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Der Dalai Lama hörte einmal die 
Bemerkung, Amerika sei eine Art 
»spiritueller Supermarkt«. Der 
Ausdruck regte seine Phantasie 
an, und als er daraufhin anfing, 
in seinen Vorträgen von unse-
rem »grossartigen spirituellen 
Supermarkt « zu sprechen, nahm 
ihn einmal jemand beiseite und 
erklärte ihm, die Bezeichnung 
sei eigentlich abwertend.
Seine Heiligkeit war anderer 
Ansicht. Er fragte, ob es nicht 
unendlich vorteilhafter sei, 
in einem Supermarkt einzukau-
fen als in einem kleinen Tante- 
Emma- Laden, wo man nur ein paar 
uralte Tuben Zahnpasta finde.

Tatsächlich leben wir in einer beispiellosen Zeit, in der die 
esoterische oder verborgene spirituelle Weisheit vieler alter 
Kulturen allgemein bekannt wird. Mitte der 40er Jahre wurden 
die Schriftrollen vom Toten Meer und die Nag- Hammadi-Schriften 
entdeckt, die neues Licht auf das frühchristliche beziehungs-
weise spätjüdische Denken warfen und eine Reihe zusätzlicher, 
im Neuen Testament nicht enthaltener Evangelien lieferten. Die 
Greueltaten, die die Chinesen in den 50er Jahren am tibetischen 
Volk verübten, führten dazu, dass bis dahin wenig bekannte tibe-
tischbuddhistische Texte und Praktiken weltweite Verbreitung 
fanden. Und die zunehmende Sorge über die drohende ökologische 
Zerstörung der Erde hat der Kultur der amerikanischen Ureinwoh-
ner neue Beachtung und einen tiefen Respekt eingebracht.

Doch nicht nur altes, traditionelles Wissen ist uns in letzter 
Zeit zuteil geworden: Die medizinische Technologie hat uns aus-
serdem, ohne es zu wollen, eine grosse Gruppe moderner Mystiker 
geschenkt - Menschen, die von Nahtoderfahrungen berichteten, 
nachdem sie von der Schwelle des Unbekannten zurückgerissen 
worden waren. Ihre Botschaft unterscheidet sich in nichts von 
derjenigen östlicher und abendländischer Mystiker vergangener 
Jahrhunderte: Sie lautet, dass der Sinn des Lebens in nichts 
anderem besteht als zu lernen, Liebe zu geben und zu empfangen. 
Dementsprechend kreist ihre persönliche Philosophie seither um 
Frieden und wohlwollende Güte - in jeder Religion oder philo-
sophischen Weltanschauung der Massstab spirituellen Erfolgs.
Ein Wunder täglich ist auch etwas wie ein spiritueller Super-
markt, insofern als er aus dem reichen Quell aller spirituellen 
Traditionen der Welt schöpft - vom Judaismus zum Gnostizismus, 
vom Feuer der Weisheit der Cherokee bis zum Leben Jesu, vom 
Bahai zum Islam, vom Buddhismus zum Vedanta, von Ein Kurs in 
Wundern zur Tiefenpsychologie C.G. Jungs. Ich hoffe aufrichtig, 
dass dieses Buch Ihren jeweiligen spirituellen Weg bereichern 
und Ihre spirituellen Übungen mit neuem Leben erfüllen wird.

Mit ritterlichem Gruß und Handschlag
Ralph von Reichenbach, GM

From the desk of the Grand-Master

Als Privatdruck hergestellt für: Templer Academy Inc. Belize Nur für den ordensinternen Gebrauch. Kein öffentlicher Verkauf.
Titelbild: Die Burg Saint-Sauveur-de-Cruzières im Département Ardèche in Frankreich wurde im 12. Jh. von den Tempelrittern erbaut.
Haftungsausschluß: Alle Inhalte ohne Obligo.

Die Gedanken zum 
Tag im Januar
Die Aufgaben und Übungen dieses 
Monats sind dafür gedacht, in un-
seren Herzen die Sehnsucht nach 
der Wiedervereinigung mit unserem 
Göttlichen Geliebten wachzurufen. 
Durch Gebet, Meditation und be-
wusstes Atmen werden wir unsere 
Absicht ausrichten, uns der begren-
zenden furchtsamen Gedanken 
bewusst zu werden, die unser Ge-
wahrsein der Göttlichen Gegenwart 
verfinstern, und sie in Brennstoff 
verwandeln, der unsere Herzen zum 
Bewusstsein der Liebe erwecken 
soll.

Nachdem wir uns unsere Vorstel-
lungen von Gott vergegenwärtigt 
haben, werden wir durch Meditation, 
das Gebet der Sammlung und eine 
uralte Technik, »das Ei aus Licht« 
genannt, zur Erfahrung dieses Gött-
lichen schreiten.

Wir sind nicht allein in unserem Stre-
ben nach Vereinigung mit dem Gött-
lichen. Die Engel der Nacht und des 
Morgens stehen immer an unsrer 
Seite. Der große Erzengel Michael 
führt uns heim ins Herz der Liebe.
Diesen Monat werden wir beginnen, 
mit Michael zu arbeiten und mit den 
Energien der unsichtbaren Welten 
zusammenzuwirken.

Die Dunkelheit des Winters ruft uns 
herein, auf dass wir den Samen des 
Friedens entdecken, der schon jetzt 
in unseren Herzen wartet. 
Vernimm die Worte der Uralten, da 
sie durch die langen Winternächte 
hallen: Bruder Bär ist in seiner Höh-
le, wird neu erschaffen in Mutter Er-
des Schoss.

Das Medizinrad ist am Tor des Nor-
dens völlig geöffnet. Erzengel Mi-
chael lehrt uns die Grundübungen, 
durch die wir unseres angestamm-
ten Rechtes auf Göttliche Weisheit 
und Liebe innewerden.

www.templerorden-asto.com/
category/ritterrunde
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Harlech
Bei den meisten Feudalburgen bleiben 
Gründungszeit, Baumeister und Bau-
kosten ein Geheimnis. Falls einst Ur-
kunden vorhanden waren, fielen sie oft 
Bränden oder Kriegswirren zum Opfer. 
Ausnahmen wie Harlech gehören zu den 
Glücksfällen der Burgenforschung. Auf  
seinem zweiten Kriegszug nach Nord-
wales erkannte König Edward I. die äu-
ßerst günstige Lage des zur See steil ab-
fallenden Felsplateaus an der Westküste 
von Wales. Auch die 1-Shilling-3-Pen-
ce-Marke der Sonderausgabe Land-
schaften vom 2. Mai 1966 verdeutlicht, 
dass die 60m hohen Felswände die Burg 
nahezu ideal schützten. Spektakulär wie 
ihre Lage war auch die Konstruktion 
durch ihren genialen Baumeiste James 
of  St. George. Die Burg hatte einen 
streng symmetrischen Grundriß in Ost-
West-Richtung, der sich fast der Qua-
dratform näherte. In den Ecken des 3 
bis 4 m starken und ungewönlich hohen 
Mauergevierts standen gewaltige Rund-
türme. Von hier aus war es möglich, die 
gesamten Mauerflanken zu schützen, 
jeden Punkt im vorgelagerten Zwinger 
zu beschießen und auf  größere Entfer-
nung das Vorfeld zu beherrschen. Zen-
traler Punkt der Verteidigung aber war 
das gewaltige Torhaus nach der Land-
seite. Zwei ochragende Turmzylinder 
rechts und links des Tores beherrschten 

die Eingangsfront. Durch drei Fallgatter 
war es möglich, den langen Torgang ab-
schnittsweise abzuriegeln. Das Torhaus, 
gleichzeitig Wohnung des Burgkom-
mandanten und Kommadozentrale, 
war das Herzstück der Anlage. Wohl zu 
Recht sind die großen englischen Tor-
häuser als Burg in der Burg bezeichnet 
worden.
Das Konzept, die stärkste Befestigung 
auf  die Eingangszone zu konzentrieren 
und durch diese Zitadelle eine totale 
Isolation der übrigen Befestigung zu 
erreichen, war nicht neu. Bei der Porta 
San Paolo in Rom hat bereits im ausge-
henden 13. Jahrhundert die römische 
Militärarchitektur diese Verteidigungs-
methode demonstriert. Sicher spielte 

Burgen in der Philatelie

Harlech - Großbritannien -
Sonderausgabe Landschaften, 2. Mai 1966.
Hoch über der Küste von Wales beherrscht Harlech weithin die Landschaft. Gewiß die aufsehe-
nerregendste Burg König Edwards I., war sie mit ihrem symmetrischen Grundriss, den gewaltigen 
Ecktürmen und dem Torhaus Vorbild für die folgende Burgengeneration.

der Abschreckungseffekt an 
der geführdetsten Stelle des 
Mauerzuges auch eine nicht 
zu unterschätzende Rolle.
Acht Jahre dauerte der Bau 
der Burg, der 1283 begonnen 
hatte und an dem zeitweise 
bis zu 900 Arbeitskräfte tätig 
waren. Die Baukosten betru-
gen 9500 Pfund. Das ists, in 
heutige Währung umgerech-
net, die enorme Summe von 
fast 3 Millionen Pfund Ster-
ling. Es bleibt sicher einmalig 
in der Geschichte der europä-
ischen Feudalburgen, dass der 
königliche Baumeister nach 
Fertigstellung seines Werkes 
auch die militärische Befehls-
gewalt auf  der Burg erhielt 
und dieses Amt auf  die Dauer 
von drei Jahren ausübte.
Wenige Jahre nach ihrer Fer-
tigstellung bestand die Burg 
mit einer Besatzung von 37 

Rittern erfolgreich eine Belagerung 
durch Prinz Madog. In den Rosenkrie-
gen hatte Jaspar Tudor, ein Halbbruder 
König Heinrichs VI., die Burg zu sei-
nem Hauptquartier erkoren und Sir Da-
vid als Kastellan eingesetzt. Zwei Jahre 
tobte der Kampf  um die Mauern von 
Harlech, und noch heute erzählt man 
sich in Wales, dass Sir David schon in 
seiner Jugend einmal in Frankreich eine 
Burg so lange und bravourös verteidigt 
habe, dass jede alte Frau in Wales seine 
kühnen Taten kannte. Bei der Verteidi-
gung von Harlech aber habe er sich in 
seinem Alter einen so gewaltigen Ruhm 
erworben, dass sogar jede alte Frau in 
Frankreich davon erzählte und ihn des-
halb rühmte.
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M Möglicher Weise legen wir heu-
te zu wenig Wert auf  die Heraldik im 
Orden. Teilweise aus Unkenntnis, viel-
leicht aber auch, weil vielen der Sinn 
verborgen ist. Desshalb beginnen wir 
heute mit einer Reihe von Beiträgen 
über die Heraldik.

Als im Jahr 1095 der flammende Aufruf  
an die Christenheit erging, das Kreuz zu 
nehmen und zur Befreiung der Heiligen 
Stätten aufzubrechen, machten sich of-
fenbar nur wenige eine Vorstellung da-
von, auf  welch qualvolle und gefährliche 
Abenteuer man sich damit einließ. Groß 
war das Erstaunen der recht ungeschlif-
fenen Leute aus dem Abendland, als 
sie auf  eine hohe Kultur und auf  eine 
wissenschaftlich fundierte Technik, auch 
Kriegstechnik, stießen. Sie zogen daraus 
gewiss Lehren, dies aber mehr in bezug 
auf  die Technik.

Notwendig wurde eine stärkere Schutz-
bewaffnung; diese bestand insbesondere 
in einer weiteren Abdeckung des Ge-
sichtes, wodurch der Krieger unkennt-
lich wurde. Dies hatte wiederum zur 
Folge, dass er wie ein moderner Panzer-
fahrer oder Flugzeugpilot seine Umhül-
lung mit leicht identifizierbaren Zeichen 
ausstatten musste; das konnte ein zusätz-

licher Aufbau auf  dem Helm sein, aber 
auch eine Bemalung der Rüstungsteile, 
des Schildes und auch der Pferdedecke. 
Der Waffendienst eines Lehensinha-
bers schloss meistens die Stellung des 
Streitrosses auf  eigene Kosten ein.

Die Kreuzfahrer versuchten ihre gesell-
schaftliche Struktur den eroberten Ge-
bieten aufzupfropfen. Sie errichteten die 
Herrschaft einer Oberschicht mit den 
Regeln der Feudalität, perfekter als in 
der Heimat, aber als Oberschicht auch 
gebrechlicher.

Mehrere Elemente legten gemeinsam 
den Grundstein zu einer Erscheinung, 
die die ganze, im europäischen Sinn zi-
vilisierte Welt umfasste: dem Wappen-
wesen, das wir nach späteren Formen 
auch Heraldik nennen. Die Feudalität, 
das Lehenswesen also, beruhte grund-
sätzlich auf  einem unverbrüchlichen 
Treueverhältnis zwischen Herr und Die-
ner, wobei der Dienstleistung einerseits 
eine Sorge und Schutzpflicht des Herrn
andererseits zu entsprechen hatte. Die-
ses lehensrechtliche Verhältnis wur-
de - wie heute ein Beamtenverhältnis 
- zwischen dem König oder einem ihm 
kurz nachgeordneten Herrn und einer 
Einzelperson auf  Lebenszeit geschlos-

sen und erlosch nur, aber dann automa-
tisch, beim Tode eines der Partner. War 
der Lehnsherr eine Institution, etwa die 
Kirche, so konnte die Frage auftauchen, 
ob der Tod des Repräsentanten der In-
stitution, etwa eines Bischofs, das Le-
hensverhältnis auflöste oder nicht. Das 
verständliche Bestreben, besonders sei-
tens der Lehnsnehmer, die Vorteile des 
Lehens ihren Nachkommen zu sichern, 
führte notwendigerweise zur Erblich-
keit. In einer Gesellschaft, die noch kei-
neswegs auf  technischen Fortschritt und 
die damit verknüpfte Geldwirtschaft 
ausgerichtet war, war die Grundlage der 
Existenz die Landwirtschaft, mit ande-
ren Worten Grund und Boden.

Nach dem Zusammenbruch des rö-
mischen Weltreiches fanden im Zuge 
der Völkerwanderung grundlegende 
Wandlungen in den Besitzverhältnissen 
statt. Die wirkten sich zugunsten derer 
aus, die die Gewalt innehatten. So ent-
standen in Mitteleuropa zwei Typen 
des Grundbesitzes. Der eine ist das so-
genannte Allod, das heisst der erbliche 
Grundbesitz, der seinem Eigentümer 
vollständig gehörte; der andere ist das 
Lehen, ein Grundstück oder Gebiet, das 
dem König oder einem hochgestellten 
Herrn gehörte, von diesem aber einem 

Ursprung der Heraldik

Details einer Illustration für Paul Hector Mairs De arte athletica, hergestellt in Augsburg, Deutschland in der Mitte des 16. Jahrhunderts
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unterstellten Mann geliehen wurde, damit er die Existenzmittel 
gewinnen konnte, um seine mit der Entgegennahme des Lehens 
übernommenen Pflichten zu erfüllen. In einer Zeit, die mehr auf  
Gewaltanwendung als auf  eine rechtliche Gesinnung angewiesen 
war, bestand eine Hauptpflicht in der Bereitschaft, den Herrn in 
der kämpferischen Verfolgung seiner Ziele mit allen Mitteln und 
in eigener Person zu unterstützen. König Richard I. von Eng-
land überwindet mühelos einen übelblickenden Saladin, dem 
der Künstler einen Phantasieschild gegeben hat. Solange derar-
tige Unternehmungen von verhältnismässig kleinen Häuflein Be-
waffneter betrieben wurden, bedurfte es kaum einer zusätzlichen 
Kennzeichnung; da genügten Merkmale verschiedenster Art.

Das änderte sich mit einem Male, als beim ersten Kreuzzug 
Kampfwillige aus dem ganzen Abendland auszogen. Man musste 
zwar mit Nachbarn vom gleichen Kontinent gemeinsame Sache 

machen, war aber dennoch genötigt, sich hierbei eng an 
die eigenen Landsleute anzuschliessen. Durch die Diffe-
renzierung der Farben des Kreuzzeichens wurde nicht nur 
ein Nationalbewusstsein erzeugt oder gefördert; die mili-
tärisch leitenden Personen übertrugen ihre aus dem Le-
henswesen herrührenden Auffassungen auf  die neue Lage.

Die Kennzeichnung der Volkszugehörigkeit war für alle 
jene eine Wohltat, die nach Verlassen ihrer Heimat auf  
die Sprachbarriere stiessen, die ja nur von Gelehrten mit 
Hilfe des Lateinischen überwunden werden konnte; auch 
das Französische, die Hauptsprache Gebildeter, konnte da 
nur wenig helfen, obwohl es im Orient eine bedeutende 
Rolle spielte. Dieses Verhältnis zwischen dem Herrn und 
seinem Vasallen erklärt auch, warum in den ersten Jahr-
hunderten des Wappenwesens Wert darauf  gelegt werden 
musste, dass das Wappen eine bestimmte Person und nicht 
etwa eine Familie anzeigt. Den Eintritt in das tätige Leben 
gewann ein junger Ritterbürtiger ja auch nicht durch sei-
nen Vater, sondern durch den, der ihm die Ritterwürde 
verschaffte. Erst die Erfolge der Lehensinhaber in ihrem 
Bestreben, die Lehen nach und nach erblich zu machen, 
führten zur Dauerhaftigkeit der Wappen, die nunmehr zu
rechtlichen Symbolen wurden. In der Gegenwart bestehen 
die vor rund tausend Jahren entwickelten Regeln kaum 
verändert weiter, nachdem sie durch die Tätigkeit einer 
immer wichtiger gewordenen Berufsgruppe, der Herolde, 
formuliert und durchgesetzt worden waren.

Das Wappenwesen ist im Laufe seiner langen Geschichte 
immer zeitgültig geblieben. Alle politischen Entwicklun-
gen finden einen Niederschlag in heraldischen Formen. 
Das ist am deutlichsten bei der Gründung neuer Staaten 
zu beobachten, die ausnahmslos am ersten Tage ihrer 
Unabhängigkeit und möglichst um 0.00 Uhr unter fei-
erlichem Gepränge eine Flagge hissen und bald danach 
befreundeten Nationen ihr künftiges Wappen und auch 
die Abzeichen ihrer nationalen Fluggesellschaft und ihrer 
Luftwaffe mitteilen.

