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Einführung

Wie wir früher die 
Logeneignung prüften
Als der Mensch zum ersten Male sein Ich- Bewusstsein 
erlebte und damit auch zu der Anschauung und dem Er-
lebnis der Gottverbundenheit gelangte, begann er sich mit 
Gleichgesinnten zu verbinden. Das war die Geburt der 
Religion. Immer haben aus dieser Verbundenheit, hervor-
gerufen durch den jeweiligen astrologisch - kosmischen 
Impuls, einige Menschen höhere Entwicklungsstufen in 
esoterischem Sinne erreicht und sind als Menschheitsfüh-
rer, Träger kosmischer Ideen und Aufgaben geworden.
Immer aber hat es auch Menschen gegeben, die das see-
lische Erwachen der Anderen und das Sehnen nach Be-
freiung ausnutzen wollten, um ihren Machtwillen und ihr 
übersteigertes Ich- Bewusstsein zu befriedigen. Das war 
der Beginn eines eingeengten Dogmatentums, das weit 
entfernt von wahrer Weisheit die menschlichen Schwä-
chen zum eigenen Vorteil ausnutzte.

Aber die wirklich Suchenden konnten davon nicht befrie-
digt werden und die Worte, die Lehren und das Leben 
der Menschheitsführer fanden immer wieder fruchtbaren 
Boden in den Herzen der wahrhaft Strebenden und noch 
naturverbundenen Menschen. Durch die geistige Wahl-
verwandtschaft intuitiv getrieben, fanden diese wirklichen 
Gottsucher den Weg zu einander und bildeten Gemein-
schaften, die als Logen bezeichnet wurden. Diese rituellen 
Logen mussten ihre Zusammenkünfte geheim halten, da 
sie mit unerbittlichem Hass von den dogmatischen Rich-
tungen verfolgt wurden. Solange sie wahrhaft mystisch- 
magischen Charakter trugen und auf der vorgenannten 
traditionellen Verknüpfung beruhten, verfolgten sie nur 
den Zweck, das wirkliche Weistum, das Jahrtausende lang 
durch die Menschheitsführer verkündet worden ist, wieder 
zu erwecken und durch rituelle Kulthandlungen und indivi-
duelle Schulung eines Jeden zur Auswirkung zu bringen.

Allmählich haben einige Logen diesen kosmischen Cha-
rakter verloren und sind auf die Stufe exoterischer Verei-
nigungen gesunken. Sie haben zwar noch zum Teil die ur-
alten Symbole und arbeiten auch noch in gewissem Sinne 
rituell.
Aber die Erlebniskraft und die esoterische Bedeutung die-
ser Zeremonien ist ihnen vollkommen verloren gegangen. 
Auch haben einige religiös-dogmatische und politische 
Tendenzen verfolgt und damit den Zusammenhang mit 
dem wahren Logentum vollkommen verloren. So also un-
terscheiden sich echte und falsche Logen. Wo eine Loge 
nicht unter der Führung einer Idee steht, die kosmisch 
verankert ist, wo eine Loge nicht durch die Intuition der 
entsprechenden Führermenschen geleitet und befruchtet 
wird, ist sie wertlos und lebensunfähig.

Weil die Menschen so oft vergessen, was Logenzugehö-
rigkeit bedeutet und welche geistige Einstellung und Eig-
nung notwendig sind, um einer solchen Auserwählung ge-
recht zu werden, ist es an der Zeit, darüber entsprechende 
Erklärungen zu erteilen.

LOGENZUGEHÖRIGKEIT ist Absonderung von der Mas-
se, ist Beginn eines eigenen Weges, und in kosmischem 
Sinne eine Begnadung, denn sie bedeutet  Erfüllung be-
sonderer Aufgaben für die Gesamtheit.

Wenn ich in folgendem Zwiegespräch die einen jeden Su-
chenden bewegenden Fragen durch den Mund des Einge-
weihten beantworten lasse, so hat das tiefe Begründung. 
Nicht dass ich damit in menschlichem Sinne einen fal-
schen Nimbus betonen will, sondern dass damit ein Wis-
sender gemeint ist, ein Mensch, der durch seinen wah-
ren Willen und geführt durch die heilige Idee bis in sein 
Innerstes verknüpft ist mit dem wahren Logengedanken. 
Und wenn auch er nur als Mensch betrachtet werden kann 
und muss, so ist er einer, aus dem die Intuition und Erfah-
rung spricht und aus dieser Berufung schwingt und tönt 
durch ihn das geistige Prinzip, der göttliche Logos. Und 
die menschlichen Schwächen seiner Wesenheit versinken 
vor der Erfüllung dieser hohen Aufgaben. - So möge jeder 
Bruder und jede Schwester unserer Loge die folgenden 
Gedanken zur Selbstprüfung benutzen und jeder wahrhaft 
Suchende die notwendigen Antworten darin finden, für die 
Entscheidung einer wichtigen Lebens- und Entwicklungs-
frage.

In die Stille eines einsamen Tempels, abseits vom hasten-
den Alltagsgetriebe, tritt ein armer, suchender Mensch, 
getrieben von Lebensfragen und Schicksalsschlägen. Er 
nähert Sich dem Ehrwürdigen, der, in tiefe Meditation ver-
sunken, seine Kraftströme in die Menschheit sendet. So 
tönen die Worte dieser suchenden Seele zögernd durch 
den Raum und erbitten Antwort. Antwort, die sie vergeb-
lich gesucht hat im exoterischen Leben und die in ihr den 
Wunsch erzeugten, dass es etwas geben muss, was sie 
weiter führen kann auf ihrem angefangenen Wege.

Der Suchende:
„Ehrwürdiger, ich danke für die Erlaubnis, fragen zu dür-
fen. Ich habe versucht, den Sinn des Lebens und meine 
Aufgabe zu finden. Mancherlei Wege und Irrwege hat 
mich das Schicksal bisher geführt. Ich habe versucht, mei-
ne seelisch- magischen Fähigkeiten zu entwickeln und bin 
in Bewegungen geraten, die sich mit diesen Praktiken be-
schäftigen. In mancher stillen Stunde habe ich mit meinen 
Zweifeln gerungen und versucht, die Wahrheit zu finden in 
dem, was mich die exoterische Wissenschaft lehrte und 
in dem, was mich die kirchliche Religion glauben lassen 
wollte. In allem habe ich viel gefunden, was mein Wissen 
bereichert hat. Aber ich habe auch erfahren müssen, dass 
in allem der menschliche Egoismus und die Herrschsucht 
zum Ausdruck kamen, und dass mir alle diese Richtungen 
Steine statt Brot reichten. Das, was ich suchte, die Er-
kenntnis meiner kosmischen Aufgabe, den Weg zur Er-
füllung meiner karmischen Bestimmung und den inneren 
Frieden, der höher ist denn alle Gewalt - habe ich nicht ge-
funden. Angewidert von den Auswirkungen menschlicher 
Schwächen, zerquält und zermartert von den Zweifeln an 
Mensch, Menschheit und Gott, fühle ich mich einsamer 
denn je und sehe keinen Weg der Erfüllung. Ein gütiges 
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Geschick vermittelte mir die Kenntnis, dass es eine Lo-
genbewegung gibt, die auf traditioneller Verknüpfung ste-
hend, den Weg weisen will, für die Erfüllung des jetzigen 
Zeitalters. So bin ich gekommen zu fragen, was ich zu tun 
habe, um in diese Gemeinschaft aufgenommen zu wer-
den. Welche Ursachen und Ziele, und welche Wege ver-
folgt die mystisch- magische Gralsrunde der Templer?“

Der Eingeweihte:
„In dem Schwingen Deiner Seele, Du Suchender, spiegelt 
sich das Sehnen der Menschheit. Du bist gekommen, weil 
Dein Karma Dich führt. Viele sind schon so gekommen wie 
Du. Viele schon haben die Antworten erhalten, die auch 
Du hören wirst; aber Wenige hatten die Kraft, den Weg zu 
gehen. Ich grüsse Dich mit der LIEBE UNTER WILLEN 
und will Dir antworten, so weit Du es ertragen kannst.

Der in der Materie geborene Gottesfunke hat im Men-
schen individuelle Manifestation gefunden. Dieses see-
lisch- geistige Prinzip ringt nach Erlösung aus der Stoff-
gebundenheit und sucht die Vereinigung mit seinem 
Ursprung. Die kosmischen Zeitläufe, die als Diener der 
Gottheit ewig die letzte Erfüllung erstreben, gebären in der 
Menschheit, wenn es an der Zeit ist, immer wieder den 
Impuls, die Seele der Menschen mit dem Kosmos zu ver-
einigen. So haben sich Menschen mit diesem suchenden 
Streben, geführt durch ihre Intuition, rereinigt, um diesen 
kosmischen Willen in bestimmter Weise zu erfüllen. Das 
waren die Ursachen, die zur Entstehung der wahren Lo-
gen geführt haben. Damit ist auch das esoterische Ziel 
dieser Bewegung erklärt. Die Wege, die zu diesem Ziele 
führen, sind in den verschiedenen Zeitaltern von den 
Menschheitsführern, durch Leben und Lehren, zum Aus-
druck gebracht worden. Wenn auch diese Lehren in der 
äusseren Form oft verschieden waren, weil sie sich der 
jeweiligen geistigen Menschheitsstufe anpassen muss-
ten, so ist immer der esoterische Kern, die wahre Weis-
heit in allen gleich geblieben. Seit RAMA den Ursprung 
der Religionen erweckte und seine Mission zu erfüllen 
suchte, ist bis auf JESUS, der als letzter Menschheitsfüh-
rer das Wissen seiner Vorgänger in sieh vereinigte, die 
wahre Weisheit über Mensch, Welt und Kosmos unver-
ändert geblieben. Die TEMPLER, von denen Du gehört 
hast, versucht, dieses Wissen in Anpassung an das Was-
sermann-Zeitalter, in den Menschen wieder zu erwecken, 
traditionell verankert im gnostischen Weistum, in der Ur-
christenlehre. So soll dieses Weistum in einem dreifachen 
Aspekt gelehrt werden, in wissenschaftlichem, philoso-
phischem und mystischem Sinne. Aber nicht nur trockene 
Begriffslehre wird den Suchenden vermittelt, sondern die 
magische Kraft des lebendigen Wortes, die durch ein ent-
sprechendes Ritual zum Ausdruck gebracht wird, soll die 
Menschen seelisch öffnen, damit das Wissen durch in-
nerstes Erl¬eben zu wahrer Weisheit gestaltet wird. Das 
innerliche Sich- öffnen- können ist bedingt durch eine ent-
sprechende geistige Einstellung und psychisch-physische 
Schulung aller Kräfte und Fähigkeiten.
Du weisst nun Ursache. Wirkung und Ziel unserer Logen-
bewegung.“

