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Jesus war ein gefährlicher 
Mensch. Deswegen ist Er auch 
getötet worden; sicherheitshal-
ber. Er wollte nämlich „Feuer 
auf die Erde werfen“. Wenn es 
nach Ihm gegangen wäre, hätte 
Er die ganze Welt auf den Kopf 
gestellt: wie Sauerteig hätte 
Er sie umgestaltet nach Seinen 
eigenen Ideen. Er war ein ge-
fährlicher Mensch.

Und Er hat sich Kämpfer geschaf-
fen, die so gefährlich waren wie 
Er, Männer ohne Angst: „Fürch-
tet nicht, die nur den Leib tö-
ten können, nicht aber die See-
le.“ Seine Gefährten mussten 
viel riskieren, denn die Seele 
und das grosse Ziel sind eben 
mehr wert als der Leib und das 

Leben. So hat Er es ihnen eingeschärft. Und wer ängstlich wurde 
für Leib und Leben, für Frau und Kind und Hab und Gut, bekam 
den Laufpass.

Es war ein gefährlicher Trupp. Sie hatten keine Sorgen um die 
Pension. Sie waren bei keiner Versicherungsgesellschaft. Ihre 
Sicherheit war Gott. Den konnte ihnen nicht einmal der Tod neh-
men. Sie waren gut organisiert, zentral gelenkt, durch draht-
lose Verbindung über das eweils Beste informiert: vom Geiste 
Gottes selber liessen sie sich führen. Diese Gesellschaft hatte 
sich verschworen, die Welt zu erobern: „Gehet hin und macht euch 
alle Völker zu Jüngern.“

Sie waren den Menschen sympathisch, denn von ihnen ging so viel 
Friede aus und Seligkeit; sie waren das Hergeben gewohnt; das 
Erbarmen stand in ihr Gesicht geschrieben. Die Männer hatten 
Fäuste zum Zupacken: für andere.

Gott war ihr Glück. Sein Reich war ihr Ziel. Sie hatten Augen, 
die allzeit die Weite, das Unendliche, die Ferne, den uner-
reichbaren Gott suchten. Diese unstillbare Sehnsucht nach dem 
unendlichen Gott redeten sie sich vom Herzen. Und deswegen hin-
gen die Menschen an ihren Lippen; denn auch sie hatten Sehnsucht 
nach dem unendlichen, unfassbaren, erbarmungsreichen Gott.

Und die Christen von heute? Sind das noch die Gefährlichen in 
der Welt? Wollen die noch die Welt erobern? Hängen die Menschen 
noch an ihren Lippen? Sind sie noch Quellen, die die Menschen 
anlocken, so wie der Honig die Fliegen lockt? Kannst du noch die 
Welt umgestalten, weil eine Kraft von dir ausgeht, der niemand 
widersteht, auch nicht der Tod?

Hast du noch nie geweint, weil das heutige Christentum so harm-
los geworden ist? Hast du noch nie geweint, dass du so ein 
harmloser Christ bist? Kannst du die Pension und die Sicherheit 
wirklich so ernst nehmen, als wären sie alles?

Hast du noch Sehnsucht? Noch ist nicht alles verloren. Es gibt 
einen Quell, der den Menschen die Kraft gibt, eine Quelle zu 
werden für andere und gefährlich zu werden für die Welt. Warum 
hast du es nie ernsthaft probiert?

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: Templerburg Granyena de Segarra, Provinz Lérida, Cataluña.
Haftungsausschluß: Alle Inhalte ohne Obligo.

Die Gedanken zum 
Tag im März

Das Thema des Märzes ist die 
Entdeckung von Glauben und Mut 
durch Loslassen der Angst.

Wir haben die Wahl, wie wir mit den 
Bildern unseres Geistes umgehen. 
Indem wir uns in das Ei aus Licht 
versetzen, Schutzgebete sprechen, 
unsere Atmung beobachten, die 
Hilfe der Engel erbitten und uns 
stets unserer Beweggründe be-
wusst werden, können wir die Zwil-
lingsflammen des Mutes und des 
Mitgefühls entfachen, die unseres 
Herzens wahres Licht sind. Geduld, 
Ergebung und der zuversichtliche 
Glaube, dass alles gut werden wird, 
tragen dazu bei, das Fundament zu 
legen für tiefen Seelenfrieden. Wenn 
wir erkennen, dass die Einstellung, 
die wir gegenüber unserer Arbeit ha-
ben, wichtiger ist als die Ergebnisse, 
beginnen wir, die Keime der Geduld 
und Nichtanhaftung zu pflegen. Der 
März ist ein Monat des Erwachens.

Lausche den Stimmen der Uralten, 
da sie mit den laueren Winden des 
Frühlings heranwehen:

Das Medizinrad dreht sich und öffnet 
sieb zum Östlichen Tor bin.

Vater Sonne kehrt zurück und lässt 
Leben hervorgehen aus Erdmutters 
Leib.

Bruder Bar erwacht.

Der Erzengel Uriel und die Engel der 
Klarheit liefern die Energie, die den 
Schleier der Angst durchdringt und 
uns gestattet, unsere Segel zu bis-
sen in den Wind der Gnade.

www.templerorden-asto.com/
category/ritterrunde
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Caernarvon
Nach dem Tode von Llywelyn (1282), des 
letzten walisischen Prinzen von Wales, 
war für den englischen König Edward 
I. die Zeit gekommen, die Machtfrage 
in Wales endgültig zu seinen Gunsten 
zu klären. Krönung des großangelegten 
Burgenbauprogrammes, das die Nieder-
schlagung jeglicher walisischen Rebelli-
on gegen die Krone gewährleisten sollte, 
war die Burg Caernarvon. Sie sollte alle 
Burgen an Größe und Verteidigungs-
kraft, aber auch an Bauzeit (48 Jahre) 
und Geldaufwand (7 Millionen Pfund 
Sterling) in den Schatten stellen.
Die strategisch günstige Lage an der 
Stelle, wo die Insel Anglesey durch die 
Menai-Wasserstraße vom walisischen 
Festland getrennt wird, hatten schon 
die Römer erkannt und dort ihre Be-
festigung Segontium erbaut. Auch die 
Normannen nutzten den Platz für eine 
ihrer Motten, die später Edward in sein 
königliches Verwaltungszentrum einbe-
ziehen ließ.

Caernarvon stellte wehrbaulich kei-
ne neuen Lösungen dar. Was die Burg 
jedoch über andere erhob, war ihre 
gigantische Abmessung. Die Länge 
der Zweihofburg von 180m, die bis zu 
38m hoch aufragenden Mauermas-
sen und die mit 21m Durchmesser wie 
Riesen wirkenden Türme überragten 
alles bisher Dagewesene. Alles, was der 

Ritterwelt imponierte, war in Caernar-
von verwirklicht. Ungewöhnlich wa-
ren die vieleckigen Türme, ja sogar die 
Hell-Dunkel-Streifung des Mauerwerkes 
in Horizontalrichtigung gestaltete man 
nach dem großen Vorbild der Mauer 
des Theodosius in Konstantinopel. Die 
anläßlich der Investitur des Prinzen von 
Wales im Jahre 1969 herausgegebene 
Sonderausgabe un dder FDC-Schmuck-
zudruck lassen diese phantastische Ar-
chitektur ahnen.

Wie bei vielen Burgengründungen Ed-
wards bildete auch Caernarvon mit der 
Stadtbefestigung eine Verteidigungs-
einheit. Dabei bezogen die Burgenbau-
meister den Seiont-Fluß und die Was-
serstraße von Menai geschickt in die 
Verteidigungsplanung ein. Mit sechs 

Burgen in der Philatelie

Caernarvon - 
Großbritannien -
Ersttagsbrief  zur 
Sonderausgabe der 
Investitur des 
Prinzen von Wales, 
1. Juli 1969

Türmen allein an der Südfront steht die 
Burg wie ein gewaltiger Abwehrschild 
vor der Stadt. In drei übereinanderlie-
genden Verteidigungsstellungen war für 
den Kampf  der Ritter und Knappen 
hier alles vorbereitet. Trotz der Vielzahl 
der vieleckigen Türme, gleicht keiner 
dem anderen.
Obwohl alles an der Burg monumental 
ausgebildet war, kristallisierten sich zwei 
Höhepunkte heraus: der Adlerturm im 
äußersten westlichen Eckpunkt der Burg 
kann für sich den Ruhm in Anspruch 
nehmen, zu den höchsten Türmen zu 
gehören, die die mittelalterliche Wehr-
baukunst in Europa hervorgebracht hat. 
Seine besondere Stellung als Herzstück 
der Burg, als Residenz der Burgherren, 
kommt äußerlich schon durch die wie 
eine Krone auf  die Wehrplatte gesetzten 
drei Türmchen zum Ausdruck.
Das Königstor sicherte die Verbindung 
der Burg mit der Stadt. Obwohl es nie 
komplett fertiggestellt wurde, ist seine gi-
gantische Architektur auf  dem Bild der 
5-Pence-Marke der erwähnten Sonder-
ausgabe zu erkennen. Von zwei 18m ho-
hen Türmen flankiert, schützten nicht 
weniger als sechs Fallgatter die Torzone. 
Das Königstor war gewissermaßen Um-
schaltpunkt zwischen den beiden Bur-
ghöfen. Nur eine Zentralhalle im Tor-
haus ermöglichte den Zugang zu den 
einzelnen Burgteilen.
Bereits 1536 war die gewaltige Burg 
zur Bedeutungslosigkeit verurteilt. Der 
„Act of  Union“, die zwangszweise Ver-
einigung von Wales mit der englischen 
Krone, erforderte keine englischen Mi-
litärstützpunkte an der walisischen Küs-
te mehr. Erst die Aktivität David Lloyd 
eorges im Jahre 1911 wertete die Bedeu-
tung der Burg neu auf, seither wird die 
traditionelle Investitur des Prinzen of  
Wales hier vollzogen.
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W Was ist ein Herold? Woher 
kommt die Bezeichnung »Heraldik« für 
die Wappenkunde? Der Zusammen-
hang zwischen Wappen und Herolden 
ist nicht selbstverständlich, und der Be-
griff  »Heraldik« besteht erst seit etwa 
dreihundert Jahren. Denn eigentlich ist 
ein Herold ein Bote und Verkünder. Sei-
ne Aufgabe ist es, »des Heeres zu wal-
ten«, ein Ausdruck, der vermutlich auf  
das althochdeutsche hariwalt zurück-
geht. Auf  dem Umweg über das altfran-
zösische herault drang das Wort in alle 
europäischen Sprachen ein.

Die enge Beziehung zwischen Wappen 
und Herolden erklärt sich zwanglos aus 
der Heeresverfassung und der Art der 
Kriegführung im Mittelalter. Die feu-
dale Gesellschaft war in endlose Fehden 
verwickelt, die nach ritterlichem Ritual 
begonnen, ausgetragen und unter un-
schätzbaren Verlusten an Land und Ver-
mögen beendet wurden. Jeder Teilneh-
mer an einem Waff engang kriegerischer 
oder mehr sportlicher Natur machte sich 
mit einem Wappen auf  Schild. Helm 
und Banner wie auch auf  der Pferde-
decke kenntlich und war nur daran von 
anderen zu unterscheiden.

Es musste also Leute geben, die an die-
sen Zeichen ablesen konnten, ob man 
Freund oder Feind vor sich hatte. Vor-
aussetzung hierfür war ein gutes Ge-
dächtnis, aber auch Vertrauenswürdig-
keit; eine unwahre Berichterstattung 
hätte katastrophale Folgen gehabt. Und 
da zu allen Zeiten Wissen Macht ist, bil-
dete sich aus der jeweiligen Umgebung 
der Kriegsherren eine Gruppe von Per-
sonen heraus, die über diese Eigenschaf-
ten und Kenntnisse verfügten. Dabei 
war ihre soziale Herkunft ausnahms-
weise ohne Bedeutung. Bereits wenige 
Jahrzehnte nach dem Auftauchen der 
ersten Wappen waren sie so zahlreich 
geworden, dass ihre Kenntnis zum Rüs-
tzeug der »Herolde« genannten Per-
sonen wurde, die man zwar vorher als 
Boten und Ausrufer von den Spielleu-
ten und anderem fahrendem Volk nicht 
unterschieden hatte, aber jetzt zu Rate 
ziehen musste. Zum ersten Mal ist die 
Anwesenheit eines Herolds bei einem 

Gefecht im Juli 1173 nachgewiesen: da-
mals bezeugt der Chronist Guillaume le 
Marechal, dass ein Herold die Schlacht 
bei Drincourt in der Normandie beob-
achtet hat. Noch war das ein Einzelfall, 
eine Inanspruchnahme aus gegebenem
Anlass. Die Einrichtung aber bewähr-
te und festigte sich langsam. Immerhin 
weisen englische Ausgabenbelege für das 
Jahr 1290 auf  einen »König der Herol-
de« in königlichem Dienst hin, und etwa 
vierzig Jahre danach taucht erstmals eine 
Amtsbezeichnung auf, wie sie später all-
gemein für die Herolde verwandt wur-

de. Ein Mann namens Andrew nannte 
sich zusätzlich »Norroy« (Nordkönig) 
zu einer Zeit, als der gemeine Mann 
noch keinen Familiennamen, sondern 
nur einen Taufnamen zu haben pfl egte. 
Königliche Bedienstete aber wurden aus 
der Menge durch 
Amtsbezeichnun-
gen herausgeho-
ben, die wiederum 
hierarchisch gestaf-
felt sein konnten. 
Nachdem sich die 
Herolde aus der 
Gruppe des Gesin-
des, der Spielleute 
und Abendunter-
halter ausgeglie-
dert hatten, stand 
an ihrer Spitze ein 
Wappenkönig oder 
König der Herol-
de, gefolgt von 
den Herolden als 
nächster Stufe und 
den Persevanten 
(vom französischen 
poursuivant, Amts-
anwärter). Worin 
bestanden deren 
Aufgaben im ein-
zelnen?

In Frankreich sind 
sie innerhalb des 
Statuts für den 
Connetable (ver-
mutlich aus dem 
Jahr 1309) so ge-
nau umschrieben, 

dass man sich ein lebendiges Bild von 
der Tätigkeit der damaligen Herolde 
machen kann. Der Connetable, dessen 
Amt erst 1627 durch Richelieu aufgeho-
ben worden ist, war der Oberbefehlsha-
ber der Heere des Königs.

Die Zahl dieser Wappenkenner war 
beträchtlich. Nach der für die Franzo-
sen verlustreichen Schlacht bei Crecy 
1346 wurde dem Sieger, König Eduard 
III. von England, die Liste der gefalle-
nen französischen Ritter überreicht. Als 
Boten wurden fünf  Herolde abgesandt. 
Ihre Amtsnamen waren nach französi-
schen Landschaften gewählt. Die von 
den Herolden verlangte ausgedehnte 
Personenkenntnis erforderte nicht nur 
ein gutes Gedächtnis, sondern auch Ge-
dächtnisstützen, also Verzeichnisse. Ein 
systematisches Erfassen war aber der 
Epoche noch recht fremd, man mehr 
militärisch- hierarchische Einteilungen 
vor, erstellte Übersichten nach Gefolgs-
chaften oder der Teilnahme an Heer-
schauen oder Krönungen. Doch auch 
andere Gesichtspunkte traten hinzu, wie 
die Anordnung aufgrund der Wappen-
bilder nach einzelnen Gegenden, dies 

Der Herold
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vor allem in England, wo man auch in 
den folgenden Jahrhunderten dem Wap-
penwesen eine auff allend dogmatisch 
bestimmte Aufmerksamkeit widmete. 
Die militärischen Erfordernisse waren 
aber nicht nur Antrieb zur Listenfüh-
rung, sondern sie erlegten den Herol-
den bestimmte Regeln für Lebensweise 
und öff entliches Auftreten auf, mussten 
sie doch als unverletzliche Personen die 
Reihen der Fehde- oder Kriegsgegner 
durchschreiten und deren Lager be-
treten können. Dazu gehörte eine un-
verwechselbare Tracht. Sie bestand in 
einem Wappenrock, wie ihn auch der 
Herr zu festlichen Gelegenheiten an-
legte, jedoch - dies ein wesentlicher Un-
terschied - ohne Schwert, Dolch oder 
Schlagstock, immerhin aber im Getüm-
mel über einem Ringelpanzer.

Die Herolde waren also von weitem 
kenntlich; eine solche Tracht hat sich 
in Ländern, in denen die Einrichtung 
der Herolde noch in irgendeiner Form 
besteht, bis heute erhalten. Solange die 
alte Heeresfolge- Verfassung noch galt, 
bei der die Fürsten, ihre Bannerher-
ren und deren fallweise aufgebotenes 
Lehensgefolge an den aufgerichteten 
Fahnen kenntlich waren, blieben die 
Herolde allenthalben im Abendland 
unentbehrlich. Sie hatten sich stets, be-
sonders aber in Kriegszeiten, in unmit-
telbarer Nähe ihres Herrn aufzuhalten 
und bei Tag und Nacht bereit zu sein, 
weswegen sie in den Zelten des Fürsten 
untergebracht wurden.