Die zunehmende Demokratisierung im Sinne einer erwei-
terten Selbstverwaltung und Selbstverantwortung der un-
teren Instanzen oder kleinster Bevölkerungsgruppen führt
zur Schaffung von örtlichen Abzeichen. Das hat in so 
demokratisch aufgebauten Ländern wie der Schweiz 
und Finnland jeder oder fast jeder Gemeinde, auch der 
kleinsten, zu einem heraldisch einwandfreien Wappen 
verholfen. Allen Unkenrufen zum Trotz ist eine ähnliche 
Bewegung auch bei Familien zu beobachten, die sich als 
Baustein ihres Volkes empfinden und zu dessen Zusam-
menhalt beizutragen wünschen. Nachdem die Auffassung 
überwunden sein dürfte, dass es eines Kaisers oder Fürs-
ten bedürfte, um ein Wappen zu erlangen, nimmt auch 
die Nachfrage nach Wappen für zusammenschlussfreudige 
Familien, aber auch für Einzelpersonen zu.

So erklärt es sich, dass alles, was mit Wappen zu tun hat, 
»heraldisch« genannt wird und dass Wappenkunde und 
Wappenkunst zusammen Heraldik heissen. Personen 
und Personengruppen werden durch Wappen ganz und 
gar so vertreten, als ob sie selbst anwesend wären. Wo ein 
Wappen vorkommt, steht es für eine bestimmte Person 
und dies auch über seinen Tod hinaus.

Oben: Gottfried von Bouillon auf  dem 1. Kreuzzug
Unten: Hessische Wappen aus dem berühmten Siebmachers Wappenbuch
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Gestiftet als „Ordensbruderschaft“ für 
beide Geschlechter von König Christi-
an I. anno 1462, erneuert und mit Sta-
tuten versehen durch König Christian 
V. am 1. Dezember 1693. Hiernach 
soll der Orden 30 Ritter haben, aus-
genommen der König als Ordensherr 
und seine Söhne. Die Ritter müssen 
30 Jahre alt sein. Aufnahme finden nur 
protestantische Potentaten und Herrn 
des geheimen Rates in Dänemark, so-
wie Minister, Generale, endlich Ritter 
des Danebrogsordens, den sie zuvor 
besitzen müssen.

Ordenszeichen:
Kleinod an hellblauen Bande, von der 
linken Schulter zur rechten Hüfte.
Elefant weiss, Mohr naturfarben, mit 
purpurner Mütze und Leibschurz, die 
Schabracke nebst Bauchgurt goldbor-
diert, dunkelblau, Schweifband golden. 
das Kreuz aus fünf  goldgefassten Bril-
lanten. Turm purpurn, mit zwei Dia-
mantenreifen. Der obere von drei gol-
denen Spitzen durchbrochen.
Hiezu auf  der Brust der silberne Stern 
mit purpursamtenem Medaillon, darin 
ein bordiertes silbernes Kreuz, inner-
halb goldenen Reif, dazwischen sil-
berne Lorbeerzweige. Bei Festlichkei-
ten wird über dem Ordensmantel das 
Ordenszeichen, anstatt am Bande, an 
der abwechselnd aus goldenen Elefan-

Von dem diamantenbesetzten Kronreif, in dem außerdem 
vier hervorragende Farbsteine eingesetzt sind (2 Saphire, 
1 Rubin und 1 Spinell), erheben sich 8 blattförmig gezack-
te Aufsätze, an deren Enden die ebenfalls blattartig gebil-
deten Spangen herauswachsen. Diese tragen in der Mitte 
Globus und Kreuz. Die Krone wurde um 1665 bis 1670 
angefertigt und von 1671 bis zur letzten offiziellen Krö-
nung (28.06.1840) von allen dänischen Königen benutzt.

Der dänische Elefantenorden

Die Krone König 
Christierns von Dänemark
(Die sogenannte
 »Absolute Krone«)

Herrschaftszeichen der Welt

ten und goldenen Türmen bestehende 
Kette um den Hals getragen.
Hinzu eine Ordenstracht aus weissem, 
goldbeschnürten Silberbrokat, schwar-
zes „Romanisches Kaskett“ mit weissen 
Federn und schwarzen „Aigrette“, rot-

samtener mit weissem Atlas gefütterter 
Schleppmantel mit Überschlag, der 
Ordensstern doppelt so gross auf  der 
linken Seite gestickt. Der Mantel wird 
am Halse mittels bequasteter Goldlitze 
festgebunden.

Königin Margarethe mit dem dänischen 
Elefantenorden
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Dänischen 
Königshauses

Der Mythos des 

Wer die Geschichte Dänemarks verste-
hen möchte, muss die Geschichte seines 
Königshauses kennen. Kaum ein an-
deres Volk ist so eng mit dem Geschick 
seiner Monarchie verbunden wie diese 
skandinavische Nation. Und das seit 
über tausend Jahren: vom Wikingerkö-
nig Gorm dem Alten, der um 940 starb, 
bis zur heutigen Königin Margrethe II., 
die 1972 den Thron bestieg. So kann 
Dänemark für sich beanspruchen, das 
älteste Königreich Europas zu sein - und 
dank Grönland das grösste der Welt 
dazu. Es war ein spannungsreicher, nicht 
selten kriegerischer Weg, der das Land 
vom Wahl- über das Erbkönigtum und 
schliesslich zur konstitutionellen Monar-
chie führte. Seine erste Glanzzeit erlebte 
es nach 1154 unter den Valdemar-Köni-
gen, die den grössten Teil des Ostseerau-
mes in ihre Gewalt brachten, seine zwei-
te, als Königin Margrethe I. den Norden 
Europas 1397 in der Kalmarer Union 
vereinte und so Dänemarks Grossmacht 
festigte. Ihre nächste glückhafte Epoche 
erlebte die Seefahrernation im 18. Jahr-
hundert, als ihr der florierende Handel 
eine wirtschaftliche Blüte bescherte. 
Schon damals verzichtete der Hof  in 
Kopenhagen auf  den verschwenderi-
schen Prunk, den die absolutistischen 
Herrscher Europas entfalteten. Mehr 
als Glanz und Gloria zählen in Däne-
mark bis heute Werte wie Beständigkeit, 
Pflichtgefühl und Verantwortung für die 
Allgemeinheit.

Von jeher strebte das dänische Königs-
haus Verbindungen mit den bedeu-
tendsten Adelsfamilien Europas an. So 
heirateten sowohl Frederik VIII. als 
auch sein Enkel Frederik IX., der Vater 
Margrethes II., schwedische Königs-
töchter.

Wenn sich das Königtum in Dänemark 
allen politischen und sozialen Verände-
rungen zum Trotz bis heute gehalten 

hat, so liegt das nicht zuletzt an der 
erstaunlichen Anpassungsfähigkeit der 
meisten dänischen Regenten. Aus allen 
Wirren, die das Land in seiner Geschich-
te erlebte, ging die Monarchie stets als 
Sieger hervor. Noch nicht einmal in den 
revolutionären Zeiten des W.Jahrhun-
derts dachte das dänische Volk daran, 
sich ihrer zu entledigen. Die Dänen und 
ihr Königshaus verbindet seit Jahrhun-
derten eine unlösliche Gemeinschaft - 
heute mehr denn je.

Aufstieg zur Grossmacht 
des Nordens

Dänemarks nationalstaatliche Geschich-
te beginnt im 10. Jahrhundert, als Kö-
nig Harald Blauzahn, der Sohn Gorms 
des Alten, das bis dahin aus mehreren 
Kleinkönigreichen bestehende Wikin-
gerland zu einem geeinten Königtum 
zusammenfasst. Unter seinem Nachfol-
ger Svend Gabelbart reicht die Macht 
des dänischen Königs sogar bis nach 
England. Svends Sohn, Knud der Gros-
se, gebietet bereits um 1030 für kurze 
Zeit über ein nordisches Grossreich. 
In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhun-
derts gelingt es König Valdemar I., die 
zwischenzeitlich zerbrochene Einheit 
Dänemarks wieder herzustellen und 
sein Territorium durch Eroberungen im 
Baltikum zu vergrössern. Doch Kämpfe 
der Krone mit Adel und Klerus zerstö-
ren erneut den staatlichen Zusammen-
halt. Erst Valdemar IV. Atterdag vermag 
Mitte des 14. Jahrhunderts mit eiserner 
Hand das Fundament für die dauerhaf-
te dänische Grossmacht im Ostseeraum 
zu legen. Entscheidende Impulse er-
hält die Reichseinheit durch die Heirat 
von Valdemars Tochter Margrethe mit 
König Häkon VI. von Norwegen. Das 
Bestreben Margrethes I., die drei nordi-
schen Reiche Dänemark, Norwegen und 
Schweden unter einer Krone mit däni-

Oben: König Harald Blauzahn schuf  im 10. 
Jahrhundert ein geeintes Königtum Dänemark
Unten: Statue König Valdemar I. in Ringsted
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Von oben: 
Königin Margarethe I. (1375-1412), Skandi-
naviens Urmutter
König Christian II. (1513-1523) aus dem 
Haus Oldenburg, Porträt Lucas Cranach d.Ä.
König Christian IV. (1588-1648), ein 
barocker Lebemann, unter dem Dänemark eine 
wirtschaftliche und kulturelle Blüte erlebt

scher Oberherrschaft zu vereinen, erfüll-
te sich in der Kalmarer Union von 1397.

Glanz und Elend 
der dänischen Krone

Mit der Thronbesteigung Christians 
I. beginnt 1448 die über 400- jährige 
Epoche der dänischen Könige aus dem 
Haus Oldenburg und mit ihr auch das 
zweite Kapitel. Soziale Spannungen 
und kriegerische Konflikte der Krone 
mit dem schwedischen Hochadel führen 
zusehends zum Niedergang der Union 
mit Schweden. Sie zerfällt endgültig, als 
Christian II. die schwedischen Unab-
hängigkeitsbestrebungen im „Stockhol-
mer Blutbad“ von 1520 ertränkt. Drei 
Jahre später begründet Gustav Wasa das 
unabhängige Königreich Schweden.

Eine wirtschaftliche und kulturelle Blüte 
erlebt das territorial verkleinerte Däne-
mark von 1588 bis 1648 unter Christian 
IV., seinem einzigen Renaissancefürsten. 
Der als barocker Lebemann auftretende 
Monarch geht vor allem als Bauherr 
prächtiger Schlösser in die Geschichte 
ein. Kein Wunder, dass ihn Zeitgenossen 
mit dem prunksüchtigen Sachsenherr-
scher August dem Starken vergleichen.

So glanzvoll seine Bauten, so glücklos 
verlaufen die Kriege, die Christian IV. 
gegen das zum mächtigen Rivalen um 
die Ostseeherrschaft gewordene Schwe-
den führt. Einen politischen Tiefpunkt 
erreicht die dänische Geschichte unter 
seinem Sohn Frederik III., der 1658 wei-
te Landstriche an den nördlichen Nach-
barn verliert. Mit der Erblichkeit der 
Krone, die 1660 eingeführt wird, kann 
dieser König aber immerhin einen dy-
nastischen Erfolg verbuchen.

Demokratisierung und erneuter 
Dynastiewechsel

Im 18. Jahrhundert führen Aufklärung 
und Merkantilismus auch in Dänemark 
zum Ausbau einer zentralistischen Ver-
waltung. Der deutschstämmige Refor-
mer Johann Friedrich Struensee, gleich-
zeitig Leibarzt Christians VII., beschert 
dem Land seine bis dahin grösste Staats-
krise - und dem Königshaus eine skan-
dalöse Affäre.
Die Liebesbeziehung Struensees zu 
Königin Karoline Mathilde kostet ihn 
schliesslich 1772 den Kopf. Unglücklich 
endet vierzig Jahre später auch die Al-
lianz Dänemarks mit Napoleon: 1814 
endet die seit dem Mittelalter bestehen-

de norwegisch- dänische Doppelmon-
archie, Norwegen fällt an Schweden. 
Nach den revolutionären Ereignissen, 
die zwischen 1830 und 1848 ganz Euro-
pa erschüttern, wandelt sich Dänemark 
1849 zur konstitutionellen Monarchie. 
Zugleich lebt das Nationalgefühl der 
Dänen auf, was sich vor allem im Krieg 
mit Preussen um Schleswig bemerkbar
macht. 1863 besteigt Christian IX., der 
erste König aus dem Haus Glücksburg, 
den dänischen Thron. Unter seiner 
Herrschaft, die am Anfang des dritten 
Kapitels steht, setzt in Dänemark die In-
dustrialisierung ein und beginnt der po-
litische Aufstieg der Arbeiterbewegung.

Kann das kleine skandinavische Land 
im Ersten Weltkrieg noch neutral blei-
ben, gerät es 1940 unter deutsche Beset-
zung. Da die Regierung in Kopenhagen 
auf  Veranlassung von König Christian 
X. zu weitgehenden Zugeständnissen 
bereit ist, bleibt das Land von grösseren 
Kriegsschäden verschont. Nach 1945 
entwickelt sich Dänemark unter Frede-
rik I X . zu einem modernen, fortschritt-
lichen Wohlfahrtsstaat.

Die Liebesbeziehung des Königlichen Leibarztes 
Christians VII, Johann Friedrich Struensee 
mit Königin Karoline Mathilde löste eine 
Staatskrise aus
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Das hier in der seit 1972 geltenden Aus-
führung wiedergegebene Grosse Wap-
pen des Königreichs Dänemark darf  
lediglich von der Königin, dem Königli-
chen Haus und Hof  sowie der Leibgar-
de geführt werden.
Sein Hauptschild wird seit der Regie-
rung König Eriks VII. von Pommern 
Anfang des 15. Jahrhunderts durch das 
rot geränderte weisse Dannebrogkreuz 
geviert; es bezieht sich auf  die dänische 
Nationalflagge, den Dannebrog, welcher 
im roten Feld ein weisses Kreuz zeigt. 
Der dem Mittelpunkt des Kreuzes auf-
gelegte Herzschild ist das Stammwap-
pen des Hauses Oldenburg. Dessen so 
genannte Ammer sehen Balken gehören 
seit dem 13. Jahrhundert zum Wappen 
der Oldenburger Grafen.

Das eigentliche dänische Wappenbild 
erscheint gleich zweimal, im ersten und 
vierten Quartier; mit einer Krone auf  
seinem Schild belegt, fungiert es als Klei-

nes Reichswappen und ist in Dänemark 
weit verbreitet. Die drei Löwen führte 
vermutlich schon König Valdemar I. 
im 12. Jahrhundert in seinem Wappen. 
In dem Siegel seines Sohnes Knud VI. 
tauchten dann erstmals die Herzen auf, 
eigentlich nur herzförmig dargestellte 
Blätter der Wasserlilie. Ihre Anzahl wur-
de 1819 aus grafischen Gründen auf  
neun festgesetzt.
Das zweite Quartier zeigt zwei unge-
krönte blaue Löwen ohne Herzen; diese 
„Schleswigschen Löwen“ repräsentieren 
heute die Region Südjütland, also Nord-
schleswig. Im dreigeteilten dritten Quar-
tier erinnert der Schildhaupt mit seinen 
drei Kronen an die Kalmarer Union, die 
von 1397 bis 1523 Dänemark, Schwe-
den und Norwegen vereinte. Die bei-
den übrigen Wappenfiguren beziehen 
sich auf  die zwei autonomen Reichsteile 
Dänemarks: der Eisbär steht für Grön-
land, der Widder symbolisiert die Fä-
röer-Inseln, deren traditionelles Haupt-

wirtschaftsgut die Schafzucht ist und die 
übersetzt „Schafsinseln“ heissen. Um-
schlungen ist das dänische Reichswap-
pen von den Ketten der beiden höchsten 
Auszeichnungen des Landes, dem 1671 
gestifteten Dannebrogorden und dem 
1693 ins Leben gerufenen Elefantenor-
den an hellblauem Band. Der Elefant 
symbolisiert den weisen Monarchen, 
der seine Macht nicht missbraucht. Die 
Krone König Christierns von Dänemark 
(Die sogenannte »Absolute Krone«)
Von dem diamantenbesetzten Kronreif, 
in dem ausserdem vier hervorragende 
Farbsteine eingesetzt sind (2 Saphire, 
1 Rubin und 1 Spinell), erheben sich 8 
blattförmig gezackte Aufsätze, an deren 
Enden die ebenfalls blattartig gebildeten 
Spangen herauswachsen. Diese tragen 
in der Mitte Globus und Kreuz. Die 
Krone wurde um 1665 bis 1670 ange-
fertigt und von 1671 bis zur letzten of-
fiziellen Krönung (28.6.1840) von allen 
dänischen Königen benutzt.

Königin Margarethe II. von Dänemark mit ihrem 
Prinzgemahl Henrik;die dänische Königsfamilie ver-
eint in den Sommerferien; die Königin feierte 2012 
ihr 40jähriges Thronjubiläum; die Dänen lieben ihre 
volksnahe Monarchin

Zur Geschichte des Wappens 
des schwedischen Königshauses

Margrethe IL - ein Glücksfall für 
Dänemark

Durch eine Änderung des Thronfolge-
gesetzes gelangt 1972 - fast 600 Jahre 
nach Margrethe I. - mit Margrethe II., 
der Tochter Frederiks IX., wieder eine 
weibliche Herrscherin auf  den däni-
schen Königsthron. Die Monarchin ent-
puppt sich als Glücksfall für Königtum, 
Staat und Volk und festigt das Ansehen 
der Krone. Margrethe II. ist nicht nur 
eine geschickte Diplomatin, sondern 
verfügt auch über vielfältige künstleri-
sche Talente. Mit ihrem Gemahl Prinz 
Henrik, der vor allem auf  dem Gebiet 
der Literatur hervortritt, hat sie einen 
kongenialen Partner.
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Das Wappen des Königshauses

Dänemark
Reichsapfel Königskrone Christians V.

