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Vorwort

Das Interesse an Esoterik und der esoterischen Literatur ist in den letzten Jahren 
ständig gestiegen. Was früher als kleine Naturschutzecke für Spinner und sonstwie 
etwas verdrehte Menschen betrachtet wurde, ist seit ca. 1975 fast sprunghaft für 
immer mehr, namentlich junge Menschen interessant geworden. Gleichzeitig stieg die
Nachfrage nach esoterischer Literatur. Das Angebot an einschlägigen Büchern steigt 
und steigt, und wer zum erstenmal damit konfrontiert wird, verliert leicht den 
Überblick und kann sich im Dschungel dessen, was unter dem Begriff  Esoterik 
angeboten wird, leicht verirren; und wenn er wieder herausfindet, ist er in recht vielen
Fällen genauso klug wie zuvor.

Der Weg zur Esoterik ist ein Weg, den jeder einzeln für sich allein gehen muss, selbst 
wenn er sich mit Gleichgesinnten verbindet. Der esoterische Weg ist der Weg des 
Individuums in einer Zeit der Vermassung. Das bedeutet Entscheidung.

Dieses Buch will Fingerzeige geben und darauf hinweisen, wo etwas zu finden ist, 
wenn man danach sucht. Aber das Gefundene aufheben und bearbeiten muss jeder für
sich selbst nach seiner eigenen Verantwortung. Somit bildet dieses Buch in etwa die 
Ansammlung einzelner Mosaiksteinchen, die jeder selbst zum fertigen Bild gestalten 
muss. Das Buch kann also nur Ansatzpunkte zeigen, wo und wie möglicherweise in 
das überaus komplexe Thema eingestiegen werden kann.

In ihrem tiefsten Sinn kann Esoterik weder gelehrt noch gelernt, sondern nur erlebt 
und - das ist das Wichtigste - gelebt werden.



Die Templer

Nachdem der langdauernde und zähe Kampf zwischen Kirche und Gnosis zugunsten 
der Kirche ausgetragen war und die Gnosis in den Untergrund verdrängt worden war, 
spielte diese für das nächste halbe Jahrtausend kaum mehr eine erkennbare Rolle in 
der abendländischen Geschichte. Die historischen Auseinandersetzungen galten nun 
anderen Themen. Die Kirche, die mit dem Bischof von Rom auch das weltliche, 
politische Erbe des römischen Reichs für sich in Anspruch nahm, musste sich nun 
gegen die weltlichen Träger politischer Macht in Europa, gegen Kaiser und Könige, 
durchsetzen. Auch hier errang die Kirche den Sieg, und es war für die nächsten
Jahrhunderte nicht möglich, gegen die Kirche eine weltliche Machtposition zu 
erringen oder gar zu halten. Jeder weltliche Herrscher war gezwungen, sich mit der 
Kirche zu arrangieren, ein Zustand, der bis zum Zeitalter der Reformation andauerte.
Dass esoterischer Geist allerdings nicht vernichtet oder gar ausgestorben war, 
sondern über lange Zeit hindurch im Untergrund intensiv gepflegt wurde, zeigte sich 
deutlich bei den im zwölften Jahrhundert auftretenden Templern und Katharern.

Dieses erneute, historisch belegbare Auftreten der Esoterik stand in engem 
Zusammenhang mit den Kreuzzügen. Durch die Entstehung und Ausbreitung des 
Islams im Nahen Osten fielen auch die heiligen Stätten der Christenheit, wie die Stadt
Jerusalem, unter islamische Herrschaft. Dies war für das christliche Abendland sehr 
unangenehm, da das Heilige Land für Pilgerfahrten stets eine grosse Bedeutung hatte.
So entstand denn auch die Idee der Kreuzzüge, welche die Rückeroberung dieser 
Heiligen Stätten zum Ziel hatte. Dies gelang in einem ersten Ansturm auch. Im Jahre 
1099 wurden sie durch einen Kreuzzug unter der Führung des Gottfried von Bouillon 
wieder erobert und nach der Vertreibung der moslemischen Herrscher wurde in 
Jerusalem ein christliches Königtum errichtet. Der Zugang zu den Heiligen Stätten 
war für die Pilger wieder frei.

Nun ist allerdings zu bedenken, dass selbst unter den erneut günstigen Umständen 
eine Pilgerreise nach Jerusalem keine leichte Sache war. Der Reiseweg blieb 
schwierig und mancherorts gefahrlich. Es mussten also Institutionen geschaffen 
werden, die den Pilger auf seinem Weg in das Heilige Land begleiteten und 
schützten. Mit dieser Aufgabe begann die Geschichte des Ordens der Tempelritter.

Geschichtlichen Quellen zufolge wurde die »Arme Ritterschaft Christi vom 
salomonischen Tempel« im Jahre 1118 vom französischen Ritter Hugo von Payen 
gegründet. Hugo von Payen suchte in Begleitung von acht Gefolgsleuten den Kontakt
zu König Balduin dem Ersten von Jerusalem, der ein älterer Bruder von Gottfried von
Bouillon war, und unterbreitete ihm das Vorhaben, Einrichtungen zum Schutz der 
Wege und Strassen in das Heilige Land aufzubauen. Neun Jahre lang lebte nun Hugo 
von Payen mit seinen acht Gefährten in Jerusalem unter dem Schutz des Königs, 
ohne in dieser Zeit nach aussen hin in irgendeiner Weise in Erscheinung zu treten.