Der Suchende:
„Tiefe Gedanken sind es, Ehrwürdiger, die in mir ausge-
löst werden. Ich fühle, wie Jahrtausende altes Wissen 
durch diese Lehren klingt und in mir Widerhall findet. So 
habe ich ahnend gefühlt, dass eine wahre Loge gegründet 
sein müsste und so habe ich mir den Weg vorgestellt, wie 
solches Weistum übermittelt und erweckt werden kann. 
Aber verzeihe, Ehrwürdiger, wenn in mir noch Fragen auf-
tauchen, die bedingt sind durch das exoterische Wirken 
unter den Menschen. Die Zivilisation und die Kulturstufe, 
in die ich hineingestellt bin, verlangen von mir Aufgaben 
und Stellungnahme. Ich glaube nicht, dass es im Sinne 
des karmischen Gesetzes liegt, vor der Erfüllung dieser ir-
dischen Aufgabe die Einsamkeit zu suchen, die allein eine 
wahre Auswirkung dieser heiligen Logenidee ermöglichen 
würde. Wie habe ich mich als Logenangehöriger diesen 
exoterischen Bedingungen gegenüber zu verhalten? 
Kann ich beide Aufgaben zu einer synthetischen Erfüllung 
bringen? Dürfen solche Fragen einer Antwort unterstellt 
werden?“

Der Eingeweihte:
„Du hast es richtig erkannt, mein Freund, auch diese Auf-
gaben sind wichtig und müssen erfüllt werden. So frage, 
was Dich bewegt und ich will Dir Antwort geben.“

Der Suchende:
„Von Kindheit an sind wir hineingestellt in irgend ein Religi-
onssystem. So ist gewiss die Kirche auch in kosmischem 
Sinne eine Notwendigkeit für die Menschheitsentwicklung. 
Wie stellt sich die Gralsrunde der Templer zu diesen Bewe-
gungen? Ist Religionsangehörigkeit ein Hinderniss für die 
esoterische Entwicklung? In welcher Form können daraus 
entspringende seelische Konflikte neutralisiert werden?“

Der Eingeweihte:
„Die Gralsrunde ist frei von jedem Dogma und jeder 
Engherzigkeit. Toleranz und Verstehen sind grundlegende 
Eigenschaften für jeden Esoteriker. Wahre Religion ist die 
Grundlage aller wirklichen Logenbewegungen. Der unreife 
Mensch braucht, wie alles Unentwickelte, Hilfe und Füh-
rung. Für ihn werden also die Religionssysteme, wie sie 
die Kirchen lehren, Notwendigkeit bedeuten. Der geistig 
reife Mensch aber, der sein inneres Gesetz auswirkt, be-
darf keiner menschlich-dogmatischen Einschränkungen 
mehr. Er geht seinen eigenen Weg mit eigener Verant-
wortung. So wird ein Logenangehöriger sich von allem frei 
machen, was diesen Weg in menschlichem Sinne einengt. 
Aber niemals wird er in negativem Sinne das Bestehende 
aufheben wollen. Damit habe ich Dir diese Frage beant-
wortet.“

Der .Suchende:
„Ich habe verstanden, Ehrwürdiger! Eine andere Frage, 
die mich beschäftigt: Wie ist die Stellungnahme der Grals-
runde zum Staat bzw. zur jeweiligen Regierungsform?“

Der Eingeweihte:
„Als die Menschheit begann, wie Du es aus der Schöp-
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fungsgeschichte weisst, sich zu zerspalten und durch 
Gemeinschaftsbildungen besondere Ziele zu verfolgen, 
mussten Formen gefunden werden, um den Willen der 
Vielheit zu vereinheitlichen. Auch dieser Prozess unterlag 
der kosmischen Gesetzmässigkeit. Solange die Staats-
formen im Einklang waren mit diesem Gesetz, bedeuteten 
sie Entwicklung und Aufstieg der Menschheit: Staat und 
Religion waren vereinigt und der Priester eines Volkes war 
auch der exoterische Führer. Niemals hat es zu diesen 
Zeiten Komplikationen mit den wahren Logen gegeben, 
denn sie waren das Zentrum der Höherentwicklung des 
Menschen. Als aber der Machtwille Einzelner in falscher 
Selbstüberhebung die Führung an sich reissen wollte, 
Staat und Religion getrennt wurden, begannen die Zer-
setzungen der Volkskörper und die Bekämpfung der Ge-
sinnung. Diese Zerrissenheit, die Verstoss gegen das 
kosmische Gesetz bedeutete, hat die Menschen unfrei 
gemacht. Der Logenangehörige wird exoterisch sich dem 
Zwange solcher Formen fügen, denn er weiss, dass auch 
sie entwicklungsnotwendig sind. Aber in seinem inneren 
Streben, in seiner esoterischen Entwicklung wird diese 
Massensugestion irregeleiteter Menschen keinen Einfluss 
mehr ausüben. So handelt er nach dem Gesetz, dass je-
der Mensch ein Stern ist und seine Bahn wandelt. Er ach-
tet die Gesinnung eines Jeden, aber er ist unbeeinflussbar 
und beansprucht für sich von Jedem dasselbe Recht. So 
wird er sich einer jeweiligen Regierungsform soweit fügen, 
wie es zum Wohle der Gesamtheit notwendig ist. Von je-
der fanatischen parteipolitischen Tätigkeit, die das Edelste 
im Menschen zerstört, wird er sich frei machen. Er handelt 
nach dem Wort: „dem Staat zu geben, was des Staates 
ist“ und „Gott zu geben, was Gottes ist.“ So ist also auch 
hier Logenangehörigkeit kein Hinderungsgrund, sondern 
im Gegenteil tieferes Erfassen und Begreifen der Bedeu-
tung einer wahren Staatsform.“

Der Suchende:
„Klar und einfach, Ehrwürdiger, waren die Gedanken, 
die ich hörte. Was aber das geistige Leben oft so schwer 
macht und einengt, sind die Gesetze und Verpflichtungen 
der Gesellschaft und der Umwelt gegenüber, in die man 
hineingeboren wird. Richtungsgebend und beeinflussend, 
können diese beiden Faktoren auf Charakter und Persön-
lichkeit wirken. Manches Edle im Menschen ist durch sie 
zerstört worden und manches Geniale aus dem Druck 
der Notwendigkeit geboren. Wie nun habe ich mich als 
Mensch, als soziales Wesen und besonders als Logenan-
gehöriger, diesen mächtigen Einflüssen gegenüber einzu-
stellen? Muss nicht die Besonderheit einer esoterischen 
Schulung Widerstände erzeugen und zu feindlicher Ein-
stellung führen? Liegt hier nicht, Ehrwürdiger, ein Zwie-
spalt, der seelische Hemmungen oder Einsamkeit erzeu-
gen muss?“

Der Eingeweihte:
„Du hast Fragen berührt, mein Freund, die manchem Su-
chenden zum Verhängnis geworden sind. Der Begriff der 
Verpflichtungen zu Umwelt und Gesellschaft darf nicht in 

materiell- irdischem Sinne aufgefasst werden, denn dann 
bedeutet er Hörigkeit und verhindert jede esoterische Evo-
lution. Der Mensch an sich ist kein soziales Wesen, wenn 
er auch Aufgaben für die Gesamtheit zu lösen hat. Seine 
sozialen Triebe, die ihm von der Gesellschaft und Umwelt 
traditionell in menschlichem Sinne eingepflanzt wurden 
und wiederum nur dem Egoismus entsprangen, ihn in der 
Entfaltung seiner wahren inneren Kräfte. So aufgefasst, 
bleibt er in der Allgemeinheit, ohne seine besonderen Auf-
gaben erkennen und erfüllen zu können. Die esoterische 
Bestimmung des Menschen aber ist, sich herauszuentwi-
ckeln aus der Masse und im Einklang mit seinem Karma 
und in der esoterischen Verknüpfung mit der Menschheit, 
höhere Aufgaben zu erfüllen. Das ist wahrer Dienst für 
die Gesamtheit. So wird der Angehörige der Gralsrunde 
die gesellschaftliche Verpflichtung so weit erfüllen müs-
sen, wie sie dieser Aufgabe dienen können. Er wird alles 
ablehnen, was seine Individualität einschränkt bzw. das 
grobstoffliche Körperliche allzu stark betonen. Nach alten 
Grundsatz aber wird er niemals in seinen Äusserungen 
auffällig erscheinen, oder von der Norm seiner Zeit ab-
weichen.  Die innere Entwicklung und das wahre Wissen 
haben mit dieser Äusserlichkeit nichts zu tun. Der Weg 
des Esoterikers führt mitten durch die Menschheit, aber er 
blickt ohne Begierde oder Erregung auf das Treiben die-
ser dreidimensionalen Welt. Achte die Freiheit anderer, Du 
selbst aber kannst nur frei sein, wenn Du Dich fest und 
unlöslich an das Gesetz Deiner Zeit bindest. Mit dieser 
Einstellung o Suchender, wirst Du keine Widerstände er-
zeugen, noch seelische Komplikationen erleiden.“