(1670/71 angefertigt)

Kleines dänisches 
Reichswappen: in Gold 

drei bekrönte blaue 
Löwen, begleitet von 

neun roten Herzen

Kette und Kleinod des
Elefanten-Ordens

(1693 gestiftet)

Drei-Kronen-Wappen

Grönland:
in Blau ein silberner 

Eisbär
Kleines dänisches Reichs-
wappen: in Gold drei 
bekrönte blaue Löwen, 
begleitet von neun roten 
Herzen

Amt Südjütland (Her-
zogtum Schleswig): in 
Gold zwei blaue Löwen 
(„Schleswigsche Löwen“)

Teilungskreuz in den 
dänischen National-
farben Weip und Rot 
(„Dannebrogkreuz“)

„Wilder Mann“
als Schildhalter

„Wilder Mann“
als Schildhalter

Stammwappen des 
Hauses Oldenburg: in 
Gold zwei rote Balken

Kette und Kleinod des 
Dannebrogordens

(1671 gestiftet)
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Wir haben lange darüber nachgedacht 
ob wir diese Arbeit von Augusto Pan-
caldi veröffentlichen sollen, da sie wahr-
scheinlich nicht von allgemeinen Inte-
resse sein wird. Schliesslich haben wir 
uns dann aber dafür entschieden, weil 
es auch ein Gedenken an den unbeugsa-
men Alchemisten ist. Pancaldi hat viele 
Seminare am ehemaligen Ordenshoch-
sitz im Schloss Schönbrunn gehalten 
und hat trotz seines schon höheren Al-
ters die Strapazen einer lange Bahnfahrt 
von Ascona nach Wien auf  sich genom-
men.

Nach Beendigung des Anfängerkur-
ses fragten mich alle meine Bekannten 
in Ascona, sobald das Wort Alchemie 
fiel: „Wann kannst Du Gold machen?“ 
Auch der Dorfpfarrer stellte die gleiche 
Frage und meinte, ich könnte ihm bald 
solches liefern. Ausnahmslos war meine 
Antwort immer: „Vielleichtt in 25 oder 
40 Jahren und wenn dann nicht, so eben 
im nächsten Leben. „Viel wichtiger sei-
en andere nützlichere Arbeiten, sodass 
Goldtransmutation wirklich die letzte 
sein wird. Und diejenigen, die ihre Ar-
beit sofort auf  die Goldproduktion ein-
stellen, sind die sogenannten Souffleure 
und nicht wahre Alchemisten. Meiner-
seits bin ich der Überzeugung, dass das 
rote Projektionspulver auch in kürzerer 
Zeit realisierbar ist, als ich früher ange-
nommen habe.

Invokation
Mit grosser Begeisterung begann ich 
meine alchemistische Arbeit, geleitet 
von der von Heinrich Kunrath gestellten 
Devise: perserverando, orando, labo-
rando. Auf  das erste Blatt meines La-
bor-Notizbuches schrieb ich die Worte 
aus dem „Introitus apertus ad occultum 
regium palatium“ von Euryneus Phila-
letes und sage täglich vor Arbeitsbeginn 
folgende Worte:
„Gott, der alleine die Tiefe der Herzen 
kennt, soll mich den rechten Weg zum 
Licht, zur Wahrheit und zur Vollbrin-
gung des Werkes führen. Der göttliche 
Wille möge über mir walten, da ich mich 
allein für unfähig halte, wundervolle 
Dinge u vollbringen.“
Vor allem bete ich zum Allmächtigen, 
dem jedes Geschöpf  Untertan ist und 
dem es sich zu unterwerfen hat, denn 
Gott hat es geschaffen und erhält es:

„Oh mein Gott voller Güte,
wie wunderbar sind Deine 
Werke. Du allein hast 
dieses Wunder vollbracht,
das vor unseren Augen 
erscheint. 
Ich danke Dir ewiger Vater, Herr des 
Himmels und der Erde. Amen“

Während meiner Tätigkeit im Mai 1972 
bei einer schweizerischen alchemisti-
schen Gruppe in Embrach lernte ich die 
Paracelsus- Invokation kennen, die fol-
genden Wortlaut hat:
„Oh Heiliger Geist, weise mir, was ich 
nicht weiss und lehre mich das, was ich 
nicht kann und gib mir, was ich noch 
nicht habe. Erhalte mir meine fünf  Sin-
ne, in denen Du, Heiliger Geist, wohnen 
mögest und führe mich zu göttlichem 
Frieden. Oh Heiliger Geist, weise mir 
den rechten Lebensweg mit Gott und 
meinem Nächsten. Amen“

Ich beschloss sofort die Änderung mei-
ner täglichen Invokation: Die des Para-
celsus soll den Geist, die des Philaletes 
die Seele, und meine Person soll den 
Körper der neuen Invokation darstellen. 
Meine Änderung derselben besteht dar-
in, dass ich sage ‚sieben Sinne und Ga-
ben‘ und nicht fünf  Sinne und Gaben, 
wie es im Original von Paracelsus steht.
Beim Lesen des interessanten Buches 
von J. Soudul: „Letresor des alchymis-
tes“ fand ich die Invokation des Nicholas 
Flamel, die übersetzt folgenden Wort-
laut hat:
„Allmächtiger Gott, Vater des Lichtes, 
von welchem alle Güter und alle per-
fekten Gaben kommen, ich flehe Eure 
unendliche Barmherzigkeit an. Lasset 
mich Eure ewige Weisheit erkennen, die 
Euren Thron umgibt, die alles erschaf-
fen hat und welche alles führt und er-
hält. Gebet mir vom Himmel Euer Heili 
tum, und vom Thron Eure Herrlichkeit, 
damit sie in mir sei und in mir arbeite. 
Sie ist die Meisterin aller himmlischen 
und okkulten Künste, die das Wissen 
und die Intelligenz aller Dinge besitzt. 
Mache, dass sie mich in allen meinen 
Tagen begleitet, dass ich durch ihren 
Geist die wahre Intelligenz erhalte, und 
dass ich in der edlen Kunst, welcher ich 
mich geweiht habe, unbeirrbar vorwärts 
komme in der Suche nach dem wun-
dertätigen Stein der Weisen, welcher 

der Welt verborgen ist, und dass Ihr die 
Güte habt, ihn mindestens Euren Auser-
wählten zu enthüllen. Dass ich das gros-
se Werk, das ich hier auf  Erden vorhabe, 
beginnen, weiterführen und glücklich 
beenden kann, und dass ich mich in Zu-
friedenheit immer daran erfreuen kann. 
Ich erbitte es durch Jesus Christus, den 
himmlischen Stein, den Eckstein der 
Wundertat aus aller Ewigkeit, welcher 
befiehlt und regiert. Amen“

Ich bin absolut sicher, dass die Kraft des 
Wortes, die durch die Aussprache der
Invokationen in Erscheinung tritt, mir 
behilflich sein wird, die gesuchte quinta 
essentia in den vier manifestierten Ele-
menten zu finden. Das gesprochene 
Wortist wirklich eine Kraft. Im dritten 
Vers der Genesis spricht Gott selbst das 
berühmte Fiat Lux - es werde Licht. 
Und im Johannnes- Evangelium steht 
geschrieben, dass, nachdem Jesus über 
den Tod des Lazarus geweint hatte, er 
mit lauter Stimme rief: „Lazarus, komm 
heraus.“

Eggregore (Gruppenseele)
Bevor ich über meine Labor- Erfahrun-
gen berichte, sei es mir gestattet, eini-
ge Gedanken darzulegen, über welche 
nachzudenken sich lohnen sollte. Wir 
wissen alle genau, dass die Tiere und der 
Mensch den Genossenschaftsinstinkt, 
die sogenannte Gruppenseele besitzen. 
Diese Gruppenseele kann unbewusst tä-
tig sein, kann aber von den Menschen 
auch bewusst konzentriert werden. Bei 
allen Sportmannschaften ist diese Grup-
penseele mehr oder weniger ausgeprägt. 
Heutzutage hört man so oft, dass sich 
diese oder jene Mannschaft im Moment 
in glänzender Form oder in einem Gna-
denzustand befindet. Das heisst, dass 
die Gruppenseele oder die Eggregore, 
wie sie die Okkultisten nennen, gebildet 
worden ist und einwandfrei, erfolgreich 
funktioniert. Es ist gerade die Eggrego-
re, die wie eine höhere Intelligenz das 
Wirken der Mannschaft zu bestmögli-
chen Resultaten leitet; d.h. die Leistung 
kann bewusst um viel gesteigert werden.

Die alchemistische Arbeit 
eines Ordensbruders
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Teamwork nennt man in wissenschaftli-
chen Kreisen die Bildung einer Eggrego-
re. Jede Arbeitsgruppe sollte in der Lage 
sein, bewusst eine Eggregore bilden zu 
können, deren Leistung um vieles grös-
ser sein wird als die sämtlicher Qualitä-
ten jedes einzelnen Mitgliedes. Deshalb 
sollte jeder von uns an der Bildung einer 
Paracelsus Research Society Eggregore 
mit vollem Bewusstsein mitwirken. Das 
wird für jeden einzelnen und für alle zu-
sammen von grossem Nutzen sein.

Selbsterkenntnis
Unsere alchemistisehe Arbeit kann mit 
einem ganzen Tag, der aus Tag und 
Nacht besteht, verglichen werden. Der 
Tag versinnbildlicht die manuelle, sicht-
bare Arbeit im Labor. In dieser Tages-
arbeit, der grünen Alchemie, versuchen 
wir Pflanzen zu separieren, zu reinigen 
und wieder zu vereinigen. Der wirkliche 
Zweck dieser Tagesarbeit besteht aber 
darin, dass wir uns im- anderen Teil , 
der Nacht, die getane Arbeit genau vor-
stellen können, um in unserem Inneren, 
im Verborgenen, analog Separation, 
Reinigung und Vereinigungsarbeit mit 
uns selbst vornehmen zu können. Somit 
wäre der Sinn des berühmten Satzes: 
„Erkenne Dich selbst“, der einst in gol-
denen Buchstaben über dem Portal des 
Tempels zu Delphi geschrieben stand, 
in die Praxis umgesetzt. Ohne Selbster-
kenntnis, ohne ein Verständnis für seine 
Arbeit oder für die Funktionen seines 
Körpers, kann der Mensch sich selbst 
nicht lenken und wird daher zum Spiel-
ball der auf  ihn einwirkenden Kräfte. 
Das ist der Grund, warum in allen al-
ten Lehren die erste Grundbedingung 
für das Beschreiten des Weges war: „Er-
kenne dich selbst“. Das moderne Den-
ken weiss zwar um das Bestehen dieses 
Grundsatzes, hat aber nur eine vage 
Vorstellung von dessen Sinn und Bedeu-
tung. Der gewöhnliche Mensch unserer 
Zeit, sogar ein Mensch mit philosophi-
schen und wissenschaftlichen Interessen, 
versteht nicht, dass der Satz: „Erkenne 
dich selbst“, von der Notwendigkeit 
spricht, seine verschiedenen Körper 
zu erkennen und vor allen Dingen die 
Struktur der Funktionen sowie die sei-
nen Organismus beherrschenden Geset-
ze zu studieren. Swami Sri Juketwar Giri 
schreibt in „Die heilige Wissenschaft“:

„Solange sich der Mensch mit seinem 
grobstofflichen Körper identifiziert, be-
findet er sich auf  einer weit niedrigeren 
Stufe als das vierfältige Uratom, und 
kann daher diesesnicht begreifen. Wenn 

er sich jedoch auf  die gleiche Ebene er-
hebt, versteht er nicht nur dieses Atom 
innerlich und äusserlich, sondern auch 
die ganze Schöpfung im manifesten und 
im unmanifesten Zustand.“

Diese Überlegungen und Feststellungen 
zeigen einwandfrei, dass es nicht egal ist, 
ob nur der eine oder der andere Teil der 
alchemistischen Arbeit gemacht wird. 
Jeder muss selber entscheiden, mit wel-
cher Phase er beginnen will, aber eine 
absolut klare Vorstellung darüber zu ha-
ben, ist unbedingt nötig.

Wir all, die in der grünen Alchemie 
arbeiten, sollten von dem Beispiel der 
Pflanzen, mit denen wir arbeiten, die 
Ergebenheit und die Demut lernen. 
Demut mit einem besonders grossen D 
geschrieben, sagt man in meiner Mut-
tersprache, in italienisch. Die Pflanzen 
stehen mit ihrer Heilpotenz den Men-
schen jederzeit zur Verfügung, ohne je-
mals von uns ein Minimum an Dank zu 
bekommen. Die Heilkräfte der Pflanzen 
können durch das gesprochene Wort 
potenziert werden. Es liegt an unserem 
Willen, sie nicht nur für den Körper, 
sondern auch für Seele und Geist be-
wusst einzusetzen. Dazu ist aber ein Ver-
trautsein mit der Signatur der Pflanzen 
erforderlich. Die Kunst, die Signatur der 
Pflanzen zu lesen, ist gleichbedeutend 
mit der Kunst, das Buch zu lesen, aus 
dem man die Kräfte der Pflanzen erler-
nen will. Ähnlich wie ein Apotheker sei-
ne Dosen mit deren Inhalt beschriftet, so 
gebraucht auch die Natur ihre eigenen 
hieroglyphischen Buchstaben, um die 
Kräfte zu beschriften, die in den Pflan-
zen verborgen sind (Schlegel).

Es wäre der Mühe wert und bestimmt 
sehr interessant zu untersuchen, ob diese
Bereitwilligkeit , mit der uns die Pflan-
zen ihre Heilkräfte geben, freiwillig oder
unfreiwillig geschieht. Sicher ist, dass 
unserer normales Wahrnehmungsver-
mögen icht in der Lage ist, solche Be-
wusstseinsmanifestationen zu sehen 
oder zu erkennen. Wir müssen uns im-
mer unserer Verantwortung bewusst 
sein und dürfen uns nicht hint r von uns 
au gestellten moralischen Gesetzen ver-
stecken, um der Verantwortung aus dem 
Wege zu gehen.

Die praktische Arbeit
Nun zum technischen Teil. Beim Pflü-
cken der Pflanzen, wie bei der Herstel-
lung der sieben Tagestinkturen, berück-
sichtige ich die planetarische Stunde. 

Die Tinkturen werden durch Mazera-
tion hergestellt: drei Wochen einlegen, 
auspressen, filtrieren, kalzinieren, und 
das hellgraue Salz warm der Tinktur 
beimischen. Somit sind die unlöslichen 
Spurenelemente erhalten, und die Salze 
der Asche können sich in der Tinktur 
auflösen.
Schon beim Ansetzen passierte mir 
der erste Fehler. Ich benutzte 96%igen 
Alkohol. Somit war meine Tinktur ein 
reiner Alkohol- Extrakt, der keine was-
serlöslichen Teile der Pflanze enthielt. 
Wenn man 45%igen Alkohol gebraucht, 
so werden diese Auszüge gleichzeitig ge-
macht.

1971 stellte ich folgende Tinkturen her: 
Montag: Lindenblüten, Dienstag: Pfef-
ferminze, Mittwoch: Kamille, Donners-
tag: Melisse, Freitag: Salbei, Samstag:
Petersilie und Sonntag: Rosmarin. In 
dieser Zusammenstellung stimmt die 
planetarische Zugehörigkeit der Pflan-
zen nicht. Die Überlegung eines Aus-
balancierens zwischen Aktiv und Passiv 
hat mich zu dieser Verteilung bewogen. 
1972 habe ich folgende Tinkturen ge-
macht: Montag: Saxifraga, Dienstag: 
Folia verbenaodorata, Mittwoch: Dill, 
Donnerstag: grüner Anis, Freitag: Vir-
ga aurea, Samstag: Hirtentäschli und 
Sonntag: Rosmarin. Viele andere Tink-
turen habe ich mit Soxhlet Extraktion 
hergestellt und als Menstrum 45%igen 
Alkohol gebraucht.

Bei der Zirkulation von Rosmarin, 
Fenchel, Anis, Kümmel und Thymian 
musste ich eine Schwierigkeit überwin-
den: Im Erlenmgyer- Kolben explodier-
te das Salz heftigst, sobald die Tempe-
ratur höher als 75 C stieg , sodass eine 
einwandfreie Zirkulation nicht möglich 
war. Auch Rundkolben, Wasserbad, Sie-
desteine führten zu keinem Erfolg . Da 
ich keine Vakuumanlage besitze, muss-
te ich eine andere Lösung finden, und 
als ich endlich die Tinktur mit einem 
Magnetstab ständig in Bewegung hielt 
, liess sich die Zirkulation einwandfrei 
durchführen. Basilius Valentinus sagt, 
dass eine perfekte Separation nur durch 
Gärung erfolgen kann. Das heisst, dass 
eine perfekte Tinktur nur durch diesen 
Prozess machbar ist. Deshalb ist die 
Gärung die Basisarbeit zur Herstellung 
der Human- Tinktur.

Nur durch die beste Zirkulation soll eine 
solche Human-Tinktur potenziert wer-
den; diese wird als 7x7x7 angegeben: 
Siebenmal sieben Stunden Zirkulation 
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und sieben Stunden Pause. Praktisch 
heisst das: Montag morgens um sieben 
Uhr anfangen und Freitag morgens um 
neun Uhr fertig sein. Bei der Potenzie-
rung der Pflanzen sollte auch die Zuge-
hörigkeit der Organe zu Tag oder Nacht 
berücksichtigt werden. Nach der chine-
sischen Organuhr, der inneren Uhr des 
Menschen, verteilt sich die Haupttätig-
keit der Organe auf  einen 24-stündigen 
Zyklus. Ein Teil der Organe verrichtet 
seine Hauptfunktionen während des 
Tages, der andere bei Nacht. So werden 
zum Beispiel Nieren, Galle, Lungen, 
Leber und Kreis lauf  dem Nachtzyk-
lus; Magen, Herz, Blase, Därme, Milz 
und Pankreas dem Tageszyklus zuge-
schrieben. Am empfindlichsten reagiert 
(nach Sollbergh) der Körper morgens 
und nachmittags um vier Uhr, wenn der 
Stoffwechsel von Assimilation auf  Dissi-
milation (oder umgekehrt) umschaltet.