In diesen neun Jahren müssen die Grundlagen zu dem erworben worden sein, was 
später die enorme politische und soziale Effizienz des Ordens ausmachte.

Dazu gibt es zwei Thesen. Im Gegensatz zur christlichen Kirche war der Islam der 
Frühzeit für esoterisches und gnostisches Geistesleben viel aufgeschlossener. Die 
Blütezeit der islamischen Kultur bis ins frühe Mittelalter war nicht zuletzt diesem 
Umstand zu verdanken. Was im Westen unterdrückt und in den Untergrund verbannt 
wurde, konnte sich im Osten frei entfalten. So ist es denn äusserst wahrscheinlich, da 
ss die ersten Tempelritter in diesen neun Jahren intensiv mit esoterisch- gnostischem 
Gedankengut in der Form, wie es im Osten überlebt hatte, in Berührung kamen. So 
wurden esoterisches Wissen und esoterischer Geist zum Fundament der Templer, die 
sich allerdings, und dies galt besonders für die spätere Zeit, nicht offen dazu 
bekennen durften und daher all dieses Wissen mit dem Mantel der Verschwiegenheit 
verhüllten. Eine andere, mehr spekulative These erwähnt, dass Hugo von Payen und
seine Gefährten ihren Wohnsitz auf dem Areal des früheren salomonischen Tempels 
hatten und möglicherweise durch systematische archäologische Suche in den Besitz 
von Geheimnissen des alten Tempels kamen und sich fortan als »Die Templer«, als 
Hüter und Bewahrer dieser esoterischen Geheimnisse sahen. Überhaupt scheint sich 
die Tätigkeit der Templer in zwei Richtungen, in eine exoterische und eine 
esoterische, entfaltet zu haben. Die exoterische bestand in der erklärten Aufgabe, die 
Zufahrtswege zum Heiligen Land zu sichern, während wir die esoterische als die 
Verwaltung und Obhut der esoterischen Geheimnisse annehmen dürfen, ohne im 
einzelnen zu wissen, wie sie in ihren Besitz gelangten.

Die politische Herrschaft der Christen im Nahen Osten war allerdings nicht von 
Dauer. Der Islam vermochte die verlorenen Gebiete allmählich wieder in seinen 
Besitz zu bringen, und im Jahre 1291 ging der letzte christliche Stützpunkt im 
Heiligen Land verloren. Auch die Templer konnten diese Entwicklung nicht 
verhindern, wollten sie vielleicht auch nicht mehr, und verlegten nun ihre Tätigkeit 
ganz nach Europa.

Die äussere Struktur der Templer war die eines straff hierarchisch organisierten 
Ordens nach einem Vorbild, das sich über Pythagoras bis zurück zu den ägyptischen 
Priestern verfolgen und auch östliche, zentralasiatische Einflüsse nicht ausschliessen
lässt. Der ganze Orden befolgte strikte Geheimhaltung, die vielleicht vorerst als 
Sicherheitsmassnahme vor dem Konflikt mit den kirchlichen Autoritäten eingeführt 
worden war (als Orden unterstanden die Templer direkt dem Papst), die aber später 
ebensosehr zu seinem Sturz beitrug. Vieles, ja vielleicht das Wichtigste, wurde darum
von der Geschichte nie enthüllt und hat bis in die Gegenwart hinein immer wieder 
Anlass zu Spekulationen gegeben.

Auch in ihrem nunmehr europäischen, vor allem in Frankreich gelegenen 
Wirkungsbereich waren die Templer sowohl exoterisch wie esoterisch tätig. Da der 
Schutz der Wege nach dem Heiligen Land mehr oder weniger hinfällig geworden



war, wandten sich die Templer exoterisch den Aufgaben zu, die wir heute unter dem 
Sammelnamen »Sozialarbeit« kennzeichnen. Dabei fallt auf, wie die Templer beinahe
aus dem Nichts Ideen und Vorstellungen zu verwirklichen trachteten, die erst in 
unserer modernen Zeit wieder als Aufgaben erkannt werden. So gründeten und 
unterhielten sie beispielsweise ein auch nach heutigen Begriffen sehr effizientes 
Gesundheitswesen, das im Dienste der Allgemeinheit stand. Sie gaben dem
Wirtschaftsleben ein vollkommen neues Gesicht, denn sie waren sozusagen die 
»Erfinder« des modernen Bankwesens, das, in einer Zeit, in der die staatliche Macht 
die Handelswege nur unzureichend schützen konnte, zu einem wesentlichen Element
wirtschaftlicher Entwicklung und Prosperität wurde. So sollen die Templer auch den 
noch heute gebräuchlichen Bankscheck eingeführt haben.