Sollte eine fürstliche Verfügung bekannt 
gemacht werden, hatte der Herold sei-
nen Wappenrock, den Tappert, anzule-
gen und, von einem dreimal ins Horn 
stossenden Trompeter begleitet, laut 
und deutlich der Zuhörerschaft den vor-

geschriebenen Text unverändert vorzu-
lesen. Mit dem Tappert angetan, hatte 
er auch die angeordnete Waff enruhe 
zu verkünden und Botschaften an geg-
nerische Befehlshaber zu übermitteln, 
sei es, um den Kampf  anzubieten, die 
Übergabe eines festen Platzes zu for-
dern oder um Kapitulationsverhand-
lungen vorzuschlagen, aber auch um 
Zweikämpfe zwischen Einzelpersonen 
aus den gegnerischen Lagern zu orga-
nisieren. Einer namhaften Entlohnung 
durch den Gegner, der seine Nachricht 
entgegennahm, durfte er gewiss sein, 
um so mehr, als man darauf  achte-
te, dass er dessen Sprache beherrsche. 
Zurückgekehrt, durfte ein Herold über 
beim Gegner beobachtete Zurüstungen, 
etwa einen Hinterhalt, kein Wort verlie-
ren; er musste sogar so tun, als habe er 
ihn überhaupt nicht wahrgenommen. 
Andernfalls wäre er als Spion betrach-
tet worden, was mancher eidbrüchige 
Persevant dem Schaden seines Herrn 
vorgezogen haben soll. Immerhin durfte 
er seinem Herrn mit Ratschlägen ohne 
nähere Begründung nützlich sein. Wenn 
der Kampf  aber auf  korrekte, ritterliche 
Weise eröff net wurde, pfl egte man vor 
Gefechtsbeginn neue Ritter zu schlagen, 
eine Zeremonie, bei der die Herolde als 
Zeugen anwesend zu sein hatten. Der 
Herold »Hennegau« beurkundete 1547, 
dass Kaiser Karl V. am Morgen der 
Schlacht bei Mühlberg Peter von Bran-
denburg zum Ritter geschlagen habe. 
Der Lohn für ein derartiges Zeugnis be-
stand in allen nichtmilitärischen Ausrüs-
tungsstücken des bisherigen Knappen, 
die aber auch mit einer Mark Silber aus-
gelöst werden konnten.

Jeder musste sich bei bevorstehendem 
Kampf  bewusst sein, dass er vielleicht 
nicht lebend davonkäme. Für diesen 
Fall hatten die Herolde letztwillige Ver-
fügungen zu protokollieren und Wert-
sachen in Verwahrung zu nehmen, sich 
aber auch körperliche Merkmale ansa-
gen zu lassen, anhand deren sie Gefalle-
ne identifi zieren konnten.
John Talbot, Graf  von Shrewsbury, fi el 
1453 in der Schlacht bei Castillon, mit 
der der Hundertjährige Krieg zwischen 
England und Frankreich beendet wur-
de. Sein Herold konnte ihn nur noch an 
einer Lücke im Gebiss erkennen, die er 
mit dem Finger im Mund seines durch 
Verletzungen und bereits begonnene 
Verwesung entstellten Herrn erfühlte. 
Rührend liest sich bei Mathieu d‘Es-
couchy die Szene, wie der enttäuschte 
Herold, der den Grafen lebend, wenn 

auch in Gefangenschaft, anzutreff en 
wähnte, sich über ihn beugte und auf  
den Mund küsste, unter Tränen seinen 
vierzigjährigen Dienst als beendet er-
klärte und zum Zeichen dessen seinen 
Waff enrock auszog und auf  den Leich-
nam legte.

Herolde waren unbewaff net und wur-
den grundsätzlich nicht gefangenge-
nommen. Sie hatten sich unmittelbar 
bei Kampfbeginn von der Fahne ihres 
Herrn weit zu entfernen, weil sie den 
Kampfverlauf  anhand der Wappen 
verfolgen und auch das Verhalten der 
Kämpfer oder gar Feiglinge beobachten 
und melden mussten. Nach Entfl echtung 
trafen sich die Herolde beider Seiten auf  
dem Schlachtfeld, um gemeinsam zu 
entscheiden, wer der Sieger des Tages 
sei. Unterlegen war derjenige, aus des-
sen Gefolge die meisten Toten stamm-
ten. Wegen dieser genauen Kenntnis aus 
Augenschein informierten sich die Chro-
nisten und ihre Illustratoren über den 
Verlauf  der oft schicksalsentscheidenden 
Schlachten bei den Herolden beider Sei-
ten. Die Herolde des Verlierers begaben 
sich in der Regel zu dem gegnerischen 
Befehlshaber, beglückwünschten ihn zu 
dem Sieg, den Gott ihm geschenkt habe, 
und ersuchten ihn. Gott für die Seelen 
der Gefallenen um Gnade zu bitten. 
Darüber hinaus konnten sie dem Sieger 
Dienste erweisen.

Nach der Schlacht von Azincourt 1415 
hatte der Wappenkönig des Königs 
von Frankreich mit dem Amtsnamen 
»Montjoye« auf  Befragen dem König 

Initiale mit dem Porträt des obersten englischen Wappenkönigs, 
John Smert. Nach einem 1456 von ihm ausgestellten Wappenbrief.
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von England. Heinrich 
V., zu erklären, dass er 
der Sieger sei und wie 
das Schloss in der Nähe 
heisse, worauf  der Kö-
nig gemäss bestehender 
Sitte der Schlacht den 
Namen dieses Platzes 
erteilte.

Der den Herolden im 
ganzen Abendland ge-
zollte Respekt war un-
abhängig von der nicht 
überall gleich straff en 
Organisationsform ih-
res Amtes; westlich des 
Rheins herrschten weit 
strengere Regeln als im 
übrigen Europa. So er-
klärt sich auch die Ähn-
lichkeit der rheinischen 
Heraldik mit der westeu-
ropäischen, insbesonde-
re der niederländischen. 
Die Herolde Westeuro-
pas hatten abgegrenzte 
Amtsbezirke, sogenann-
te Marches, die sich aus 
den für die Turnierein-
teilung geschaff enen 
beiden Adelsprovinzen 
der »Ruyers« und der 
»Poyers« gebildet hat-
ten. Die »Ruyers« stell-
ten den germanischen 
und die »Poyers« den 
gallischen Adel dar.

Der als Wappenkenner berühmt Claes 
Heynensoen war nicht nur Herold mit 
dem Amtsnamen »Gelre «, sondern 
auch Wappenkönig de ruyris. Die »sehr 
edle und grosse Mark« der »Poyers« 
gliederte sich in drei Turnierprovinzen: 
die der »Poyers«, der »Aquitanier« und 
der »Champagner«, die geographisch 
aufgebaut und in zwölf  Marches oder 
Wappenkönigreiche unterteilt waren.

Im Deutschen Reich organisierte der tur-
nierfähige, also ausreichend alteingeses-
sene Adel sich unabhängig von den Fürs-
ten selbst. Die Herolde der Landesfürsten 
hatten keine Veranlassung, sich mit Wap-
penkunde zu beschäftigen, da diese Fürs-
ten zur Wappenverleihung nicht berech-
tigt waren und also auch kein Interesse 
an der Überwachung hatten.

Der Pfalz- Simmerische Herold Georg 
Rüxner berichtet in seinem damals sehr 
verbreiteten, aber mit den Tatsachen, 
insbesondere, was die Vergangenheit 
betriff t, sehr grosszügig verfahrenden 
»Turnierbuch «, im Jahre 942 sei im An-
schluss an das Turnier zu Rothenburg 
ob der Tauber beschlossen worden, die 
»Turniervögte« organisatorisch zu ent-
lasten und in jedem Bezirk drei »Tur-
niergesellschaften« zu bilden, deren 
Gesellschaftsvögte ein Tier oder einen 
Vogel, was man damals auseinander-
hielt, als Abzeichen zu wählen hätten. 
Ein solcher Gesellschaftsvogt sollte dies 
Abzeichen seinem Gesellschaftsknecht 
anhängen und es selbst tragen.

Die Regelung 
für die Herolde 
in Grossbritan-
nien spiegelt die 
Geschichte die-
ses Staates darin 
wider, dass die 
H e r o l d s ä m t e r 
von England und 
von Schottland 
voneinander voll-
kommen unab-
hängig sind, wie 
ja auch die heral-
dischen Systeme 
beider Länder 
sich unterschei-
den.

Oben: Tappert des burgundischen Herolds für das 
Herzogtum Luxemburg
Mitte: Tappert mit dem vollständigen Wappen von Spanien
Unten: Zürcher Wappenrolle, um 1340
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Der Mythos 
Wettin

Als Hobby-Archäologen 1997 drei Kis-
ten im Schlosspark von Moritzburg fin-
den, ist die Dynastie plötzlich wieder 
in aller Munde: „Der Schatz der Wetti-
ner“ beschäftigt Minister und Medien, 
Kunstexperten und Kriminalpolizisten.
Mit den kostbaren Vasen, Pokalen und 
Geschirren, die aus den Kisten gehoben 
werden, kommen auch Erinnerungen 
auf, die fünfzig Jahre aus dem öffentli-
chen Bewusstsein verschwunden waren. 
Namen fallen, die zwar vielen noch 
geläufig sind, aber selten in einem dy-
nastischen Zusammenhang: Heinrich 
der Erlauchte, Albrecht der Beherzte, 
August der Starke, Friedrich August der 
Gerechte - lauter klangvolle, sprechende 
Namen sind es, die Neugier entfachen.

Eine der ältesten Dinastien
Von 1089 bis 1918 haben die Wettiner 
in Sachsen geherrscht - als Markgrafen, 
Kurfürsten und Könige. 829 Jahre in 
Amt und Würden - das ist ein Rekord, 
an den selbst das Kaiserhaus Habsburg 
nicht herankommt. Zieht man nicht nur 
die albertinische Hauptlinie der Dynas-
tie in Betracht, sondern auch die zahl-
reichen Nebenlinien, so können die Wet-
tiner sogar als eines der erfolgreichsten 
Herrschergeschlechter der Geschichte 
gelten. Angehörige der weit verzweigten
Familie gelangen im 19. Jahrhundert 
auf  die Throne Belgiens und Bulgariens, 
Portugals und Englands.

Als Burgherren in der östlichen Harzge-
gend treffen wir die Vorfahren der Wet-
tiner schon im 10. Jahrhundert an. Im 
Gefolge der ottonischen Kaiser dringen 
sie dann in das Slawenland zwischen 
Saale und Elbe ein. Die Burg Wettin bei 
Halle an der Saale wird ihr Stammsitz. 
Das erste Kapitel berichtet von ihrem 
Aufstieg, der sich in dramatischen Etap-
pen mit vielen Rückschlägen und Hin-
dernissen vollzieht.

Das Drama von 
Aufstieg und Niedergang
Im Jahr 1089 belehnt Kaiser Heinrich 
IV. den Wettiner Heinrich von Eilen-
burg mit der Markgrafschaft Meissen. 
Zu Recht gilt dieses Territorium als Wie-
ge des sächsischen Staates. Seit dem 12. 
Jahrhundert erlebt die Mark eine erste 
wirtschaftliche Blütezeit; der Reichtum 
der Wettiner wird sprichwörtlich und 
erregt die Eifersucht der - meist armen 
- deutschen Kaiser. Nach und nach 
können die Wettiner ihre Machtbasis 
vergrössern. Am Ende des 14. Jahrhun-
derts reicht ihr Herrschaftsgebiet von 
Thüringen bis zur Lausitz. Als Fried-
rich der Streitbare 1423 auch noch das 
Kurfürstentum Sachsen gewinnt, ist das 
Geschlecht am Zenit seiner Macht ange-
langt. Denn schon bald kommt es zum 
Streit im Hause Wettin: Die Dynastie 
spaltet sich 1485 in die ernestinische und 
die albertinische Linie auf. Während 
die ernestinischen Lande immer weiter 
zersplittern, wird der Albertiner Moritz 
zum Begründer des neuzeitlichen sächsi-
schen Kurstaates.

Weltmacht der Kultur
Mit August dem Starken betritt 1694 
ein Wettiner die Bühne der Geschichte, 
dessen Leben und Taten noch heute die 
Gemüter erregen. Dem absolutistischen 
Fürsten mit Grossmachtsgelüsten, dem 
barocken Lebemann und bedeutenden 
Kunstmäzen..

August begnügt sich nicht mit dem 
Kurfürstentitel, 1697 lässt er sich zum 
König von Polen wählen. Doch das 
kühne Vorhaben, Sachsen und Polen 
zu vereinigen, misslingt. Seine phan-
tastischen Ambitionen scheitern an der 
aggressiveren Machtpolitik der Nach-
barn Preussen und Russland. Nicht als 
Feldherr, aber als Bauherr, Mäzen und 
Sammler macht dieser Wettiner Furore. 
Dresden verwandelt sich unter seiner 

Oben: Heinrich I. von Eilenburg,
Markgraf  von Meißen (1089-1103)
Unten: Friedrich IV. der Streitbare (1370-
1428) heiratet am 7. Februar 1402 die erst 
siebenjährige Katharina von Braunschweig-
Lüneburg (1395-1442)
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Von oben: 
Kurfürst Moritz von Sachsen (1521-1553) 
aus dem Hause der albertinischen Wettiner
Friedrich August I. von Sachsen, genannt 
August der Starke (1670-1733), 
als August II. König von Polen-Litauen
Friedrich August III. aus der Linie der 
albertinischen Wettiner war von 1904 bis zu seiner 
Abdankung am 13. November 1918 letzter König 
von Sachsen

Regierung zu einer Kulturmetropole 
von Weltgeltung.
Mit dem Siebenjährigen Krieg endet 
1763 auch das glanzvolle „Augusteische 
Zeitalter“. Die Wettiner konzentrieren 
sich fortan auf  ihre Stammlande, ihr 
politischer Spielraum ist beschränkt 
auf  die Möglichkeiten einer deutschen 
Mittelmacht. Die Umgestaltung Euro-
pas durch Napoleon beschert Kurfürst 
Friedrich August dem Gerechten einen 
Prestigegewinn - 1806 wird Sachsen 
zum Königreich erhoben Wenige Jahre 
später steht die junge Monarchie am 
Rand des Ruins: Auf  dem Wiener Kon-
gress 1814/15 kassiert Preussen über die 
Hälfte des sächsischen Staatsgebietes.

Im 19. Jahrhundert spielen die Wettiner 
nurmehr eine Nebenrolle. Der Dresdner 
Hof  widmet sich vor allem der Kultur-
pfl ege. Bedeutende Gelehrte und begeis-
terte Kunstfreunde gelangen auf  den 
sächsischen Thron. Der volkstümliche 
König Friedrich August III. verschaff t 
dem Haus Wettin schliesslich 1918 ei-
nen würdigen Abgang aus seiner über 
800-jährigen Regierungsgeschichte.

Das Leben von
Privatiers und Potentaten
Zunächst noch auf  den angestammten 
Schlössern und Gütern einen feudalen 
Lebensstil pfl egend, wird die Familie 
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
in alle Welt verstreut. Erst die Wieder-
vereinigung Deutschlands 1990 ermög-
licht den Erben die Rückkehr in ihre alte 
Heimat.

Den privaten Passionen der Wettiner ist 
das vierte Kapitel gewidmet. Darin neh-
men die prunkvollen Feste, die August der 
Starke inszenierte, einen grossen Raum 
ein. Weiterhin geht es um die Frauen der 
Wettiner. Beispielhafte Lebensläufe wer-
fen ein Licht auf  die Moral verschiede-
ner Epochen. Darüber hinaus wird von 
königlichen Dichtern, Musikern und Ge-
lehrten berichtet. Die beigelegte Stamm-
tafel führt alle Herrscher des Hauses auf  
einen Blick zusammen.