Genauso wichtig wie die Herstellung ei-
ner einwandfreien Tinktur ist die richti-
ge Dosierung derselben. Schlegel meint 
dazu:
„Je genauer eine Naturkraft auf  die ihr 
beigeordnete Krankheit passt, desto 
schwächer muss die Arzneigabe sein, 
weil sonst positiver Schaden angerich-
tet wird, und letzterer entsteht sicher 
dann, wenn die betreffende Arznei nicht 
passt.“
Wenn sich nach einer bestimmten Zeit 
keine Heilwirkung bemerkbar macht, 
dann ist dies ein sicheres Zeichen fal-
scher Dosierung. Eine andere Dosis 
sollte probiert werden. Als Richtlinie 
möchte ich den homöopathischen Satz 
empfehlen: „Chronische Leiden werden 
mit Hochpotenzen, akute Leiden wer-
den mit niedrigen Potenzen kuriert.“

Meine Praxis empfiehlt die Kalzination 
in drei Phasen durchzuführen. In der 
ersten wird das Korporale bis schwarz 
verbrannt, das nachher einer gründli-
chen Pulverung unterzogen wird. Diese 
hat den Zweck, die Oberfläche zu ver-
grössern, so dass sich der Reinigungs-
prozess beschleunigt, weil das Feuer die 
Unreinheiten besser erreicht und elimi-
niert.
Nach der zweiten Kalzination und Pul-
verung sollte das Salz hellgrau sein. Bei
dieser zweiten Pulverung soll man auf-
passen, ob nicht kleine Kohlepartikel 
sichtbar sind. Ist dies der Fall , dann soll-
te noch einmal kalziniert werden. Diese 
Kohlepartikel sind eine unangenehme 
Erscheinung beim Auslaugen des Salzes
des Salzes. Eine homöopathische Pul-

verung dauert vier Stunden, für unsere 
Pulverungnach der Kalzination sollten 
aber 10 bis 15 Minuten genügen. Nach-
dem alles Salz des Salzes aus dem Salz 
herausgewaschen worden ist, kann die 
dritte Kalzination beginnen, die das 
Salz weiss hervorbringen soll. Hier gilt 
nur eine Regel: Geduld. Mein Rosma-
rin-Salz kalziniert seit mehr als 300 
Stunden, und ist noch nicht weiss.

Sammeln des Taus
Ich habe in Ascona für das Tausammeln 
das ideale Gelände, den Golfplatz mit 
seinen Vorgrüns und Grüns. Ich konn-
te ohne Schwierigkeiten in einer Stunde 
fünf  Liter sammeln. Material: Ein fei-
nes Tuch aus reiner Baumwolle, ca. 1,5 
Quadratmeter gross, eine ovale Schale, 
ein Sieb, und eine Flasche für den Tau. 
Das Tuch wird schon zu Hause nass ge-
macht, auf  das Gras ausgebreitet, dann 
langsam anziehend zu einer Wurst auf-
gerollt und über der Schale ausgewrun-
gen Der Tau wird dann durch ein Sieb 
in die Flasche gegossen. Das Tuch dann 
wieder ausbreiten, aufrollen, auswrin-
gen usw. Es ist erstaunlich, wieviel Tau 
das Tuch in kurzer Zeit aufsaugen kann. 
Zu Hause nochmals filtrieren, und wenn 
möglich sofort destillieren. Reiner Tau 
wird durch weitere Destillation gewon-
nen.

Erzeugung von 
ätherischen Ölen
Ich habe auf  eine sehr einfache Art, 
ohne spezielle Apparaturen, 25g äthe-
risches Öl aus Rosmarin gewonnen. 
Ich brauchte dazu: Einen Erlenmeyer, 
500g Wasser, 130g Rosmarin-Nadeln, 
eine Brücke, einen Kühler, einen Auf-
fangkolben. Alles ca. 15 Minuten stark 
aufkochen lassen, bis 150g Flüssigkeit im 
Kolben sind. Nach vier solchen Prozes-
sen, die so erhaltenen 600g Flüssigkeit 
destillieren, was ca. 2,5g Öl ergibt. Diese 
Arbeitsweise ist sehr einfach, man hat 
aber einen 70%igen Verlust an Öl. Ein 
langsames Hinbrodeln während meh-
reren Stunden, bis das entsprechende 
Quantum Flüssigkeit erreicht ist , hät-
te sicher bessere Resultate erzielt. Das 
Gerät zur Bestimmung des Gehaltes an 
ätherischen Ölen ist nicht teuer, einfach 
zu bedienen und leistet gute Arbeit.

Anfang Oktober 1972 war ich wäh-
rend meiner Ferien in Mallorca, wo er-
staunlicherweise der Rosmarin blühte, 
wahrscheinlich zum zweiten Mal. Ich 
kam nach Hause mit 700g halbtrocke-
nen Blüten und Nadeln. Diese wurden 

im Mixer zerkleinert. Das Gerät wurde 
mit 400g Wasser und 120g Nadeln ein-
gesetzt.

1. Durchlauf:
1,5 Std. langsam kochen ergab  
1,8 cm3 Öl
2. Durchlauf:
2,5 Std. langsam kochen ergab 
1,95 cm3 Öl
3. Durchlauf:
4 Std. langsam kochen ergab 
2,15 cm3 Öl
4. Durchlauf: 
3 Std. langsam kochen ergab 
1,85 cm3 Öl
5. Durchlauf: 
3 Std. langsam kochen ergab 1,9 
cm3 Öl
6. Durchlauf: 
4 Std. langsam kochen ergab 2,5 
cm3 Öl

Das so erzeugte Öl ist ziemlich rein, 
aber immer noch mit etwas Flüssigkeit, 
das vom Scheidetrichter stammt, vermi-
seht. Weitere Destillationen ergaben das 
ganz reine Öl - 700g Nadeln erzeugten 
12 cm3 Öl, das sind 1,75 %. In Fischers 
Heilpflanzenbuch wird ein Gehalt von 1 
- 2 1/2 % angegeben. Somit ist diese Ar-
beitsweise empfehlenswert. Angenehm 
ist, dass die Apparatur, sobald sie in Be-
trieb ist , praktisch wartungsfrei arbeitet.

Interessant ist auch der Farbunterschied 
der erzeugten Rosmarinöle. Das Öl vom 
spanischen Rosmarin hat eine schöne 
hellgelbe Farbe, das vom Asconeser eine 
hell grüngelbe Farbe. Dieser Farbunter-
schied ist vielleicht dem Reinheitsgrad 
der Öle zuzuschreiben, kann aber auch 
von der unterschiedlichen Sonnenbe-
strahlung herrühren, besonders da der 
spanische Rosmarin ein stärkeres Aro-
ma hat.

Mit der gleichen Arbeitsweise habe ich 
1,5 kg frische Lavendelblüten verar-
beitet. In zehn Arbeitsgängen erziel-
te ich 15 cm3 Öl von einer schönen 
goldgelben Farbe. Diese Prozesse dau-
erten durchschnittlich drei Stunden. 
Einer ging leer aus, weil der Hahn des 
Scheidetrichters unerklärlicherweise 
offen blieb. Das Ergebnis von 1 % auf  
Frischpflanzen ist sehr gut, da Fischer 
0,8 % angibt. Aus 250g im Mixer fein 
zerkleinerten Kalmuswurzeln habe ich 
in sechs Durchgängen 4,2 cm3 Öl pro-
duziert, das ziemlich konsistent und von 
hellbraun-oranger Farbe ist. Da trocke-
ne Pflanzen stark aufquellen, können 
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unangenehme Überraschungen auftre-
ten. Vor dem Prozessbeginn sollten die 
Trockenpflanzen im Kolben mindestens 
drei Stunden ziehen. Mein Ergebnis 
von 1,8 % ist nichts besonderes gegen-
über Fischers Angabe von 1,5 - 3,5 %. 
Im Januar 1973 habe ich aus 250g Kal-
muswurzeln, zerkleinert, wie man sie im 
Handel bekommt, in fünf  Arbeitsgän-
gen, die eine durchschnittliche Laufzeit 
von zehn Stunden hatten, 5,3 cm3 Öl 
produziert. Das entspricht 2,25 %, was 
schon ein guter Durchschnittwert ist. 
Diese drei ätherischen Öle habe ich her-
gestellt, um die von mir beabsichtigten 
drei Steine zu verfertigen. Der Rosma-
rin- Stein soll den Geist, der Lavendel- 
Stein die Seele, und der Kalmus-Stein 
den Körper darstellen. Somit versinn-
bildlichen diese drei Steine für mich den 
idealen Pflanzen-Stein.

Alchemistische Texte
Zum Schluss möchte ich noch einige 
Gedanken beifügen, die ich in der „Her-
metischen Tradition „von Julius Evola 
gefunden habe, und die jedem Alche-
misten Stoff zum Überlegen liefern.
Evola schreibt:
Die hermetische Kunst ist eine wirkliche 
Realitäts- Wissenschaft, in welcher die 
Reintegration nicht einen moralischen, 
sondern einen sehr konkreten - man 
könnte fast sagen physischen - Sinn hat, 
auf  eine Art, dass dieser eventuell spezi-
elle paranormale Fähigkeiten erwecken 
könnte, die in einer sekundären Appli-
kation vielleicht die Transmutation der 
metallischen Substanzen ermöglicht.
Ein Satz von Jacob Böhme:
Zwischen der ewigen Geburt, der Rein-
tegration, und der Entdeckung des Stei-
nes der Weisen gibt es keinen Unter-
schied. Wir müssen uns bei der Analyse 
der hermetischen alchemistischen Texte 
des geistigen Einflusses, der sich in der 
ganzen alchemistischen Tradition mani-
festiert, voll bewusst sein und ihn genau 
erkennen können. Jeder Text muss als 
eine geistige Tatsache betrachtet wer-
den, und zwar so, dass ein Text, der in 
einem anderen enthalten ist, erleuchtet, 
vervollständigt und entwickelt werden 
kann, abgesehen von seiner Herkunft 
und Chronologie.
Dazu ist zu bemerken, dass uns Frater 
Albertus immer sagte: „Es ist anzuneh-
men, dass die Texte nur für Wissende, 
für Eingeweihte, geschrieben worden 
sind.“
Das Folgende ist einem Brief  des fran-
zösischen Alchemisten Albert Poisson 

entnommen, der 1893 im Alter von 24 
Jahren an Überarbeitung starb:
.... ich bin glücklich, dass ich Sie in die-
sem Sinne leiten konnte. Jetzt bleibt Ih-
nen nur das Aussuchen Ihres Weges; der 
materielle, der an der Metalltransmuta-
tion endet, der geistige, der das Elixier 
des langen Lebens und die magische 
Macht gibt, und der göttliche, welcher 
durch die Ekstase zur direkten Kontem-
plation des Allerhöchsten führt. Suchet 
einen Weg aus. Aber seid überzeugt, dass 
wenn Ihr ihn ein wenig gegangen seid, 
die anderen zwei durch die Analogie be-
kannt werden. Wisset mein Freund, dass 
es zwei hauptsächliche Arten von Feuer 
gibt: das geistige Feuer, welches das Le-
ben ist oder Pneuma, das astrale Atmen, 
und das einfache Feuer, das brennt. Die 
Materie muss vor allen Dingen lebendig 
sein; bevor sie vom einfachen Feuer er-
reicht wird, muss die Materie erst unbe-
dingt vom Archee belebt werden. Nur 
so ist die Materie belebt, und erst dann 
kann man sie im Kolben einschliessen 
und mit einfachem Feuer erhitzen, an-
fangs sehr langsam.
Oder in den Worten von Ouspensky:
Die Bedeutung der Symbole kann nur 
einem Menschen klargemacht werden, 
der schon zu einem gewissen Verständ-
nis dieser Symbole in sich selbst gelangt 
ist. Dies klingt wie ein Paradoxon, aber 
die Bedeutung eines Symbols und die 
Enthüllung seines Kerns, kann nur dem 
vermittelt und nur von dem verstanden 
werden, der sozusagen schon weiss, was 
dieses Symbol enthält. Und dann wird 
das Symbol für ihn, zu einer Synthese 
seines Wissens, und dient ihm als Aus-
druck und zur Übermittlung desselben, 
genau wie es dem Menschen diente, der 
es geschaffen hatte. Reines Wissen kann 
nur in Symbolen vermittelt werden, sie 
verhüllen es wie ein Schleier, der jedoch 
für jene, die ihn sehen und anzusehen 
verstehen, durchsichtig wird.
Interessant ist auch, wie der bekannte 
französische Alchemist Fulcanelli das 
Geheimnis der Alchemie definiert:
Es existiert ein Mittel, die Materie und 
die Energie auf  eine bestimmte Art zu 
manipulieren, um etwas zu erzeugen, 
das die jetzige Wissenschaft als ein Kraft-
feld bezeichnen würde. Dieses Kraftfeld 
beeinflusst den Beobachter und setzt ihn 
in eine privi1igi rte Situation gegenüber 
dem Universum. Von diesem bevorzug-
ten Punkt aus hat er Zutritt zu manchen 
Realitäten, welche uns normalerweise 
durch Raum, Zeit, Materie und Energie 
verborgen bleiben. Das ist das, was wir 
das grosse Werk nennen.

Der Stein wird von Fulcanelli wie folgt 
beschrieben:
Der philosophische Stein erscheint uns 
in der Form eines kristallinen Körpers, 
fast durchsichtig, rot in der Masse, gelb 
nach der Pulverung, dicht und gut 
schmelzbar, jedoch fix bei jeder Tempe-
ratur, und seine Qualitäten gestalten ihn 
als prägnant, glühend, penetrant, nicht 
reduzierbar und nicht kalzinierbar.
Ouspensky machte die folgende Be-
trachtung über die Alchemie:
Die Alchemie betrachtet die Stoffe zu 
allererst unter dem Gesichtspunkt ihrer 
Funktionen, die ihren Platz im Welt-
all bestimmen; und dann unter dem 
Gesichtspunkt ihrer Beziehung zum 
Menschen und zu den Funktionen des 
Menschen. Unter einem Atom einer 
Substanz (als einfache Substanz oder 
als Komplex) ist die kleinste Menge der 
betreffenden Substanz zu verstehen, die 
noch alle ihre chemischen, kosmischen, 
psychischen und physischen Eigenschaf-
ten hat. Der Begriff Atom soll deswegen 
nicht nur auf  die Elemente, sondern 
auf  all e zusammengesetzten Stoffe an-
gewandt werden, die bestimmte Funkti-
onen im Weltall oder im menschlichen 
Leben besitzen. Ein Atomwasser kann 
unter gewissen Bedingungen mit blos-
sem Auge gesehen werden.

Und nach Chiarivari aus seiner Alche-
mie:
Gott und die Welt sind nicht verschie-
den, sondern zwei Aspekte, statisch der 
eine, dynamisch als Manifestation der 
andere, von einem gleichen Wesen. In 
diesem Zustand ist es nicht unwahr-
scheinlich, durch die Materie zu Gott 
zurückzufinden und den Weg „des in 
der Materie verkörperten Geistes“ ein-
zuschlagen. Christus sagte: „Ich bin der 
Weg, die Wahrheit und das Leben!“ Die 
Alchemie sucht letzten Endes das Le-
bensprinzip zu erkennen, das Gott jeder 
Kreatur gibt und das seine eigene Natur 
teilt.
Und zum Schluss noch einmal Evola:
Die Sprache der meisten Texte ist ambi-
valent. Einerseits können wir sie als eine 
Chemie sui generis, die teilweise absolut 
realist und Grosses zur modernen profa-
nen Chemie geleistet hat, anderseits als 
eine Sprache, die mit viel Fantasie die 
Symbole für die hermetisch alchemisti-
sehe Lehre liefert, betrachten. Es liegt an 
uns, diese beiden Sinne zu erkennen.

Ich glaube, dass noch ein verborgener 
dritter Sinn, der als Synthese dieser zwei 
zu entdecken ist, besteht.



Templer Herold  Seite 15

Genau wie vor Beginn der alchemis-
tischen Arbeit eine Invokation ausge-
sprochen werden sollte, so muss auch 
am Ende der Arbeit der Dank stehen, 
dafür, dass es möglich war, uns mit 
wahrer Alchemie beschäftigen zu könn-
nen. Dieser Dank, den wir immer nach 
getaner Arbeit aussprechen sollten, 
entspricht genau dem wahren Sinne 
des Feierabends, die eigentlich eine ge-

Prinzip
Für jeden Wochentag wird eine Tink-
tur bereitet aus einer Pflanze, die dem 
betreffenden Tagesplaneten untersteht 
(also für Montag eine Mondpflanze, für
Dienstag ein Marskraut, Mittwoch: 
Merkur, Donnerstag: Jupiter, Freitag: 
Venus, Samstag: Saturn und Sonntag: 
Sonne).
Eine gute Hilfe dazu bietet das Buch 
von Manfred M. Junius „Praktisches 
Handbuch der Pflanzen-Alchemie“ An-
sata-Verlag, Interlaken (Seiten 108-141)

Material
7 grosse Einmachgläser, 20-30%igen 
Alkohol (entweder reiner, unvergällter 
Trinkalkohol aus der Drogerie, der 
auf  die gewünschte Stärke mit Wasser 
verdünnt wird, oder z.B. Kornschnaps, 
Wodka oder ähnliche Spirituosen), 
Trichter oder Filterpapier, Muffel- 
oder Emailofen, der auf  500° geheizt 
werden kann, Porzellanschale (Labor-
bedarf)

Vorgehen
Die ausgewählte Pflanze wird am Tag 
vor dem Pflücken aufgesucht. Man er-
klärt ihr, was man vorhat und bedankt 
sich bei ihr für die Kräfte, die sie einem
zur Verfügung stellt. Am folgenden Tag 
wird die Pflanze geerntet und innert 10 
Minuten im Einmachglas in Alkohol 
eingelegt. Das Einmachglas wird mit 
offenem Deckel auf  einer Kochplatte 
oder einem Gasbrenner leicht aufge-
wärmt, ca. 45 Grad, bis der Alkohol 
aufsteigt. Dann Deckel schliessen.
Während den nächsten 7 Tagen wird 
die Pflanze an die Sonne gestellt; das 
heisst, man stellt das Glas tagsüber ins 
Freie und nimmt es über Nacht in die 
Wohnung. Danach kommt sie 7 Tage 
an den Mond; das heisst, man stellt das 
Glas über Nacht ins Freie und nimmt 
es tagsüber in die Wohnung. Nach die-
ser Zeit kommt die Pflanze 7 Tage in 

die Erde. Zu diesem Zweck wird das 
Glas mindestens 40 cm tief  in der Erde 
vergraben, damit die Pflanze das Feuer 
der Erde aufnimmt und mit dem Reich 
der Toten Bekanntschaft macht.
Nach diesen insgesamt 3 Wochen gräbt 
man das Glas aus, filtriert die Tinktur, 
trocknet und kalziniert (verascht) die 
festen Teile, bis die Asche hellgrau ist 
(wenn nötig vor dem Verbrennen im 
Mörser zerstossen) und gibt sie wieder 
ins Glas. Das ganze Vorgehen (7 Tage 
Sonne, 7 Tage Mond, 7 Tage Erde) 
wiederholt sich. Die Tinktur wird 
nochmals filtriert und zwar mit destil-
liertem oder noch besser mit Regen-
wasser. Das abgefilterte Wasser wird 
verdampft, die zurückbleibenden Salze 
- meist eine dunkelbraune Kruste - mit 
einem Messer oder einer Rasierklinge 
abgeschabt und in das Einmachglas ge-
geben. Die zurückgebliebenen Aschen-
rückstände im Filterpapier vergraben 
oder verbrennen. Die Tinktur ist fertig.
Es empfiehlt sich, 7 Tage lang jeden 
Tag eine Tinktur anzusetzen, bis man 
alle Wochentage erledigt hat; das er-
leichtert einem die Übersicht zu be-
wahren.