Überblickt man die Tätigkeit der Templer in einem grösseren Zusammenhang, so 
kann man ohne weiteres zur Überzeugung gelangen, dass sie über ein Wissen 
verfugten, das ihrer Zeit weit voraus war und das ihnen ermöglichte, zum richtigen
Zeitpunkt am richtigen Ort den richtigen Hebel anzusetzen, um damit entsprechende 
Tatsachen zu schaffen. Der äussere Erfolg blieb denn auch nicht aus, und die Templer
wurden mehr und mehr zu einer sehr starken wirtschaftlichen Kraft, wenn nicht gar 
Macht, innerhalb des französischen Staates.

Die Pflege und Entwicklung des esoterischen Wissens scheint die Aufgabe eines 
innern, gleichsam eines Ordens innerhalb des Ordens gewesen zu sein. In diesen 
Kreis wurden nur ausgewählte Mitglieder des Ordens aufgenommen, die mittels 
geheimnisvoller Rituale, die seit jeher die Phantasie von Esoterikern wie Historikern 
beschäftigten, ihre Zugehörigkeit erlangten. Das wenige, was wir wissen, entstammt 
den Protokollen der Ankläger und ist demnach unter der Folter erpresst und daher 
auch entstellt und aus dem Zusammenhang gerissen. So wurde den Templern 
vorgeworfen, dass sie einen geheimnisvollen Kopf verehrten, der den seltsamen 
Namen Baphomet trug, über dessen Bedeutung schon viel gerätselt und auch viele 
Thesen aufgestellt wurden. Da dieser Baphomet immer wieder in Zusammenhang mit
dem Teufel und dem Satan erwähnt wird, scheint noch am wahrscheinlichsten, dass 
der Baphomet im Ritual die Funktion hatte, die Templer mit der Sphäre der Energie 
der Urmaterie zu konfrontieren, mit anderen Worten: mit dem, was in der 
griechischen Mythologie Pan symbolisiert und in der östlichen Mystik die 
schlummernde Kundalini-Kraft, die schrittweise zu läutern und zu veredeln die 
Aufgabe des wahren Esoterikers ist.

Besonders schwer wog die Anklage, dass die Templer in ihren Aufnahmeriten ein 
Kruzifix zu bespucken und mit Füssen zu treten hatten. Auch darüber gibt es viele 
Spekulationen. Am wahrscheinlichsten erscheint mir hier, dass durch diese rituelle 
Handlung, falls sie überhaupt in der geschilderten Weise ausgeführt wurde, altes 
gnostisches Gedankengut ausgedrückt wurde, demzufolge zwischen der Sphäre der 
irdisch- materiellen Ebene (Baphomet) und der göttlichen Sphäre keinerlei Vermittler 
notwendig sind. Bemerkenswert diesbezüglich ist die Haltung der ebenfalls 



gnostischen Katharer, welche die Verehrung des Kreuzes Christi als 
Hinrichtungsinstrument und Werkzeug der Leidenszufügung ablehnten.

Wie sich schon beim Orden des Pythagoras gezeigt hatte, konnte eine solche 
Entwicklung, die Etablierung einer Institution innerhalb der staatlichen Institution, 
die sich zudem durch das Gebot der Geheimhaltung noch zusätzlich der Kontrolle
und Beeinflussung entzog, auf die Dauer nicht gut gehen. Es war deshalb nur eine 
Frage der Zeit, bis sich die Repräsentanten der etablierten Macht, König und Papst, 
durch die Templer bedroht fühlten und nach deren Beseitigung trachteten. Die 
Zerschlagung des Templer-Ordens wurde vom französischen König und dem Papst 
nach allen Regeln eines Staatsstreiches geplant und ausgeführt. Nach intensiver 
Vorbereitung sollten im Morgengrauen des 13. Oktobers 1307 alle Tempelritter in 
Frankreich verhaftet und ihre Ordenshäuser und der ganze Besitz beschlagnahmt 
werden.

Dieser Coup hatte wahrscheinlich zwei Ziele: Einerseits sollten die gewaltigen 
Reichtümer des Ordens möglichst unversehrt in den Besitz des Königs gelangen, 
andererseits wollte man sich damit auch gewaltsam Zugang zu den esoterischen
Geheimnissen des Ordens verschaffen. Beide Ziele wurden indessen verfehlt. Es ist 
als sicher anzunehmen, dass die Templer über die ihnen drohende Gefahr schon 
länger im voraus orientiert waren. Angesichts dieser Bedrohung zeigten sie ein
beispielhaftes heroisches Verhalten. Statt nach Möglichkeit ihr Leben unter Preisgabe
ihres Ordensgutes zu retten, wählten sie den umgekehrten Weg. Sie führten 
angesichts der tödlichen Bedrohung ihr Leben in der gewohnten Weise weiter, als ob
sie nichts wüssten, trafen aber insgeheim alle Vorkehrungen, um all das, was den 
Feinden um keinen Preis in die Hände fallen durfte, in Sicherheit zu bringen. Sie 
taten dies so gründlich, dass bis zum heutigen Tage nichts davon gefunden worden 
ist.