Das Stammwappen der Wettiner,
wie es im „Münchener Kalender für 1895“ 
erschien. Auf  dem Schild ist das Wappentier
der Markgrafschaft Meißen zu sehen:
ein schwarzer Löwe auf  goldenem Grund

Heinrich der Erlauchte, Markgraf  von Meißen 
und Landgraf  von Thüringen, dargestellt im 
Codex Manesse, 13. Jahrhundert
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Das Wappen des Hauses

Wettin
Königskrone   Goldener Spangenhelm mit dem

Kleinod des Herzogtums Sachsen:
ein aus der Helmkrone sich
erhebender, gekrönter Spitzhut

Wappenzelt

Band des Ordens der Rautenkrone
mit der Devise Providentiae memor

(Der Vorsehung eingedenk)

Markgrafschaft Meißen:
in Gold ein schwarzer 

Löwe

Pfalzgrafschaft Sachsen:
in Blau ein goldener,

gekrönter Adler

\larkgrafschaft Oberlausitz:
in Blau eine dreizinnige
goldene Mauer

Landgrafschaft
Thüringen: 
in Schwarz ein
goldener Adler

Grafschaft Orlamünde:
in mit roten Herzen
bestreutem goldenen
Feld ein rot gekrönter,
schwarzer Löwe

Herrschaft Pleißen:
in Blau ein von Gold
über Silber geteilter
gekrönter Löwe

Landgrafschaft Thüringen:
in Blau ein von Rot und 

Silber geteilter Löwe

Stammwappen der
albertinischen Linie des
Hauses Wettin: ein von

Schwarz und Gold neun-
mal geteilter Schild, darauf 

ein grüner Rautenkranz
und darüber die sächsi-

sche Herzogskrone

Grafschaft Voigtland:
in Schwarz ein goldener Löwe

Gefürstete Grafschaft
Henneberg: in Gold auf grünem Drei-
berg eine schwarze Henne

Herrschaft Eilsenberg:
in Silber drei blaue
Balken

Markgrafschaft Landsberg: 
in Gold zwei blaue Pfähle

Burggrafschaft Altenburg: 
in Silber eine fünfblättrige rote Rose



Seite 10   Templer Herold

Die Krone der Gemahlin des Königs 
von Bayern wurde ebenfalls in Paris 
hergestellt und ist nach dem gleichen 
Schema aufgebaut wie die des Königs 
selbst; sie unterscheidet sich aber davon 
in mehrfacher Beziehung. Sie hat nur ei-
nen Reifdurchmesser von 11 cm gegen-
über 20 cm bei der Königskrone. Ihre 
Dekoration ist ganz auf  der Wirkung 
von Perlen aufgebaut. Auf  den Bügeln 
sind die Perlen beiderseits von einer Rei-
he von Diamanten begleitet. Die Laub-
blätter wirken wie Muscheln mit radial 
verlaufenden Perlenrippen; zwischen 
den Blättern ragen grosse Tropfperlen 
empor. Die Voluten auf  dem Gipfel sind 
fontänenartig weit auseinandergebo-
gen. Das Original dieser Krone befi ndet 
sich ebenfalls in der Schatzkammer der 
Münchener Residenz.

Die bayrische
Königinnenkrone

Herrschaftszeichen 
der Welt

Um den Hauptschild ist das grüne 
Band des Ordens der Rautenkrone 
geschlungen. Diese höchste sächsische 
Auszeichnung stiftete König Friedrich 
August am 20. Juli 1807 zum Andenken 
an die Errichtung des Königtums. Das 
Kleinod des Ordens besteht aus einem 
achtspitzigen, mit doppelter Goldborde 
versehenen, grau emaillierten Kreuz, 
in dessen Winkel ein goldener Rauten-
kranz sichtbar wird. Darunter liegt ein 
um zwei Äste geschlungenes grünes, 
Silber bordiertes Band mit der Devise 
des Ordens der Rautenkrone: „Provi-
dentiae memor“ (Der Vorsehung einge-
denk). Das gesamte Wappenensemble 
liegt in einem mit Hermelin gefütterten 
und von einem Purpurbaldachin mit 
aufgelegter Königskrone gehaltenen 
Wappenzelt.

Das Grosse Majestätswappen des König-
reichs Sachsen ist hier in seiner letzten 
Fassung vom Juni 1889 wiedergegeben. 
Es zeigt einen zweimal gespaltenen und 
dreimal geteilten Hauptschild, der mit 
einem herzoglich gekrönten Mittelschild 
belegt ist. Dieser Schild bildet das hier in 
ein rotes Regalienfeld gelegte sächsische 
Stammwappen ab: ein von Schwarz und 
Gold neunmal geteilter Schild, dem ein 
grüner Rautenkranz aufgelegt ist; auf  
dem Schild ruht die sächsische Herzogs-
krone.

Die Wahl des Rautenkranzes geht auf  
den Askanier Bernhard III. (1140- 1212) 
zurück, der im Jahr 1180 den Herzogs-
titel von Sachsen geerbt hatte. Sie mag 
erfolgt sein, weil die schnörkelhafte 
Formgebung dem damals in voller Blü-

te stehenden gotischen Architekturstil 
entsprach. Die Legende vermeldet aber 
auch eine weit romantischere Entste-
hungsversion. Hiernach sei Bernhard 
III. auf  der Rückkehr von einer Pilger-
reise just in Venedig das Geld ausge-
gangen. So trat er - inkognito - in die 
Dienste eines reichen Handelsmanns. 
Bereits am ersten Tag verliebte er sich in 
die bildschöne Tochter des Hausherrn. 
Doch nach drei Monaten zog es Bern-
hard wieder heimwärts, und so liess er 
sich seinen Lohn ausbezahlen. Zum Ab-
schied schenkte ihm die Geliebte einen 
grünen, in Rauten gewundenen Kranz. 
Der Herzog zerschnitt denselben, legte 
sich die eine Hälfte um seinen Wappen-
schild und überreichte als Vermächtnis 
seiner Liebe die andere Hälfte der jun-
gen Venezianerin. 

Zur Geschichte des Wappens 
des Hauses Wettin
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Der Ritterorden von San 
Marino auch als Orden 
des Heiligen Marinus be-
kannt, wurde am 15. März 
1860 vom Großen Rat 
der Republik San Marino 
in zwei Abteilungen – als 
Zivilverdienst- und Mili-
tärverdienstorden – zum 
Andenken an den Begrün-
der der Republik, den Hei-
ligen Marinus von Rimini, 
gestiftet.

Er dient als Auszeichnung 
der Verdienste um den 
Staat, Kunst, Wissenschaft 
und „Nächstenliebe“ so-
wie für Militärverdienste. 
Der Orden wird durch 
den Großen Rat verliehen 
und die beiden Staatsober-
häupter, die Capitani Reg-
genti, sind Großmeister 
des Ordens.

Ordensklassen
Der Orden hat fünf  Klas-
sen und die Statuten vom 
27. September 1868 be-
grenzt die Anzahl der Trä-
ger der einzelnen Klassen 
wie folgt

Großkreuz auf  50 Träger
Großoffizier auf  100 Träger
Kommandeur auf  200 Träger
Offizier auf  400 Träger
Ritter auf  2000 Träger

Später wurde der Orden noch um eine 
Verdienstmedaille in drei Stufen (Gold, 
Silber und Bronze) erweitert.

Ordensdekoration
Ein weiß emailliertes goldgerändertes 
Kreuz, an den Kreuzarmen außen 
abgerundet und die Spitzen mit klei-
nen goldenen Kugeln besetzt. In den 
Kreuzwinkeln befindet sich jeweils ein 
goldener Turm. Über dem Ordenszei-
chen hängt eine goldene geschlossene 
Krone; darüber der Tragering, an dem 
das Ordensband befestigt wird. Das 
Medaillon zeigt im Avers den Wap-
penschild der Republik (drei silberne 

Der Ritterorden von San Marino

Türme auf  blauem Grund). Umlau-
fend beim Zivilverdienstkreuzes in 
goldener Schrift MERITO CIVILE, 
beim Militärverdienstkreuz MERITO 
MILITARE. Im Revers ist das Abbild 
des Heiligen Maurinus zu sehen und 
umlaufend im blauen Reif  S. MARI-
NO PROTECTOR. Abhängig von der 
Ordensklasse ist die Größe der Dekora-
tion festgelegt.

Mit Einführung des 2. Modells des 
Ordens wurden beide Abteilungen zu-
sammengefasst und die Inschrift des 
Avers lautet MERITO CIVILE E MI-
LITARE.

Ordensband und Trageweise
Das Ordensband ist viermal in blau 
und dreimal in weiß gestreift und das 
Großkreuz wird mit der Schärpe von 
der rechten Schulter zur linken Hüfts-

eite getragen. Großoffiziere und Kom-
mandeure tragen den Orden als Hal-
sorden und Ritter entweder auf  der 
linken Brust oder im Knopfloch. Bei 
den Offizieren ist auf  dem Ordens-
band eine Rosette aufgelegt.

Großkreuz und Großoffizier tragen 
zusätzlich einen achtstrahligen Or-
densstern, wobei die Ausführung bei 
letzterem etwas kleiner ist. Der Or-
densstern hat vier goldene brillantierte 
Strahlenbündel in den Winkeln und 
vier ebensolche silberne Bündel. Letz-
tere sind zusätzlich mit kleinen silber-
nen Kugeln bestückt. Auf  dem Stern ist 
ein weißes Ordenskreuz aufgelegt und 
wird von einem Oliven- und Eichen-
zweig umschlungen. Das blau email-
lierteMedaillon zeigt die Ordensdevise 
RELINQUO VOS LIBEROS AB UT-
ROQUE HOMINE.
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Woher kommen wir?
Zu Beginn dieses 21. Jahrhunderts weiss 
der Mensch noch immer nicht mit Si-
cherheit, woher er kommt. Kein Wis-
sensgebiet und keine Glaubensrichtung
haben bisher eine wirklich zufrieden-
stellende Antwort auf  die Frage nach 
unserem Ursprung geliefert, mit der alle 
Beobachtungen des Lebens auf  unserer 
Welt erklärt werden könnten. Die Ver-
fechter der Evolutionstheorie Darwins 
sind noch auf  der Suche nach dem feh-
lenden Bindeglied. Im Kreationismus 
dagegen wird die Bibel wörtlich ausge-
legt, die „Schöpfung“ existiert erst eini-
ge tausend Jahre und Widersprüche zwi-
schen der Bibel und gewissen Tatsachen 
werden ignoriert.

Einige nicht sehr konventionelle For-
scher stellen eine dritte Theorie auf, 
indem sie ausserirdische Kulturen, die 
der unseren voraus sind, ins Spiel brin-
gen oder behaupten, das Leben sei von 
Kometen auf  die Erde gebracht worden. 
Wir werden sehen, dass auch dieser drit-
te Weg keine vollständige Antwort bie-
tet. Es gibt einen esoterischeren Ansatz, 
der Elemente der verschiedenen Theori-
en miteinander verbindet und eine neue 
Dimension hinzufügt. Dieser Ansatz 
ermöglicht es schliesslich, eine Antwort 
auf  folgende berühmte Frage zu finden: 
Wer war zuerst da, das Huhn oder das 
Ei?

Verschiedene Hypothesen
Eine gute Theorie muss in der Lage sein, 
den Grossteil der Fakten in ihrem Gel-
tungsbereich so einfach wie möglich zu 
erklären. Im Idealfall müsste sie für alle 
beobachteten Tatsachen eine Erklärung 
liefern.

Darwins Theorie über die Evolution 
der Arten soll eine zufriedenstellende 
Erklärung für die Entstehung des irdi-
schen Lebens und seine grosse Vielfalt 
geben. Seine Grundidee ist, dass sich 
das Leben durch spontane Mutationen 
weiterentwickelt und sich seiner Umwelt 
durch natürliche Selektion der am bes-
ten geeigneten Individuen anpasst, und 
zwar ausgehend von einer „Ursuppe“ 
aus Atomen.

Da statistisch betrachtet die Chance, 
dass Atome, ausgehend von einer Ur-
suppe, sich vereinen, um einen Elefanten 
zu bilden, ebenso gross ist wie die, dass 
ein Affe auf  der Tastatur eines Com-
puters zufällig einen Roman schreibt, 

betrachten die Darwinisten das Leben 
auf  Erden als ein aussergewöhnliches 
Phänomen. Einige denken gar, dass die 
Erde von allen Sternen und Planeten des 
Universums der einzige sei, auf  dem es 
so komplexe Lebensformen wie Pflan-
zen, Tiere und Menschen gibt.

Darwins Theorie
Darwin war sich der Fragwürdigkeit sei-
ner Theorie bewusst, wie Will Hart be-
richtet: „Die Anzahl an Zwischenspezi-
es, die es früher auf  der Erde gab, muss 
wirklich gigantisch gewesen sein. Wie-
so enthält dann nicht jede geologische 
Formation und jede Schicht Überreste 
dieser Bindeglieder? Das ist der ernstzu-
nehmendste und auffälligste Einwand, 
den man gegen meine Theorie vorbrin-
gen kann.“ Laut Darwinismus spiel-
ten die Prozesse der Mutation und der 
natürlichen Selektion zusammen, um 
allmählich Fische in Amphibien, Am-
phibien in Reptilien, Reptilien in Vögel 
und schliesslich Vögel in Säugetiere zu 
verwandeln. Der Theorie zufolge würde 
man den endgültigen Beweis dafür, wie 
sich das Leben auf  der Erde entwickelt
hat, in fossilen Überresten finden. Aber 
bis heute haben Grabungen nichts der-
gleichen ans Tageslicht gebracht.

Hunderte fehlende Bindeglieder
Laut Darwins Theorie erfolgte die Evo-

lution der Spezies zu ihrer besseren 
Anpassung an ihre Umwelt und, wenn 
Selektion notwendig war, durch das 
Überleben der am besten geeigneten 
Exemplare. Aber Spezies wie die Farne, 
blütenlose Pflanzen, gibt es seit Hunder-
ten Millionen von Jahren, was beweist, 
dass sie sehr gut an ihre Umwelt an-
gepasst sind. Wenig angepasste Pflan-
zen sollten also schon seit langem ver-
schwunden sein. Wieso hätten sie sich 
also zu Blütenpflanzen weiterentwickeln
sollen, die zur Fortpflanzung und zum 
Überleben ihrer Spezies vor allem von 
Insekten abhängig sind?

Es wurde keine Umweltbedingung ent-
deckt, die ein überzeugender Grund 
für die Weiterentwicklung von wider-
standsfähigen Pflanzen (den Farnen) zu 
empfindlicheren Pflanzen (den Blüten-
pflanzen) gewesen wäre. Ausserdem gibt 
es auch hier ein fehlendes Bindeglied: 
bislang wurden weder Fossilien, noch 
eine lebende Spezies entdeckt, die einen 
Übergang von blütenlosen Pflanzen wie 
Farnen zu den späteren Blütenpflanzen 
bildet oder gebildet hätte.

Des Weiteren sagt Will Hart: „Der Pro-
zess der Makroevolution (Umwandlung 
eines Genotyps in einen anderen Ge-
notyp) wurde nie beobachtet: Niemand 
hat je ein Reptil zu einem Vogel werden 
oder eine blütenlose Pflanze Blüten trei-
ben sehen. Es wurde etwa eine Vier-

Die Ursprünge
des Menschen

Will Hart, Autor von „The Genesis Race“
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telmillion Fossilien in Museen auf  der 
ganzen Welt untersucht, ohne dass ein 
fossiles Bindeglied gefunden wurde, das 
auch nur irgendwie von Bedeutung war. 

Die Fossilien geben uns ein Bild vom 
Leben auf  Erden, wo neue, völlig fertig 
entwickelte Spezies wie durch Zauber-
hand entstehen, lange Zeit bleiben und 
dann wieder verwinden.“ Bis heute wur-
de noch keine Zwischenspezies zwischen 
Affe und Mensch entdeckt, trotz der 
Tatsache, dass sie sich nur durch etwa 
300 von 30.000 Genen (das sind etwa 
ein Prozent) von einander unterschei-
den. Auch ist noch offen, woher die 223 
Gene kommen, die keinen Vorfahren 
am sogenannten Baum der Evolution 
haben.

Die Theorie des Kreationismus
Wenn der Mensch genetisches Material 
besitzt, das im Erbgut seiner vermeintli-
chen Vorfahren nicht zu finden ist, muss 
man feststellen, wie das möglich ist. Der
Darwinismus und die Theorien, die sich 
davon ableiten, liefern keine Erklärung 
dafür. Hilft uns der Kreationismus hier 
weiter?

Wenn Gott die Welt in sieben Tagen er-
schuf, hätte er dann nicht dem Genom 
des Affen ein paar Gene hinzufügen 
können, um einen Menschen daraus zu 
machen?
Aber nein, ein einziges Mal wird von der 
Erschaffung eines Lebewesens aus ei-
nem anderen gesprochen: Eva wird aus 
einer Rippe Adams geformt. Die Kreati-
onisten interpretieren die Schöpfungsge 
schichte wörtlich.

Will Hart greift in „The Genesis Race“ 
auf  eine Theorie zurück, die von Wis-
senschaftlern wie Fred Hoyle (Astro-
nom) und Dr. Francis Crick, einem der 
Entdecker der DNS, aufgestellt wurde. 
Diese bringt eine nicht- menschliche 
Spezies oder das Säen aus dem Kos-
mos ins Spiel. Sie stimmt übrigens mit 
einigen Passagen der Bibel überein, in 
denen die Elohne erwähnt werden, die 
vom Himmel kommen, sowie ihre Paa-
rung mit den Töchtern der Menschen.