Der Suchende:
„Und wie, Ehrwürdiger, ist die Auffassung über eine Be-
rufstätigkeit und Erfüllung?“

Der Eingweihte:
„Du wirst in allen Quellenschriften der Weisen immer wie-
der gefunden haben, das materielle Unabhängigkeit not-
wendig ist für eine geistige Entwicklung. So hat die rech-
te Berufserfüllung zweifache Bedeutung. Einmal ist sie 
Befolgung des karmischen Gesetzes, das Dir an Deiner 
Stelle eine besondere exoterische Aufgabe gegeben hat. 
So ist strengste Pflichterfüllung in Deinem Beruf Selbst-
verständlichkeit, denn sie dient zu Deiner Disziplinierung 
und fördert die Entwicklung der Gesamtheit. Du kannst 
in jeder Berufspflicht höheren Sinn und höhere Werte hi-
neinlegen. Gib in dieser Beziehung Dein Bestes und nah 
dem Rückstrahlungsgesetz wird Dir gegeben werden, 
was Deiner Entwicklung zweckdienlich ist. Der Angehö-
rige der Gralsrunde ist in seinem Beruf ein Mensch von 
unbedingter Zuverlässigkeit und Pflichterfüllung. Was er 
schafft, versucht er in menschlicher Vollkommenheit zu 
gestalten. Kein Beruf und keine Tätigkeit sind so gering, 
dass sie nicht in diesem Sinne, sofern sie den allgemeinen 
Gesetzen nicht widerstreben, erfüllt werden können. Das 
ist das eine. Zum anderen diene Dir Dein Beruf, um Dich 
materiell unabhängig zu machen. Diese Unabhängigkeit 
darf nur Mittel zum Zweck sein, zu Deiner esoterischen 
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Entwicklung. So schafft die Logenangehörigkeit auch Dir 
vertiefende Vorbedingungen, um ein nützliches Glied der 
Menschheit zu sein.“

Der Suchende:
„Manche Irrtümer, Ehrwürdiger, werden durch diese Ant-
wort beseitigt. Auf Grund einiger religiöser Lehren war 
auch ich der falschen Meinung, dass Berufserfüllung oder 
Arbeit sich nicht vereinigen liessen mit einer geistigen Be-
schäftigung im Logensinne. Nun aber erkenne ich, dass 
eine solche Einstellung zur Gesellschaft und zum Beruf 
einen ganzen Menschen verlangt, der in seinem Charak-
ter schon wesentlich gefestigt ist. Leicht erscheint es mir 
in dieser Beziehung, zu unterlassen, schwer aber, Ehrwür-
diger, durch rechtes Denken und rechtes Wollen zu han-
deln.“

Der Eingeweihte:
„So ist es, mein Freund!“

Der Suchende:
„Alles, was ich bis jetzt erfahren habe, ist mir klar und un-
zweideutig gewesen. Ich hätte es selbst erkennen müs-
sen, wenn nicht Vernunft und Verstand in mir Hemmungen 
eingeschaltet hätten, die ich in meiner menschlichen Un-
zulänglichkeit nicht beseitigen konnte. Wie einfach und 
unkompliziert muss das Denken werden, um in dieser 
Klarheit Antwort finden zu können. Und nun erinnere ich 
mich auch, dass alle grossen Menschheitsführer von die-
sem einfachen Denken gesprochen haben. So habe ich 
sicher auch der Gralsrunde gegenüber viel Kompliziertes 
erwartet und ich glaube, Ehrwürdiger, um die einfache und 
schlichte Wahrheit begreifen zu können, in allen Dingen, 
muss der Mensch eine Wandlung durchgemacht haben, 
welche die Entwicklung all seiner Kräfte erfordert. Leicht 
ist es, die Vielheit zu begreifen, aber schwer muss es sein, 
die Einheit in allem zu erleben und zu wissen.“

Der Eingeweihte:
„So ist es, mein Freund. Du bist auf dem Wege zu erken-
nen und die Umstellung der Lichter wird sich bald vollzie-
hen.“

Der Suchende:
„Ich fühle, Ehrwürdiger, wie meine Seele langsam be-
greift, welche kosmische Kraft in der Logenidee veran-
kert ist. Aber wenn der Mensch durch eine solche geistige 
Entwicklung herausgehoben wird aus der Allgemeinheit 
und nun eigenen Weg gehen muss, wie hat er sich dann 
den engsten Verknüpfungen gegenüber von Mensch zu 
Mensch zu verhalten ? Die Dualität in ihm drängt nach 
Erfüllung und in den religiösen Anschauungen herrscht 
soviel Gegensätzlichkeit über die tieferen Probleme der 
Ehe und der Freundschaft. Welche Anschauung vertritt die 
Gralsrunde über die Frau und wie stellt sie sich zu den 
Begriffen der Ehe und der Freundschaft?“

Der Eingeweihte:
„Recht hast Du, o Suchender, die Verknüpfung von 

Mensch zu Mensch in den drei Aspekten: Körperlich, See-
lisch und Geistig gehört zu den schwersten Problemen. 
Es gibt keine wahre Religion, die diese Zwei-beisammen-
heit der Menschen geleugnet hätte. Es gibt keine wahre 
esoterische Lehre, die aus einer synthetischen Verknüp-
fung gegenpolarer Menschen nicht den Weg erkannt hät-
te zu einer geistigen Evolution. Aber was die Menschen 
aus ihrem Ehebegriff gemacht haben und wie sie ihn im 
exoterischen Leben auswirken, das muss der Esoteriker 
ablehnen. In diesem Sinne ist die Ehe stärkste Fesselung 
an das Irdische und Unterdrückerin jeder Individualität 
beim Manne sowohl wie auch bei der Frau. Zwecklos ist 
es, mein Freund, das männliche und das weibliche Prinzip 
in falscher Anschauung vergleichen zu wollen. Beide ha-
ben ihre kosmische Aufgabe und irdische Berechtigung. 
Beide sollen Individualitäten sein, die sich trotz der Ver-
schiedenartigkeit ihrer Wesensformen im Seelisch-Geisti-
gen zur Einheit begegnen sollen. Die Frau ist, kosmisch 
gesehen, das Schöpfungsprinzip und der Kelch des Emp-
fangens. Der Mann als aktiv-positives Prinzip soll die Evo-
lution vorwärts treiben. Er kann es nur, wenn er aus der 
Verschmelzung mit den lunaren Kräften sein Wesen zur 
Einheit bringt und letzten Endes die Frau überwindet und 
durch die Einsamkeit der Vollendung entgegenreift. Gross 
ist also die Aufgabe der Frau am Manne und des Mannes 
an der Frau. Denn der Mann soll in der Wesenheit der 
Frau durch seine solaren Kräfte den Impuls wecken, ein-
mal in einer Inkarnation männlich manifestiert zu werden. 
So kommt es also, o Suchender, in dem Begriff der Ehe 
darauf an, ob man sie exoterisch oder esoterisch erkennt.“

Der Suchende:
„Warum, o Ehrwürdiger, sind aber dann so viele Ehen dis-
harmonisch und unglücklich? Warum haben einzelne Re-
ligionssysteme die Frau von der Einweihung ausgeschlos-
sen und warum haben die esoterischen Logen die Frau in 
ihren Kreisen nicht zugelassen?“

Der Eingeweihte:
„All Deine Fragen, o Freund, betreffen das Irdische. Sie 
sind eigentlich geklärt durch meine vorhergehende Ant-
wort. Aber ich weiss, wie sehr gerade diese Fragen die 
Suchenden bedrücken und oft Hinderungsgrund werden 
für eine Weiterentwicklung. Darum will ich Dir kurz Antwort 
geben. Die Religionssysteme, die die Frau ausschlössen 
von einer esoterischen Einweihung, taten es nicht, weil sie 
diese Menschen als minderwertig betrachteten, sondern 
weil sie aus der Erfahrung erkannt hatten, dass die Frau 
dieser Weg karmisch nicht zukam. Die Frau als Schöp-
fungsprinzip wird immer enger irdisch verknüpft sein, da 
es eben die hohe Aufgabe hat, dieses Irdische zu erhalten 
bezw. fortzupflanzen. Wenn es durch Erkenntnis und Beto-
nung des geistigen Impulses in ihr, aus diesem Fortpflan-
zen auch ein Hinaufpflanzen gestattet, dann hat sie ihre 
Aufgabe auch kosmisch erfüllt. Bis zu dieser Vollendung 
haben ihr alle wahren Religionssysteme Wege und Mittel 
gewiesen. Dieselben Gründe waren für die esoterischen 
Logen massgebend. Wenn wir in dieser Beziehung im 
Templer Orden eine Ausnahme machen und die Frau bis 
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zu einer gewissen Grenze ihrer Entwicklung zulassen, so 
geschieht es aus der Erkenntnis eines neuen Impulses 
des Wassermannzeitalters, der sich umwälzend bereits in 
der Frau bemerkbar macht. Die auftauchenden Probleme 
einer freien Ehe, einer Kameradschaftsehe, zeigen deut-
lich, wie die Individualität der Frau nach Befreiung ringt, 
um in sich das männliche Prinzip betonend, an der eso-
terischen Evolution teilzuhaben. Vergiss aber nie, o Su-
chender, dass die Verknüpfung zwischen Mann und Frau 
für beide nur Durchgangsstufe ihrer Entwicklung bedeu-
ten darf und dass der Weg beider, kosmisch betrachtet, in 
der Einsamkeit enden muss. Die Disharmonien der heu-
tigen Ehen auf exoterischer Basis haben ihre Ursachen 
in mangelnder Erlebniskraft beider Prinzipien, in falscher 
Herrschsucht des Mannes und falscher egozentrischer 
Gefühlseinstellung der Frau.“