Anwendung
Während 2 Jahren nimmt man nun die 
angesetzte Tinktur täglich ein. Jeweils 
1-2 Kaffeelöffel pro Tag, am Montag 
von der Mondpflanze, am Dienstag 
vom Marskraut, usw.
Die Kur reinigt den Körper und setzt 
einem gegenüber dem Pflanzenreich in 
eine bevorzugte Lage (Unterstützung 
durch den Archarius des Pflanzenrei-
ches) bei der täglichen Meditation (Ins-
piration) und Arbeit.

Invokation und Danksagung
Denken Sie vor und nach jedem Ar-
beitstag daran. Dazu finden Sie nach-
stehend die Worte, die uns Augusto 
Pancaldi gelehrt hat.

Herstellung der sieben Tagestinkturen

Invokation

Heiliger Geist, weise mir, 
was ich nicht weiss,
und lehre mich, was ich nicht kann,
und gib mir, was ich nicht habe;
gib mir die Deinigen 8 Sinne,
dass Du, Heiliger Geist, wohnest darinnen;
mit Deinen 8 Gaben sollst Du mich begaben
und so Deinen göttlichen Frieden erreichen.
Heiliger Geist, lehre und weise mich,
dass ich Dich recht lieben kann,
und recht leben kann,
gegen Dich, mein Herr, 
und meinen Nächsten.
Amen.
O Herr, ich will handeln nach Deinem Willen 
und so Dein Freund sein. 
Amen.

Danksagung

In voller Demut danke ich Dir, mein Herr,
der Du bist das Absolute.
Deine Herrlichkeit ist für mich
Dein in Erscheinung tretendes eine Leben
in dem sich Deine Allmacht, 
Allkraft und Allweisheit manifestiert,
für die Gnade des Erkennens,
das ich durch Dein Licht bekommen habe
und so für mich Erkenntnis und Gedächtnis ist,
das ich während der täglichen Arbeit 
bekommen habe.
Dir o Herr weihe ich alle meine Tätigkeit,
in Dir fixiere ich meine Imagination,
und zu Dir komme ich als einzige 
wahre Zuflucht.
O Herr gib mir Deine Ruhe, dass ich die Dinge
die ich nicht ändern kann, gelassen hinnehme.
O Herr gib mir Deine Kraft, die Dinge zu ändern
die ich ändern kann.
O Herr gib mir durch Deine Gnade
die Erkenntnis und das Gedächtnis,
den Unterschied zu erkennen.
Amen.

schlossene Einheit bildet. Wir sollten 
uns immer mehr bewusst werden, dass 
dies einen analogen Wert darstellt wie 
Anfang und Ende, Tag und Nacht, Le-
ben und Tod, Geist und Materie. Brin-
gen wir es wirklich fertig , diesen Wert 
voll zu realisieren, dann sind wir nicht 
mehr in der Erscheinungswelt, sondern 
haben die IST-Welt realisiert. Und ge-
nau im Sinne des Feierabendgedan-

kens will ich dem wahren Gott meinen 
tiefsten Dank aussprechen, dass mir die 
Gelegenheit gegeben wurde, hier diese 
wenigen Ideen vortragen zu dürfen. Ich 
hoffe, dass meine Freunde der Alche-
mie in meinen Worten etwas Nützliches 
finden konnten, und so danke ich allen 
recht herzlich für die entgegengebrach-
te Aufmerksamkeit und Geduld.
Amen.
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Kräuterecke
Heilanzeigen:
Leichtere Fälle von Nieren- und Bla-
senentzündung (volkstümlich Blasenka-
tarrh), auch zusätzlich zu synthetischen 
Arzneimitteln. Die Droge selbst wirkt 
nicht harntreibend, aber stopfend (Ne-
benwirkung). Wichtig für die Wirkung 
ist, dass der Harn leicht alkalisch re-
agiert. Der reichliche Genuss von Obst 
und Fruchtsäften fördert (!) durch deren 
natürlichen Gehalt an organischen Ka-
liumsalzen die Harnalkalisierung. Auch 
Bullrichsälz ist geeignet.

Zubereitung/Anwendung:
2 EL voll geschnittene Droge mit 3/4 Li-

ter Kaltwasser ansetzen, bedeckt 10 Mi-
nuten leicht kochen, erkalten lassen und 
abseihen. Über den Tag verteilt 3 Tassen 
trinken. Nicht zum Dauergebrauch und 
nicht während der Schwangerschaft!

Inhaltsstoff e: 
Die Glykoside Arbutin und Methylar-
butin, aus welchem im alkalischen Urin 
Hydrochinon und andere phenolische 
Substanzen entstehen; ferner Flavonoi-
de und viel Gerbstoff .

Herkunft:
Skandinavien, Norddeutschland, Alpen, 
Italien, Spanien. Wildsammlung.

Zutaten für 4 Personen:
1 Hühnchen
1 TL Salz
1/2 TL Pfeffer
1 TL Koriander
2 TL Zimt
Butter
2 EL Weinessig
2 EL Olivenöl
120 g Mandeln
1/2 Tasse Zucker
4 EL Rosenwasser

Zubereitung:
Das Hühnchen von innen und aussen 
unter fl iessendem, kaltem Wasser ab-
spülen, trockentupfen, mit Salz, Pfef-
fer, Koriander und Zimt einreiben und 
mit Öl bestreichen.
Das Hühnchen in einen Bräter legen 
und bei 180°C 50 Minuten braten.
Den Braten mit Butter bestreichen und 
ihn im Ofen noch fünf Minuten bräu-
nen lassen.
Die Mandeln mit dem Zucker und dem 
Rosenwasser in einen Mixer geben 
und zerkleinern. Das Gemisch in den 
Bräter giessen und das Hühnchen 
noch fünf Minuten mit dem Gemisch 
braten lassen.
Nach dem Braten das Hühnchen aus 
dem Ofen nehmen, auf einer Platte 
anrichten.
Die Bratensosse durch ein Sieb in eine 
Terrine abgiessen und zusammen mit 
dem Hähnchen zu Tisch bringen.

Bärentraubenblätter (Folia Uvae Ursi)

Huhn in
Rosenwasser

Zubereitungszeit: 45 Minuten
Kochzeit: 55 Minuten
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Der Heiler + die
Apotheke in Dir
Von Pillen & Placebos, 
Ärzten & Heilern und der 
Psychoneuroimmunologie
Die Diagnose einer tödlichen Krank-
heit muss kein Todesurteil sein. Es gibt 
nämlich auch noch die - bisher ziemlich 
mysteriöse - Auswirkung unserer Ge-
fühle auf  den Gesundheitszustand. Die 
Wissenschaft, die mit biochemischer Ak-
ribie Einzelheiten solcher Auswirkung 
untersucht hat, trägt den ehrfurchtge-
bietenden Namen „Psychoneuroimmu-
nologie“.

Krebs und die Gefühle
Die meisten der etwa 700 Deutschen, 
bei denen Tag für Tag die Diagnose 
„Krebs“ gestellt wird, tun so, als wäre 
nichts Aussergewöhnliches geschehen, 
bleiben ruhig und freundlich, verbergen 
ihre wahren Gefühle hinter einer Fas-
sade des Gleichmuts und stellen keine 
weiteren Ansprüche. Wahre Musterpa-
tienten.

„Krebs ist Krebs“, würde da so mancher 
Schulmediziner sagen, „was macht es 
schon aus, ob man seine Gefühle zeigt 
oder nicht?“ David Spiegel, Professor an 
der kalifornischen Stanford Universität, 
dachte das auch. Das Gerede, dass der 
Verlauf  von Krebs durch Psychothera-
pie beeinfl usst werden kann, wurde ihm 
langsam zuviel. Als Mann der Wissen-
schaft ärgerte ihn die Flut „anekdoti-
scher“ Erfolgsberichte einzelner Patien-
ten. Eine sorgfältig kontrollierte Studie 
sollte dem Unsinn ein Ende machen.

Gesagt, getan. Spiegel untersuchte 86 
Frauen mit weit fortgeschrittenem, me-
tastasierendem Brustkrebs. Die eine 
Gruppe erhielt nur die übliche medizi-
nische Behandlung, die andere zusätz-
lich eine Gruppentherapie. Einmal die 
Woche, ein Jahr lang, trafen sich die 
Frauen, sprachen über ihre Ängste und 
Sorgen und entwickelten mit der Zeit 
enge persönliche Bindungen. Wie wirk-
te sich das aus? 1989, zehn Jahre später, 
wurden die Ergebnisse veröff entlicht: 83 
der 86 Frauen waren inzwischen verstor-
ben, doch wer in Therapie gewesen war, 
hatte doppelt so lange überlebt, weniger 
Schmerzen gehabt und überhaupt eine 

bessere Lebensqualität. Die drei Überle-
benden gehörten alle zur Therapiegrup-
pe. Der Doktor staunte.

Alle reden von Energie...
Jeder NewAge -Anhänger ist da natür-
lich weiter. Dass der Geist über dem 
Körper steht, gehört für ihn zu den 
Binsenweisheiten. Doch wie der Geist 
die Moleküle des Körpers bewegt und 
krank oder gesund machen kann, dar-
über lässt sich nicht so leicht Einigkeit 
erzielen. Wer schon einmal der Diskus-
sion zwischen einem Naturheilkundler, 
Homöopathen, Akupunkteur und ei-
nem Geistheiler beigewohnt hat, kennt 
das Problem. Alle reden von „Energie“, 
doch niemand meint das gleiche, die 
Verständigung fällt schwer.
Die Medizin stellte sich diesem Problem 
erst gar nicht. Seit Descartes, der im-
merhin schon vor fast 400 Jahren gelebt 
hat, hielt sie am Leib- Seele-Dualismus 
fest. Danach gehörten Körper und Geist 
zu unterschiedlichen Welten, und wer 
daran zweifelte, der konnte kein anstän-
diger Wissenschaftler sein. Psychologen 
oder Psychosomatiker konnten behaup-
ten, was sie wollten, von der materialis-
tischen Schulmedizin wurden sie meist 
nicht ganz ernst genommen, sondern 
ausgegrenzt.

Doch damit ist es nun vorbei. Auch hier 
bröckeln die Mauern. Ausgerechnet in 
einem Zentralbereich der naturwissen-
schaftlichen Medizinforschung, in den 
Reagenzgläsern ungläubiger Immuno-
logen, zeigt sich der Einfl uss der Psycho-
logie. Ob wir gestresst, einsam und de-
primiert sind, oder ob wir gute Freunde 
haben und uns das Leben Spass macht, 
unsere Immunzellen bleiben davon 
nicht unberührt - sie werden geschwächt 
oder gestärkt. Ohne Zweifel, das „Pro-
gramm“ im Kopf  wirkt sich auf  unseren 
Gesundheitszustand aus.

Psycho-Neuro-Immunologie
Die neue Wissenschaft heisst Psycho- 
Neuro-Immunologie und breitet sich 
in den letzten Jahren, besonders in den 
USA, rasant aus. Sie ist nicht nur ein 
Zungenbrecher, sondern macht auch 
mit der vielbeschworenen Ganzheit-

lichkeit ernst. Wer noch vor 15 Jahren 
behauptet hätte, das Bewusstsein könne 
das Immunsystem beeinfl ussen, wäre 
schlichtweg für verrückt erklärt worden. 
Doch jetzt wissen wir, dass der ganze 
Organismus in einem bisher unvorstell-
baren Masse vernetzt und integriert ist. 
Die traditionelle Aufteilung in Nerven-, 
Hormon- und Immunsystem spiegelt die 
alte wissenschaftliche Sucht, die Welt in 
überschaubare Einheiten zu zerlegen, 
und hat mit der Wirklichkeit wenig zu 
tun. Inzwischen vergeht kaum ein Mo-
nat, in dem nicht ein neuer Neurotrans-
mitter oder ein neues Peptid entdeckt 
wird - winzige Informationssubstanzen, 
durch die alles mit allem in Verbindung 
steht. Selbst Candice Perth, eine hoch-
karätige amerikanische Biochemikerin, 
spricht vom „bodymind“.

Die für unsere Gesundheit so wichti-
gen Immunzellen haben jedenfalls ein 
Ohr für alles, was in Herz und Hirn vor 
sich geht. Wer pessimistisch und depri-
miert ist, wer die Hoff nung aufgegeben 
hat und im Leben keinen Sinn mehr 
fi ndet, „deprimiert“ auch sein Abwehr-
system und wird leichter krank. Wer 
Verantwortung für das eigene Leben 
übernimmt und in Krisen eine Heraus-
forderung sieht, wer an eine positive Lö-
sung glaubt und selbst im schlimmsten 
Fall den Humor nicht verliert, aktiviert 
die inneren Heilkräfte und stärkt seine 
Widerstandskraft.

Die „innere Apotheke“
Apropos innere Heilkräfte. Die Pillenin-
dustrie bekommt Konkurrenz. Wie wir 
inzwischen wissen, stellt der Körper ein 
ganzes Arsenal eigener Heilungssub-
stanzen her. Am bekanntesten sind die 
Endorphine, unsere eigenen Schmerz-
killer, 50 mal stärker als Morphium. Die 
werden nicht nur durch Akupunkturna-
deln freigesetzt, sondern bei allem was 
uns euphorisch, ekstatisch oder schlicht-
weg „high“ macht, sei es Musik, Liebe, 
Sex oder Schweizer Schokolade. Das 
Beste daran ist: zu dieser inneren Apo-
theke hat jeder Zugang, und zwar kos-
tenlos und rezeptfrei.

„Kämpfertypen haben die besten Chan-
cen, Krebs zu überleben. Aber bei Ärz-
ten sind sie nicht besonders beliebt. Sie 
sind eigensinnig, halten mit ihren Ge-
fühlen nicht hinterm Berg, sondern zei-
gen ihre Verzweifl ung, Wut oder Angst.“

Bleibt die Frage, warum wir sie nicht öf-
ters nutzen? Immerhin schluckt weltweit 



Seite 18   Templer Herold

niemand soviel Pillen wie die Deutschen. 
Doch trotz des Booms der letzten Jahre 
ist Selbsthilfe noch immer ein Randphä-
nomen. Wenn sie das Zipperlein plagt, 
setzen die meisten Zeitgenossen ganz 
auf  den Doktor, sind von der modernen 
Medizintechnologie fasziniert und hof-
fen darauf, im Notfall durch die Wun-
derpille geheilt zu werden. Doch auch 
wer nicht an High-Tec glaubt und auf  
Alternativmethoden schwört, lässt lie-
ber „mit sich machen“, als selbst aktiv 
zu werden. Da lässt man sich von den 
verschiedenen Spezialisten Vitamine, 
Kräuter, Essenzen und Potenzen verord-
nen oder via Channelling gute Ratschlä-
ge erteilen. Nicht dass dies alles nutzlos 
wäre, aber warum glauben wir eigent-
lich so wenig an uns und unsere eigenen 
Kräfte?

Kräuter und Placebos
Das Problem hat Tradition. Schon in 
der vorwissenschaftlichen Ära schworen 
die Kranken auf  die Arznei, die ihnen 
Schamanen, Medizinmänner, Kräuter-
frauen und Ärzte zusammenmischten. 
Im besten Fall waren die Mittelchen 
neutral, meist jedoch schwer verdaubar: 
Froschsperma, Pferdehufe, Eunuchen-
fett, getrocknete Spinnen und dazu noch 
die blindlings verordneten Aderlässe 
- wohl bekomm‘s. Dass sich die Patien-
ten trotzdem erholten, grenzt oft schon 
an ein Wunder und spricht für nichts 
Anderes als für ihre unverwüstlichen 
Selbstheilungskräfte. Da sie davon aber 
nichts wussten, schrieben sie die Heilung 
der medizinischen Profession zu. Deren 
Existenz war jedenfalls gesichert.

„Ob wir gestresst, einsam und depri-
miert sind, oder ob wir gute Freunde ha-
ben und uns das Leben Spass macht, un-
sere Immunzellen bleiben davon nicht 
unberührt.“

Auch der Placebo-Effekt, - die Heilung 
durch ein harmloses Scheinmedikament 
- von vielen abschätzig als Hokus- Pokus 
abgetan, beruht nicht nur auf  Einbil-
dung. Genau wie jedes wirksame Me-
dikament hat er eine pharmakologische 
Grundlage und ist insofern weit mehr als 
ein psychologischer Trick. Wie wir in-
zwischen wissen, versteckt sich auch da-
hinter der „innere Heiler“. Wer an den 
Erfolg einer Behandlung glaubt, wer die 
baldige Genesung erwartet oder zumin-
dest eine Besserung erhofft, aktiviert die 
eigenen Heilkräfte, und die tun das Ihre. 
Nur kommt die heilende Medizin dabei 
nicht von aussen, sondern von innen - 

ein Zusammenhang, der das Weltbild 
so manches Pillengläubigen ins Wanken 
bringt.