Als der Schlag dann ausgeführt wurde, fielen dem König und seinen Schergen nur 
Menschen in die Hände, die grösstenteils auch unter grausamsten Foltern ihr 
Schweigegelübde nicht brachen. Es kam, wie es kommen musste. Den Templern
wurde der Prozess gemacht, es wurde ihnen Ketzerei und Gotteslästerung 
vorgeworfen. Neben den Anklagen der Götzenverehrung (Baphomet) und der 
Schändung des Kreuzes Christi kam noch diejenige der widernatürlichen sexuellen
Praktiken dazu. Dies könnte darauf hinweisen, dass wenigstens innerhalb des inneren 
Ordens gewisse tantrisch-sexualmagische Praktiken zur Anwendung kamen. Sollte 
dies der Fall gewesen sein, so würde sich einmal mehr bestätigen, dass, sobald ein 
esoterisch ausgerichteter Orden sexual-magischen Praktiken verfällt, sich 
unweigerlich die hinter ihm stehenden Kräfte zurückziehen und er entweder der 
Bedeutungslosigkeit oder der Vernichtung anheimfällt. Dies zeigte sich erneut, wie
wir noch sehen werden, im 19.Jahrhundert. In ganz Frankreich flammten die 
Scheiterhaufen auf, und im März 1314 wurden Jacques de Molay, der Grossmeister 
des Ordens, mit seinen engsten Mitarbeitern lebendig verbrannt.



Einigen Tempelrittern soll die Flucht nach England geglückt sein, wo der Orden noch
einige Jahrhunderte im Verborgenen weitergelebt haben soll. Es gibt heute einige 
Richtungen der Freimaurerei, die sich auf diese englische beziehungsweise 
schottische Existenz des Templerordens berufen. Sollte der Templerorden in England 
wirklich im Untergrund weiterbestanden haben, so hatte dies sicher auch eine gewisse
Bedeutung für die Renaissance der Esoterik in England im 19. Jahrhundert. Einige 
Erscheinungen dieser Renaissance würden dadurch ihre Erklärung finden. Mit der 
Hinrichtung der Templer war der Orden vernichtet und damit auch all das, was er in 
der damaligen Kultur Frankreichs geschaffen hatte. Zurück blieben Mutmassungen 
und Phantasien und auch die Kerkerzellen, in denen die Oberhäupter des Ordens auf 
ihren Prozess und ihre Hinrichtung warteten. Die Wände dieser Zellen sind 
vollgekritzelt mit geheimnisvollen Symbolen und Zeichen, als hätten die Insassen 
verzweifelt versucht, einer verständnisvolleren Nachwelt etwas von der esoterischen 
Botschaft des Ordens der »Armen Ritterschaft vom salomonischen Tempel« zu 
übermitteln. Diese Symbole und Zeichen sind meines Wissens bis heute nicht 
entziffert worden.



Die Katharer

Fast gleichzeitig mit der Vernichtung des Templer-Ordens vollzog sich im südlichen 
Frankreich ein weiterer Vernichtungsfeldzug gegen eine religiöse Gemeinschaft, bei 
der ebenfalls Reste alter gnostischer Geistigkeit in Erscheinung traten. Diese 
Gemeinschaft trug den Namen Katharer (griechisch katharos: der Reine) und 
zeichnete sich durch eine rigorose Denk- wie Lebensweise aus. Bei den Katharern 
herrschte eine ausgesprochen dualistische Anschauung.

Die Katharer kannten einen guten Gott des Lichtes, der als Urheber aller unsichtbaren
Welten und des himmlischen Menschen galt. Ihm entgegengesetzt gibt es den Gott 
der Finsternis als den Urheber der materiellen Elemente, der ganzen sichtbaren Welt 
und des Bösen überhaupt. Dies führte zu einer ausgeprägten Unterscheidung und 
Trennung zwischen Gut und Böse, zu zwei Welten, zwischen denen keine 
Verknüpfung möglich ist, wo es nur ein Entweder-Oder gibt. In dieser starken 
Dualität, die zwischen den zwei Polen keine Beziehung zulässt, zeigte sich eine 
degenerative Entwicklung des Gesetzes der Polarität, denn der Austausch von 
Energie zwischen diesen zwei Polen ist nicht nur möglich, sondern sogar notwendig.
Dieses dualistische Denken führte auch zu rigorosen, rücksichtslosen Regeln für die 
Praxis. Die Katharer lehnten aus diesem Grunde sowohl den Fleischgenuss als auch 
die Sexualität ab.

Da solche rigorosen Anschauungen im praktischen Leben kaum ausgeführt und 
durchgehalten werden konnten, kam es bei den Katharern zu der nach heutigen 
Begriffen ziemlich absonderlichen und fragwürdigen Praxis der Endura. Der absolute
Dualismus der Katharer forderte eindeutige Entscheidung. Nur wer diese 
Entscheidung mit allen praktischen Konsequenzen getroffen hatte, konnte das Heil 
erwerben. Da die mit dieser Entscheidung verbundenen Forderungen aber kaum zu 
verwirklichen waren, warteten die Katharer bis zum herannahenden Tod und trafen 
dann die Entscheidung, die durch eine Art rituelle Handauflegung vollzogen wurde. 
Um aber nicht wieder dem Bösen zu verfallen, musste nach dieser Handlung 
möglichst schnell gestorben werden. Dies geschah durch manchmal freiwilligen, in 
den meisten Fällen aber auferlegten und erzwungenen Entzug der Nahrung. Der 
Ehrlichkeit halber muss auch erwähnt werden, dass manche Historiker meinen, dass 
durch diese Endura mehr Katharer ums Leben kamen als später durch die 
Verfolgungen der Kirche.