Der Suchende:
„Ich kann, o Ehrwürdiger, die Fülle der Gedanken nicht 
gleich bemeistern. Aber ich fühle immer wieder das Un-
dogmatische und Tolerante, das in diesen Lehren liegt, 
und die Grosszügigkeit und Weite der Anschauung. Wie 
nun kann man, o Ehrwürdiger, die Einstellung von Mann 
und Frau in eine kurze Formel bringen, um diese Leiden 
aneinander zu vermindern und beiden gerecht zu wer-
den?“

Der Eingeweihte:
„ Achte die Freiheit anderer. Achte den Willen anderer - 
hindere Niemand an der Ausübung seines Willens, denn 
„Jeder Mensch ist ein Stern !“ Bedenke das wohl, dass, 
zwingst Du andere in Deine Bahn, Du diese zerstörst - 
das Ende ist individueller Untergang. Beherrsche Dich - 
wann - wo - und unter welchen Umständen es auch sei ! 
Stets sei Deine Seele wie das spiegelglatte Wasser eines 
unergründlich tiefen Ozeans. Hüte Dich vor den Versu-
chungen, mit welchen die Ereignisse von Leben und Tod 
Dich locken. Denke daran - es sind die maskierten Diener 
„Lust“ und „Leid“ der öffentlichen Meinung - die Dich in ihre 
Bahn zwingen wollen.“

Der Suchende:
„Dank, o Ehrwürdiger, für die tiefen Worte der Weisheit ! 
Ich ahne, wie schwer es ist, sie in der Praxis auszuwirken 
und welche Entwicklung, Reife und Erkenntnis dazu not-
wendig sind. Wie nun, o Ehrwürdiger, ist die Anschauung 
über Bruderschaft und Mannesfreundschaft?“

Der Eingeweihte:
„Seit es, o Suchender, Verknüpfungen der Menschen im 
Logensinne gegeben hat, war und ist dem Manne das Hei-
ligste das Bruderproblem und die Mannesfreundschaft. 
Schreibe es in Dein Herz für Deine künftige Entwicklung: 
Mannesfreundschaft im esoterischen Sinne geht über al-
les ! Über Religion, Staat, Gesellschaft, Beruf und Frau. 
Eines nur gibt es, mein Freund, was darüber steht und 
was das einzige Ziel ist, das wir kennen: „Das Heil der 
Menscheit !“ Wir sind der sichtbare Mantel der fortschrei-
tenden Gottheit. Alles Falsche und Schlechte wollen wir 

rücksichtslos in uns zerstören. Nicht haltmachen wollen 
wir im unbarmherzigen Werk der Liebe, vor Freund, Frau 
und Kind!“

Der Suchende:
„Wie, o Ehrwürdiger, versucht der ALTE SOUVERÄNE 
TEMPLER ORDEN dieses grosse Werk an der Mensch-
heit zu vollenden?“

Der Eingeweihte:
„Du hast gehört, o Suchender, wie die Einstellung eines 
Neophyten sein soll in all den Dingen der Welt, in der die 
Menschen leben müssen. Nur mit dieser geistigen Ein-
stellung und diesen Vorbedingungen ist es möglich, in der 
Gralsrunde sich fruchtbringend weiter zu entwickeln. Ehe 
der Weg einer rituell-magischen Schulung, wie sie der 
TEMPLER ORDEN verlangt, beschritten werden kann, 
muss die Anschauung des Neophyten durch Selbstschu-
lung und Vorträge geklärt sein. Dafür werden ihm die not-
wendigen Mittel und Wege gegeben. In dieser Zeit der 
Vorbereitungen kann er sich eingehend klar werden über 
den lebenswichtigen Schritt einer Logenzugehörigkeit. Im-
mer aber muss er bedenken, dass er damit eintritt in eine 
Menschheitskette, die kosmisch mit der grossen Idee des 
Zeitalters verknüpft ist. Jede exoterische Unterbrechung 
dieser Verbundenheit aus irgendwelchen Gründen bedeu-
tet einen Verstoss gegen das Menschheitskarma. Man 
kann nicht in einer Loge ein- und ausgehen, wie man durch 
eine Tür tritt. Da unser Gesetz jeden Menschen unter die 
Handlungsfreiheit seines Willens stellt, kann sich keiner in 
irgendeiner Weise gezwungen fühlen. So ist Logeneintritt 
Änderung des Lebensweges. Werde Dir klar darüber, o 
Suchender ! Prüfe Dich reiflich und dann handele! Wenn 
Du aber handelst, so sei es Fortschritt für Deine Entwick-
lung und niemals dürftest Du je wieder stillstehen oder zu-
rückschreiten!“

Der Suchende:
„Klar wird mir, o Ehrwürdiger, wie wenig die Menschen die 
Bedeutung einer Logen-Idee begreifen und wie oberfläch-
lich sie oft eine solche Bindung eingehen. Aber ich fühle 
auch, dass, wenn die Forderungen der geistigen Einstel-
lung in rechter Weise erfüllt werden, der Mensch eine Ver-
knüpfung erfährt, welche ihn hinausheben kann über die 
Allgemeinheit. Ich fühle auch, wie ein individueller Weg 
in diesem Sinne für den Menschen Befreiung und esote-
rische Entwicklung bedeutet. Begnadet, o Ehrwürdiger, 
muss der Mensch sich fühlen, der die Vorbedingungen zu 
einer Logeneignung erfüllen kann!“

Der Eingeweihte:
„Begnadet, o Mensch, ist derjenige, der eingereiht werden 
kann in die Bruderkette der Gralsrunde als lot- und win-
kelrecht behauener Stein, als Träger einer hohen, heiligen 
und kosmischen Idee!“

Der Suchende:
„Geduldig und grosszügig, o Ehrwürdiger, sind mir alle 
meine Fragen beantwortet worden. Klar wird es in mir wer-
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den, wenn mein Denken sie geordnet und erlebt hat. Darf 
ich aus dem Grunde meines Nichtwissens eine letzte Fra-
ge stellen, die Frage nach den grundlegenden Gesetzen 
des TEMPLER ORDENS?“

Der Eingeweihte:
„Im ALTEN SOUVERÄNEN TEMPLER ORDEN gibt es 

Einführung

kein Geheimnis, o Suchender ! Was Du mit offener Seele 
fragst, wird Dir beantwortet werden. Was Du mit offenem 
Herzen suchst, wirst Du finden. Durch die Jahrtausende 
ist das uralte Gesetz in den jeweiligen Zeitläufen mani-
festiert worden. Unter dem Impuls des Wassermann-Aeon 
haben wir uns bewusst dem heiligen Saturn unterstellt. Die 
Bedeutung dieser Verknüpfung wirst Du später erfahren.“
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Theorie

Über die Elemente
Alles, was erschaffen wurde, sowohl der Makrokosmos 
als auch der Mikrokosmos, also die grosse und die klei-
ne Welt, sind durch die Wirkung der Elemente zustande 
gekommen. Darum will ich mich gleich zu Beginn der Ein-
weihung gerade mit diesen Kräften befassen und auf ihre 
tiefe und mannigfaltige Bedeutung ganz besonders hin-
weisen. In der okkulten Literatur ist bisher über die Kräfte 
der Elemente nur sehr wenig gesagt worden, so dass ich 
mir die Aufgabe stellte, dieses noch ungeklärte Gebiet zu 
bearbeiten und den diese Gesetze verhüllenden Schleier 
zu lüften. Es ist durchaus nicht leicht, den Uneingeweihten 
so aufzuklären, dass er nicht nur vom Sein und Wirken 
der Elemente in Kenntnis gesetzt wird, sondern auch im-
stande ist, mit diesen Kräften später praktisch zu arbeiten.

Das ganze Universum gleicht einem Uhrwerk mit inein-
andergreifenden und voneinander abhängigen Rädern. 
Selbst der Begriff der Gottheit als der höchsten erfass-
baren Wesenheit lässt sich in Aspekte analog den Ele-
menten einteilen.

In den ältesten orientalischen Schriften werden die Ele-
mente mit Tattwas bezeichnet. In unserer europäischen 
Literatur wird ihnen nur insofern Beachtung geschenkt,als 
auf ihre guten Wirkungen aufmerksam gemacht und vor 
ihren ungünstigen Einflüssen gewarnt wird; d. h. also, 
dass bestimmte Handlungen unter dem Einflüsse der Tatt-
was entweder unternommen werden können oder zu un-
terlassen sind. An der Richtigkeit dieser Tatsache ist nicht 
zu zweifeln, aber all das bisher Veröffentlichte weist nur 
auf einen geringen Aspekt der Elementewirkungen hin. 
Wie sich die Wirkungen der Elemente respektive der Tatt-
was für den persönlichen Gebrauch ermitteln lassen, ist 
zur Genüge aus astrologischen Werken ersichtlich.