Fragen, die unbeantwortet
blieben
Weder die Evolututionstheorie, noch der 
Kreationismus bieten eine zufriedenstel-
lende Erklärung, wieso wir Menschen 
auf  unserem Planeten aufgetaucht sind 
und wieso nur an bestimmten Orten 
und in bestimmten Epochen Kulturen 
wie aus dem Nichts entstanden und sich 
rasend schnell weiterentwickelten.

Die Evolution durch natürliche Selekti-
on erklärt weder das Verschwinden von 
Spezies und Kulturen, die an ihre Um-
gebung besonders gut angepasst waren, 
noch ihr plötzliches Auftauchen in der 
Geschichte. Sie liefert noch weniger eine 
Erklärung dafür, dass empfindlichere 
Spezies als ihre angeblichen Vorfahren 
entstanden sind.

Ein dritter Weg
Der dritte Weg ist eine Kombination aus 
den beiden anderen Theorien. Er setzt 
sich zusammen aus Phasen der Schöp-
fung durch eine andere Intelligenz und 
Phasen der Evolution durch die Mutati-
on von natürlichen Genen. Eine Spezies 
von Ausserirdischen, die einige Male ins 
Schicksal der Erde eingegriffen haben 
soll, hätte die Evolution ihrer Lebewe-
sen leicht manipulieren und, ausgehend 
vom vorhandenen genetischen Material 
verschiedener irdischer Lebensformen, 
bei Bedarf  den Homo sapiens erschaffen 
können. Die Hypothese eines Eingreifens 
von Ausserirdischen in den natürlichen 
Evolutionsprozess des Planeten bietet 
eine Erklärung für zahlreiche genetische 
und historische Anomalien. Dazu zählt 
vor allem die Entstehung und plötzliche 
Ausbreitung einiger Stammeskulturen 
von Jägern und Sammlern im Tal des 
Indus, in Ägypten, Sumer, Südamerika 
und China.

Diese schnelle Ausbreitung ereignete 
sich nur an einigen ganz bestimmten 

Orten der Erde und beinahe zur selben 
Zeit vor dem Hintergrund eines generel-
len, sehr langsamen Evolutionsprozesses 
auf  dem ganzen restlichen Planeten. 
Der normale Weg der Evolution ist der, 
aufgrund dessen wir heute noch den 
Aborigines Australiens oder Papua Neu-
guineas vor der Ankunft der Kolonisten 
ähnlich wären. Die Entstehung von Kul-
turen, wie die der Sumerer, ist fast un-
erklärlich mit Menschen, die in einem 
relativ ungünstigen Milieu sich selbst 
überlassen bleiben. In Sumer entwickeln 
sich sehr schnell Techniken zur Metall-
bearbeitung, obwohl es in ihrer Region 
praktisch keine Metallvorkommen gibt 
und Techniken zur Förderung der ver-
wendeten Erze nur das Ergebnis glück-
licher Umstände gewesen sein können.

Götter, die vom Himmel kamen
Die Gründungsmythen der ersten Kul-
turen enthalten alle dieselben Geschich-
ten: Die Götter kamen vom Himmel 
oder von anderswo, um ihnen Wissen zu 
vermitteln. In den sogenannten Mythen 
dieser Völker wird deutlich auf  das Ein-
greifen anderer Wesen in die Entwick-
lung der Landwirtschaft, der Schrift, der 
Verwendung von Metallen, der Kennt-
nisse in Astronomie und anderen Be-
reichen hingewiesen. Auf  den Schreib-
tafeln der Sumerer wird von Göttern in 
Menschengestalt berichtet, die an der 
Gründung ihrer Kultur beteiligt waren. 
Sie gaben den Wesen, die in sichtbarer 
Gestalt aus Fleisch und Blut gekommen 
waren, sogar Namen wie Enki und Enlil, 
nicht menschliche Annunaki.

Charles Darwin, „Vater“ der Evolutionstheorie
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Alle diese Kulturen hielten diese Frem-
den aufgrund ihrer hohen technischen 
Fähigkeiten für Götter. Die ersten 
Forscher und Kolonisten bisher uner-
forschter Regionen des Erdballs hatten 
ähnlichen Einfluss auf  mehrere indige-
ne Volksstämme. Der dritte Weg bietet 
uns befriedigendere Erklärungen für 
die meisten historischen und geneti-
schen Rätsel oder Anomalien. Dennoch 
hat er keine Antwort auf  eine weitere 
Grundsatzfrage: Wer schuf  die Ausser-
irdischen, die in das Schicksal der Men-
schen eingriffen? Andere Ausserirdische, 
die es bereits noch länger gab oder die 
weiter entwickelt waren? Und wer hat 
diese wiederum geschaffen? Gott?

Ein Gott als Schöpfer?
Die Kabbalistik und andere esoterische 
Überlieferungen nennen als Schöp-
fer oder Ursprung der Schöpfung des 
Kosmos gleichzeitig Nichts, Alles und 
Eins. Man kann das folgendermassen 

interpretieren: Am Anfang gab es weder 
Zeit, noch Raum; es gab nichts; und da 
dieses Nichts alles war, was es gab, war 
dieses Nichts einmalig und alles; dieses 
Nichts war möglicherweise auch unend-
lich, denn wenn nichts existiert, ist alles 
möglich. Das Eins-Nichts- Alles hat eine 
Lücke: Es ist, aber es ist sich seiner selbst 
nicht bewusst. Um sich seiner selbst be-
wusst zu werden, benötigt es einen Spie-
gel. Das Eins- Nichts- Alles erzeugt also 
den Spiegel, ein Material, dem es eine 
Form verleiht, damit es sich darin wahr-
nehmen kann. Die Substanz ist das not-
wendige Meer, die notwendige Mutter. 
Das Eins-Nichts-Alles bläst auf  das Ma-
terial, um es zu formen und um Materie 
in ihren verschiedenen Erscheinungsfor-
men herzustellen, um Wege zum Testen 
der Form zu schaffen. Die materiellen 
Welten stellen die Matrix dar, aus der 
das Bewusstsein entsteht. In der Matrix, 
und nur in der Matrix, existieren Raum 
und Zeit.

Das Eins-Nichts- Alles ist ein Symbol 
für den Vater, das Leben, das sich aus-
breitet, das Wort Gottes. Die Matrix ist 
die Mutter, der Spiegel, das geformte 
Material. Das einzigartige Leben nimmt 
also in der Form Gestalt an, taucht in die 
Matrix ein, teilt und vermehrt sich dort. 
Durch dieses Aufeinander- Wirken die-
ses Ursprungs des Lebens und der Form 
entsteht nach und nach Bewusstsein. 
Dieses steht symbolisch für den Sohn, 
der schliesslich durch die Matrix hin-
durch geboren wird. Das alles ist ja recht 
schön. Aber wie haben wir uns weiter-
entwickelt?

Am Anfang war die Matrix
Auf  der einen Seite haben wir die Spe-
zies, die wahrscheinlich auf  verschiede-
nen Planeten des Universums entstan-
den sind und von denen manche andere 
manipuliert haben können. Auf  der an-
deren Seite haben wir den Ursprung der 

Der griechische Götterhimmel

Am Anfang war die Matrix
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Schöpfung. Dieser Ursprung hat eine 
Matrix und ihre Gesetze erzeugt. Diese 
Matrix beinhaltet Zeit und Raum, was 
uns den Eindruck von Grösse und Dau-
er vermittelt. Jede materielle Form geht 
von einer wohlüberlegten Absicht aus: 
dem Plan, dem Leben, dem Willen, dem
Denken... des Schöpfers.

Die Matrix, ihre Gesetze und ihre For-
men sind ursprünglich aus der göttli-
chen Absicht, aus subtilen Ursachen 
entstanden. Das Denken kam vor der 
Form. Der Archetyp und das Modell 
kamen vor den Proben. Die Idee einer 
menschlichen oder ausserirdischen Spe-
zies mit diesem Charakteristikum exis-
tierte zuerst im Gedanken Gottes.

Vor der Form: Die Idee
Jede lebende Art ist das Ergebnis eines 
Modells. Die Idee einer Lebensform 
kommt vor ihrer Umsetzung. Eine neue 
Pflanzenart war vor ihrer Konkretisie-
rung auf  der Ebene der Archetypen und 
auf  der mentalen Ebene vorhanden. 
Also, Ei oder Huhn? Beide... ganz ein-
fach.

Das Modell der Hühner enthielt auch 
seinen Vervielfältigungsprozess. Das Ei 
und das Huhn wurden auf  der Ebene 
der Archetypen gleichzeitig entworfen. 
Und das Huhn tauchte plötzlich in ver-
schiedenen Regionen der Erde aus dem 
Nichts auf, ohne dass dafür eine gene-
tische Evolution von einer vor ihm vor-
hergehenden Spezies notwendig gewe-
sen wäre. Diese Sicht der Dinge erklärt 
das massive und plötzliche Auftreten 
neuer Arten und die fehlende genetische 
Kontinuität. Die mögliche Beteiligung 
anderer humanoider Spezies am Schick-
sal einer bestimmten Lebensform oder 
eines Planeten sind dabei nicht ausge-
schlossen. Diese Sicht der Dingo könnte 

die Kreationiston zufriedenstellen. Sie 
schliesst kleinere genetische Weiterent-
wicklung innerhalb einer gegebenen 
Spezies nicht aus.

Der Mensch, der Schöpfer 
unter den Geschöpften
Der Mensch ist auch ein Schöpfer, der 
vom Subtilen ausgehend erschafft. Was 
er erschafft, beginnt mit einem Plan, 
einer Idee oder einer bildlichen Vorstel-
lung... dann entsteht der Wunsch, dass 
dieses Bild Wirklichkeit wird. Eine aus-
reichende Dosis seiner eigenen Energie 
wird aufgewendet, um sie in Form zu 
bringen. Durch die richtige Menge an 
Vitalität wird die Idee schliesslich um-
gesetzt.

So entstehen aus der Idee eines neuen 
Autos der Prototyp, dann seine Kopi-
en. Adam war der Prototyp eines Men-
schen. Wir sind Kopien. Adam kann 
von den Annunaki oder von einer an-
deren ausserirdischen Spezies aus an-
thropomorphen Arten wie den Affen 
geschaffen worden sein. Generell wurde 
jede Tier- oder Menschenart zuerst vom 
Schöpfer oder einem der zahlreichen 
schöpferischen Wesen des Universums 
erdacht.

Ist der Mensch auf  Erden letztendlich 
das Produkt der Gedanken Gottes? 
Insofern als die groben Züge der Le-
bensprozesse auf  Erden und übrigens 
auch im Universum zuerst von göttli-
chen Wesen erdacht worden sind, war 
die mögliche Intervention der An-
nunaki auf  unserem Planeten ebenfalls 
vom Schöpfer der Matrix vorgesehen. 
Unter diesen Bedingungen sind wir 
das Produkt der Gedanken des Ei-
nen-Nichts-Alles, ob wir nun über den 
Umweg der Annunaki geschaffen wur-
den oder nicht.

Die schönsten Wappen 
der letzten Monate

Friedrich von Speyer

Gunter von Dresden

Sebastian von Barussus
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Kräuterecke
Heilanzeigen: Unruhe, Erregungs-
zustände, Missstimmung, nervöse Ein-
schlafstörungen, nervöse Herzbeschwer-
den, vegetative Dystonie.
Zubereitung/Anwendung:  
Als Tee: 1 Teelöffel voll fein geschnitte-
ner Droge mit 1 Tasse Wasser kalt an-
setzen, bedeckt aufkochen und 10 Mi-
nuten ziehen lassen. Mit Honig süssen. 
Einfacher in der Anwendung und bei 
genügend hoher Dosierung wirksamer 
ist die Baldriantinktur (Baldriantropfen), 
von welcher Erwachsene mindestens 1 
Teelöffel voll mit Flüssigkeit verdünnt 
einnehmen sollen. Empfehlenswert sind 
auch schonend hergestellte Präparate 
der pharmazeutischen Industrie ( z.B. 
Baldrian Dispert), da die Wirkstoffe der 

Baldrianwurzel teilweise recht empfind-
lich sind.
Inhaltsstoffe: Etwa 0,4% ätherisches 
Öl, 1% Valepotriate, Valerensäuren, 
Valtrathydrine, Alkaloide. Am gehalt-
reichsten bezüglich Valepotriaten ist mit 
über 5% mexikanischer Baldrian (Vale-
riana edulis). Dieser enthält jedoch - im 
Gegensatz zum einheimischen - keine 
Valerensäuren. Die isolierten Valepotri-
ate der Fertigarzneimittel Valmane und 
Baldrisedon werden gegen Angstzustän-
de und Konzentrationsschwäche ver-
wendet. Sie wirken auch krampflösend.
Herkunft: In Deutschland häufig an 
feuchten Waldränder Wasserläufen etc. 
Anbau in Unterfranken, im Harz, in 
Holland.

Dass die Kirche immer eine Lösung für 
weltliche Probleme hatte, ist nichts Neues 
- bereits im Mittelalter, als die Fastentage 
noch große Bedeutung hatten, beruft man 
sich auf gewagte Theorien. Eine davon: Da 
Geflügel und Fische am gleichen Tag der-
Schöpfungsgeschichte von Gott erschaffen 
wurden, gilt Geflügel nicht als Fleisch. Zu-
sammen mit Mandelmilch also nicht nur ein 
statthaftes, sondern auch ein schmackhaf-
tes Gericht.

Zutaten:
250 g Hähnchenbrust
1 kleine Zwiebel
1 Stange Lauch
2 Karotten
Mandelmilch
Salz, Pfeffer, Schmalz
Zubereitung:
Die Zwiebel klein schneiden und in 
der Pfanne mit etwas Schmalz glasig 
anbraten. Mit etwas Wasser auffüllen, 
würzen und etwas reduzieren, bis ein 
schöner Fond entstanden ist.
In diesem Fond die Hähnchenbrust 
zusammen mit dem Lauch und den 
Karotten garen, bis die Hähnchenbrust 
durchgehend weiß ist. Das Fleisch he-
rausnehmen und den Fond durch ein 
Sieb in die Mandelmilch geben, ver-
quirlen und dann aufkochen.
Diese Mandelmilchsauce ev. mit et-
was Reismehl binden. Das Ganze 
nochmal etwas reduzieren und dann 
das Hähnchenfleisch wieder zufügen. 
Mit weißem Brot servieren.

Die Baldrianwurzel Valerianae Radix = Radix Valenanae

Fastenhahn in 
Mandelmilch
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Was unsere Templer-Ärzte empfahlen

Passionsblume bewährt 
bei Nervosität
Die Patientin Dora Hübner hatte Mühe, 
ihre Tränen zurückzuhalten. „Ich leide 
seit Jahren unter einem furchtbaren Oh-
rensausen“, begann sie. „Es wird immer 
schlimmer ...“
„Und Sie haben bisher nichts dagegen 
unternommen?“ Ihre Mundwinkel zo-
gen sich resigniert nach unten, sie mach-
te eine wegwerfende Handbewegung: 
„Was meinen Sie, bei wievielen Ärzten 
ich deshalb schon war! Ich sagte ja, es 
wird immer schlimmer.“
„Haben Sie schon einmal etwas von der 
Passionsblume gehört?“ forschte ich.
Verwundert sah sie mich an. „Das ist 

Für Ihre Gesundheit

doch eine Zierpfl anze, was hat die denn 
mit meinem Ohrensausen zu tun?“
„Die Passionsblume ist auch in der Na-
turheilkunde seit langem bekannt“, erwi-
derte ich. „Als Heilpfl anze ist sie ein her-
vorragendes Mittel gegen Schlafl osigkeit 
und nervöse Spannungszustände. Und 
nun kommt das für Sie Interessanteste: 
Neueste Forschungen haben ergeben, 
dass die Wirkstoff e der Passionsblume 
auch oft eine beinahe wunderbare Wir-
kung bei nervösem Ohrensausen und 
nervös bedingten Hörstörungen zeigen. 
Und dass sie ausserdem sehr häufi g De-
pressionen zum Verschwinden bringen. 

Ich verordne seitdem die Passionsblume 
auch vielen meiner Patientinnen, die 
sich im Klimakterium befi nden, in den 
Wechseljahren.“ Der Passifl ora-Extrakt 
entspannt auf  wohltuende Weise. Und 
er ist nachgewiesenermassen vollkom-
men unschädlich. Der Patientin Dora 
Hübner verordnete ich also den Tee der 
Passionsblume. Ich empfahl ihr, morgens 
und mittags je eine Tasse und abends 
2 Tassen zu trinken. Nach acht Tagen 
schon rief  sie mich an: „Herr Doktor, 
ich kann es kaum glauben! Aber das Oh-
rensausen ist weg. Sie können sich nicht 
vorstellen, wie glücklich ich bin!“

Hefekur gegen Akne
Nehmen Sie täglich 1 Teelöff el frische 
Hefe zu sich. Die Hefe wirkt blutreini-
gend und hilft bei regelmässiger Anwen-
dung. Und so schmeckt‘s besser:
Lösen Sie die Hefe in etwas warmer 
Milch auf, und geben Sie 1 Teelöff el 
Honig dazu. Das mildert den starken 
Hefegeschmack.