Die Reinkarnation vertraten sie in einer speziellen Version, derzufolge die 
menschliche Seele immer wieder in einen Körper wiedergeboren wird, bis sie den 
Körper eines Katharers gefunden hat, in dem sie schliesslich erlöst werden kann. Alle
Obrigkeit war als Repräsentant der sichtbaren Welt dem Bösen zugeordnet, und die 
Kirche als Heilsvermittlerin spielte für die Katharer keine Rolle. Schon dies allein 
genügte, um den Zwist mit den Hütern des alten römischen Reichsgedankens



zu provozieren. I n einem blutigen Vernichtungsfeldzug, in der Geschichte bekannt 
als die Albigenserkriege (1209-1229), wurden die Katharer praktisch ausgerottet.

Es scheint auch erwiesen, dass zwischen den Templern und den Katharern gewisse 
Verbindungen bestanden, wenn sie auch äusserlich voneinander getrennt waren. 
Zumindest scheint eine gegenseitige Sympathie vorhanden gewesen zu sein.



Der Gral

Zur gleichen Zeit, in der die grosse Auseinandersetzung mit den Templern und 
Katharern stattfand, wurde der für die westliche Esoterik bis in die heutige Zeit so 
bedeutungsvolle Mythos vom Gral in die literarische Form gebracht, die wir heute 
noch kennen. Der Gral und das Geheimnisvolle, das ihn umrankt, bewegt die 
Phantasie der Menschen in Europa seit jeher, und viele Versuche wurden 
unternommen, dieses esoterische Geheimnis zu verstehen und zu deuten. Die 
bekannteste Deutung ist sicher das Musikdrama »Parsifal« von Richard Wagner, das 
Ende des 19. Jahrhunderts, also zu einer Zeit verfasst wurde, die für die Geschichte 
der Esoterik von besonderer Wichtigkeit ist.

Die Geschichten und Erzählungen vom Gral sind uns in zwei Traditionsströmen 
überliefert, deren einer dem angelsächsischen Raum entstammt und wahrscheinlich 
auch starke keltische Einflüsse aufweist. In diesem ist König Artus mit seiner 
Tafelrunde der Ritter Mittelpunkt, und bei genauerem Hinschauen entdeckt man sehr 
schnell die Ähnlichkeit mit Jesus und seinen zwölf Jüngern.

Im anderen Traditionsstrom, wie er von Chretien de Troyes und dann vor allem von 
Wolfram von Eschenbach gestaltet wurde, steht die Gestalt des Ritters Parzival im 
Vordergrund. In der angelsächsisch-keltischen Überlieferung ist der Gral ein Gefäss, 
manche behaupten der Kelch, aus dem Jesus mit seinen Jüngern das ietzte 
Abendmahl zu sich nahm und in dem später auf Golgatha sein Blut aufgefangen 
worden sei, das aus der Wunde floss, die ihm mit der Lanze an der Seite beigebracht
wurde. Joseph von Arimathia, der Stifter des Grabes Jesus, habe diesen Kelch 
bewahrt und ihn dann später auf eine Seereise mitgenommen, die ihn an die 
Westküste Englands führte.

Bei Wolfram von Eschenbach ist der Gral ein Stein. Engel brachten ihn auf die Erde 
und gaben ihn in die Obhut der »Templeisen«, einer Gemeinschaft auserwählter 
Ritter, die mit ihrem König in einer tempelartigen Burg wohnen. Diese Ritter stehen 
ganz im Dienste des Grals. Von ihm erhalten sie Kraft, um ihre schwierigen Aufgaben
in der Welt zu erfüllen. Manchmal erscheint auf dem Gral eine Schrift, die anzeigt, 
wo in der Welt Not ist, der es zu begegnen gilt. Dann ziehen ein oder mehrere Ritter 
aus, um ihre Pflicht zu erfüllen und dieser Not zu begegnen. Dabei ist es von höchster
Wichtigkeit, dass ihre Mission geheim bleibt, dass niemand weiss, woher sie kommen
und dass sie vom Gral gesandt sind. »Erkennt ihr ihn, dann muss er von euch ziehn«, 
heisst es in Richard Wagners »Lohengrin«. Niemand kann den Weg zur Gralsburg 
finden, der nicht vom Gral selbst zum Dienst gerufen und auserwählt ist. Viele edle 
Ritter zogen aus, um den Gral zu finden, was manchmal erst nach langen Mühsalen 
und Gefahren gelang, oder auch überhaupt nie. Parzival fand den Zugang zur 
Gralsburg leicht und ohne Absicht. Aber da er sich als dummer, einfältiger Tor 
verhielt, der nicht wagte, aus eigener Initiative und Verantwortung heraus zu handeln,
wurde er wieder aus der Gralsburg verwiesen. Erst nach einer langen Irrfahrt und



vielerlei bitteren Erfahrungen, die ihn reifen liessen, wurde er wieder zu den 
Gralsrittern geführt, um diesmal deren König zu werden.