Ich dringe jedoch tiefer in das Geheimnis der Elemente ein 
und wähle deshalb einen anderen Schlüssel, der zwar ana-
log dem astrologischen ist, mit diesem aber nichts zu tun 
hat. Und diesen dem Leser bisher 
noch unbekannten Schlüssel will 
ich ihn vielfältig gebrauchen leh-
ren. Die einzelnen Arbeiten, Analo-
gien und Wirkungen der Elemente 
behandle ich der Reihe nach noch 
ausführlicher in den nachfolgenden 
Lehrbriefen. Es wird nicht nur die 
theoretische Seite enthüllt, son-
dern auch auf die praktische An-
wendung hingewiesen, denn gera-
de hier liegt das grösste Arkanum.

Über dieses grosse geheime Wis-
sen der Elemente wird auch schon 
im ältesten Buche der Weisheit, 
im Tarot, geschrieben, in dem die 
erste Karte den Magier darstellt, 
der auf das Wissen und die Be-

herrschung der Elemente hinweist. Auf dieser ersten Karte 
symbolisieren:

• das Schwert das Element des Feuers,
• der Stab das Element der Luft,
• der Kelch das Element des Wassers
• und die Münzen das Element der Erde. 

Hieraus ist zu ersehen, dass man schon in den antiken 
Mysterien gerade den Magier für die erste Tarotkarte be-
stimmte und somit die Beherrschung der Elemente als 
ersten Einweihungsakt wählte. Dieser Tradition zu Ehren 
will daher auch ich vor allem den Elementen die grösste 
Aufmerksamkeit widmen, denn wie weiterhin ersichtlich, 
ist der Schlüssel zu den Elementen ein Universalmittel, 
mit dem man alle vorkommenden Probleme lösen kann. 
Die Reihenfolge der Tattwas ist gemäss der indischen fol-
gende:

• Akasha   — das Ätherprinzip;
• Tejas    — das Prinzip des Feuers;
• Waju     — das der Luft;
• Apas     — das des Wassers und
• Prithivi — das der Erde

Laut indischer Lehre heisst es, dass die vier gröberen 
Tattwas aus dem fünften Tattwa, dem Akashaprinzip, ent-
standen sind. Akasha ist daher das Ursachenprinzip, es 
ist als die fünfte Kraft, die sogenannte Quintessenz, an-
zunehmen. Über Akasha, das feinste Element, kläre ich 
den Leser im entsprechenden Kapitel noch eingehender 
auf. Auch die spezifischen Eigenschaften eines jeden 
Elementes finden in allen weiteren Kapiteln Erwähnung, 
und zwar von den höchsten Ebenen angefangen bis hinab 
zur grobstofflichen Materie. Wie der Leser bereits selbst 
erkennen kann, ist es wirklich keine leichte Aufgabe, ein 
so grosses Schöpfungsgeheimnis zu analysieren und der-
art in Worte zu kleiden, damit jedermann die Möglichkeit 
gegeben wird, in diese Materie einzudringen und sich ein 

plastisches Bild von ihr zu ma-
chen.
Auch über die Zerlegung der Ele-
mente wird im weiteren gespro-
chen und auf ihren praktischen 
Wert hingewiesen, damit jeder 
Wissenschaftler, ob Chemiker, 
Arzt, Magnetiseur, Okkultist, 
Magier, Mystiker, Quabbalist, 
Yogi usw. seinen praktischen 
Nutzen daraus ziehen kann. Ge-
lingt es mir, den Leser insofern 
zu belehren, dass er wenigstens 
soweit in die Materie eindringt, 
um für jenes Wissensgebiet, 
das ihm am meisten zusagt, den 
praktischen Schlüssel gebrau-
chen zu können, so ist damit der 
Zweck erfüllt.
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Das Prinzip des Feuers
Wie bereits erwähnt, ist Akasha oder das Ätherprinzip die 
Ursache der Entstehung der Elemente. Als erstes Ele-
ment, das laut den orientalischen Schriften aus Akasha 
geboren wurde, gilt Tejas, das Prinzip des Feuers. Dieses 
Element, wie auch alle weiteren, wirkt sich nicht nur auf 
unserer grobmateriellen Ebene aus, sondern in allem, was 
erschaffen wurde. Die Grundeigenschaften des feurigen 
Prinzipes sind die Hitze und die Expansion. Deshalb war 
im Anfang alles Erschaffenen das Feuer und das Licht. In 
der Bibel heisst es ja auch: „Fiat lux - Es werde Licht“.

Das Licht hat selbstverständlich das Feuer zur Grundlage. 
Jedes Element und somit auch das feurige hat zwei Pola-
ritäten, und zwar die aktive und die passive, d. h. Plus und 
Minus. Das Plus ist stets das Aufbauende, Schaffende, 
Erzeugende; das Minus dagegen das Zersetzende, Ver-
nichtende. Es muss immer von zwei Grundeigenschaften 
eines jeden Elementes die Rede sein. Religionen haben 
der aktiven Seite stets das Gute und der passiven das 
Böse zugeschrieben. Im Grunde genommen gibt es aber 
weder Gut noch Böse, das alles sind nur Menschlichkeits-
begriffe. Im Universum gibt es weder etwas Gutes noch et-
was Böses, denn alles wurde nach unwandelbaren Geset-
zen erschaffen. In diesen Gesetzen spiegelt sich gerade 
das göttliche Prinzip, und nur an Hand der Kenntnis dieser 
Gesetze können wir uns dem Göttlichen nähern.

Wie schon gesagt, hat das Feuerprinzip die Expansion 
inne, die wir der Vorstellung halber als elektrisches Fluid 
bezeichnen wollen. Unter diesem Namensbegriff verste-
hen wir nicht nur die grobstoffliche Elektrizität, obwohl, wie 
wir weiter sehen werden, es mit dieser eine analoge Be-
wandtnis hat. Jedem Menschen wird natürlich sofort klar, 
dass die Eigenschaft der Expansion mit der Ausdehnung 
identisch ist. Dieses Elementeprinzip des Feuers ist tätig 
und latent in allem, was erschaffen wurde, also im ganzen 
Universum vom kleinsten Sandkorn angefangen bis zum 
höchsten Sichtbaren und Unsichtbaren.

Das Prinzip des Wassers
Im vorhergehenden Kapitel haben wir die Entstehung und 
die Eigenschaften des positiven Elementes, des Feuers, 
kennengelernt. In diesem beschreibe ich das entgegenge-
setzte Prinzip, das des Wassers. Auch dieses ist ebenso 
wie das Feuer aus Akasha, dem Ätherprinzip, entstanden. 
Im Vergleich zum Feuer hat es jedoch ganz entgegenge-
setzte Eigenschaften, und zwar sind seine Grundeigen-
schaften die Kälte und die Zusammenziehung. Auch hier 
handelt es sich um zwei Pole. Der aktive Pol ist der auf-
bauende, lebenspendende, ernährende und erhaltende; 
der negative ist gleich dem des Feuers zersetzend, gä-
rend, zerlegend, zerteilend. Da dieses Element die Grund-
eigenschaft der Zusammenziehung in sich hat, ist aus ihm 
das magnetische Fluid hervorgegangen. Sowohl Feuer 
wie Wasser wirken in allen Regionen. Das Feuerprinzip 
könnte laut Schöpfungsgesetz nicht allein bestehen, wenn 
es einen Gegenpol, das Wasserprinzip, nicht in sich hätte. 
Diese zwei Elemente, Feuer und Wasser, sind jene Grun-
delemente, mit denen alles erschaffen wurde. Infolgedes-
sen haben wir überall mit zwei Hauptelementen, ferner mit 
dem elektrischen und magnetischen Fluid als gegensätz-
liche Polaritäten zu rechnen.

Das Prinzip der Luft
Als weiteres Element ist das der Luft aus Akasha entstan-
den. Eingeweihte betrachten dieses Prinzip nicht als wirk-
liches Element, sondern räumen ihm die Vermittlerstelle 
zwischen dem feurigen und dem wässerigen Prinzip ein, 
so dass das Luftprinzip zwischen dem aktiven und dem 
passiven Wirken des Wassers und des Feuers sozusagen 
als Medium das neutrale Gleichgewicht herstellt. Durch 
die Wechselwirkung des aktiven und passiven Elementes 
des Feuers und Wassers ist alles erschaffene Leben Be-
wegung geworden.

Das luftige Prinzip hat in seiner Vermittlerrolle vom Feu-
er die Eigenschaft der Trockenheit und vom Wasser die 
der Feuchtigkeit angenommen. Ohne diese beiden Ei-
genschaften wäre ein Leben nicht denkbar. Diese zwei 
Eigenschaften verleihen dem luftigen Prinzip ebenfalls 
zwei Polaritäten, und zwar in der positiven Auswirkung die 
lebenspendende und in der negativen die vernichtende 
Polarität.

Hierzu wäre noch zu sagen, dass es sich bei den genann-
ten Elementen nicht um gewöhnliches Feuer, Wasser und 
um gewöhnliche Luft handelt, was eigentlich nur Aspekte 
der grobmateriellen Ebene sind, sondern es geht hier le-
diglich um Universal- Eigenschaften der Elemente.