Wer rastet, der rostet
Gerade bei Arthrose sollten Sie sich 
viel bewegen - Schwimmen im warmen 
Wasser oder auch öfter mal ein Sonnen-
bad während eines Spaziergangs, das tut 
den Gelenken gut.

Knoblauch bei Asthma
Bei Asthma und Bronchitis hat sich die 
lindernde Wirkung des Knoblauchs 
bewährt. Trinken Sie regelmässig ein 
Gläschen Knoblauchsaft, oder essen Sie 
frische Knoblauchzehen.

Vogelmiere gegen 
Ausschlag
2 Kaff eelöff el Blüten der Vogelmiere mit 
einem Viertelliter Wasser aufbrühen, 15 
Minuten ziehen lassen, durchseihen und 
die betroff enen Stellen damit betupfen. 
Die Wirkstoff e der Vogelmiere lassen 
den Ausschlag schneller abheilen und 
lindern den Juckreiz.

Bandscheibenprobleme
Regelmässiges Schwimmen ist die beste 
Therapie bei Bandscheibenschäden und 
eine besonders gute Vorbeugung bei an-
gegriff enen Bandscheiben.

Bienengift bei 
Bandscheibenschmerzen
Eine Salbe mit Bienengift (in der Apo-
theke erhältlich) auf  die schmerzenden 
Stellen auftragen - das bringt rasche Lin-
derung der Schmerzen. Vorsicht: nicht 
in off ene Wunden oder in die Augen 
bringen.

Kürbiskerne treiben 
Bandwurm aus
Wenn Sie einen Bandwurm haben, soll-
ten Sie eine Wurmkur machen. Essen 
Sie zwei Wochen lang täglich 2 Esslöf-
fel Kürbiskerne und 2 Esslöff el Lein-
samen. Das treibt den Bandwurm aus. 
Die ganze Familie macht mit. Bei einer 
Bandwurmkur sollte die ganze Familie 
mitmachen. Ausserdem muss man in 
dieser Zeit auf  absolute Hygiene in Bad 
und WC achten, da Bandwurmeier mit 
dem Stuhlgang ausgeschieden werden. 
Besonders wichtig: immer die Hände 
gründlich reinigen.

Zinnkraut gegen Bartflechte
Bei einer beginnenden Bartfl echte (Rö-

tungen und eitrige Stellen unter dem 
Bart) müssen Sie dreimal täglich Ihren 
Bart mit einem Zinnkrautaufguss pfl e-
gen.
1 Esslöff el Zinnkraut mit 1 Tasse Wasser 
aufkochen, 20 Minuten köcheln lassen, 
abseihen und den Bart damit spülen. 
Die Wirkstoff e des Zinnkrauts sind anti-
septisch, die Bartfl echte heilt ab.

Wermut-Tee gegen 
Bauchschmerzen
Trinken Sie bei Bauchschmerzen 1 Tas-
se Wermut- Tee. 1 Kaff eelöff el der Heil-
pfl anze mit 1 Tasse kochendem Wasser 
aufbrühen, 5 Minuten ziehen lassen, ab-
seihen und schluckweise trinken. Wer-
mut wirkt schmerzstillend und krampf-
lösend.

Bärentraubenblätter-Tee 
bei Infektion der Blase
Bei einer Blasenentzündung hilft ein Tee 
aus Bärentraubenblättern. Die Wirkstof-
fe der Bärentrauben töten die Krank-
heitserreger aber nur ab, wenn Sie zur 
Zeit der Anwendung hauptsächlich 
pfl anzliche Nahrung (also kein Fleisch) 
zu sich nehmen, so dass ein alkalischer 
Harn gebildet wird. Giessen Sie 1 Tee-
löff el Bärentraubenblätter-Pulver mit 1 
Tasse kochendem Wasser auf  und lassen 
Sie es 15 Minuten
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„Nimm dir einen Baum und wein dich 
an ihm aus!“ Das ist der neueste Tip, 
den Naturforscher, die auf  Esoterik 
schwören, ihren kranken Mitmenschen 
zukommen lassen. Was steckt hinter sol-
cher „Baumheilung“? Ist etwas Wahres 
dran? Kann ein Mensch, der, schmerz-
gepeinigt, seine Stirn an eine Buche legt, 
von seinen Qualen befreit werden? Oder 
ist das Aberglaube einer Zeit, in der der 
wahre, der echte Glaube sehr vielen von 
uns abhanden gekommen ist?

Die Natur übt seit eh und je ihre heilen-
den Wirkungen aus. Pflanzen werden 
zu Medikamenten, zu Teemischun-
gen verarbeitet, man kann Bäder mit 
pflanzlichem Zusatz aus dem Vielerlei 
der heutigen Medizinangebote kaum 
noch ausgrenzen. Was hat es da mit der 
„Baumheilung“ auf  sich? Vermögen ge-
wisse Bäume tatsächlich Leiden zu hei-
len bzw. zu lindern?

Viele, die es versucht haben, schwören 
auf  die Kräfte von „Bruder Baum“. 
Und ziehen jene mit sich, die neuen 
Behandlungsund Kurmethoden positiv 
gegenüberstehen.

Um zu erfahren, welchen Baum man 
für sein jeweiliges Wehwehchen heran-
ziehen soll, muss man zunächst die Qua-
lität und die Eigenschaften der einzelnen 
Bäume kennen.

Birke
Sie gilt 
als Baum 
der Ju-
gend und 
des erwa-
c h e n d e n 
Lebens in 
der Na-
tur. Nichts 
Schöneres 

gibt es, als an einem Frühlingsmorgen 
durch einen Birkenhain zu wandern. 
Die Birke ist für Melancholiker ein Lab-
sal. Ihre Säfte bewirken den Wechsel von 
traurig zu fröhlich. Und das in Rekord-
zeit!

Buche
Sie ist der ideale Kopfschmerz-Vertrei-
ber. Buchen strahlen stark, sie bewirken 
die Besänftigung der oft so quälenden 

Migräne. Wer sich an einer Buche „an-
hält“, wird froh und sanft und spürt 
schon bald, wie die Lebensgeister in 
Schwingung geraten.

Eibe
Rheumatiker 
nach vorn! 
Das ist „Ihr“ 
Baum! wenn 
Sie das Zip-
perlein plagt, 
wenn Sie vor 
Gichtschmer-
zen nicht mehr 
aus und ein 
wissen, dann 
nehmen Sie 

eine Eibe in die Hand. Sie besitzt enor-
me reinigende Kräfte und stärkt oben-
drein Ihr Immunsystem. Bloss Vorsicht! 
Nach der „Behandlung“ gut die Hände 
waschen. Eibenholz- und Nadeln sind 
giftig!

Eiche

Sie gilt von altersher als „heiliger Baum“. 
Mit Eichenlaub liessen sich Dichter und 
Denker, aber auch Politiker und Feld-
herren bekränzen. Nicht zufällig. Denn 
die Eiche vermittel Kraft und Energie. 
Sie ist der Baum der Verstandesmen-
schen ebenso wie der der Poeten. Wer 
vor wichtigen Prüfungen steht oder eine 

schwer erringbare Stellung anstrebt, 
hole Rat bei einer Eiche. Er wird‘s nicht 
bereuen.

Erle

Sie ist ein mystischer Baum. Menschen, 
die an Magie und dunkle Kräfte glau-
ben, die sich viel mit geistigen Strömun-
gen befassen und Anhänger von Yoga 
und ähnlichen östlichen Denkmustern 
sind, finden in der Erle eine ideale Zu-
fluchtstätte. Sie fördert die Kräfte des 
Geistes, hilft ein gutes Gedächtnis be-
wahren und drängt Verwirrung und 
Selbstzweifel in den Hintergrund.

Fichte
Sie ist ein 
Labsal für 
Herz und 
N e r v e n . 
Sie kann 
aber auch 
H e x e n -
schuss und 
G l i e d e r -
schmerzen 
positiv be-
einflussen. 
F i c h t e n 
w i r k e n 
ü b e rd i e s 
auf  die 
Aura des 
M e n -
s c h e n . 

Erscheint diese grau oder schwarz, also 
vergiftet, so verwandelt sie diese schon 
nach kurzer Zeit in strahlende Hellig-
keit. Was sich auch körperlich dem Lei-
denden mitteilt.

Holunder
Glücklich der, der einen Strauch da-
von besitzt! Holunder regt das gesamte 
Stoffwechselsystem an. Seine Blüten und 
Beeren wirken harntreibend. Auf  Ge-

Wenn Bäume heilen
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Nicht weniger als zehn Prozent der 
bundesdeutschen Bevölkerung an psy-
choneurotischen und psychosomati-
schen Störungen leide. Zehn Prozent 
unserer Bevölkerung sei „behand-
lungsbedürftig“ und - könne nicht 
behandelt werden, weil mindestens 
8000 ausgebildete Psychotherapeuten 
fehlen.

Jeder Zehnte muss seelisch behandelt 
werden, um seine sich meist orga-
nisch zeigenden Erkrankungen loszu-
werden. Niemals zuvor gab es mehr 
Magengeschwüre oder auch „schwa-

schwüre gelegt, heilen diese in Rekord-
zeit ab. Auch Leber und Milz bedanken
sich für eine Holunderberührung. Wer 
einen Holunderstrauch umarmt, fühlt 
sich danach um vieles jünger.

Kastanie
U n s e r e 
G r o s s -
m ü t t e r 
und Ur-
g r o s s -
m ü t t e r 
verwen-
deten ih-
ren Ext-
rakt, um 
das Haar 
g l ä n -
zend und 
weich zu 
machen. 

Auch die Naturfarbe gibt Kastanienöl 
zurück. Einzigartig ist auch die Wirkung 
einer „Umarmung“ des Kastanienstam-
mes. Man spürt förmlich die Energie-
ströme in alle Körperregionen fliessen. 
Wer sich häufig an Kastanienbäume 
lehnt, gewinnt an eigener Ausstrahlung 
und damit an Faszination der Persön-
lichkeit.

che Magen“ in Deutschland. Und man 
weiss, dass jedes, aber auch jedes Ma-
gengeschwür ganz allein seelisch be-
dingt ist. (Es sei denn, der Betreffende 
hat Säure getrunken.)

Unsere Kopfschmerzen kommen von 
unseren Sorgen, von unserem Ärger, 
von der fehlenden inneren Harmonie. 
Unsere Hauterkrankungen sind eben-
falls darauf  zurückzuführen und die 
allermeisten unserer anderen Leiden 
auch. Untersuchungsergebnisse aus 
Amerika: Ob wir es wahrhaben wol-
len oder nicht, ob wir es uns vorstellen 

So werden Krankheiten über die Seele geheilt

Kirschbaum
Er be-
wirkt und 
verstärkt 
die ero-
t i s c h e n 
S t röme. 
B e s o n -
ders zur 
Blütezeit 
ist die 
Kraft des 
K i r s c h -
b a u m e s 
e n o r m . 

Nicht zufällig lehnten sich schon im 
Mittelalter die Burschen gern an einen 
Kirschbaum, ehe sie zum „Fensterln“ 
gingen. Jungfrauen wurde seinerzeit der 
Kirschbaum von Kirche und anderen 
Moralaposteln madig gemacht. Da seine 
Strahlung die menschlichen, aber auch 
die tierischen Sexualorgane stärkt, wur-
de er als „sündhafte Pflanze“ auf  den 
Index gesetzt.

Linde

Sie ist nicht nur der literarisch meist-
besungene Baum, sondern gilt auch als 
Liebeszauber. „Wenn du unglücklich 
verliebt bist, lehn dich an eine Linde. 
Bald wirst du ihre Kräfte spüren und 

selber kräftig und überzeugend wirken!“ 
heisst es in einem mittelalterlichen Sinn-
spruch. Die Linde bringt den Körper in 
Schwung, stimmt das Herz milde und 
lässt gute Gedanken reifen. Wer an sei-
ner Liebesfahigkeit zweifelt, berühre 
mehrmals am Tag den Lindenstamm 
und konzentriere sich auf  seine Sorgen
und Befürchtungen.

Wie macht man sich die Kraft der Bäu-
me zu eigen? Was ist zu tun, um ihrer 
heilenden, schmerzlindernden Wirkung 
teilhaftig zu werden? Die „Behandlung“ 
ist denkbar einfach. Man verbinde den 
kranken bzw. schmerzenden Körperteil 
mit der Rinde des betreffenden Baumes. 
Wer also Kopfweh hat, lege die Stirn 
an den Stamm. Wem es in den Einge-
weiden rumort, umarme den Baum, bis 
Bauch und Stamm dicht aneinander-
liegen. Man kann auch den (schmer-
zenden) Rücken an den Baumstamm 
lehnen oder mit den Beinen den Stamm 
umfassen. Besonders bei rheumatischen 
Schmerzen wirkt das enorm. Wer unter 
Schlafstörungen leidet, sollte mehrmals 
täglich seine Fusssohlen an seinen „Be-
zugsbaum“ legen. Spätestens nach fünf  
Minuten wird sich ein prikkelndes Ge-
fühl, das sich von den Waden aufwärts 
bewegt, einstellen und den Schmerz 
fühlbar lindern.

Es gab und gibt viele Baummörder. Sie 
betrachten „Bruder Baum“ nicht als et-
was Lebendiges, etwas Hilfreiches, son-
dern als Lieferanten für Obst und Holz 
und meucheln ihn, wann immer sie 
können. Die auf  alten Überlieferungen 
basierende neue Baumlehre könnte in 
Zukunft solche Freveltaten vielleicht ver-
hindern helfen.

können oder nicht - auch die immer 
häufiger auftretenden hartnäckigen 
Blasenentzündungen sind auf  unsere 
Disharmonie zurückzuführen.

Immer wieder wird überlegt, auf  wel-
che Weise der kranken Bevölkerung 
rasch und intensiv geholfen werden 
könne, um zu der so dringend notwen-
digen inneren Harmonie zu gelangen.

Man braucht heute ein dickes Fell. 
Oder - man wird krank. Und innere 
Harmonie ist das allerbeste „dicke“ 
Fell, das man sich nur vorstellen kann.



Seite 20   Templer Herold

DasHerzZentrum des Lebens

Mit dem folgenden Artikel betrachtet 
der Verfasser das Herz aus verschiede-
nen natur- und geisteswissenschaftlichen 
Blickwinkeln. Er macht deutlich, welche 
zentrale Bedeutung das Herz in seiner 
äusseren und inneren Komplexität hat. 
Angesichts der Organ- und Herztrans-
plantation stellt sich die Frage, ob unser 
Herz tatsächlich nur eine mechanisch 
wirkende Pumpe ist, die beliebig aus-
getauscht werden kann? Doch welche 
Bedeutung hatte es im Denken der ver-
schiedenen Zeitepochen aus kosmolo-
gischer und irdischer Sicht, und welche 
Symbolik war und ist mit ihm verbun-
den? Was überliefern uns die verschie-
denen Mythologien und Religionen, was
die alten Philosophien und die zeitlose 
Theosophie? Dieser Artikel gibt die Ge-
wissheit, die jeder in sich verspürt: Das 
Herz ist der Sitz unserer Individualität 
- es gehört nur uns allein!

Das Herz ist ein besonderes Organ. Das 
wird jeder bestätigen können, der sein 
Leben und seine gesamte Existenz ein-
mal durch eine Herzattacke direkt in-
frage gestellt sah. Wie sehr wir uns im 
Innersten mit unserem Herzen verbun-
den fühlen, belegen viele geläufi ge Re-
dewendungen: Unser Herz kann für an-
dere schlagen, an etwas hängen oder vor 
Freude zerspringen. Wir bescheinigen 
anderen ein warmes oder treues Herz 
oder aber ein Herz aus Stein, schliessen 
sie in unser Herz und sind mit ihnen ein 
Herz und eine Seele. Diese und andere 
Formulierungen, die wir nahezu täglich 
benutzen, haben sich nicht zufällig in 
unserer Sprache niedergeschlagen. Sie 
gehen auf  ein tiefes Wissen zurück, das 
heute jedoch teilweise in Vergessenheit 
geraten ist.

Das Herz in der 
modernen Wissenschaft
Die Naturwissenschaft betrachtet das 
Herz als ein mechanisch wirkendes Org-
an, als einen äusserst leistungsfähigen 
Muskel, der sich jeden Tag 100.000 mal 
zusammenzieht und auf  diese Weise 
Tag für Tag etwa 7.000 Liter Blut durch 

ein 1.500 km langes Netz aus grösseren, 
kleineren und kleinsten Blutgefässen 
pumpt.