Spontanheilungen, Wunder und Tabus
Wieviel Potential in uns steckt, zeigt 
sich im Extrem bei Spontanheilungen, 
zugegebenermassen seltene Ereignisse. 
Jene Glücklichen sind wegen einer fort-
geschrittenen Krankheit von den Ärzten 
bereits aufgegeben worden, erholen sich 
jedoch ganz plötzlich, um sich fortan 
ihres Lebens zu erfreuen - und den ar-
men Doktor in arge Erklärungsnot zu 
bringen.

Geschieht so etwas beispielsweise in 
Lourdes, handelt es sich natürlich um 
ein Wunder. Ereignissen wie diesen - die 
in Lourdes übrigens auch nicht häufiger 
vorzukommen scheinen als anderswo - 
verdankt man dort den gewaltigen Pil-
gerstrom, immerhin 4 Millionen Men-
schen pro Jahr.

„Wer noch vor 15 Jahren behauptet hät-
te, das Bewusstsein könne das Immun-
system beeinflussen, wäre schlichtweg 
für verrückt erklärt worden.“

Dabei muss es bei diesen Wundern 
durchaus nicht überirdisch zugehen. 
Jerome Frank, ein amerikanischer Psy-
chiater, fand etwas Überraschendes: Je 
länger und schwieriger die Reise war, die 
ein Lourdes-Pilger auf  sich nahm, desto 
grösser war seine Heilungschance. Be-
wohner aus Lourdes und der unmittel-
baren Umgebung gehörten bisher noch 
nie zu den Glücklichen, die ohne Krü-
cken wieder nach Hause gehen konnten. 
Warum? Je länger die Reise, desto grös-
ser war die existentielle Herausforde-
rung, der sich der Kranke stellen musste. 
Wer sich, allen Hindernissen zum Trotz, 
dazu entschloss, benötigte einen uner-
schütterlichen Heilungswillen und den 
festen Glauben an den Erfolg - und ak-
tivierte dadurch die im eigenen Körper 
schlummernden Selbstheilungskräfte, 
die das Wunder schliesslich bewirkten.

Doch wir können uns nicht nur selbst 
heilen, wir können uns auch selbst krank 
machen. Am dramatischsten zeigt sich 
dies beim Voodoo-Tod, einem in Aus-
tralien, Afrika oder auch Südamerika 
vorkommenden Phänomen. Das Muster 
ist überall das gleiche. Am Anfang steht 
eine Tat, die tabu war, die den religiösen 
Kodex verletzte. Wer sie beging, wird 
mit einem Fluch belegt, sein Leben ist 
verwirkt. Alle wissen es. Sozial wird er 

für tot erklärt und nicht mehr beachtet. 
Auch er selbst weiss, dass er verloren 
ist. (Übrigens eine Situation, die an das 
Schicksal so manches Altenheim-
Bewohners erinnert.) Er verfällt in ei-
nen Zustand totaler Lähmung und stirbt 
nach wenigen Tagen.

Der »innere Heiler«
Doch lassen wir Wunder und Voodoo 
beiseite und wenden uns alltäglicheren 
Ereignissen zu. Ob stressbedingte Kopf- 
oder Rückenschmerzen, eine leichte 
Grippe, schwere Arthritis oder lebensge-
fährlicher Krebs, in jedem Fall kann der 
innere Heiler weiterhelfen. Er heilt oder 
lindert Symptome, verkürzt den Verlauf, 
verbessert die Lebensqualität und ver-
mittelt tiefere Einsichten in den Sinn der 
Krankheit. Die Tür zu diesem inneren 
Potential steht uns offen. Niemand ist 
dabei auf  den Placebo-Effekt angewie-
sen, bei dem er unwissentlich an der 
Nase herumgeführt wird. In diesen the-
rapiebesessenen Zeiten kennt jeder die 
eine oder andere Methode, um Kontakt 
mit dem inneren Heiler aufzunehmen: 
Entspannungsübungen, Meditation, Vi-
sualisierungen, Hypnose, mentales Trai-
ning, innerer Dialog ... Es kommt nur 
darauf  an, es auch zu machen.

Doch Achtung: Auch der innere Heiler 
ist nicht allmächtig. Manchmal bleibt 
der erhoffte Erfolg aus, und wir werden 
unvermittelt mit der Tatsache konfron-
tiert, dass das Leben nicht so läuft, wie 
unser Kopf  es will. Oft liegt darin die 
heilsame Aufforderung, loszulassen und 
tiefer zu gehen. So mancher NewAger 
will davon nichts wissen. Für ihn garan-
tiert das richtige, positive Denken den 
Erfolg.
„Auch der »innere Heiler« ist nicht all-
mächtig ... Wer beispielsweise sein risi-
koreiches Sexualverhalten bedenken-
los fortsetzt, bei Kondomen souverän 
abwinkt und sich ganz auf  die Macht 
des positiven Denkens verlässt, ist wahr-
scheinlich der HIV- Infektion näher als 
der Erleuchtung.“

Die hartnäckige Konfrontation zwi-
schen spirituell- psychologisch orien-
tierten Methoden und der Körpermedi-
zin ist veraltet. Niemand sollte auf  die 
Erkenntnisse der modernen Medizin 
verzichten, und niemand sollte bei ih-
nen stehen bleiben. Es geht darum, sich 
das Beste aus beiden Welten zu sichern. 
Nicht entweder - oder, Geist oder Kör-
per, innerer Heiler oder Arzt - beide ge-
hören zum selben Team.
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Eines der Themen, die uns am meis-
ten interessieren, ist der Tod: Was 
geschieht mit mir, wenn ich sterbe? 
Wie muss ich jetzt leben, um mich 
für die Zukunft vorzubereiten, für 
den Tod und für das nächste Leben?

Prof. Dr. Gottfried von Purucker verband 
seine profunden geisteswissenschaftli-
chen Kenntnisse mit wissenschaftlichen 
und philosophischen Studien. Als San-
skritgelehrter hatte er zudem Zugang zu 
den Quellen der zeitalteralten und stets 
geheimgehaltenen Lehren, die das Erbe 
aller grossen Weisen an die Menschheit 
sind, die die Welt je gekannt hat. Seine 
Aussagen über den Tod basieren daher 
auf  uraltem überliefertem Wissen, das 
in allen grossen Religionen und Philoso-
phien gefunden werden kann.

Karma - 
die Lehre von den Folgen

Wie wir jetzt leben, ist ausschlaggebend 
dafür, was uns nach dem Tode geschieht 
und wie das nächste Leben sein wird. 
Ebenso ist das gegenwärtige Leben das 
Ergebnis unserer vergangenen Lebens-
weise. So liegt die Antwort in dem einen 
Wort „Karman“, die Lehre von den 
Folgen. Diese Folgen oder Wirkungen 
folgen den Ursachen unausweichlich, 
und die Wirkung entspricht der vorher-
gegangenen Ursache. Was nun also die 
Augenblicke nach dem Tode betrifft, ist 
wirklich sehr einfach. Das Leben eines 

Menschen ist das Ergebnis seiner Ver-
gangenheit. Können wir irgendeinen 
Teil unserer Vergangenheit tilgen? Kön-
nen wir ihn aus dem Gedächtnis der Na-
tur herausschneiden? Können wir einen 
Teil unseres Charakters auslöschen, den 
wir als unseren Charakter in vergange-
nen Leben geformt haben?

Die Antwort ist deutlich: „nein“. Aus 
diesem Grunde sind wir Schatzkam-
mern der Vergangenheit. Wir sind aus 
den Gedanken der Vergangenheit, das 
heisst des letzten und aller vorherigen 
Leben zusammengesetzt. Ein erwachse-
ner Mensch ist das Ergebnis von jedem 
Jahr seit seiner Geburt und von jedem 
Monat, jeder Woche, jedem Tag, jeder 
Stunde, jeder Minute und jeder Sekun-
de. Wir können nicht einen Tag, einen 
Monat oder ein Jahr dieser Vergangen-
heit streichen. Alles ist in unser gegen-
wärtiges Ich eingebaut.

Die Dominanz der Gedanken

Diese Regel der Natur, dieses Gesetz der 
karmischen Folgen bedeutet, dass alles, 
was die Hauptkraft in unserem Leben 
war, auch die Hauptkraft der Gedanken 
unseres Bewusstseins sein wird, wenn wir 
sterben. Denn zehn ist grösser als sechs, 
fünf  oder vier, hundert ist grösser als 
zehn, das bedeutet, dass sich eine starke 
Kraft gegen eine schwache durchsetzt. 
Was unsere vorherrschenden Gedan-
kengänge, Gedankenimpulse, Gefühle 
und Emotionen in der Vergangenheit 
waren, werden daher diejenigen sein, 
die sich infolge ihrer Stärke, ihrer Ener-
gie, ihrer überwiegenden Kraft als letzte 
Bewusstseinsfunken am Ende unseres 
Lebens durchsetzen. Die Bedeutung ist 
nicht, dass die vagabundierenden Ge-
danken, die im Augenblick des Todes 
durch unsere Gemüter huschen mögen, 
auf  magische Weise unsere zukünftigen 
Existenzen beherrschen und gestalten. 
Das ist nicht der Fall, weil es der Logik 
und der Arbeitsweise der Natur wider-
spricht. Die Bedeutung ist lediglich, dass 
das Kräfteverhältnis aller unserer Jahre 
vor der Todesstunde, mit anderen Wor-
ten, die dominierende Energie im Au-
genblick des Todes deutlich gefühlt wird.

Anders ausgedrückt, unser Charakter 
wird uns in der Panoramaschau vor dem 
Tode sichtbar, in der alles umfassenden 
Vision, die jeder erlebt. Die letzten Ge-
danken eines Sterbenden sind wie ein 
Zeiger eines Instrumentes. Der Zeiger 
des Thermometers zeigt die Temperatur 
an, das Barometer den Druckwechsel, 
Schön- oder Schlechtwetter, und in dem 
Augenblick, in dem wir hinschauen, se-
hen wir ihn. Der Zeiger ist kein magi-
scher Vermittler, der Schönwetter oder 
Schlechtwetter gibt. Er zeigt nur an, wie 
das Wetter ist und voraussichtlich sein 
wird.

Ebenso verhält es sich mit dem Cha-
rakter. Wie unser Charakter ist, werden 
auch bestimmte Gedanken sein, wenn 
wir sterben. Das Bewusstsein hat dann 
einen bestimmten Zustand erreicht, und 
durch diese letzten Momente des Be-
wusstseins, des Denkens, erkennen wir, 
wie unser Charakter ist, wie wahrschein-
lich der Zustand unseres Bewusstseins 
nach dem Tode und voraussichtlich un-
ser nächstes Leben sein werden. Da ein 
Charakter eine ausserordentlich kom-
plexe Sache ist, schwankt er natürlich 
hin und her, rückwärts und vorwärts, 
aufwärts und abwärts, gleich, wie wir es 
bezeichnen mögen. Die vorherrschen-
de Richtung der Gedanken in unserem 
Leben wird auch die vorherrschende 
Gedankenrichtung im Augenblick des 
Todes sein, weil sie die dominierende, 
machtvolle Kraft unseres Charakters ist. 
Die schwachen Kräfte kommen dann 
nicht hervor, sie haben nicht die Stärke, 
die Energie, nur die starken kommen in 
den Vordergrund. Wenn wir während 
sechzig Jahren unseres Lebens ein edles 
Leben geführt haben und dann für vier, 
fünf  oder zehn Jahre plötzlich überge-
schnappt sind und ein übles Leben 
gelebt haben, wird das Starke die do-
minierende Kraft beim Sterbevorgang 
sein, das Merkmal unseres Bewusst-
seins. Werden sechzig Jahre eines edlen 
Lebens von vier, fünf  oder zehn Jahren 
üblen Lebens erdrückt, sind es die üblen 
Gedanken, die beim Tode überwiegen. 
Bedeutet dies, dass das schreckliche, 
üble Leben, das während der letzten 
Jahre geführt wurde, die guten sechzig 
Jahre überwältigt und vernichtet hat? 

Vorbereitung auf  denTod
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Das ist fast unmöglich. Die sechzig Jahre 
kontinuierlichen Denkens und Fühlens 
werden sich bemerkbar machen, obwohl 
das üble Leben gleichfalls niemals ver-
gessen, sondern dem Charakter einge-
prägt sein wird. Eines Tages wird es wie-
der zum Vorschein kommen. Doch im 
Augenblick des Todes wird dieses Üble 
nicht die ausschlaggebende Macht ha-
ben. Das Gute im Menschen, die sech-
zig Jahre hohen Lebens und Denkens, 
werden dominieren, und das Böse wird 
zurückstehen, die sechzig guten Jahre 
werden ihn friedlich und glücklich ster-
ben lassen. Daraus ist die Tragweite des 
gegenwärtigen Lebens zu ersehen.

Dies sind praktische, unumstössliche 
Tatsachen, die wir lernen und befolgen 
sollten. Sie sind die allererste Regel für 
unser Verhalten. Das ist die Lehre aller 
grossen Weisen und Seher, die die Welt 
je gekannt hat. Was wir auch tun, wir 
sind dafür verantwortlich, ebenso für 
das, was wir denken und fühlen. Aus 

diesem Grunde sollten wir jeden Augen-
blick zu einer Wandlung zum Besseren 
werden lassen, zu einer feineren Saat, 
die einen edleren Ertrag in der Zukunft 
bringt.

Der Tod ist Wechsel

Es gibt keinen Tod, wenn wir mit diesem 
Ausdruck ein vollständiges, absolutes 
und unbedingtes Aufhören von allem, 
das da ist, meinen. Der Tod ist Wech-
sel, geradeso wie die Geburt durch Wie-
derverkörperung [die Tod für die Seele 
bedeutet], ein Wechsel ist; es ist kein 
Unterschied zwischen dem, was wir Tod 
und dem, was wir Leben nennen, denn 
beide sind eins. Es handelt sich nur um 
einen Übergang in eine andere Erschei-
nungsform des Lebens. Der Tod ist eine 
Erscheinungsform des Lebens, gerade-
so wie das Leben eine solche des Todes 
ist. Er ist nicht etwas, vor dem wir uns 
fürchten müssten.

Beim Tod findet dieselbe Aufeinander-
folge von Ereignissen statt wie beim 
Einschlafen, wenn wir uns zur Ruhe 
gelegt haben und in jenes Wunderland 
des Bewusstseins hinübergleiten, das 
wir Schlaf  nennen; und wenn wir erwa-
chen, ausgeruht, gestärkt erfrischt und 
bereit zur Wiederaufnahme unserer 
Arbeit und Pflicht im neuen Tage, so 
finden wir, dass wir dieselbe Persönlich-
keit sind, die wir vor dem Einschlafen 
waren. Im Schlaf  findet eine Unter-
brechung des Bewusstseins statt. Auch 
der Tod ist eine solche Unterbrechung. 
Im Schlaf  haben wir Träume grössere 
oder geringere Bewusstseinslosigkeit; 
und im Tode haben wir ebenfalls Träu-
me, herrliche, wundersame, spirituelle 
Träume - oder leere Bewusstseinslosig-
keit. Wie wir vom Schlaf  erwachen, so 
kehren wir auch bei der nächsten Wie-
derverkörperung zur Erde zurück, um 
in einem neuen menschlichen Körper 
die Aufgaben unseres karmischen Le-
bens aufzunehmen.

Gottfried von Purucker, Katherine Tingley und 
Iverson L. Harris  Jr. in Italien, 1912
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Auch wenn Sie nichts davon spüren: 
Ihr Körper ist voller Giftstoffe. Dies ist 
jedoch kein Ausdruck von Krankheit, 
sondern ein Hinweis darauf, dass Ihr 
Organismus lebt - in einem ständigen 
Wechselspiel von neu entstehenden und 
absterbenden Zellen. Diese absterben-
den Zellen verschwinden aber nicht ein-
fach. Sie hinterlassen Trümmer in Form 
von Toxinen, also Giftstoffen, die der 
Organismus laufend abbauen und weg-
schaffen muss. Diese sind an sich nicht 
gefährlich - erst wenn der Transport 
nicht richtig funktioniert, gibt es Prob-
leme: Die Abfallprodukte lagern sich 
dann als körpereigene Gifte im Gewebe 
ab. Damit ist der Weg für Stoffwechsel-
krankheiten wie Rheuma, Durchblu-
tungsstörungen und Krebs vorgegeben.

Mit diesen Vorgängen in unserem Orga-
nismus beschäftigen wir uns viel zu we-
nig. Wir leben neben unserem Körper 
her, nur ab und zu, wenn er aufbegehrt, 
bekommt er eine Pille, damit er ruhig ist. 
Das Wort „ruhig“ hat hier eine beson-
dere Bedeutung: es bedeutet soviel wie 
„geknebelt“, damit wir nichts mehr hö-
ren von dem Aufschrei unseres Körpers 
nach Entlastung, Ruhe, mehr Ausgegli-
chenheit. Als erste Anzeichen einer ver-

antwortungslosen Lebensweise tauchen 
meist Schlaflosigkeit, nervöse Störun-
gen, Leistungsabfall und das Gefühl von 
Überlastung auf. Die klassische Schul-
medizin kann uns da nicht helfen, und 
es ist auch nicht ihre Aufgabe. Wir selbst 
müssen dafür sorgen, dass es gar nicht 
erst so weit kommt, und eventuell auftre-
tenden Warnsignalen des Organismus 
mehr Beachtung schenken. Dazu ist es 
zunächst nützlich, etwas mehr über die 
Abläufe in unserem Körper zu wissen:

Der menschliche Organismus befindet 
sich ständig in einem Zustand zwischen 
zwei Polen: zwischen stabil und labil, 
oder besser gesagt zwischen gesundund 
krank . Die Skala von stabil bis labil 
erstreckt sich über viele Stationen, zwi-
schen denen der Organismus ständig 
hin und her pendelt. Mal neigt er mehr 
der gesunden Seite zu, mal mehr der 
kranken. Bleiben diese Schwankungen 
mehr im stabilen Bereich, so bezeich-
nen wir dies als gesund, obwohl auch 
hier Schwankungen der vegetativ- hor-
monellen Punktionen vorkommen. Be-
wegen sich die Schwankungen jedoch 
mehr auf  der labilen Seite, so entstehen 
Situationen, die wir als unpässlich bis 
krank bezeichnen.