Das Prinzip der Erde
Vom Luft-Prinzip ist gesagt worden, dass es kein eigent-
liches Element darstellt, und diese Behauptung gilt auch 
für das Prinzip der Erde. Das heisst also, dass aus der 
Wechselwirkung der drei erstgenannten Elemente das 
erdige Prinzip als das letzte Element entstanden ist, das 
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durch seine spezifi sche Eigenschaft, die der Erstarrung, 
alle drei Elemente in sich einschliesst. Gerade diese Ei-
genschaft hat den drei vorhergenannten Elementen eine 
konkrete Form verliehen. Gleichzeitig ist aber dem Wirken 
der drei Elemente eine Grenze gezogen worden, so dass 
infolgedessen Raum, Masse, Gewicht und Zeit entstan-
den sind. Das gegenseitige Wirken der drei Elemente ist 
zusammen mit dem der Erde vierpolig geworden, so dass 
man das Erdprinzip als vierpoligen Magneten bezeichnen 
kann. Das Fluid in der Polarität des Erdelementes ist elek-
tromagnetisch. Weil alle Elemente im vierten, also im er-
digen Element wirksam sind, lässt sich alles erschaffene 
Leben erklären. Durch die Verwirklichung in diesem Ele-
ment ist das FIAT entstanden: „Es werde“.

Über Einzelheiten der spezifi schen Wirkungen der Ele-
mente in den verschiedenen Sphären und Reichen, wie 
Naturreich, Tierreich, Menschenreich usw., fi ndet der Le-
ser im weiteren Lehrbriefen noch nähere Aufklärungen. 
Hauptsache ist, dass er sich von der Werkstätte der Wir-
kung der Elementeprinzipien im ganzen Universum ein 
allgemeines Bild machen kann.

Theorie
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Des Erfolgsmenschen neuer Tag
Mancher der Suchenden mag enttäuscht sein, an Stelle 
geheimnisvoller Zeichen, Formeln, hochmagischer Expe-
rimente - wie er im Stillen bestimmt dachte - nüchterne 
Anweisungen selbstverständlichster Natur zu erhalten. 
Vielleicht erscheint ihm alles Üben überflüssig. Und gar 
erst die Lebenspraxis. - Was haben Alltag, Charakter mit 
parapsychischen Fähigkeiten, metaphysischem Forschen 
zu tun?
Vielleicht glaubt er sogar, in dieser oder jener Disziplin 
Meister zu sein. Blickt herablassend auf „Minderbegabte“, 
die vorstehende Forderung noch erfüllen müssen. Aber 
nicht er!

Sind Sie einer jener - dann für Sie ein Exerzitium mehr!
Üben Sie Demut, Bescheidenheit! Umso ehrfürchtiger 
verweilen im Vorhofe. Das Tor zum Tempel der Initiation 
bleibt verschlossen geistiger Hochmut, intellektueller An-
massung, nicht verstehen-wollender Ignoranz.

Jede   Profanisierung   der   heiligen Kräfte rächt sich!
Darum noch mal: Demut   - Bescheidenheit hingebungs-
volle Verehrung.
Fehler vieler „Magischer Schulungsmethoden“ ist: Interes-
sante okkulte Diszipline herauszugreifen, mundgerecht 
zu offerieren, ohne zu fragen, ob der Neophyt imstande 
ist - ohne wohldurchdachtes körperliches und geistiges 
Training - die vielversprechenden Experimente durchzu-
führen.
Sicherlich gibt es welche, von Natur aus Begabte, wo eine 
Schulung überflüssig erscheint. Die Versuche gelingen. 
Wenigstens scheinbar. Das Nachspiel ist oft nur dem Arzte 
bekannt, dem wieder die Kenntnis der wahren Ursache 
fehlt.
Deshalb: Ohne systematische Selbsterziehung ist jedes 
metaphysische Studium, jede magische Praxis ein Unding 
- und eine Gefahr! - Gefahr für den Betreffenden wie für 
seine Umgebung.
Nur wer den vorgeschriebenen Weg in unbeugsamen, nie 
erlahmenden Fleisse zu gehen bereit ist, hat Aussicht auf 
Erfolg.

Sein inneres, sein wahres Ich erwacht!
Eine kraftvolle Persönlichkeit wirkt in Harmonie ihr Schick-
sal. Binde um Binde entfällt dem geistigen Auge. Eine 
neue Welt, mit neuen Gesetzen, einer neuen Anschauung 
über Zweck und Sein, wird dem Erwachten offenbar. Ein 
harmonisch in sich geeintes Weltbild tritt an Stelle jetziger, 
widerspruchsvoller Framente rationalistischer Erklärungs-
versuche. Quälende Fragen nach dem letzten Sinn beant-
worten sich.
Das Wissen um die Dinge wird Sie befähigen, Fuss zu 
fassen in dieser und in einer anderen Welt. Was jenem 
Zweifel, diesem Glauben wird Ihnen Wissen, Wahrheit, 
Erkenntnis sein.
Allein ein langes mühevolles Wandern harret dem, der los-
gelöst vom Staub des Alltags, sehnend dem Licht entge-
genschreitet.

Harte, unermesslich harte Arbeit fordert die Natur. Um-
sonst gibt sie keines ihrer Geheimnisse preis.
So müssen zuerst die Hindernisse fallen, die uns der Ma-
terie, dem Triebsinnlichen unterwerfen. In den entspre-
chenden Exerzitien ist bereits die Vorstufe zur Körper-
beherrschung gegeben. - Aber nicht nur der Körper, das 
Triebhafte, auch Geist und Gedanke müssen unter die 
Herrschaft eines hochgepolten, spirituellen Willens.
Hierzu führt Konzentration, gesteigert zur schöpferischen, 
formenbelebenden Imagination.
Entspannung - Konzentration - Imagination, in höchster 
Vollendung, beherrschen wohl die Dreiheit: Körper - Seele 
- Geist; allein der fluidale Organismus braucht mehr.
Reingung - Kräftigung! Bewusstes Fernhalten alles Schäd-
lichen. - Energieaufnahme aus allen Kraftquellen, aus Na-
tur und Kosmos. - Hochpolung der Strahlungsenergetik 
zur ICH- Bewussten, magischen Persönlichkeit.

Als erstes die Atem-Technik. Ein Grundpfeiler psycho- dy-
namischer Entfaltung.
Weiter die Odmagnetische Praktik zur Erhöhung und Nut-
zung unserer Strahlkraft.
Nicht zuletzt die Erschliessung der Kraft in Ton und Laut. 
Die Sensibilisierung der feinstofflichen Prinzipien. Die Er-
weckung höherer Schwingungszustände. Die Aufnahme 
fluidaler Energien.

So erst sind die Vorbedingungen zu Experiment und Prak-
tik gegeben. Nach eingehendem Studium obiger Zeilen, 
werden Sie die Notwendigkeit des „An-sich-arbeiten“ ein-
sehen, wohl auch fühlen, dass alles nur Vorbereitung ist, 
die restlos   erfüllt werden muss, dass die eigentliche Ar-
beit erst mit den späteren Lektionen beginnt: Das  For-
schen  auf unbetretenem Gebiete
 
Ehe Sie beginnen!
Der Augenblick, der Sie nach diesen Blättern greifen lässt, 
kann für Sie die Geburtsstunde eines neuen Lebens sein 
- und ist es, lassen Sie die Anweisungen Tat werden. Wie-
derholt sei: Tat werden! Einzig darauf kommt es an.

Die Lektionen als solche, als Lektüre bloss, werden Ihnen 
nur wenig geben. Sie dürfen kaum Ihr Leben schicksals-
wendend beeinflussen. Nutzbringend wirkt nur die prak-
tische   Befolgung der gegebenen Regeln, Übungen und 
Vorschriften.
Gewissenhaft gearbeitet, trägt jede Anweisung reiche 
Frucht. Selbst die elementarste.
Wieviel hat der Ungeduldige, Nervöse, Rastlos-Gejagte 
gewonnen, ist es ihm gelungen, sich zu Ruhe, Geduld und 
Gelassenheit zu erziehen.
Der Redselige zu rechtem Schweigen im rechten Augen-
blick. Manche Unannehmlichkeit, voreiliger Zunge ent-
sprungen, bleibt ihm fern.

Sind schon die selbstverständlichen Grundregeln, im 
Alltag praktisch gelebt, von umgestaltenden Einfluss auf 
Persönlichkeit und Umwelt, um wieviel mehr erst erfährt 
das Leben eine umfassende Wandlung, erschliessen sich 
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dem Fortgeschrittenen die dynamischen Tiefenkräfte der 
menschlichen Natur.
In Ihnen - in Ihrem ureigensten Ich - ruht die Kraft, die 
Fähigkeit, das Dasein lebenswerter zu gestalten, ihm ei-
nen neuen Sinn zu geben. Edlere Ziele als die bisherigen, 
Werte höherer Prägung winken.

Der Preis hierfür?
Geben müssen Sie, aufgeben, was des Weggebens wert. 
Alles Niedrige in Ihrer Natur, alles Negative, Herabzie-
hende, Hemmende, Erfolgbehindernde, Charakter-Ver-
schlechternde.
Der Tribut, der zu entrichten:
Unbändiges Selbstvertrauen - nie erlahmende tägliche Ar-
beit an Ich und Charakter   -   Geduld -Ausdauer.