Es ist auf den ersten Blick zu erkennen, dass hier das alte Thema des esoterischen 
Ordens wieder aufgenommen wird, gesehen aus einer ritterlichen, höfischen Sicht, 
die gewiss auch viele Assoziationen zu den Templern zulässt. Allen Traditionen ist 
gemeinsam, dass sie den Gral in Not und Schwäche zeigen. Bei Wolfram von 
Eschenbach leidet der Gralskönig an einer unheilbaren Wunde, die ihm unerträgliche 
Schmerzen bereitet und ihn daran hindert, sein Amt zu versehen. Wenn aber ein 
würdiger Nachfolger da ist, in diesem Falle Parzival, kann die Kraft des Grals sich 
neu entfalten.

In der angelsächsischen Fassung des Mythos scheitert König Artus an seiner 
Aufgabe, seinem Reich Frieden und Einheit zu bringen, weil er und seine Ritter sich 
in viele menschliche Schwächen verstricken. Der sterbende König lässt das Schwert
Excalibur wieder in die Fluten des Meeres versinken, aus denen es vielleicht in einer 
späteren Zeit wieder auftauchen wird, die besser ist, und in der geeignetere Menschen
da sind, um das zu tun, was zu vollbringen ist. Artus selbst wird auf einer Barke nach 
Avalon (Atlantis?) gebracht.

In einer dritten, weniger bekannten Tradition werden die geschwächten Grals-Ritter 
und ihr kranker König samt ihrer Burg von Engeln durch die Luft nach Indien 
getragen, von wo aus zu einer späteren, geeigneteren Zeit der Gral erneut seine Kraft 
ausstrahlen wird.

Es ist ganz offensichtlich, dass der Mythos vom Gral sehr viel tiefes esoterisches 
Wissen in sich birgt, das bis heute noch kaum gültig und vollumfänglich entschlüsselt
worden ist. Ich glaube, man darf auch davon ausgehen, dass der Mythos vom Gral
nicht einfach so entstand, sondern d a ss ein eindeutiger und in eine ganz bestimmte 
Richtung weisender Wille dahinter zu vermuten ist. Es scheint fast so, als ob 
angesichts der über die Templer und Katharer hereinbrechenden Katastrophe das
alte esoterische Wissen und Geheimnis gleichsam eingefroren werden sollte, um 
durch die kommenden dunklen Jahrhunderte zu überwintern, bis die Zeit kommt, die 
wieder fähig und reif dazu ist, sich mit diesen Geheimnissen auseinanderzusetzen.



Symbolik

Symbole sind die Sprache der Esoterik. Dies hat weniger mit Geheimnis, 
Verschlüsselung und Exklusivität zu tun, als vielmehr damit, dass die Energien der 
menschlichen Psyche durch Sinnesreize erweckt und fokussiert werden können. 
Bilder sind die älteste Sprache, die das Unbewusste versteht. Dies ist besonders
deutlich im nächtlichen Traum erkennbar, wenn aus der Tiefe des Unbewussten 
Bilder emporsteigen, die eine Botschaft der Seele an uns enthalten.

Psychoanalyse und Tiefenpsychologie nehmen seit relativ kurzer Zeit den Traum 
wieder ernst (Freuds bahnbrechendes Buch »Traumdeutung« erschien 1899), aber die
Entdeckung Freuds war im Grunde nur eine Wiederentdeckung von etwas, das die 
Menschen der archaischen Zeit wahrscheinlich viel umfassender wussten und 
handhaben konnten als unsere heutige Generation. Die frühesten Höhlenmalereien 
der Menschen enthalten Tierdarstellungen, und die Wissenschaft nimmt an, dass diese
Malereien dazu benutzt wurden, um die Menschen auf eine bevorstehende Jagd 
vorzubereiten. Die Jäger konfrontierten somit die erhoffte Beute bereits anhand eines 
Bildes, um ihre Angst zu überwinden oder die aggressiven Energien zu mobilisieren. 
Nun war es rein technisch unmöglich, immer und überall ausgearbeitete Bilder zu 
schaffen. Aber der Mensch entdeckte, dass sehr einfache und auf das Wesentlichste 
reduzierte Darstellungen den gleichen Zweck erfüllten, wenn der Mensch sich 
bewusst war, was das Bild zum Ausdruck bringen wollte und er seine eigenen 
Energien entsprechend projizierte. C. G. Jung ging davon aus, dass solche 
Projektionen und Erfahrungen über eine lange Zeit hinweg zum Allgemeingut der
menschlichen Psyche überhaupt wurden, zum kollektiven Unbewussten, wie er es 
nannte. Also reagieren wir alle aus der Tiefe unserer Seele jeweils genau gleich wie 
unsere archaischen Vorfahren, auch wenn wir nicht bewusst wissen, was die 
reduzierten und stellvertretenden Zeichen eigentlich bedeuten. Eine solche 
Verkürzung, Verfremdung und Zusammenfassung des ursprünglichen Bildes nennt 
man Symbol (von griechisch sym-ballein: zusammenwerfen), und das ist auch dessen
eigentliches Merkmal, während das intakte, realisierte Bild eher als Allegorie zu 
bezeichnen ist.