Diese Schwankungen des biologischen 
Systems werden wesentlich von der 
Qualität der Informationsübertragung 
im Zellsystem beeinflusst. Ein stabiles 
Zellwachstum verlangt einen entspre-
chend präzisen Informationsfluss, da die 
Genauigkeit der Informationsübertra-
gung wesentlichen Einfluss auf  die zellu-
lären Regulationsmechanismen hat. Im 
Zellkern, dem Sitz der DNS (Desoxy-
ribo-Nuclein-Säure), werden Informati-
onen für weitere Zellproduktionen abge-
speichert und nach Bedarf  abgegeben. 
Die Informationsübertragung von der 
DNS geschieht mittels Schwingungen 
verschiedener Frequenzen. So ist es 
möglich, dass sich das gesamte Zellsys-
tem im Organismus absprechen kann. 
Es bildet einen offenen Regelkreis, der 
durch entsprechende Informationen 
aufrecht erhalten wird. Um Informati-
onen zu transferieren, muss das Über-
tragungsmedium der DNS bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen. Es bedarf  
eines bestimmten Ordnungsgrads, um 
eine einwandfreie Kommunikation her-
zustellen. Über die Art dieser Ordnung 
geben neuere Forschungen Auskunft, 
die nachweisen, dass Übertragungsvor-
gänge im biologischen Bereich ähnli-
che Qualität wie ein Laserstrahl haben. 

Dasbioenergetische Feld
des Menschen
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Demnach würden Informationsüber-
tragungen im menschlichen Organis-
mus mittels gleichphasig schwingender 
Strahlungen stattfinden, einer Strahlung 
mit interessanten Eigenarten.

Hohe Übertragungsgüte bei verhält-
nismässig geringem Energieaufwand 
Sehr einleuchtend ist hier der Ver-
gleich einer 25-Watt- Glühbirne mit 
einem Zwei- Milliwatt- Laser. Versucht 
man im Dunkeln den Lichtstrahl bei-
der Lampen auszurichten, so wird dies 
nur bei der Laserlampe gelingen. Die 
25- Watt- Lampe wird ihr Licht immer 
ungeordnet in alle Richtungen abgeben. 
Vergleicht man weiterhin die Entfernun-
gen, in denen beide Lichtquellen noch 
wahrnehmbar sind, so ist der Laser ei-
ner Glühlampe weit überlegen, obwohl 
ihre Lichtleistung kurioserweise über 
tausendmal stärker ist. Während die 
Glühlampe ihr Licht chaotisch nach al-
len Seiten mit verschiedenen Frequenz-
spektren verpufft, strahlt der Laser sein 
geordnetes, gleichphasiges Licht mit ei-

nem festen Frequenzspektrum ab. Laser-
artige Strahlungen gewährleisten daher 
eine hohe Übertragungsgüte bei verhält-
nismässig geringem Energieaufwand.

Stellen wir uns also einen Zellverband 
in einem gleichmässigem Schwingungs-
rhythmus vor. Hier sind alle Zellen 
durch ein synchron schwingendes Medi-
um verbunden. Dieser Zustand ermög-
licht einen einwandfreien Informations-
austausch, solange keine Unordnung 
in den Schwingungsrhythmus gelangt. 
Wird dieser gestört, entsteht ein Chaos, 
bei dem keine exakte Übertragung mehr 
möglich ist. In diesem Zustand wird - 
ähnlich wie bei der Glühlampe - unnötig 
viel Energie verbraucht. Diese Vorgänge 
scheinen auch neuerdings geäusserten 
wissenschaftlichen Vermutungen zu ent-
sprechen, dass absterbendes Zellmateri-
al seine Lichtspeicherfähigkeit verliert. 
Es strahlt demnach seine Lichtenergie 
chaotisch ab, während gesundes Gewe-
be eine gute Speicherfähigkeit besitzt 
und die angesammelte Lichtenergie 

langsam und geordnet abstrahlt. Un-
ordnung verbraucht mehr Energie als 
Ordnung - was für jede „Arbeitsorgani-
sation“ gilt!
Eine schnelle, preiswerte und für Patient 
wie Therapeut unbelastende Methode 
Unordnung als Ursache von Krank-
heit möglichst frühzeitig und präzise 
zu erkennen, ist demnach ein logischer 
Wunsch der medizinischen Diagnostik. 
Gesucht wurden Verfahren, die Auf-
schluss über die zelluläre Strahlungssitu-
ation im Organismus geben können. Die 
herkömmlichen Verfahren - wie etwa 
Röntgen-Aufnahmen - belasten den 
Körper zusätzlich und sind daher für die 
Routine- Kontrolle ungeeignet.
Ein Tüftler aus dem Odenwald bietet 
nun ein Verfahren an, das den Patien-
ten überhaupt nicht belastet. In seinem 
„Forschungsinstitut für Radiästhesie und 
Biophysik“ hat der Elektroingenieur 
Dieter Knapp laufend verschiedene Di-
agnoseverfahren untersucht. Eine Me-
thode, die er nach jahrelangen Entwick-
lungsarbeiten und Praxiserprobungen 

entwickelt hat, ist das „Plasmaprint-Verfahren“ - eine Wei-
terentwicklung der Kirlian-Fotografie. Es erlaubt eine Beur-
teilung des Strahlenmilieus, das unmittelbar über der Haut 
herrscht, und eignet sich deshalb als schnelle, preiswerte und 
für Patient wie Therapeut unbelastende Methode, die über-
dies rasche Kontrollen der therapeutischen Massnahmen er-
laubt.

Das herkömmliche Kirlian-Verfahren wird schon seit einigen 
Jahren für Schwarz- Weiss- Aufnahmen verwendet. Farbfo-
tografien mit dieser Methode sind nicht sehr aufschlussreich 
und wurden deshalb nicht für diagnostische Zwecke heran-
gezogen. Eine Abbildung zeigt den Unterschied zwischen ei-
ner Schwarz- Weiss- Aufnahme der Fingerkuppen mit einem 
handelsüblichen Kirlian- Gerät und einer Aufnahme mit 
dem Plasmaprint- Verfahren. Beide Aufnahmen stammen 
von derselben Testperson am selben Tag. Das Kirlian- Foto 
macht keine Aussage über die bioenergetischen Verhältnis-
se im Organismus; dagegen gibt der gelbe Strahlenanteil bei 
der Plasmaprint- Aufnahme Aufschluss über die Situation der 
Bioenergie.

Die Strahlungsqualität der organbezogenen bioenergetischen 
Strahlungen teilt Knapp nach seinen Erfahrungen in zwei 
Gruppen ein: Das geordnete Strahlenbild zeigt eine normale, 
das ungeordnete eine abnormale bioenergetische Strahlung, 
und tritt meist bei unkontrolliertem Energieverbrauch bezie-
hungsweise bei Störungen der Regulationsmechanismen im 
Körper auf. Eine Beurteilung kann der Therapeut mittels der 
Strahlungslücken vornehmen: je grösser die Lücken, desto 
gestörter der bioenergetische Haushalt.

Aufschluss über Regulationsvorgänge, wie sie im lebenden 
Organismus ablaufen:
Dieter Knapp unterscheidet weiterhin drei Untergruppen 
von Strahlungen: Die sehr charakteristische vegetativhor-
monelle Strahlungsform zeigt Schwächen im Gesamtsystem 
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des Organismus, Belastungen, die dem 
Vegetativen zugeordnet sind, wie zum 
Beispiel Kreislaufstörungen, Nervosität, 
Verkrampfungen oder Depressionen. 
Die Lücken bei der vegetativ- hormo-
nellen Strahlung lassen im allgemeinen 
nicht auf  eine Krankheit schliessen. Sie 
geben lediglich Aufschluss über Regula-
tionsvorgänge, wie sie im lebenden Or-
ganismus fortwährend ablaufen. Immer 
wieder auftretende vegetativ- hormonel-
le Strahlungslükken weisen daher nur 
auf  (angeborene) Organschwächen hin. 
Es ist auch möglich, dass ein oder meh-
rere Finger eine fast ideale Strahlung 
aufweisen, wenn der Organismus in die-
sen Bereichen besonders regulationssta-
bil ist. Durch eine erfolgreiche Therapie 
lassen sich die entsprechenden Lücken 
zumindest zeitweise beeinflussen. Sie 
kehren aber bei auftretenden Belastun-
gen des Organismus sofort wieder und 
zeigen den alten „bio-energetischen Fin-
gerabdruck“.

Die toxische Strahlung gehört zur Grup-
pe der ungeordneten Strahlungen. Sie 
zeigt kleine Verklumpungen in Form von 
runden Knötchen, die auf  Belastungen 
des Körpers durch Giftstoffe hinwei-
sen. Zur gleichen Gruppe gehört auch 
die degenerative Strahlung. Der gelbe 
Energieanteil fehlt hier. Degenerative 
Erkrankungen wie Rheuma, Arteriosk-
lerose oder Gicht zeigen ein solches Bild.
Bei der Arbeit mit dem Plasmaprint- 
Verfahren stellten Knapp und seine Frau 
Ursula, die als Heilpraktikerin arbeitet, 
immer wieder fest, dass homöopathische 

Heilmittel die Strahlungsbilder günstig 
beeinflussen konnten. Hier wurde die 
häufig auftretende Frage nach der Wir-
kungsweise dieser Medikamente wieder 
aktuell. Da in homöopathischen Mitteln 
in höheren Potenzen wenig oder gar kei-
ne Grundsubstanz in chemisch- physika-
lischer Hinsicht mehr enthalten ist, die 
für eine Heilungsreaktion in Frage käme, 
müssen andere Faktoren für deren Wirk-
samkeit zuständig sein. Nach langjäh-
rigen Experimenten nimmt Knapp an, 
dass bioenergetische Strahlungen dieser 
Medikamente Informationen erhalten, 
die vom Organismus aufgenommen 
werden können und Heilung bewirken.

So befördern die von jeder Körperzel-
le ausgehenden Signale Informationen, 
die wiederum bioenergetische Steu-
ermechanismen im Körper beeinflus-
sen. Die Signale ermöglichen quasi ein 
harmonisches Zusammenwirken aller 
biologischen, chemischen und physikali-
schen Abläufe im Organismus. Sie hal-
ten somit den bioenergetischen Fluss im 
Idealzustand, in dem der Organismus 
die geringste Energie für seine Steuer-
mechanismen und zur Aufrechterhal-
tung wichtiger Funktionen benötigt. 
Wird jedoch das Informationssystem 
der Zellen gestört oder gar blockiert, so 
entsteht Unordnung beziehungsweise 
Chaos. Der Organismus verpufft nun 
wesentlich mehr Energie als im Normal-
zustand. Somit ist Krankheit letztlich 
immer Ausdruck einer Disharmonie 
im Körper. Die Biosignale sind einge-
schränkt beziehungsweise blockiert.

Durch natürliche Therapien und ho-
möopathische oder pflanzliche Arz-
neimittel können diese Informations-
blockaden über einen bioenergetischen 
Transfer zwischen Arzneimittel und Pa-
tient beseitigt werden. Es ist daher von 
grosser Bedeutung, dass ein Heilmittel 
bioenergetisch ordnende Wirkung für 
den Menschen besitzt. Die bioenerge-
tische Information, die das Heilmittel 
oder die Therapie auf  den Organismus 
überträgt, muss die Fähigkeit besitzen, 
das gestörte Regelsystem wieder in Ord-
nung oder in Schwung zu bringen.

Diese Erkenntnisse liessen Knapps wis-
senschaftlicher Neugier keine Ruhe. Mit 
einer Spezialausführung des ebenfalls 
von ihm entwickelten Colorplate- Ge-
räts fertigte er Strahlungsbilder von 
homöopathischen Mitteln an, um diese 
Medikamente zu testen. Bei diesem Ver-
fahren wird jeweils eine gleichmässig do-
sierte Menge (ein winziger Tropfen) des 
Präparats auf  den Film im Colorplate- 
Gerät gebracht. So wurden mittlerweile 
über 5000 Präparate unter gleichen Be-
dingungen fotografiert. Für jedes Medi-
kament war eine separate Probeaufnah-
me vorhanden, so dass die Gefahr einer 
Vermischung der zu prüfenden Substan-
zen ausgeschlossen war. Das verwendete
Filmmaterial wurde im gleichen Ent-
wicklungsbad unter sorgfältiger Kont-
rolle bearbeitet.

Die Abbildungen zeigen typische Strah-
lenbilder des homöopathischen Präpa-
rats Belladonna in unterschiedlichen 
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Potenzen. Im Urzustand als Tollkirsche 
ist Belladonna ausgesprochen giftig, in 
der Potenz Dl bis D10 wird es gegen 
akute Erkrankungen eingesetzt, in der 
Potenz D200 gegen chronische. Das auf  
den Bildern sichtbare „Umkippen“ der 
Strahlung ist nicht nur für Belladonna 
bei niedrigen Potenzen typisch. Knapp 
hat bei jedem untersuchten Einzelmittel 
ab einer bestimmten, allerdings unter-
schiedlich niedrigen Potenz diesen Ef-
fekt nachweisen können.

Dass homöopathische Präparate ihren 
Wirkmechanismus durch Erhitzen mög-
licherweise verändern, konnte ebenfalls 
durch das Colorplate- Verfahren nach-
gewiesen werden. Zu diesem Zweck 
wurden Einzelmittel, in unserem Bei-
spiel ebenfalls Belladonna, auf  60 Grad 
Celsius erhitzt. Die Strahlung änderte 
sich erheblich, die Präparate zeigten nur 
noch eine geringe Reststrahlung.

Das Colorplate- Verfahren eignet sich 
nach Knapps Erfahrungen auch für 
die Qualitätskontrolle von homöopa-
thischen Präparaten, da mit diesem 
Verfahren nahezu verlustfrei die Strah-
lungsstärken derartiger Substanzen im 
Bild fixiert werden können. Fehlerhafte 
Potenzierungen, natürliche oder künst-
liche Alterungen sowie magnetische 

Einwirkungen lassen sich mit dieser Me-
thode durch Vergleichstests erkennen. 
Die praktischen Konsequenzen dieser 
Forschungsarbeit liegen auf  der Hand: 
Wenn die Hersteller von homöopathi-
schen Heilmitteln ihre Produkte laufend
überprüfen können, werden die schliess-
lich in den Handel gelangenden Arznei-
en von gleichbleibender Qualität und 
zuverlässigerer Wirkung sein.

Sozusagen als Beiprodukt seiner unab-
lässigen Erforschung der menschlichen 
Bioenergie ist es Dieter Knapp mit Hilfe 
des Colorplate- Verfahrens auch gelun-
gen, einem jeden letzten Zweifler das 
sichtbar zu machen, was seit Jahrtausen-
den esoterisches Wissen ist, mangels Be-
weisen aber immer noch von vielen an-
gezweifelt wird: die menschliche Aura. 
Diesen feinstofflichen Körper - auch 
Äther- oder Astralleib genannt - können 
„Aura- Sichtige“, ob Heiler, Schama-
nen oder Sensitive, bei jedem Menschen 
wahrnehmen. Dies ist eine wesentliche 
Grundlage ihrer Arbeit, denn die Far-
ben und Dichte der Aura geben Auf-
schluss über den physischen und psychi-
schen Gesundheitszustand. „Wie innen, 
so aussen“ - mit den technischen Verfah-
ren Plasmaprint und Colorplate ist die 
sanfte Diagnose für die sanfte Medizin 
ein gutes Stück weitergekommen.

Smog schadet der Bio-Energie
Zu einem regelrechten Blackout der Au-
rastrahlung kann der Großstadt-Smog 
unserer Tage führen. Diese Entdeckung 
machte der Odenwälder Forscher Die-
ter Knappansich selbst. Bei der regel-
mässigen Kontrolle seiner Aura mit dem 
Plasmaprint-Verfahren fiel ihm auf, dass 
er an manchen Tagen eine unerklärlich 
schwache Strahlung hatte, die sich aber 
durch eine Behandlung mit Elektroaku-
punktur sofort wieder normalisierte. Da 
offensichtlich keine Krankheit vorlag, 
untersuchte Knapp diesen Effekt weiter 
und stellte fest, dass er immer dann auf-
trat, wenn er mehrere Stunden in einer 
nahegelegenen Stadt verbracht hatte.

Da viele von Knapps Nachbarn bei der 
chemischen Großindustrie dieser Stadt 
arbeiteten, fand er schnell ausreichend 
Versuchspersonen, um diesem Effekt 
weiter nachzugehen. Das Ergebnis war 
bei diesen Menschen, die sich regel-
mäßig morgens in die Stadt zur Arbeit 
begaben und abends nach Hause aufs 
Land zurückkehrten, eindeutig: Nach 
dem Aufenthalt in der Stadt war die 
Aurastrahlung fast nicht mehr sichtbar, 
nach einigen Stunden verbesserte sich 
langsam das Bild, und nach einer Elekt-
roakupunktur war es wieder vollständig 
vorhanden. Dieser Effekt wiederholte 
sich mehrere Tage lang. Dies bestätigte 
Knapps Vermutung, dass das Klima der 
Großstadt diese Blockade verursachte - 
zur Zeit der Untersuchung war die Stadt 
erheblich durch Smog belastet.