Und eines noch:
Erwarten Sie nichts aus Nebulosem, Imaginären; nichts 
von etwaigen „Besprechungen“ oder ähnlichen „ma-
gischen“ Kräften. Lassen Sie die Träume fahren von ge-
heimem Zauberborn, der jegliche Wünsche stillt.
Mühelos wird nichts geschenkt. Sie - einzig und allein nur 
Sie sind es, von dem Sie die sogenannten Wunder des Er-
folges erwarten dürfen. Ihre Brust ist der Fels des Moses, 
dem der Quell zu neuer Menschwerdung entspringt. Der 
Quell des Erkennens, des Erfolges, des Erwachens.
Der Zauberstab: Ihr durch Studium und Arbeit gewandel-
tes Wesen.

Grundforderung
Geist und Wille gebären mich neu!
Dies sei die Losung. Sprechen Sie diese Worte in sich hi-
nein überzeugt davon, dass Sie an einem entscheidenden 
Wendepunkt stehen. Unausgesetzt töne es in Ihnen:
„Abgeschlossen liegt das alte Leben hinter mir; der unbe-
hauene Stein eines neuen vor mir. Bereit bin ich, ihn zu 
formen, zu winkeln, zu glätten.
An der Schwelle des neuen Seins gelobe ich mir uner-
schütterliche Ehrlichkeit zu mir selbst. Aufrichtig will ich 
sein in allem, zu allen.“

Und im Anschluss daran, der nicht minder wichtige Schwur:
„Positiv sei fortan mein Denken. Jederzeit erfülle mein 
Wesen Glaube - Mut -Selbstvertrauen.“

Tagesplanung
Ordnung in allem lautet eine weitere Grundforderung. Ord-
nung im Denken, im Planen, im Tun. Jegliches an seinem 
Platze, jegliches zu seiner Zeit. Ordnung und Zielsetzung!
Geben Sie jedem Tag seinen Sinn, seinen Zweck. Planen 
Sie klug voraus für den nächsten.
Entspannen Sie sich jeden Abend vor dem Einschlafen. 
Bringen Sie Ihre Gedanken zur Ruhe. Werden Sie äusser-
lich wie innerlich absolut still.
Erforschen Sie Ihre Bewusstseinsinhalte, damit Sie die 
Triebkräfte Ihrer Seele kennenlernen. Scheiden Sie die 
Strebungen in höhere und niedere. Im Verlaufe unserer 
Selbsterziehung gilt es, die Fronherrschaft der herabzie-
henden Impulse zu brechen. Daher jeden Abend Kontrolle 

der Gedanken, Gefühle und Empfindungen. Entlarven Sie 
unnachsichtig, ohne Beschönigungsversuche Ihr Wün-
schen und Trachten. Nennen Sie es krass beim Namen. 
Leuchten Sie hinein in die verborgensten Winkel Ihrer 
Triebnatur.
Verweisen Sie das Negative aus Ihrer Vorstellungswelt, je-
den nutzlosen, selbstsüchtigen Gedanken, jedes schwä-
chende, sinnenverhaftete Gefühl. Aber nicht nur während 
des abendlichen „Selbstgerichtes“; überwachen Sie auch 
tagsüber streng Ihr gesamtes Wollen. Beobachten Sie 
scharf Ihre Neigungen, Triebe und Leidenschaften.

Lernen Sie Gedanken und Gefühle bis zur Meisterschaft 
beherrschen!
Der kritischen Selbstschau folgt die Planung für den kom-
menden Tag, was zu unterlassen ist, was getan werden 
muss.
Überdenken Sie Ihre berufliche Tätigkeit, wie Sie diese 
rationeller ausgestalten können, um Zeit und Kraft ein-
zusparen und schneller voranzukommen. Uberlegen Sie 
zugleich, wie Sie Ihre Freizeit besser noch zu nutzen ver-
mögen zu Ihrer notwendigen Erholung und Weiterbildung.
Stete Devise für Beruf wie Freizeit sei: Positives Denken! 
-Innerliche und äusserliche Ruhe!

Nochmals also: Ständige Überwachung des Gedankenle-
bens! Reinigen Sie es unablässig.
Fort mit Missstimmung, Ärger, Sorge, Melancholie, mit 
Furcht und Angst. Weg mit diesen Energie verschlin-
genden Lügenkobolden. Hinaus mit diesen Kraft fres-
senden Vampiren.
Keine Sentimentalität - keinerlei Illusionen. Träumen 
Sie nicht von vergangenen Zeiten, trauern Sie nicht ver-
passten Gelegenheiten nach. Sinnlos ist die Reue.
Jetzt ist die Zeit zum Handeln da. Packen Sie zu. Scheuen 
Sie keinen Kampf. Durch heisst die Parole.
Hart müssen Sie werden, unerbittlich; nichts darf ferner 
bestehen, was nicht Ihrer Vervollkommnung dient. Ro-
den Sie, wo immer es zu roden gilt. Hämmern Sie emsig 
darauf los. Winkeln, glätten Sie den rohen Stein. Ihr sich 
ständig stählender Wille ist der Hammer, der Meissel: die 
Kraft des hochgepolten Gedankens.
Dann sind Sie Werkmeister an Ihrem Lebensbau; Werk-
meister zugleich am Bau des EWIGEN. Sie schaffen mit 
am Grossen Werk, das getan werden muss.
Vergessen Sie das nie, wenn Sie die Abendbilanz ziehen.
Nach Beendigung der Tagesüberschau und der Voraus-
planung gehen Sie wieder ein in den Zustand der Entspan-
nung und dann entsinken Sie in wortloses Schweigen, bis 
Sie der Schlaf umfängt.

Morgens beim Erwachen kurze Wiederholung der abend-
lichen Zielsetzung, dann freudigen Gefühles sofort vom 
Lager auf.
Atmen, gymnastische Übungen, bürsten, waschen und 
frottieren des ganzen Körpers leiten den Tag des Erfolgs-
menschen ein.
Anschliessend geniesst er in Ruhe sein Frühstück, ehe er 
seine Tätigkeit nach vortags festgelegtem Plan beginnt.
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«

NIMMER (wieder vorstossen)
SICH BEUGEN (zurück zur Brust)
KRÄFTIG (seitlich stossen)
SICH ZEIGEN (zurück zur Brust)
RUFET (Arme hoch stossen)
DIE ARMEE (Arme abwärts zur Brust)
DER GÖTTER (erneutes Hochstossen)
HERBEI (und abwärts zur Brust.)

Diesen Vorgang wiederholen wir drei- oder fünfmal und 
beenden ihn sodann mit einigen Tiefatemzügen.
Ähnlich verwenden wir andere passende Sprüche und 
Leitsätze. Auch die Beine lassen sich unschwer in diese 
Art von Gymnastik mit einbeziehen. Wer sich später ein-
mal der Runenpraxis widmet, findet dort weitere vertiefen-
de Anleitungen. Es gibt eine eigene Runengymnastik zum 
Zwecke der Gesundung, Erkraftung und Erfolgsmehrung.
In jedem Falle gewinnt durch das kombinierte Verfahren 
von Gymnastik und Autosuggestion die seelische Haltung.

Körperpflege
Gesundung und Kräftigung des Organismus ist oberstes 
Gebot. Keine seelisch-geistige Harmonie ohne wohl funk-
tionierenden Körper.
Die Behebung schwerer Dissonanzen seien dem Arzt 
überlassen, tunlichst dem geistig orientierten. Also nicht 
so sehr dem mit massiven Giften angreifenden Allopa-
then. Homöopathie, Biochemie, Spagirik, Naturheilwei-
sen, Heilkräuterkuren, Licht-, Farben-, Luft-, Wasser-The-
rapie, Heilatmung usw. sind der herkömmlichen Medizin 
entschieden vorzuziehen.

Darüber hinaus tun unsere Exerzitien das übrige.
Naturgemässe Lebensweise ist wohl selbstverständlich. 
Die Nahrung sei chemisch unverfälscht, hochwertig in der 
Qualität, kein Zuviel noch Zuwenig in der Quantität. Je na-
turreiner, desto zuträglicher ist das Genossene dem Kör-
per, desto stärker wird sein energetisches Strahlungsfeld.
Anzustreben ist eine vom Tiermord freie Ernährungweise!
Vor einer zu plötzlichen Umstellung jedoch sei gewarnt. 
Mit fortschreitender Entwicklung dürfte sich der Organis-
mus allmählich des Fleischgenusses von selbst entwöh-
nen.
Ausserdem sind die Naturen zu verschieden. Die eine be-
darf mehr der aktiven, wärmebildenden Eiweissnahrung, 
der anderen genügt passive, wärmehindernde Pflanzen-
kost. Hier spricht das Temperament mit. Starre Regeln 
sind abwegig. Jeder entscheide hier individuell.
Die Kräfte des Gehirns verlangen nach vitamin-, phos-
phor-und eisenhaltiger Nahrung, die des Gefühllebens 
nach blutbildenden, Hormone erzeugenden Nährstoffen. 
Zusätzlich helfen hier Vitaminpräparate sowie bioche-
mische Gaben. Vitamine finden sich auch reichlich in 
Früchten und sonstiger Rohkost.
Ausgeglichene Seelenstimmung bei den Mahlzeiten ist 
unerlässlich, anders bekommt uns das beste Essen nicht. 
Vor und nach Tisch ist kurzes besinnliches Schweigen 
empfehlenswert, verbunden mit Gedanken des Dankes an 
alle Wesen und Kräfte, die uns die Nahrung bescherten.

»

Ruhe - Gelassenheit - Harmonie erfülle Sie den ganzen 
Tag. Darum als Wichtigstes: Reissen Sie sich los vom irr 
hetzenden Gejage unserer profitwütigen Zeit!
Dies, im Rohbau, der Tageslauf des Werdenden.
Und noch eines: Lernen Sie Schweigen! Im Schweigen 
liegt Macht.