In der Esoterik sind Symbole nicht nur ein mächtiges Instrument für die magische 
Bewusstseinserweiterung, sondern sie dienen auch als Mittel, Informationen zu 
speichern und weiterzugeben. Daraus ist ersichtlich, wie wichtig in der Esoterik die 
Kenntnis der Symbole und die Beschäftigung mit ihnen ist. Die Symbole sind in der 
Esoterik nicht nur auf Bilder beschränkt, denn alles, was die Sinne anspricht, kann als
Symbol verwendet werden.

Ein gutes Symbollexikon gehört zum unerlässlichen Werkzeug des Esoterikers; 
mehrere sind empfehlenswert, weil die Autoren auch verschiedene Akzente setzen. 
Das Herder-Lexikon der Symbole  und Das Buch der Reichen und Symbole von I. 
Schwarz-Winklhofer/H. Biedermann sind zwei Bücher, die sich gegenseitig gut 



ergänzen. Mehr als nur ein Lexikon bietet Bruno Moser in seinem Buch Bilder, 
Reichen und Gebärden. Die Welt der Symbole, das er als eine Einübung im 
Symbollesen bezeichnet. Als grundlegende Einführung in das Wesen der Symbolik ist
das allgemeinverständlich gehaltene Buch von C. G . Jung Der Mensch und seine 
Symbole, geeignet. Zu empfehlen sich auch zwei Bücher von Ingrid Riedel, beide 
erschienen in der Reihe Symbole. Formen. Kreis, Kreuz, Dreieck, Quadrat, Spirale
sowie Farben in Religion, Gesellschaft, Kunst und Psychotherapie.



Esoterische Medizin

Es versteht sich von selbst, dass das Weltbild der Esoterik nur dann einen Sinn hat, 
wenn es sich praktisch im Alltag eines jeden Menschen auswirken kann. Gesundheit 
und Krankheit sind Gegebenheiten, mit denen sich jedermann in irgendeiner Form 
auseinandersetzen muss. Darum ist die Medizin das Gebiet, auf dem immer wieder in
der verschiedensten Weise versucht wird, die Grundsätze der Esoterik anzuwenden.
Daran hat sich seit Paracelsus nichts geändert. Heutzutage, wo das Vertrauen in die 
Möglichkeiten der sogenannten Schulmedizin mit ihren chemischen Medikamenten 
und aufwendigen Apparaturen immer mehr schwindet, wenden sich immer mehr 
Laien und auch Mediziner den alten Überlieferungen des esoterischen Heilens zu.

Dabei muss der Begriff esoterische Medizin genauer umschrieben und beschränkt 
werden. Nicht die Methode macht eine Heilpraxis zur esoterischen, sondern das ihr 
zugrundeliegende Weltbild. Esoterisch in diesem Sinne sind nur die Heilmethoden,
die auf dem esoterischen Energiekonzept beruhen, also in jedem Falle bis auf die 
Smaragdene Tafel des Hermes Trismegistos zurückzuführen sind. Darunter fallt nicht 
automatisch alles, was mit dem Namen Naturheilkunde bezeichnet wird. Die 
sogenannte Naturheilkunde hat in vielen Fällen das gleiche Weltbild wie die 
Schulmedizin. Nur die Frage ist offen, ob ein Medikament auf künstlichem, 
chemischem Weg hergestellt und eingenommen werden kann, oder ob es auf 
»natürlichem« Weg aus dem Angebot der Natur und ihrer Pflanzenwelt gewonnen 
werden soll.

Bereits die ägyptischen Priester wandten Heilmethoden an, die man, obwohl 
eigentlich recht wenig darüber bekannt ist, als esoterisch bezeichnen kann, und die 
auf die eine oder andere Weise auch heute wieder angewandt werden (zum Beispiel: 
katathymes Bilderleben). Aber der eigentliche Ursprung der esoterischen Medizin, 
wie sie im Westen verstanden und ausgeübt wird, geht auf Paracelsus und Franz 
Anton Mesmer zurück. Mesmers von Paracelsus übernommene Thesen lauten, dass 
jede Krankheit eine Gleichgewichtsstörung der im Menschen vorhandenen 
kosmischen Energie ist. Der Heilungsprozess besteht darin, dass dieses energetische 
Gleichgewicht wiederhergestellt wird beziehungsweise Massnahmen ergriffen 
werden, die dem Kranken behilflich sind, dieses Ungleichgewicht wieder mit den
körpereigenen Heilkräften auszubalancieren. Dies kann dadurch geschehen, dass dem
Kranken entweder mit oder ohne Medikamente die entsprechende Energie zugeführt 
wird. Daraus wird ersichtlich, dass es zwei Richtungen esoterischer Heilweisen,
medikamentöse und nichtmedikamentöse, gibt.