Die Physiologie beschreibt ein höchst in-
teressantes Phänomen, die „Autonomie 
des Herzens“: Das Herz hat seinen ei-
genen Rhythmus, es muss nicht an das 
Schlagen „erinnert“ werden. Im soge-
nannten Sinusknoten, einem Gebiet im 
Vorhof  des rechten Herzens, entsteht 
etwa 72mal in der Minute spontan eine 
elektrische Entladung, die sich über die 
gesamte Herzmuskulatur ausbreitet und 
sie dazu veranlasst, sich zusammenzu-
ziehen. Auf  diese Anspannungsphase 
oder Systole, in der die rechte und die 
linke Herzkammer ihren Inhalt gleich-
zeitig in den jeweiligen Kreislauf  auss-
tossen, folgt eine Erschlaff ungsphase, die 
sogenannte Diastole, in der sich die bei-
den Vorhöfe wieder mit Blut füllen. Sys-
tole und Diastole bilden einen Arbeits-
gang oder Zyklus der Herztätigkeit, der 
sich ca. 72mal in der Minute wiederholt. 
Off en bleibt die Frage, woher der Sinu-
sknoten den lebenswichtigen Impuls er-
hält, der das Herz zum Schlagen bringt. 
Hier schweigt die Wissenschaft, sie hat 
keine Antwort auf  diese lebenswichtige 
Frage.

In der modernen Medizin spielt das 
Herz eine Sonderrolle. Unter dem Ein-
fl uss der rational orientierten Naturwis-

senschaften hat sich die Tendenz entwi-
ckelt, ein krankes Herz wie eine defekte 
Pumpe zu reparieren oder gar das ge-
samte Herz gegen ein anderes, „ge-
brauchtes“ Herz auszutauschen. Doch 
nur wenige Patienten werden mit ihrem 
Ersatzherzen tatsächlich auch glücklich.

Die Psychiatrie beschreibt, wie eng das 
Herz mit dem eigenen individuellen 
Leben und Erleben verbunden wird. 
Keine Krankheit ist daher so von ei-
ner regelrechten Vernichtungsangst 
begleitet wie ein Herzanfall. Ja, es gibt 
sogar reine Angstanfälle, sogenannte 
Herzphobien, die alle Anzeichen eines 
Herzinfarktes täuschend echt nachah-
men, obwohl das Herz organisch völ-
lig gesund ist. Darüber hinaus werden 
Herzpatienten überdurchschnittlich 
häufi g psychiatrisch auff ällig. Dies zeigt 
sich vor allem bei der Herztransplan-
tation. Während der Wartezeit auf  das 
neue Organ schwankt der potenzielle 
Empfänger zwischen der Sorge um sein 
Herz, das ihm genommen werden soll, 
der Angst vor der Operation, der Unge-
wissheit in Bezug auf  das neue Organ 
und zwischen Schuldgefühlen - er wartet 
ja auf  den Tod eines anderen - , Bangen 
und Hoff en. Kurz: die Transplantation 
stellt seine gesamte Identität infrage und 
prägt sein ganzes Denken und Fühlen. 
Hat der Herzempfänger die Operation 
schliesslich überstanden, fällt er nach ei-

Anubis wiegt Anis Herz gegen die Feder der Maat, beobachtet von den Göttinnen Renenutet und 
Meschkenet, dem Gott Schai und Anis Ba-Seele
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ner kurzen Euphorie-Phase meist in eine 
mehr oder weniger tiefe Depression. Bei 
10 bis 20% treten ausgeprägte Halluzi-
nationen auf, bei 50% sogar ausgeprägte 
Psychosen. Das „neue“ Herz wird oft als 
fremd empfunden, als ein bedrohlicher 
Einfluss, der das eigene Wesen verän-
dert. Dies rührt daher, weil Charakterei-
genschaften mit dem Herz des Spenders 
übernommen werden.

Das Herz in der Heilkunst 
der Antike
Für die Ärzte der Antike war das Herz 
nicht nur das Zentrum des Kreislaufs, 
sondern der Mittelpunkt des gesamten 
Organismus, der bei allen Organkrank-
heiten in Mitleidenschaft gezogen wer-
den kann. Sie sahen im Herzen einen 
Gradmesser für den Gesundheitszu-
stand und die Lebenskraft des Patienten. 
Im Gegensatz zu heutigen Ärzten ge-
standen sie ihm nicht nur mechanische 
Eigenschaften zu, sondern setzten es mit 
Seele, Verstand und Gewissen, Gefüh-
len, Geist und Willen gleich. Die ägyp-
tische Heilkunde zum Beispiel kannte 
viele Herzkrankheiten, darunter eine 
Krankheit namens „Gift-Samen“, die 
Bauch, Herz und den gesamten Körper 
befällt. Sie wurde auf  den Einfluss von 
Dämonen zurückgeführt. Amulette in 
Herzform waren daher weit verbreitet.

In Ägypten spielte das Herz auch nach 
dem Tod eine besondere Rolle. Wäh-
rend die Leber, die Lunge, der Magen 
und die Gedärme in Kanopen (Einge-
weideschreinen) beigesetzt wurden, ver-
blieb das Herz im mumifizierten Körper. 
Dem Glauben der Ägypter zufolge sollte 
es bei dem Totengericht Rechenschaft 
über die guten und schlechten Taten des 
Toten ablegen.

Die Symbolik des Herzens
In der Symbolik beschreibt das Herz 
die Mitte des Menschen und die Mitte 
der Welt. Es gilt wie die Sonne als Zen-
trum des Lebens und verkörpert somit 
auch den Sitz der Seele, des Gefühls, des 
Bewusstseins und der Vernunft. Daher 
vermittelt es Weisheit, Mitleid, Liebe, 
Mut und Lebenskraft. Viele Religionen 
überliefern, dass das Herz göttliche In-
spiration aufnehmen kann. Nach den 
Lehren des Hinduismus umfasst es als 
Wohnstatt Brahmas das gesamte Uni-
versum. Sein Symbol ist in Indien der 
Lotos. Das Herz steht ausserdem mit 
dem dritten Auge Sivas in Verbindung, 

das transzendente Weisheit versinnbild-
licht. Für den Buddhisten spiegelt es die 
essenzielle Natur des Buddha wider und 
verkörpert Reinheit, Unzerstörbarkeit 
und Standhaftigkeit. Daher wird es auch 
„Diamantherz“ genannt. Im Vergleich 
dazu gilt das Herz in der jüdischen Reli-
gion als Tempel Gottes. Vor diesem Hin-
tergrund ist zu verstehen, warum viele 
Religionen von einem „geläuterten“ 
oder einem „reinen“ Herzen sprechen.

Die Philosophen des griechischen Al-
tertums sahen in den Organen den Sitz 
verschiedener Seelenteile, die jeweils 
charakteristische Eigenschaften besas-
sen. Piaton zum Beispiel siedelte im 
Herzen den Mut und das höhere Stre-
ben der Seele an, während er den Geist 
mit dem Gehirn und die niederen Be-
gierden mit der Leber in Verbindung 
brachte. Ähnliche Zuordnungen finden 
wir unter anderem bei Galen, der die 
Heilkunde der Antike in der Tradition 
des Hippokrates zusammenfasste. Ihm 
zufolge manifestiert sich im Herzen das 
„Lebenspneuma“, im Gehirn das „psy-
chische Pneuma“ und in der Leber das 
„physische Pneuma“.

Die bisher aufgeführten Beispiele zei-
gen deutlich, dass das Herz nicht nur 
als physisches Organ betrachtet wurde, 
sondern darüber hinaus als Träger oder 
Vermittler von Kräften, Fähigkeiten und 
Eigenschaften. Diese Vorstellung ist bis 
in die heutige Zeit in vielen Kulturen 
lebendig geblieben. Interessant ist, vor 
allem auch in Bezug auf  die Organ-
transplantation, dass die Katholiken das 
„Heilige Herz“ Jesu und das der Jung-
frau Maria verehren.

Das Herz in der Dichtung
Viele grosse Dichter haben das Herz in 
ihren Gedichten, Sinnsprüchen und Lie-
dern gewürdigt und besungen. Die Zita-
te sprechen für sich:

Es muss von Herzen gehen,
was auf  Herzen wirken soll.

Johann Wolfgang von Goethe

Willst du dich selber erkennen,
so sieh, wie die andern es treiben.
Willst du die andern verstehen,
blick in dein eigenes Herz.

Friedrich von Schiller

Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche ist für die Augen
unsichtbar.

Antoine de Saint-Exupery

Das Herz - die ursprüngliche 
Sinndeutung in der Theosophie
Was sagt nun die zeitalteralte überlie-
ferte Theosophie, die Wissenschaft, ver-
gleichende Religionswissenschaft und 
Philosophie als Synthese in sich vereint? 
Ihre Lehren besagen, dass die Organe 
des physischen Körpers der Sitz jener 
Zentren sind, die die kosmischen Kräf-
te aufnehmen und transformieren. Das 
Herz ist insbesondere das zentrale Org-
an, das die spirituelle Lebenskraft emp-
fängt und durch den gesamten physi-
schen Organismus pulsieren lässt. Es ist 
somit der Brennpunkt, das Zentralorgan 
des individuellen Menschen, des rein-
karnierenden Egos, das durch alle Teile, 
durch jedes Organ des Körpers wirkt. 
Insbesondere ist es über die Zirbeldrüse 
mit dem Gehirn verbunden. Diese Zu-
sammenhänge sind in der Medizin tra-
gischerweise nicht bekannt.

In ihrem berühmten Standardwerk 
„Die Geheimlehre“ beschreibt H. P. 
Blavatsky die Sonne als das Herz des 
Sonnensystems: „So findet während der 
manvantarischen Sonnenperiode oder 
Lebenszeit ein regelmässiger Kreislauf  
des Lebensfluidums durch unser gan-
zes System statt, dessen Herz die Sonne 
ist - so wie der Kreislauf  des Blutes im 
menschlichen Körper: die Sonne zieht 
sich ebenso rhythmisch zusammen, 
wie es das menschliche Herz bei jeder 
Rückkehr des Blutes tut. Nur braucht 
das Blut der Sonne, anstatt die Runde 
in einer Sekunde oder dergleichen zu 
vollenden, zehn Sonnenjahre zu seinem 
Kreislauf  und ein volles Jahr zu seinem 
Durchgang durch Aurikel und Ventrikel 

Das Heilige Herz Jesu
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derselben, bevor es die Lungen wäscht 
und von da aus in die grossen Arterien 
und Venen des Systems zurückkehrt.“

An anderer Stelle weist H. P. Blavatsky 
auf  die tiefere Bedeutung des menschli-
chen Herzens hin: „Das Bewusstsein ist 
zusammengesetzt aus dem Bewusstsein 
aller Zellen des Körpers (was neueste 
Forschungen belegen) mit Ausnahme 
der des Herzens. Das Herz ist der Kö-
nig, das wichtigste Organ im Körper 
des Menschen. ... Der Punkt im Herzen, 
der am spätesten von allem stirbt, ist der 
Sitz des Lebens, das Zentrum von allem, 
Brahma, der erste Punkt, der im Fötus 
lebt, und der letzte, der stirbt. ... Dieser 
Punkt enthält potenziell Gemüt, Leben, 
Energie und Wille. ... Das Herz ist der 
Mittelpunkt des geistigen Bewusstseins, 
so wie das Gehirn der Mittelpunkt des 
intellektuellen ist. ... Daher die Qualen 
der Reue, die Gewissensbisse; sie kom-
men aus dem Herzen, nicht aus dem 
Kopfe.“

Die grundlegende Unterscheidung zwi-
schen Augenlehre und Herzenslehre 
wirft ein weiteres Licht auf  die innere 
Bedeutung des Herzens: „Augenlehre“ 
und „Herzenslehre“ sind buddhistische 
Ausdrücke sowie Ausdrücke aus dem 
grossen Schatzhaus der Weisheit der 
Zeitalter. Die „Augenlehre“ ist das, was 
gesehen wird, es kann falsch und wahr 
sein. Im technischen Sinne ist sie eine 
exoterische Lehre, die zwar Wahrheit 
enthält, zu der jedoch der Schlüssel 
fehlt. Die „Herzenslehre“ hingegen ist 
die Lehre, die verborgen ist, aber das in-
nere Leben, das Herzblut einer Religion 
bildet. Wie das Auge gesehen wird und 
sieht, so ist umgekehrt das Herz unsicht-
bar, aber es ist der Lebensspender. Die 
Herzenslehre vermittelt 
die Idee vom edleren Teil 
der menschlichen Lebens-
führung, das, was wir unter 
Güte, Menschlichkeit und 
Mitleid verstehen.

„Es verwundert daher 
nicht, dass die Alten den 
Brennpunkt der allgemei-
nen Aufmerksamkeit des 
Menschen, den Intellekt, in 
den Kopf  verlegten, seinen 
wirklichen menschlichen 
Verstand, seine Intuition, 
seine spirituellen Fähig-
keiten und seinen Sinn für 
ethische Verantwortlichkeit 
jedoch in das Herz.“

Ist unser Herz austauschbar?
Zusammenfassend kann gesagt werden, 
dass unser Herz zu allen Zeiten in allen 
Kulturen, Religionen und Philosophien, 
bei Dichtern und Denkern, als weitaus 
mehr angesehen wurde als heute.

Wir sehen, wie eng und unentwirrbar 
unser Herz mit unserer Seele, unserem 
Charakter, unserem Denken und Füh-
len verbunden ist. Unser Herz ist kein 
Ersatzteil, der für irgendeinen anderen 
Organismus geeignet ist. Zu keiner Zeit 
wurde das Herz lediglich als ein schla-
gender, Blut transportierender Muskel 
angesehen, der einem Sterbenden ent-
nommen werden kann, um einem frem-
den Kranken eingepflanzt zu werden. 
Die Natur wehrt sich dagegen mit äus-
serster Kraft. Das Herz ist das Zentrum 
eines jeden individuellen Menschen, es 
gehört nur ihm allein. Leben und Tod 
sind die zwei Seiten einer Medaille, sie 
können nicht voneinander getrennt wer-
den.

Unser Herz ist nicht nur unser physi-
sches Zentrum. Über alle Grenzen hi-
naus ist es unser spirituelles Zentrum, 
das nach unserem physischen Tod die 
Brücke zu anderen Welten des Bewusst-
seins ermöglicht. Wie aber kann dieser 
Bewusstseinswechsel ungestört vor sich 
gehen, wenn ein Herz in einem anderen 
Menschen auf  unnatürliche Weise zum 
Weiterleben gezwungen wird?

Auch die so oft mit viel Überzeugung 
hervorgebrachte Argumentation der 
Nächstenliebe und die an das Gewis-
sen appellierende Frage: „Würden Sie 
Ihr Kind lieber sterben lassen?“, hat 
mit Wissen um die ursächlichen Zu-
sammenhänge nicht das Geringste zu 

tun! Weder einem Erwachsenen noch 
einem Kleinkind wird mit einer Or-
ganspende tatsächlich geholfen. Das 
traurige Gegenteil ist der Fall! Bei einer 
Organübertragung werden Seele mit 
Seele verschmolzen, was sowohl für den 
Empfänger als auch für den Spender 
verheerende Folgen hat. Die Charaktere 
verbinden sich durch Vermischung der 
Seelen über den Tod hinaus - eine Tatsa-
che, die wissenschaftlich bereits bekannt 
ist, wodurch eine tragische karmische 
Verbindung entsteht.

Wenn wir einem todkranken Menschen 
oder einem Kleinkind wirklich helfen 
wollen, dann können wir dies tun, in-
dem wir ihnen ein würdevolles Hinüber-
gleiten in einen anderen Bewusstseins-
zustand ermöglichen. Das kostet viel 
Kraft, Herzeleid und Tränen, aber auch 
das Loslassen eigener Wünsche zum 
Wohle unserer Liebsten. Die Entschei-
dung für oder gegen eine Organtrans-
plantation kann zu einer der schwersten 
in unserem Leben gehören, und doch 
muss sich ihr nun jeder von uns stellen - 
so will es die Politik!

Unsere Evolution endet jedoch nicht mit 
dem Tode unseres Körpers. Der Beweis 
ist unser Charakter, der für jeden ein-
zigartig ist und mit der DNS keineswegs 
erklärbar ist. Reinkarnation und Karma 
formen und bilden Leben um Leben un-
seren Charakter. So auch kommt jeder 
Mensch mit einem ihm angemessenen 
Potenzial an Lebenskraft zur Welt. Auch 
hier wirken Naturgesetze, die wir nicht 
ohne Folgen durchbrechen können. 
Das Wissen, dass mit dem Tode nicht 
alles vorbei ist, dass sich uns neue Wel-

ten des Bewusstseins öffnen, 
kann in verzweifelter Lage 
mehr Trost geben und mehr 
Hoffnung sein als ein Trans-
plantat in scheinbar ausweg-
loser Situation des auf  Dauer 
vermag.