Bezwingen Sie Ihr Mitteilungsbedürfnis. Prüfen Sie von 
nun an jedes Ihrer Worte. Kargen Sie mit Ihrem reden. 
Pläne werden zunichte, gibt man sie vorzeitig preis. Eine 
alte Erfahrung. Auf keinen Fall dürfen Sie jemand von Ih-
rer Schulung erzählen. Sie muss allen Ernstes eine ge-
heime sein. Erst an ihren Früchten soll man sie erkennen. 
Aber selbst dann noch ist es ratsam, über das Wie zu 
schweigen. Es sei denn, es handle sich um einen Gleich-
gesinnten, um einen aufrichtig Suchenden. Nicht eher je-
doch, bis Sie es geschafft haben.
Über unsere persönlichen Geheimnisse aber bewahren 
wir nach wie vor tiefstes Stillschweigen.

Gymnastik
Gestalten Sie Ihre gymnastischen Übungen jeweils so, 
dass alle Körperzonen einbegriffen werden. Beachten Sie 
besonders diejenigen, die während der beruflichen Tätig-
keit brachliegen. Beugen Sie zunehmender Schwerfäl-
ligkeit vor durch elastizierende Lockerungsübungen, vor 
allem wenn Sie vorwiegend körperlich schwer arbeiten. 
Sitzen Sie viel, so ist es angebracht, erhöhte Aufmerksam-
keit den unteren Leibespartien zu schenken. Jedenfalls 
sollten stets mit einbezogen werden Drehen und Kreisen 
von Kopf, Rumpf, Armen, Beinen sowie das Strecken und 
Beugen des ganzen Körpers.

Keine Übung gehe rein mechanisch vor sich. Mit grösster 
Aufmerksamkeit ist jede Bewegungsphase zu vollziehen. 
Unentwegt habe man den erwünschten Zweck im Auge, 
wie Lockerung, Elastizierung, Spannkraft usw. Durch die 
gedankliche Vorstellung erzielen wir zugleich seelische 
Tiefenwirkungen. Wir beseitigen dadurch depressive An-
wandlungen. Unsere Einstellung gegenüber auftretenden 
Hindernissen und Schwierigkeiten wird positiver, entschie-
dener. Ganz vorzüglich eignet sich zu solcher autosugge-
stiven Gymnastik ein Spruch Goethes, den wir gleich am 
Morgen, ehe wir hinaustreten in den Alltag, praktizieren 
wollen.

Exerzitium:
Haltung aufrecht, gestrafft - Brustkorb gewölbt - Hände ge-
faustet, fest an die Brust - Gesichtsausdruck zuversicht-
lich, energisch. - Tief aus- und einatmen.
Während der Übung sprechen (oder denken) wir kraftbe-
wusst, mit der Vorstellung, jedes sich in den Weg stellende 
Hindernis unter allen Umständen zu beseitigen:

ALLEN (Arme kräftig vorstossen)
GEWALTEN (Arme energisch zurück an die Brust)
ZUM TROTZ (Arme seitlich stossen)
SICHERHALTEN (zurück zur Brust)
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Und essen Sie langsam. Kauen Sie gründlich. Immer mit 
der Vorstellung der Kraftzufuhr. Je gefühlsbetonter das 
gelingt, um so nachhaltiger werden Sättigung und Kräfti-
gung sein.

Nicht weniger wichtig ist die Reinhaltung des Körpers;
innen wie aussen. Markante Punkte innerer Reinigung 
sind: Regelmässige Verdauung; Entschlackung durch 
Blutreinigungskuren und ähnliche Prozeduren; gift-
stofffreie, reizlose, naturreine Ernährung; weitgehende 
Einschränkung der Genussmittel wie Coffein, Alkohol, 
Nikotin; Fasten, insbesondere bei Magenverstimmung, 
Verdauungsbeschwerden und anderen Warnzeichen der 
inneren Natur.
Die äusserliche Reinigung hängt eng zusammen mit der 
Pflege der Haut. Sie umfasst vorwiegend Ganzwaschun-
gen, Bäder, Massagen, Ölung.
Anzuraten ist, morgens nach dem Aufstehen und abends 
vor dem zu Bett gehen den ganzen Körper mit stuben-
warmem Wasser abzuwaschen und nachfolgend die Haut 
bis zur leichten Rötung zu frottieren. Empfehlenswert ist 
ferner gründliches Bürsten täglich und des öfteren eine 
Ganzmassage. Vor allem unterziehe man die Fusssohlen 
dieser nervenbelebenden Prozedur mit einer nicht zu wei-
chen noch zu harten Bürste.
Neben der Lunge ist bekanntlich die Haut das wichtigste 
Atmungsorgan. Je reiner die Poren, desto intensiver ihre 
Funktion. Daher ein ernstes Wort an die weiblichen Erfolgs-
schüler: Verstopfen Sie diese nicht mit Puder, Schminke, 
Make-up. Sie brauchen dieses Täuschungsmanöver nicht. 
Wenn Sie nach diesem Lehrgang arbeiten, stellt sich Fri-
sche und Straffung der Haut ganz von selber ein.
Vollbäder genügen einmal wöchentlich, öfteres Baden 
zieht nicht selten einen Verlust an Kraft nach sich. Regel 
sei ferner: nicht zu heiss, noch zu lang. Fünfzehn Minuten 
sei die Grenze.

Zur Hautpflege verwenden wir alkalifreie Waschmittel und 
Pflanzenfettseifen.
Nach jedem Bade oder Ganzabreibung ölen wir den Kör-
per sorgfältig ein. Zuerst bestreichen wir ausreichend 
mit Öl Fusssohlen, Beine, Achselhöhlen, Arme, Leisten-
gegend, Solarplexus, Herzgegend, Hals, Stirn. Sodann 
verteilen wir das Öl, leicht massierend, über die gesamte 
Körperfläche, bis es die Haut vollends absorbiert hat. Wir 
nehmen dazu stets einwandfreie pflanzliche öle. Empfoh-
len sei echtes Eukalyptusöl.
Soweit - vorläufig - über die Reinigung des Organismus.

Hinzu tritt später die geistig- fluidale, so vor allem die 
Odreinigung der Aura.
Damit wäre das Fundament gelegt zu einer neuen Le-
bensformung. Sagen Sie nicht, dies seien Binsenwahr-

heiten, längst nicht mehr neu und wohl auch überflüssig. 
Neu nicht, das stimmt. Kein ernstzunehmendes Schu-
lungssystem verzichtet darauf, kann nicht verzichten; 
gleichgültig ob es einzig auf äussere Erfolge aus ist oder 
ob es eine mehr spirituelle, parapsychologische Entwick-
lung anstrebt; es muss sich an die üblichen Grundforde-
rungen halten, sonst hängt es mit seiner ganzen Arbeit in 
der Luft. Ohne Beachtung der elementaren, sich immer 
gleichbleibenden Lebensregeln ist eine Schulung, die den 
Menschen von Grund auf wandeln soll, unmöglich.

Praktische Anwendung
Bei körperlicher und geistiger Übermüdung, Abspannung, 
Indisposition, Depressionszuständen und Gemütserre-
gungen.
Richtig durchgeführt, belebt Sie dieses Exerzitium wun-
derbar. Die Nerven entspannen sich und gesunden. Die 
nervösen Erscheinungen schwinden. Gereiztheit weicht 
überlegener Ruhe. Der gesamte Organismus kräftigt sich. 
Alles in allem: ein vortreffliches Heilmittel im hastenden 
Alltag, bei Überarbeitung, besonders geistiger Natur; bei 
nervlicher Zerrüttung oder zu grosser körperlicher Inan-
spruchnahme.
Entspannen Sie sich, wo Sie nur können. Abends vor dem 
Schlafengehen, morgens gleich nach dem Erwachen; vor 
und nach den Mahlzeiten und zwischendurch am Tage, 
sobald es eine Pause gestattet. Ist Liegen nicht möglich, 
versuchen Sie es im Sitzen. Spannungen und Verkramp-
fungen wohltuend lösen.
Gründliche Beherrschung der Atempraktiken werden dies 
Wirkung noch um ein Bedeutendes vertiefen.
Der erste Schritt ist getan. Der Kampf ist dem „alten Adam“ 
angesagt. Nicht gutwillig wird er weichen. Versuchen wird 
er es mit allen seinen Tücken, die wankende Herrschaft 
zu festigen; mit Ängsten, Drohungen, mit Lüsten und mit 
Lockungen aller Art.
Unzählig sind die Fallstricke, die den umlauern, der sich 
erkühnt, dem Tross der Erdenknechtschaft zu entrinnen. 
Der „Herr der Welt“, der Dämon der Materie, der Illusion, 
des Scheins, gibt so leicht sein angemasstes Recht nicht 
preis.
Hart sind die Prüfungen und schwer oft zu überschauen, 
die der „Hüter der Schwelle“ dem Höhenwanderer stellt. 
Selten nur wird dem Ringenden der letzte Sinn seines ei-
sernen Zugriffs offenbar.
Mühevoll ist der Übertritt zwischen Hier und Dort. Wer die 
Grenzscheide zwischen der Maya des vergänglichen und 
dem absoluten   Sein des wahrhaft Wirklichen passieren 
will, muss ohne Feilschen den Preis bezahlen, den das 
Gesetz der Evolution erheischt.
Jeder   Geburt   gehen   Schmerzenswehen voraus   -   
aber   auch   die   Lust   der   Zeugung! Nicht   anders ist 
es bei der Geburt des neuen Menschen.
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