Von den medikamentösen Heilweisen hat sicherlich die Homöopathie den höchsten 
Bekannheitsgrad erreicht: Sie geht auf den Arzt Samuel Hahnemann (1755-1843) 
zurück, der, wahrscheinlich ohne selbst Esoteriker zu sein, auf rein empirische Weise 
die Homöopathie entwickelte. Er erkannte, dass es nur eine Energie gibt, die je nach 



der Höhe der Dosierung Krankheiten hervorrufen oder auch heilen kann (im Grunde 
genommen das Prinzip der Magie).

Die Homöopathie ist zu kompliziert, als dass in diesem Rahmen näher auf sie 
eingegangen werden kann. Ich verweise auf die unten angegebene Literatur. Diese 
Kompliziertheit hat verhindert, dass die Homöopathie Allgemeingut werden konnte.
Zudem wird heute manches als Homöopathie bezeichnet, was mit der klassischen 
Homöopathie von Hahnemann kaum mehr viel zu tun hat. Der Begriff ist weitgehend 
im populären Sprachgebrauch zum Synonym für Naturheilkunde überhaupt 
verkommen.

Von der klassischen Homöopathie beeinflusst, aber eine durchaus selbständige 
Heilpraxis ist die Bach-Blütentherapie. Sie wurde in den dreissiger Jahren vom 
englischen Arzt Edward Bach entwickelt, erlebt aber erst heute im Zeitalter der
Psychopharmaka ihren eigentlichen Durchbruch. Bach orientierte sich in seiner 
Diagnose nicht an körperlichen Symptomen, sondern ausschliesslich an den 
negativen seelischen Zuständen, die als Folge widersprüchlichen Handelns zwischen
den Absichten der Seele und der Persönlichkeit  Ursache für körperliche Krankheiten 
werden können. Bach fand in achtunddreissig Blüten der Natur bestimmte
Energiefrequenzen, die mit einem bestimmten Seelenkonzept, mit einer bestimmten 
Energiefrequenz im menschlichen Energiefeld übereinstimmen. Führt man nun einem
gestörten Energiefeld im Menschen als eine Art Katalysator die entsprechende
Blütenessenz zu, so kann sie mit ihrer eigenen Schwingungsfrequenz das gestörte 
Energiefeld wieder harmonisieren (nach Mechthild Scheffer).

Die nichtmedikamentösen Heilwesen versuchen im Grunde das gleiche, indem sie 
ohne Umweg über Stoffe oder Medikamente direkt auf das gestörte Energiefeld im 
Menschen einwirken wollen. Diese Richtung trägt den Sammelnamen Geistheilung;
und dazu zähle ich auch die verschiedenen Formen der Psychotherapie, namentlich 
die verschiedenen körperorientierten Therapien, wie etwa die Bioenergetik, auch 
wenn sich manche Psychotherapeuten dagegen zur Wehr setzen sollten.

Das Gebiet der esoterischen Medizin ist heute zu vielfältig geworden, als dass in 
diesem Rahmen ein Überblick möglich wäre. Die unten angeführte Literatur kann 
den ersten Einstieg in dieses vielfältige Gebiet erleichtern.

Als grundlegendes Buch, das am besten in die Denkweise und in die Konzeption 
esoterischer Medizin einführt, empfehle ich Krankheit als Weg. Deutung und 
Bedeutung der Krankheitsbilder von Thorwald Dethlefsen/Rüdiger Dahlke.
Die Grundlagen der Homöopathie vermitteln Adolf Vögelis ABC der Gesundheit und 
Die korrekte Homöopathische Behandlung in der täglichen Praxis  mit Anweisungen 
zur eigenen praktischen Anwendung. Zum Kennenlernen der Bach-Blütentherapie ist 
das Buch von Edward Bach Blumen, die durch die Seele heilen. Als Ergänzung dazu
von Dr. med. Götz Blome Mit Blumen heilen, das als Besonderheit und Erleichterung 
für den Anfanger auch einen Abschnitt über die Auswahl der Mittel nach



astrologischen Gesichtspunkten enthält. Bücher über Heilpflanzen gibt es sehr viele 
und für jeden Geschmack. Vom rechten Umgang mit heilenden Pflanzen von Wolf-
Dieter Storl  hat den Vorzug, dass die Heilpflanzen und ihre Wirkung vom 
esoterischen Gesichtspunkt aus betrachtet werden.

Über die Geistheilung im engeren Sinne orientiert Harry Edwards, einer der 
bekanntesten englischen Geistheiler, in Praxis der Geistheilung und, in etwas 
knapperer Form, in Geistheilung (esotera-Taschenbücherei). Mehr praktisch orientiert
ist Die Kunst spirituellen Heilens von Keith Sherwood. 

Wer wirklich ganz genau Bescheid wissen will über die Grundprinzipien der 
esoterischen Medizin, wird kaum darum herumkommen, sich durch die 848 Seiten 
des Buches Esoterisches Heilen der Theosophin Alice A. Bailey durchzuarbeiten.
Dagegen bietet Paramedizin - Andere Wege des Heilens, herausgegeben von Gert 
Geisler, Aufsätze verschiedener Autoren zur Darstellung einzelner Gebiete der 
heutigen esoterischen Medizin (esotera-Taschenbücherei).