Sagen wir Ja zu unserem 
Körper, dessen Organe un-
trennbar voneinander als ein 
Ganzes zusammenwirken, 
sowohl im Physischen als 
auch darüber hinaus in den 
Arüpa- Welten. Sagen wir Ja 
zu unserem Herzen, zu der 
Tempelkammer in unserem 
Innern - es gehört nur uns 
allen!
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In vielen alten Mythologien und 
Märchen ist von Engeln und Schutzen-
geln die Rede, von spirituellen Wesen 
und Kräften, die uns beschützen. Nach 
einer Umfrage des Instituts für Demos-
kopie Allensbach glauben rund 40% 
aller befragten Frauen und 17% der 
Männer an Engel, Besonders in Augen-
blicken der Not und Gefahr sowie wich-
tiger Entscheidungen sehnen wir uns 
nach einer beschützenden Hand, einer 
übergeordneten Macht, die hilft, warnt 
und die uns den Weg weist. Entstam-
men Vorstellungen dieser Art naivem 
Wunschdenken, sind sie Ausdruck eines 
überholten Aberglaubens oder beruhen 
Sie auf  Tatsachen?

Haben wir es nicht oft schon selbst erlebt 
und ganz spontan aus tiefster Überzeu-
gung gesagt: da hat mir mein Schutzen-
gel geholfen!? Und tatsächlich, wir sa-
gen in gefahrvollen Situationen nicht ein 
Schutzengel, nein, wir sagen ganz intu-
itiv mein Schutzengel hat mir geholfen. 
Kinder fühlen in der Regel, wenn auch 
unbewusst, die Gegenwart ihres Schutz-
engels als etwas ganz Natürliches. Sie 
erleben und erfahren ihn häufig direkt 
als die Gegenwart eines „unsichtbaren 
Gefährten“, über die wir Erwachsenen 
häufig lächeln. Für sie ist ihr Schutzen-
gel in den ersten Lebensjahren ihr realer 
Spielkamerad, der immer in ihrer Nähe 
ist. So grenzt es vielfach geradezu an 
ein Wunder, wie Kinder wie von einer 
unsichtbaren Hand in Gefahr beschützt 
und unbeschadet aus lebensbedrohli-
chen Situationen gerettet werden. Aber 
haben nicht auch wir, als Erwachsene, 
ähnliche Erfahrungen sammeln kön-
nen, indem uns in bedrohlichen und 
entscheidenden Lebenssituationen un-
geahnte Hilfe zuteil wurde?
Vielleicht fühlten wir uns intuitiv ge-
warnt oder gedrängt, das eine oder an-
dere zu tun oder zu unterlassen. Diese 
Entscheidungen erwiesen sich für uns 
im Nachhinein meist als goldrichtig, 
manchmal sogar als lebensrettend. Z.B. 
mag es sein, dass Sie plötzlich vorsich-
tiger Auto fahren, weil Sie eine Gefahr 
spüren, und Sie aufgrund dessen gerade 
noch einem Zusammenstoss mit einem 
Reh entgehen. Oder Sie spüren, dass 
eine bestimmte Entscheidung für Sie ge-
nau richtig ist, was sich später bewahr-
heitet. Was ist also der Schutzengel und 
wie kann sein Einfluss erklärt werden?

Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist 
die, dass wir weitaus mehr sind als un-
ser sichtbarer Körper. Wir können füh-

len, haben relatives Selbstbewusstsein 
und vor allem, wir können denken. 
Auch wenn diese Fähigkeiten seitens 
der Wissenschaft noch immer nicht er-
forscht sind und einer rein physischen 
Gehirntätigkeit zugeschrieben werden, 
sind sie dennoch ganz real wirkenden 
immateriellen Kräften anderer Daseins-
bereiche zuzuordnen. Schon allein hier-
aus geht hervor, dass unser Körper nur 
dersichtbare Teil von uns ist und dass er 
lediglich ein kleiner Teil unserer gesam-
ten Konstitution ist. Dieses Wissen ist in 
allen grossen Religionen und Philoso-
phien zu finden.

Am bekanntesten ist die Dreiteilung in 
Körper, Seele und Geist. Wir haben also

eine Seele, die uns die Fähigkeit des 
Denkens vermittelt. Und wie alles in der 
Natur ist auch unsere Seele dual. Sie hat 
einen höheren, humanen, intuitiven, un-
persönlichen Aspekt und einen persönli-
chen, ichbezogenen, mehr oder weniger 
tierischen, emotionalen, leidenschaftli-
chen Teil.

Damit ist die menschliche Konstitution 
jedoch noch nicht erschöpft. Denn un-
sere Seele wird überstrahlt von unserem 
spirituellen Selbst, unserer spirituellen 
Seele. Und gerade in diesem spirituellen 
Teil hat unser „Schutzengel“, wenn wir 
ihn so nennen wollen, seinen Ursprung. 
Er ist gewissermassen unsere spirituel-
le Natur, jener spirituelle Teil, der die 
Quelle all des Guten im Menschen ist 
und unser Gewissen sprechen lässt. Un-
sere spirituelle Seele ist zudem jener Teil 
des menschlichen Geistes, dessen spiritu-
elle Einflüsse uns die Verbundenheit mit 
allen Wesenheiten, ob sichtbar oder un-
sichtbar, spüren lässt. Sie ist ein Sprach-
rohr zwischen uns sterblichen Menschen 
und dem unsterblichen Teil von uns - sie 
ist unser Schutzengel.

Prof. Dr. Gottfried von Purucker, USA, 
bedeutender Sanskritgelehrter und 
hervorragender Kenner östlicher und 
westlicher Religionen, schrieb in diesem 

Zusammenhang: „Die Lehre von den 
Schutzengeln lässt sich kurz folgender-
massen formulieren: In und über dem 
Menschen befindet sich etwas Geistiges 
oder eine Macht, die ihn lenkt und lei-
tet. Sie erfüllt sein Herz und sein Gemüt 
mit Hoffnung und Trost, gibt Frieden 
und lehrt ihn Rechtschaffenheit. Wer 
aufnahmebereit ist, dies zu empfangen, 
wird den inneren Weisungen folgen 
und danach handeln. Er wird sich mehr 
oder weniger der Gemeinschaft mit dem 
Schutzengel bewusst sein und ihn als 
einen Helfer empfinden, der Tag und 
Nacht bei ihm ist, der niemals versagt, 
der ihn immer leitet und ihn lehrt, sich 
selbst zu erkennen und zu erlösen. Doch 
Herz und Gemüt müssen bereit sein, 

die Weisungen zu empfangen, denn wie 
sonst könnte die Führung und Inspirati-
on sein Gehirn erreichen?“

Es liegt daher an jedem Einzelnen, ob 
und wie weit er sich unter die Führung 
seines Schutzengels, seines spirituellen 
Selbstes, stellt. Wir haben die freie Wahl, 
können uns ihm öffnen oder verschlies-
sen. Wir öffnen uns seinem Einfluss, 
indem wir seiner Grundschwingung 
gemäss leben, d.h., indem wir unser 
Gewissen und Denken verfeinern, mit-
menschlich handeln und auch einmal 
ein Ohr für das Leid linderer haben. 
Wer entsprechend lobt, begibt sich in 
die Atmosphäre seines Schutzengels. Er 
wird so im die spirituellen Einflüsse sei-
nes spirituellen Selbstes, seiner spirituel-
len Seele, empfänglich.

Wirklich begreifen können wir etwas nur 
dann, wenn wir es werden. Niemand 
kann allein durch rein theoretische, ab-
strakte Betrachtungen Liebe empfinden, 
sondern nur, indem er Liebe in sich fühlt 
und sie lebt. Genauso können wir einen 
anderen Menschen nur dann begreifen, 
wenn wir uns in ihn hineinversetzen, 
uns in ihn einfühlen, mit ihm seelisch in 
Gleichklang schwingen. Ähnlich verhält 
es sich mit dem Schutzengel. Nur wer 
sich zumindest ansatzweise zu ihm er-

  Der 
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hebt, weiss wirklich um seine Existenz, 
weil er sich selbst den Beweis durch eige-
nes Erleben erbracht hat. Und je mehr 
wir uns seelisch unserem Schutzengel 
nähern, je mehr wir uns zu ihm erheben, 
desto besser und umfangreicher kann er 
uns helfen und uns den Weg weisen.

So ist von dem grossen griechischen Phi-
losophen Sokrates bekannt, dass er sich 
vor wichtigen Entscheidungen zurück-
zog. Er schloss die Augen und versuch-
te, sein Gemüt von allem Unrat, allen 
unsteten Alltagsgedanken zu befreien, 
um dadurch die Verbindung zu seinem 
Schutzengel, seinem Daimon, wie er ihn 
auch nannte, herzustellen. Andere hoch 
evolvierte Menschen machten ähnliche 
Erfahrungen. Sie erkannten, dass sie 
nur durch das Verstummenlassen, das 
Überwinden der niederen Persönlichkeit 
Zugang zu ihrem Schutzengel und im 
erweiterten Sinn zu ihrem spirituellen 
Selbst bekamen. Sie sprachen in diesem 
Zusammenhang von ihrer „Vaterflam-

me“, ihrem „Vater im Himmel“, ihrem 
„Vater-Feuer“. Mit anderen Worten, sie 
erkannten und anerkannten ihre höhere 
spirituelle Natur als ihren Führer und 
unterstellten sich seiner Leitung. Der 
schöne alte Mythos von Narziss, der in 
sein Spiegelbild verliebt war, vermittelt 
den gleichen Gedanken. Er versinnbild-
licht das Sehen, Erkennen und Lieben 
des spirituellen Selbstes oder eines seiner 
Aspekte, was nur dann gelingt, wenn, 
um im Bild zu bleiben, die Wasserober-
fläche geglättet wird, mit anderen Wor-
ten, wenn alle persönlichen, alltäglichen, 
nur auf  das Äussere gerichteten Gedan-
ken zum Schweigen gebracht werden.

Doch infolge der permanenten Beein-
flussung durch Fernsehen, Werbung etc. 
verhalten sich viele Menschen genau 
entgegengesetzt. Sie sind in ihre Persön-
lichkeit, ihre niedere Natur verliebt, las-
sen sich von ihr führen und verführen, so 
dass eine rein persönliche, ich-bezogene 
Zielsetzung zum Lebensinhalt wird.

Für sie ist ihre spirituelle Seele und da-
mit auch ihr Schutzengel kaum erreich-
bar. Sie schaffen sich nicht die Basis für 
sein Wirken und können dementspre-
chend auch keine oder nur eine schwa-
che Hilfe von ihm erfahren, nicht, weil 
es für sie keinen Schutzengel gibt, son-
dern weil sie die Verbindung zu ihm 
nicht herstellen, denn der Schutzengel 
ist in jedem von uns. Er ist keine Abs-
traktion, kein Wesen gänzlich ausserhalb 
von uns selbst, sondern er ist ein realer, 
wesentlicher, zentraler Teil eines jeden 
Menschen.

Gottfried von Purucker schrieb hierzu: 
„Der Schutzengel ist nicht der mensch-
liche Teil, sondern ein Teil seines spiri-
tuellen Wesens. So ist der Schutzengel, 
dieses spirituelle Selbst, verglichen mit 
dem Menschen aus Fleisch und Blut, wie 
ein Gott. Im Vergleich mit dem Intellekt 
des Menschen ist der Schutzengel allwis-
send; entgegen menschlicher Erkenntnis 
hat er Einsicht in die Vergangenheit, 
die Gegenwart und die Zukunft. Der 
Schutzengel strebt immer danach und 
bemüht sich unaufhörlich, sein eigenwil-
liges irrendes Kind, den irdischen Men-
schen, zu lenken und zu leiten. Wenn wir 
unser Gemüt für diesen inneren Mahner 
durchlässig machen und seinen Weisun-
gen folgen, wird unser Leben sicherer, 
glücklicher und erfolgreicher sein. Der 
einzige Unterschied zwischen dem Men-
schen einerseits und dem Christus- oder 
Buddha-Menschen andererseits ist fol-
gender: Es ist uns noch nicht gelungen, 
mit dem inneren Schutzengel vollkom-
men eins zu werden, wie es die Chris-
tus- und Buddha-Menschen geworden 
sind. Diese haben ihr gesamtes Wesen, 
ihr Herz, so durchlässig für den Eintritt 
des inneren Schutzengels gemacht, dass 
er sich tatsächlich in ihnen verkörpern 
kann, sodass der niedere Mensch kaum 
noch vorhanden ist, Es ist dann der 
Schutzengel, der mit physischen Lippen 
spricht. Lassen wir diesen Schutzengel 
in uns lebendig werden und durch uns 
sprechen. Er bringt Frieden und Trost, 
Glück, Weisheit und Liebe, denn diese 
sind seine Wesensart.“

Der Schutzengel 
ist nicht der 

menschliche Teil, 
sondern ein Teil 
seines spirituellen 

Wesens.
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Sinn und Zauber 
  rund um die Zahl

33
Gottes“ gewidmeten Feste im Jahre die 
Zahl 33 nicht unterschreiten dürfen.
Bonifatius verdammte auf  dem flandri-
schen Konzil im Jahr 743 die 33 heidni-
schen Meinungen und Gebräuche.

Im Buddhismus ist INDRA, der gefei-
ertste von allen 33 indischen Hauptgöt-
tern, das Ideal eines nie besiegten Hel-
den. Er ist Schöpfer der Welt und hat 
seinen prächtigen Sitz im Himmel.

Bei Homer werden 33 Nereiden als Be-
gleiterinnen ihrer Schwester Thetis mit 
Namen aufgezählt.

In 33 Gesänge zerfällt jede der 3 Abtei-
lungen der „Göttlichen Komödie“. Dan-
te, der Ghibelline, hatte die Zahl 33 ge-
wählt, um dem Staufenkönig Heinrich 
VII. seine Verehrung zu erweisen, der 
ein vorzüglicher Schutzherr der alten 
Freimauerei war, und der 33. Grad war 
der wahre Meistergrad derselben.

Im alten Ägypten hatte das Oberhaupt 
aller Logen 3 x 33 = 99 Grade. Sogar 
die Theologie des Islam ist von der al-
tägyptischen Tradition beeinflusst wor-
den, denn der echte mohammedanische 
Rosenkranz trägt 3 x 33 = 99 Perlen.

Doch auch heute noch kommt der Zahl 
33 in vielen Logen usw. eine besondere 
Bedeutung zu.

Zu bemerken ist, dass der Urgrund der 
33 in den Taten kosmischer Herkunft 
liegt, also im materiellen Aufbau des 
Weltalls. Sie verbindet Weisheit mit Fort-
schritt, Vorwärtsschreiten mit erfolgsi-
cherem Instinkt und Wertanhäufung mit 
grossem Erfolg.
Die moderne Psychologie sieht in der 
Zahl 33 die Vereinigung mehrerer 
Symbole in einer geschlossenen Einheit 
positiver Prägung. Wem vom Schick-
sal die Zahl 33 als individuelle Glücks-

zahl zugeschrieben ist, der zählt zu den 
Günstlingen der Vorsehung, zu den Be-
vorzugten im Reiche jener unwägbaren 
Mächte, die da sind, ohne jedem offen-
bar zu werden. Die Zahl 33 gibt in ih-
rer Eigenschaft als sogenannte Zwiezahl 
das Schicksal des Menschen an. Sie hat 
aber in ihrer negativen Bedeutung auf  
die satanischen Mächte Bezug, die den 
Menschen als Werkzeug gebrauchen, 
und wird daher auch als „spirituelle 
Zahl“ bezeichnet. Man identifiziert sie 
als „Diener des Baal“ (Dämon) und be-
trachtet sie als Symbol des Machtmiss-
brauchs und der Grausamkeit.

Die italienischen Sprachforscher Dr. 
Allioni und Dr. Boella haben ein Sys-
tem ausgeknobelt, das Briefe wechseln 
ermöglicht, ohne des anderen Sprache 
zu verstehen. Sie verwandelten die 1000 
Wörter, mit denen jede Sprache im All-
tagsverkehr auskommt, in Zahlen und 
schufen damit einen Code, der überall in 
der Welt die gleiche Bedeutung hat. Ob 
auf  italienisch oder norwegisch, ob auf  
siamesisch oder türkisch: 33 bedeutet z. 
B. in jeder Sprache und auf  alle Fälle: 
„LIEBE“.

Am Schluss möchten wir einige Re-
chenoperationen bringen, die die Zahl 
33 mehrfach auswerfen. Es erscheint 
fraglich, ob hier nur ein origineller Cha-
rakter vorliegt und ob nicht ein tieferer 
Sinn verborgen ist, denn es dürfte kaum 
gelingen, auch bei anderen Zahlen aus-
ser der 33 Ergebnisse mit dieser Wucht 
zu erreichen.

3367 x 99 = 33 33 33

37037 x 9 = 33 33 33

15873 x 21 = 33 33 33

2999997 : 9 = 33 33 33

65359477124183 x 
51

= 33 33 33 33 33 33 
33 33

5847953216374269 
x 57

= 33 33 33 33 33 33 
33 33 33

Die Zahl 33 ist eines der prägnantesten 
Zahlensymbole. Aber auch biologisch 
und psychologisch spielt sie im Leben 
des Menschen eine grosse Rolle. Dr. 
Hersey von der Universität Pennsylvani-
en hat gefunden, dass die Zahl 33 vor al-
lem in der modernen Biorhythmik eine 
auffallende Position einnimmt. Nach sei-
nen Forschungsergebnissen ändert sich 
die Grosslage des menschlichen Stim-
mungsbarometers jeweils nach Ablauf  
von 33 Tagen. 33 „guten“ Tagen folgen 
33 „schlechte“ Tage, fast so regelmässig 
wie Ebbe und Flut wiederkehren.