Smog ruft nach Knapps Messungen also 
das schlagartige Verschwinden der Au-
rastrahlung hervor - eine Bioblockade 
des Körpers. Der Organismus reagiert 
auf  toxische Luft mit einer Sperre sei-
ner bioenergetischen Strahlung. Nach 
Normalisierung der Luftverhältnisse löst 
sich bei einem normal funktionierenden 
Organismus diese „Sperre“ langsam 
wieder auf. Wer also nicht das Privileg 
hat, abends der verpesteten Stadt zu 
entfliehen, der ist im Interesse seiner ei-
genen Gesundhei taufgerufen, sich aktiv 
für bessere Luft in den Ballungsräumen
unserer Industrie- und Autogeseilschaft 
einzusetzen. Abstrahlungen, die mit 
dem Plasmaprint-Verfahren bei Testper-
sonen nach einem Tag im Grossstadts-
mog fotografiert wurden, zeigen einen 
mangelhaften bioenergetischen Fluss 
(oben). Elektroakupunktur-Behandlung 
mit einem entsprechenden Gerät ver-
hilft der Strahlung wieder zu ihrer ur-
sprünglichen Fülle.
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30
Beerdigung 30 Tage, die durch Messen 
und andere kirchliche Feierlichkeiten 
unter besonderer Auszeichnung des 30. 
Tages weihevoll begangen wurden.
In der römisch - katholischen Kirche 
findet 30 Tage nach dem Begräbnis der 
Totengottesdienst statt. Die Manichäer 
fasteten 30 Tage lang vor der Totenge-
denkfeier ihres Religionsstifters Mani. 
Dreissig Tage lang währte die Toten-
trauer für Akron und Moses.

Zu Pharä in Achaia standen 30 vier-
eckige Steine auf  dem Markt, in deren 
jedem ein durch Namen gekennzeichne-
ter Geist wohnte.

In einer isländischen Sage stehen einer 
Königin 30 dienende Männer zur Seite. 
Eine andere Sage aus Island kennt ein 
Ungeheuer, das einen 30 Ellen langen 
Bart besitzt. Das St. Olafszabel, ein is-
ländisches Spiel, wird mit30 Steinen, 15 
schwarzen und 15 weissen, gespielt.

30 Dorfvorsteher waren dem Fürsten 
von Sakura unterstellt. Dietrich von 
Bern gelangte nach 30jähriger Verban-
nung wieder in den Besitz seines Rei-
ches.

Das Priestertum einer Vestal in währte 
30 Jahre, von welchen sie 10 Jahre mit 
der Erlernung des Dienstes und 10 an-
dere mit Ausübung desselben, die übri-
gen mit dem Unterrichte der Novizen zu 
brachte,

Die Bürgerschaft Roms zerfiel in drei 
Stämme, die 30 Kurien (Volksabteilun-
gen) umfassten.

In Sparta entsprachen drei Stämmen 
= 30 Oben. Nach der Eroberung von 
Athen durch die Spartaner (404 vor 
Christus) wurde eine oligarchische Re-
gierung von 30 Männern eingesetzt.

Im Alten Testament ist die 120 ( = 30x4) 
die Zahl der Grossmut. Die Königin von 
Saba übergab König Salomo ausser an-
deren Kostbarkeiten auch 120 ( = 30x4) 

Minen Gold. Im zweiten Samuelisbuch 
spielen drei Helden unter 30 Jahren eine 
grosse Rolle. Die berühmten „Dreissig“ 
sind die Schar Davids. Sie erschlugen 
360 ( = 30x12) Benjaminiten.

Die Magier zerlegten die 30jährige Re-
gierungszeit des Perserkönigs Cyrus I. in 
drei Abschnitte zu je 10 Jahren. Cyrus 
übergab den Tempelschatz, der unter 
anderem auch 30 goldene Becken und 
30 goldene Becher enthielt, d em von 
der Dynastie Davids beherrschten Reich 
Juda.

Der heutige „Frauendreissiger“ umfasst 
namentlich in Bayern und Tirol die Zeit 
von Mariä Himmelfahrt (15. August) bis 
Mariä Geburt (8. September), das sind 
gegen 30 Tage, und gilt im Volksglau-
ben für besonders heilig und heilkräftig. 
Andachten in diesem Zeitraum sind be-
liebt.

Der Dreissigjährige Krieg schlug allein 
in Altbayern entsetzliche Wunden. 900 
Städte und Dörfer waren ganz oder 
grösstenteils vernichtet. Wolfsrudel 
durchstreiften das Land. 1649/50 wü-
tete die Pest. Die Einwohnerzahl Mün-
chens war von 24.000 auf  9.000, von 
Landshut von 12.000 auf  2.500 gesun-
ken.

Vom Münzwesen: Die Dreissiger war 
eine ältere österreichische Kurantmünze 
von 1775 zu 30 Kreuzer. Im Jahre 1857 
wurde der 30- Tahlerfuss (30 Thaler aus 
1 Pfund Feinsilber) eingeführt. (Eine re-
ligionsgeschichtliche Missetat: 30 Silber-
linge war der Verräterssold an Judas).

Das Dreissiger war ein früheres Getrei-
demass in Bayern, 32 im Metzen. Die 
Dreissiger waren vormals Bauhölzer von 
gewisser Länge und Stärke in Thüringen 
und im Harz.

Als Schicksalszahl ist die 30 der Königin 
Isabella von Spanien (1451 bis 1504) 
und dem Komponisten Karl Maria von 
Weber (1786 bis 1826) zugeschrieben. 

Das Rundjahr von 360 Tagen, divi-
diert durch 30, ergibt 12 Monate. Die 
fehlenden fünf  Tage werden als soge-
nannte Schalttagee beigefügt. Die Zeit 
zwischenn den beiden Neumonden be-
trägt etwa 30 Tage; genauer 29 Tage, 12 
Stunden, 44 Minuten und 2,8 Sekun-
den. Das Wiedererscheinen heisst Neu-
licht, das Glück bringen soll. Die Zahl 
30 ist der Ausdruck für die Anzahl der 
Grade eines Tierkreiszeichen, das Mass 
des runden Monats.

Sie ist das Zeichen einer Vollendungs-
frist. Mit 30 Jahren steht der Mann am 
Höhepunkt seiner Kraft, kam David zur 
Regierung, trat Jesus in die Öffentlich-
keit. Die 30 hat auf  den ausserordent-
lichen Menschen Bezug, der nicht nur 
schlechthin existiert, sondern auch einen 
Sinn verkörpert. Dreissig ist die Zahl des 
babylonischen Mondgottes Sin.

In alten Zeiten setzte sich eine bera-
tende Körperschaft von Ältesten aus 
30 Mitgliedern zusammen. Auch für 
Amtshandlungen und Termine wählte 
man mit Vorliebe die Dreissig. In Rom 
waren 30 Jahre das vorgeschriebene Al-
ter für den Volkstribun. Der römische 
Volkstribun und Konsul Pompeius stellte 
das Verzeichnis von 360 (= 30x12) Ge-
schworenen auf, aus denen die Gerichts-
höfe für die einzelnen Prozesseausge lost 
werden sollten. Den Geldstrafen wurde 
der mystisch - religiöse Sinn der 30 zu-
geordnet.

Nach dem Sachsenspiegel (Deutsches 
Recht) hatte der Dreissigste, das heisst 
der 30. Tag nach dem Hinscheiden des 
Erblassers besondere Bedeutung. Bis 
zum Dreissigsten durfte die Stille des 
Sterbehauses nicht gestört werden; man 
durfte nichts teilen und nichts wegfüh-
ren. In Athen behielt man die äusseren 
Zeichen der Trauer bis zum 30. Tag bei 
und brachte am 30. Tage Spenden und 
Totenopfer zum Grabe.

Im Mittelalter widmete die römische 
Kirche dem Verstorbenen nach der 

Kult und Mystik um die ZahlKult und Mystik um die Zahl



Seite 26   Templer Herold

Cornelius Agrippa von Nettesheim, sein 
richtiger Name war Heinrich Cornelis, 
wurde 1486 in Köln geboren. Seine El-
tern waren wohlhabend genug, ihn an 
die junge Universität von Köln schicken 
zu können, wo er sich als ein hervorra-
gender Gelehrter auszeichnete. Es war 
eine bewegte Zeit für junge Intellektu-
elle. Gutenberg hatte etwa fünfzig Jah-
re, bevor Agrippa geboren wurde, die 
Buchdruckerkunst erfunden, und das 
gedruckte Buch hatte ähnliche geistige 
Umwälzungen hervorgebracht wie Ra-
dio und Fernsehen fünfhundert Jahre 
später. Agrippa las alles, was ihm in die 
Hände fiel. Eines Tages entdeckte er die 
Kabbala, und sie stiess sofort in ihm auf  
tiefen Widerhall. Ein Magier war gebo-
ren.

Im Alter von zwanzig Jahren wurde Ag-
rippa Hofsekretär beim Kaiser des Hei-
ligen Römischen Reiches, und eine aus-
gezeichnete Karriere schien ihm sicher. 
Aber Agrippa war eine gespaltene Per-
sönlichkeit. Ein Teil seines Wesens ver-
langte nach Ruhm und Macht. Aber er 
lehnte die Welt der Diplomatie und der 
höfischen Intrige ab. mit Hilfe derer er 
leicht sein Ziel hätte erreichen können. 
Ausserdem war er völlig eingenommen 
von der Welt der Kabbala. Etwa um 
diese Zeit besuchte er die Universität 
von Paris, wo er Mystik und Philosophie 
studierte. Hier begegnete er einem Spa-
nier namens Gerona, der kurz vorher 
von seinem Besitz in Katalonien wegen 
eines Bauernaufstandes hatte fliehen 
müssen. Agrippa bot ihm seine Hilfe an, 
in der Hoffnung, Geronas Dankbarkeit 
würde ihm, wenn ihre Mission glückte, 
die Möglichkeit schaffen, sich in Spani-
en niederzulassen und sein Leben dem 
Studium der Kabbala zu widmen. Sie 
reisten nach Katalonien, und Agrippa 
entwickelte einen glänzenden Plan, der 
es ihnen ermöglichte, ein Bollwerk der 

Wer ist

   Agrippa von
Nettesheim?

Rebellen einzunehmen. Später aber 
wurden sie belagert, und Agrippa war 
gezwungen zu fliehen. Gerona wurde 
gefangen genommen und wahrschein-
lich ermordet. Diese Episode ist bezeich-
nend für das Unglück, das Agrippa für 
den Rest seines Lebens verfolgte.

Er kehrte in seine Stellung als Hofse-
kretär zurück, aber er fühlte sich davon 
so angewidert, dass er sie nach wenigen 
Monaten aufgab und seine Wanderun-
gen durch ganz Europa begann. Nach 
Ablauf  von einem oder zwei Jahren 
hatte er einen grossen Ruf  als Mann 
der schwarzen Magie errungen, und das 
bereitete ihm eine Menge Schwierigkei-
ten. 1509 lehrte er in Döle in Frankreich 
unter dem Patronat der Königin Marga-
rete von Österreich. Die ortsansässigen 
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Mönche aber neideten ihm die Gön-
nerschaft der Königin und schmiedeten 
ein Komplott gegen ihn. Als einer von 
ihnen in Gegenwart der Königin gegen 
ihn predigte, entschloss sich Agrippa, die 
Stadt zu verlassen. 1515 wurde er auf  ei-
nem Schlachtfeld in Italien geadelt und 
erhielt den Namen Cornelius Agrippa 
von Nettesheim, nach einem Dorf  nahe 
bei Köln.

König Franz I. garantierte ihm eine 
Pension, aber diese wurde wieder zu-
rückgezogen, als Agrippa sich weiger-
te, der Königinmutter ein Horoskop zu 
stellen. Später wurde Agrippa der offi-
zielle Historiker der Königin Margare-
te, aber er war so unklug, ein Werk zu 
veröffentlichen, in dem er zu beweisen 
versuchte, dass alles Wissen nutzlos sei. 
Das brachte seine akademischen Kolle-
gen so sehr gegen ihn auf, dass er auch 
diese Stellung wieder aufgeben muss-
te. Bald danach wurde er wegen seiner 
Schulden ins Gefängnis geworfen. Of-
fenbar hatte Agrippa wenig Taktgefühl, 
denn später beging er noch den Fehler, 
offen seine Meinung über Königin Mar-
garete auszusprechen, wofür er wieder 
ins Gefängnis kam und gefoltert wurde. 
Jetzt war seine Gesundheit zerrüttet. Er 
starb 1535 im Alter von neunundvierzig 
Jahren. Die Legende besagt, dass er auf  
dem Sterbebett sein vergeudetes Leben 
und die schwarze Magie verfluchte, die 
ihn verführt habe. Daraufhin stürzte 
sein schwarzer Hund aus dem Hause 
und in einen Fluss - ein Zeichen, dass er 
der Dämon war, der Agrippa begleitet 
hatte.

Diese biographischen Ausschnitte, die 
zwar mit legendenhaften Zügen ver-
woben waren, zeigen einen Mann, der 
mit aussergewöhnlichen Fähigkeiten 
ausgestattet war. Die Gewissheit, dass 
Agrippa tatsächlich ein Magier war, liegt 
in den drei Bänden seiner Abhandlung 
„Die okkulte Philosophie“, die man als 
eines der grossen magischen Werke an-
sieht. Das Buch macht klar, dass Agrip-
pa alles über Gedankenbeeinflussung 
wusste. Magie, sagte er. ist eine Fähig-
keit, die aus Geist und Vorstellungskraft 
entspringt. Es gibt geheimnisvolle Be-
ziehungen zwischen dem menschlichen 
Körper und dem Universum, zwischen 
der Erde, auf  der wir leben, und der hö-
heren geistigen Welt. So, mutmasste er. 
kann uns ein Stein etwas über die Natur 
der Sterne lehren. Agrippa glaubte, dass 
die ganze Natur durch eine Art riesiges 
Spinngewebe zusammengehalten wird. 
Die meisten Menschen lernen niemals, 
die ihnen angeborenen magischen Kräf-
te zu nutzen, weil sie glauben, diese 
stünden mit der übrigen Natur in kei-
ner Verbindung. Der Magier aber weiss, 
dass sein Denken, in die entsprechende 
Richtung gelenkt, das Netz zum Vibrie-
ren bringen und Wirkungen an weit ent-
fernten Plätzen hervorbringen kann.

Agrippa schrieb dieses ausserordentli-
che Werk im Alter von dreiundzwanzig 
Jahren. Es zeigt, dass ihm das Studium 
der Kabbala in jungen Jahren schon 
tiefe Einsichten gewährt hatte. Da er 
immer in Gefahr war, als Mann der 
schwarzen Magie verbrannt zu wer-
den, war er sorgfältig darauf  bedacht, 

in seinem Buch zu betonen, dass diese 
Kenntnisse von einer Art seien, die je-
der ernsthaft Studierende durch das 
Studium der grossen Philosophen und 
Mystiker erwerben könne. Er gab aber 
auch zu. dass er selbst mit Erfolg Wahr-
sagerei und Zukunftsdeutung betrieben 
habe. So beschreibt er zum Beispiel 
zwei Methoden, mit denen er die Iden-
tität von Dieben erkannt zu haben be-
hauptet. Eine Methode besteht darin, 
ein Sieb mit einer Zange, die von zwei 
Schülern mit den Zeigefingern gehal-
ten wird, zu drehen. Das Sieb wird wie 
ein Pendel schwingen, wenn der Name 
der schuldigen Person genannt wird. 
Ähnlich ist die zweite Methode, bei der 
das Sieb herumgewirbelt wird. Es wird 
sofort damit aufhören, wenn der Name 
des Diebes ausgesprochen wird.

Agrippa behauptet, dass diese und an-
dere magische Techniken auf  Geister 
zurückzuführen sind, ähnlich wahr-
scheinlich den Geistern, die den Faki-
ren behilflich sind, ihre Wunder zu ver-
richten. Der hervorstechende Eindruck 
dieses Buches ist. dass Agrippa ein Me-
dium war. von Geburt an versehen mit 
den Gaben der Zukunftserkenntnis, der 
Telepathie und der Fähigkeit. Ereignisse 
durch die Macht seiner Gedanken her-
beizuführen. Sein Glaube, dass der Geist 
stärker ist als die Materie, läuft wie ein 
roter Faden durch das Buch. Die „Ok-
kulte Philosophie“ ist das Werk eines 
jungen Mannes, voller Vitalität und Bril-
lanz, und zugleich eines Träumers, der 
in eine Welt hineinblickt, die nur wenige 
von uns zu sehen vermögen.

Links: Heinrich Agrippa von Nettesheim (1486-1535) und links unten als Figur auf  dem Kölner 
Dom (ganz links);
Oben: die englischsprachige Ausgabe seines dreibändigen Werkes „Die Okkulte Philosophie“
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Die Ritterorden 
der Kreuzzüge

1. Ritter der »Compagnia della buona 
morte«, 1176. Obgleich diese Bruder-
schaft, die beispielhaft für den italie-
nischen Überschwang ist, nicht mit 
dem gleichen Maß zu messen ist wie 
die hier dargestellten Orden, zeich-
nete sie sich unter der Führung von 
Alberto da Giussano gegen die Kai-
serlichen aus.
2. Banner des Königreiches von Jeru-
salem im 13. Jahrhundert.
3. Tempelherr des 13. Jahrhunderts, 

mit Standarte des Tempelordens, ge-
nannt Beauceant. Die schwarze Farbe 
symbolisierte die Kraft, die weiße die 
Reinheit.
4. Ritter des Heiligen Grabes, 13. Jh 
. Analog zu den Templern zog sich 
diese geistliche und militärische Ins-
titution nach dem Verlust Palästinas 
nach Italien zurück.
5. Ritter vom Orden der Schwert-
brüder, auch Livlandorden genannt. 
Dieser Orden schloß sich 1237 dem 

Deutschen Orden an und verstärkte 
ihn erheblich.
6. Ritter des Deutschen Ordens im 
13.Jahrhundert.
7. Ritter des Deutschen Ordens mit 
der Ordensstandarte. Dieses Emblem, 
das ursprünglich weiß mit schwarzem 
Kreuz war, bekam dazu noch das gol-
dene Kreuz Jerusalems und die Wap-
pen des Deutschen Reiches, die vom 
Hochmeister des Deutschen Ordens im 
14. Jahrhundert hinzugefügt wurden.