Die Zahl 33 ist ausserdem das Sinnbild 
des vollkommenen Menschen, wie aus 
der Mythologie hervorgeht. Auch die 
Religionsphilosophie nimmt gegen die-
se Auffassung nicht Stellung, wohl des-
halb, weil Jesus 33 Jahre alt war, als er 
im Frühlingsmond das grosse Opfer voll-
brachte - der kabbalistische Zahlenwert 
von ABEL (Trauer) beträgt übrigens 
ebenfalls 33 - David 33 Jahre zu Jerusa-
lem regierte und, auf  den Mikrokosmos 
bezogen, die Zahl 33 den mystischen 
Weg zur Gottvereinigung verkündet. 
Bedingung für die Wahrscheinlichkeit 
der zwölffach abgestuften Sonnen- und 
Mondkraft (Tag und Nacht) ist deren 
Vorhandensein innerhalb des Gewor-
denen, also die Skala des Schöpfungs-
verlaufs vom Moment an, wo die Welt 
in Erscheinung tritt, daher die Polarität 
entsteht, über die Dreispaltung geistigen 
Lebens zum Viertakt kosmischen Da-
seins: 
2 + 3 + 4 + 12 + 12 = 33

Die Kirche feierte früher in Zeitabstän-
den von 33 Jahren das Jubel- bzw. Hei-
lige Jahr, weil Jesus 33 Jahre auf  Erden 
wandelte, verkürzte aber schliesslich die-
se Frist auf  25 Jahre.

Äthiopien hält z. B. heute noch an der 
Zahl 33 fest, in dem die der „Mutter 

Sinn und Zauber 
  rund um die Zahl
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Wer ist
   Emanuel Swedenborg?
Nur wenige Ärzte konnten zu seiner 
Zeit auf  ähnliche Erfolge in Kunst und 
Wissenschaften zurückblicken wie der 
Schwede Emanuel Swedenborg. Be-
rühmt war er aber auch für seine über-
sinnliche Fähigkeit, in zwei Welten zu 
leben. Zur seltenen Gruppe der Uni-
versalgenies, die in allem, was sie tun, 
brillieren, gehörte der Schwede Ema-
nuel Swedenborg (1688-1772). Aber er 
war zweifellos einer der Seltsamsten, ein 
Wissenschaftler mit aussergewöhnlichen 
Kenntnissen in Anatomie, der aufkom-
menden Chemie, in Mathematik und 
Physik. Er beschäftigte sich aber auch 
mit Psychologie, studierte Theologie, 
sprach neun Sprachen fliessend, übte 7 
Handwerke aus. Mindestens 7 Erfindun-
gen werden ihm zugesprochen, die erst 
im 20. Jahrhundert geringfügig verbes-
sert werden mussten. E r galt als Spezi-
alist für Metallurgie und Bergbauwesen 
und verfasste Bücher, die in 30 Sprachen 
übersetzt wurden. Swedenborg versuch-
te sich auch als Gärtner, Musiker und 
Dichter, doch besass er darüber hinaus 
übersinnliche Kräfte und war der Inspi-
rator einer neuen christlichen Glaubens-
richtung.

1745 beendete er abrupt seine wissen-
schaftliche Karriere und folgte seiner 
Berufung als Theologe. Als Wissen-
schaftler war er wegweisend. So stützen 
sich einige Erkenntnisse aus der moder-
nen Physik auf  seine Arbeiten, und sei-
ne Theorien über die Gehirnfunktionen 
wurden von der modernen Forschung 
teilweise bestätigt. Schon lange vor 1745 
zeigte er bereits reges Interesse an Re-
ligion. Mehrere mystische Erlebnisse 
stellten die Weichen für den weiteren 
Verlauf  seines Lebens. Swedenborg be-
trachtete sich keinesfalls als exzentrisch, 
wenn er die Seele in der Essenz des Blu-
tes suchte. Auch scheint er stets an die 
Existenz eines Schutzengels geglaubt zu 
haben. Sein erstes spirituelles Erlebniss 
hatte er 1736. In einem Zustand tiefer 
Meditation fiel er längere Zeit in eine 
„Ohnmacht“, die sein „Gehirn reinigte“ 
und ihm die Kraft geistiger Durchdrin-
gung gab - ein Zustand, der sich noch 
mindestens einmal in seinem Leben wie-
derholt haben muss.

Oben: Emanuel Swedenborg, Universalgenie 
des 18. Jahrhunderts
Unten: Swedenborgs Handschrift

Im selben Jahr 
begann er, seine 
Träume aufzu-
zeichnen. Auch 
hier flocht er Ge-
danken der mo-
dernen Traum-
deutung ein, wobei 
er eine Beziehung 
erkannte zwischen 
natürlichen Din-
gen, die im Traum 
erscheinen und 
ihrem Ebenbild 
auf  einer anderen 
Ebene. Licht stand 
für Wissen, Lum-
pen für Gedanken 
und Soldaten, die 
an seinem Fenster 
vorbeimarschier-
ten, bedeuteten 
Schutz vor einer 
Gefahr. Dies war 
der Beginn seiner 
„Wissenschaft der 
Interrelationen“, 
die über die dich-

terische Freiheit hinausging. Eine unver-
öffentlichte Sammlung seiner Träume 
aus dem Jahr 1744 verdeutlicht Sweden-
borgs Kampf  zwischen wissenschaftli-
chen Methoden und seinem wachsen-
den Interesse für das Spirituelle.

Im April 1744 hatte er sein stärkstes spi-
rituelles Erlebnis. Swedenborg lag im 
Bett und hörte plötzlich ein gewaltiges 
Rauschen, wie von tausend Winden. 
Zittern erfasste seinen Körper, eine un-
sichtbare Kraft schüttelte ihn und schlug 
ihm ins Gesicht, eine Hand ergriff seine 
Hände, die er zum Gebet geschlossen 
hatte: Da erblickte er Jesus, mit dem er 
eine Zeitlang sprach.
Ein Jahr später, nach einem keines-
wegs üppigen Mittagessen, verdunkelte 
sich plötzlich der Raum. Entsetzt sah 
Swedenborg unzählige Schlangen und 
Frösche über den Boden kriechen. In 
der Ecke erschien eine Gestalt, die ihn 
vorwurfsvoll tadelte: „Iss nicht so viel!“ 
Von diesem Tag an lebte Swedenborg 
noch enthaltsamer. Dieselbe Nacht er-
schien ihm der Geist erneut. Er sagte, 
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er sei Gott der Herr und habe ihn aus-
erwählt, der Menschheit den tieferen 
Sinn der Heiligen Schrift zu erklären. Er 
selbst würde diesen ihm nach und nach 
enthüllen. Nun wurde Swedenborg die 
Welt der Geister, des Himmels und der 
Hölle aufgetan. Von da an befasste er 
sich fast ausschliesslich mit Religion und 
dem Übersinnlichen.

Von 1744 an publizierte er auch vor-
nehmlich solche Themen. Das wich-
tigste war ein Werk mit dem Titel: Die 
wahre christliche Religion. Seit 1745 
behauptete er, gleichzeitig in dieser Welt 
und in der Welt des Spiritismus leben 
zu können. Das erste Mal wurde er der 
Geister bewusst, als er „obskure Erschei-
nungen“ hatte und sie sein Bewusstsein 
umgaben. Später soll er sie nach eige-
nem Belieben gesehen und mit ihnen 
gesprochen haben, als habe er es mit 
Lebenden zu tun und lernte durch sie 
das Leben danach kennen. Die Geister 
nannten ihn „den Übersinnlichen“, da 
er als einziger Mensch in beiden Wel-
ten auf  einmal leben konnte. Er war ein 
einzigartiges Medium; nicht die Geister 
drangen in sein Leben ein, sondern er 
drang in das Leben der Geister ein.

Swedenborg entwickelte einige über-
sinnliche Fähigkeiten, darunter das 
Wahrsagen und Prophezeien. So sagte 
er etwa den Tod eines gewissen Olafs-
ohn um 16.45 Uhr des folgenden Tages 
voraus, und auf  einer Seereise gab er 
die Ankunftszeit seines Schiffes in Stock-
holm mit 14.00 Uhr eines bestimmten 
Tages an, wobei er eine unglaublich kur-
ze Fahrtzeit kalkulierte; beide Prophe-
zeiungen trafen auf  die Minute ein. Er 
schrieb automatisch als „direktes Medi-
um“ das nieder, was Geister ihm diktier-
ten, doch vernichtete er die Skripten, da, 
wie er meinte, es seine Mission war, „nur 
das zu verkünden, was ihm Gott mittel-
bar oder unmittelbar verhiess“. Er war 
berühmt für seine hellseherischen Fähig-
keiten. So riet er einem Mühlenbesitzer 
mitten beim Abendessen, schnellstens 
zu seiner Mühle zu gehen, wo dieser 
tatsächlich einen brennenden Sack fand, 
der am Ofen Feuer gefangen hatte; 
bei einer anderen Gelegenheit sagte er 
einem Dr. Rosen, der bestritt, ein be-
stimmtes Buch zu besitzen, ganz genau, 
wo in dessen Bibliothek das Werk stand, 
obgleich Swedenborg diesen Raum 
noch nie gesehen hatte. Am Samstag, 
dem 19. Juli 1754, war Swedenborg zu 
Gast bei William Castel in Göteborg, 
385 Kilometer entfernt von Stockholm. 

Um 18.00 Uhr zog er sich kurz zurück 
und erschien wenige Minuten später, 
blass und aufs höchste erregt. Er sagte, 
er habe „gesehen“, dass ein gewaltiges 
Feuer in Stockholm wütete. Das Haus 
eines Freundes sei zerstört worden, sein 
eigenes in grösster Gefahr. Zwei Stun-
den später berichtete er erleichtert, das 
Feuer hätte drei Häuser von seinem ent-
fernt gelöscht werden können.

Am folgenden Tag erzählte Swedenborg 
dem Vize- Gouverneur, was das Feuer 
ausgelöst hatte, wie lange es dauerte und 
wie man es löschen konnte. Am Montag 
erreichte ein Bote aus Stockholm und 
Dienstag der königlichen Kurier Göte-
borg - beide bestätigten Swedenborgs 
Bericht bis ins letzte Detail. 1760 starb 
der holländische Gesandte in Stock-
holm M. de Marteville. Ein Jahr später 
schickte ein Goldschmied der Witwe 
die Rechnung für ein Silberservice, das 
er dem Diplomaten verkauft hatte. Sie 
war überzeugt, das Tafelgeschirr schon 
bezahlt zu haben. So bat sie Sweden-
borg, ihren toten Mann zu fragen. Dies 
tat er auch, als er wenige Tage später in 
der Welt der Geister den Gesandten ge-
funden hatte. Dieser versprach Sweden-
borg, „heimzugehen und die Quittung 
zu suchen“. Acht Tage später erschien 
Madame de Marteville ihr Mann im 
Traum und sagte ihr, wo der Beleg lag. 
Er war versehentlich hinter eine Schub-
lade gerutscht.

Eine andere Begebenheit ereignete sich 
im Oktober 1761. Augustus Wilhelm 
von Preussen, der Bruder der Königin 
von Schweden, war 1758 gestorben. 
Die Königin, die von Swedenborgs Be-
gabung gehört hatte, bat ihn, mit ihrem 
toten Bruder Verbindung aufzunehmen. 
Drei Wochen später bat Swedenborg sie 
um eine private Audienz. Sie zogen sich 
zurück, und er teilte seiner Majestät et-
was über130 aus Vertrauliches mit, das 
er versprach, für sich zu behalten. Die 
Königin wurde blass, wankte aus dem 
Zimmer und rief: „Das kann Ihnen ein-
zig und allein mein Bruder gesagt ha-
ben!“ Sie war sichtlich bewegt.

Ein geistesabwesender Gast
Am 17. Juli 1762, als Kaiser Peter III. 
von Russland im Kerker von Verschwö-
rern erdrosselt wurde, befand sich Swe-
denborg gerade auf  einem Fest. Ein 
anderer Gast bemerkte, wie sich mitten 
im Gespräch plötzlich Swedenborgs Ge-
sichtsausdruck veränderte. Sein „Geist 
war offensichtlich abwesend und etwas 

Seltsames ging in ihm vor“. Als er wie-
der zu sich kam, beschrieb er den Tod 
des Zaren zur selben Stunde und bat 
darum, seine Aussagen niederzuschrei-
ben, um sie später mit Zeitungsberich-
ten vergleichen zu können. Swedenborg 
glaubte, dass Himmel und Hölle um 
uns sind und der Tod nur eine Verände-
rung des Geistes ist. Der Geist kehrt in 
die neue Welt ein und wird von Engeln 
und guten Geistern empfangen. Durch 
eine Art spirituelle Gravitation aber tritt 
der Geist mit Personen in Kontakt mit 
einem ähnlichen Innenleben, ähnlichen 
Freuden, ähnlichem Leben und einer 
ähnlichen Karriere. Gott straft nie-
manden, obgleich der das Teuflische im 
Menschen vernichtet und die Verdamm-
ten peinigt - doch nur in dem Sinne, dass 
er verhindert, dass sie Böses tun. Alle in 
den drei Himmelreichen und den drei 
Höllen - in der spirituellen Kosmologie 
Swedenborgs die Engel und die Teufel 
- waren einst menschliche Wesen, denn 
die Menschheit lebt auf  unzähligen Pla-
neten ausserhalb der Erde. Verwandte 
Seelen können sich auch im Jenseits ver-
binden. Es gibt keine Wiedergeburt.

Was ist von einem Menschen mit sol-
chen Überzeugungen und exzentrischen 
Behauptungen zu halten? Seine Zeit-
genossen fanden ihn durchaus normal, 
geistig gesund, ehrlich, nett, grosszügig, 
stets liebenswürdig und gewissenhaft in 
allem, was er tat - vielleicht etwas re-
serviert. In der Jugend oft abgewiesen, 
hatte er nie Gelegenheit gehabt zu hei-
raten, obgleich Frauen ihn durchaus an-
ziehend fanden. Das gestörte Verhältnis 
zu Frauen und sexuelle Probleme wur-
den oft als Erklärung für seine Visionen 
herangezogen. Seine übersinnlichen 
Erlebnisse wurden im übrigen oft ange-
zweifelt. Ereignisse aus der Vergangen-
heit lassen sich selten völlig authentisch 
rekonstruieren. Alles in allem haben 
Zeitgenossen, die Swedenborg kannten, 
ihn und sein zweites Ich als Genies ihrer 
Zeit bezeichnet.

Zar Peter III. von Russland (1728-1762)



Seite 28   Templer Herold

Das Turnier

1a. Wappenkönig des Herzogs derBre-
tagne, der ein Turnier organisieren soll. 
Er trägt den Waffenrock des »heraus-
fordernden« Adligen und das Turnier-
schwert sowie die Liste der Ritter und 
Knappen, welche die vier Kampfrich-
ter stellen sollen, die der Verteidiger« 
auswählt. An den Füssen trägt er die 
Reitstiefel.

1b. Derselbe Wappenkönig, nachdem 
er die Zustimmung des »Verteidigers« 
erhalten hat. Auf der linken Schulter 
trägt er ein Pergament, das mit dem 
Bild der beiden Adligen, des Herausfor-

derers wie des Verteidigers, bemalt ist. 
Sie sind die Turnierchefs. In den Ecken 
sind die Wappen der Kampfrichter 
dargestellt; oben die der Ritter, unten 
die der Knappen. Insgesamt gesehen 
handelt es sich hierbei um einen regel-
rechten Aushang.  Der Wappenkönig 
nahm die Spitze in der Hierarchie des 
Heroldswesen ein. Unter ihm gab es, 
selten allerdings, den Marschall. Dann 
kam der Herold, danach der Persevant 
(Heroldshelfer).

2. Herold und, links, sein Persevant, 
der die Aufgabe hatte, das Turnier im 

Namen des Wappenkönigs auszuru-
fen und auszuposaunen. Jeweils drei 
oder vier solche Paare begleiteten den 
Wappenkönig. Bemerkenswert sind die 
frei hängenden Ärmel des Trompeters. 
Diese Ärmelform fi ndet bis ins 18. Jahr-
hundert allgemeine Verbreitung.

3. Einer der vier Kampfrichter mit dem 
weissen Stab, der sein Abzeichen 
ist, mit seinem Fusssoldaten, seinem 
Trompeter und seinem Persevanten, 
der einen Waffenrock mit seinem Wap-
pen trägt.


