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VORNWEG

Liebe Leser, 

für die Rosenkreuzer gilt schon immer, 
sich diesen beiden Seiten gleicherma-
ßen zuzuwenden. So ist der Weg im 
Zeichen des Rosenkreuzer zwar primär 
nach innen gerichtet, allerdings um 
sich dann auch im Außen Ausdruck zu 
verschaffen.

Versäumt es der Mensch, sich über sein 
Inneres auf das Höhere abzustimmen, 
so besteht die Methode des Selbst, uns 
zu berufen, darin, uns in Schwierigkeiten 
oder gar eine Krise zu manövrieren, so dass 
wir gezwungen sind, auf die Botschaft zu 
hören. In diesem Sinne stellt für das höhe-
re Selbst das Leben einen fortlaufenden 
Initiationsprozess dar. Daher sagt auch 
Christian Bernard, dass ein Mystiker zu sein 
nicht bedeutet, vollkommen zu sein – dass 
er aber alles tut, „um sich über Leid und 
Verzweiflung zu erheben. Er steigt über 
die Wolken, um einen Blick auf die Sonne 
zu erhaschen.“

Der Mensch schreibt sich seine eigene 
Lebensgeschichte und trägt die Verant-
wortung dafür. Entscheidend hierfür sind 
viel weniger tatsächliche Ereignisse oder 
vermeintliche Fakten, sondern vielmehr 
das grundlegende Erzählmuster dieser Ge-
schichte. Dabei dient dieses grundlegende 
Erzählmuster als Form der Sinngebung in 
der Entwicklung, der des Individuums und 
der des Kollektivs. Hierbei gilt es wiederum 
beide Ebenen zu betrachten, die innere und 
die äußere. Wird die innere Ebene des 
Menschen angesprochen, dann erscheint 
die äußere Ebene als eine Art Resultat, und 
man verspürt einen inneren Drang, auch 
seinem äußeren Leben eine bestimmte 
Ausrichtung zu geben.

In diesem Sinne erzählen alle Artikel die-
ser Ausgabe vom Ruf der Rosenkreuzer, 
seinem Leben auch eine spirituelle Aus-
richtung zu geben. Vielleicht verspüren Sie 
beim Lesen eine gewisse Resonanz. Dabei 
spielt es zunächst auch keine Rolle, auf 
welcher Ebene dies geschieht. Wichtiger 
erscheint die Durchlässigkeit der beiden 
Ebenen, nur dann ist eine Kommunikation 
zwischen Innen und Außen möglich, und 
es entsteht eine lebendige Beziehung 
zwischen beiden Welten, die die ersehnte 
Höherentwicklung erst ermöglicht.

Herzlichst 
Ihr

Maximilian Neff / Großmeister AMORC

Es ist kein Geheimnis, die 
Menschheit befindet sich in 
einer tiefen Krise, und immer 
mehr Menschen scheinen dies 
zu spüren. Man könnte meinen, 
wir hätten die Kontrolle über 
unser Leben verloren, individuell 
und kollektiv. Und dennoch sind 
die Rosenkreuzer in Bezug auf 
die Zukunft optimistisch...

Wer hätte nicht schon von einer 
Welt geträumt, die, wenn auch 
nicht vollkommen, so doch zumin-
dest besser wäre, wo jeder gut 
zu leben hätte, in welchem Land 
oder an welchem Ort auch immer? 
Wenn wir wirklich wollen, kann 
dieser Traum Wirklichkeit werden... 

Wir müssen Position beziehen 
und uns nach unseren Idealen 
ausrichten. Wir müssen aktiv 
werden und das schöpferische 
Potential bewusst lenken, das uns 
der Kosmos ständig bereithält. Wir 
sind nicht Spielbälle einer Macht, 
sei sie dunkel oder hell. Unser 
Schicksal liegt in unseren eigenen 
Händen, und das gilt sowohl auf
individueller als auch auf 
kollektiver Ebene.

Titelthema dieser Ausgabe ist der Ruf der Rosenkreuzer, der als 
starkes Narrativ die gesamte Ausgabe dieses AMORC-Maga-
zins durchzieht. Nach Karlfried Graf Dürckheim erweist und 
erfüllt sich echte Seinserfahrung erst im Gehorsam gegenüber 
dem Ruf, sich nun wirklich zu dem zu verwandeln, als den man 
sich in der Erfahrung für einen Augenblick erfuhr. Damit werden 
bereits beide Seinsebenen des Menschen angesprochen, die 
innere und die äußere. 

ALTER UND MYSTISCHER ORDEN ROSAE CRUCIS



5

Der M
ensch ist mehr als bloße Existenz zwischen Arbeit und Konsum

. Ü
ber den A

lltag hinaus spürt er die Sehnsucht nach seinem schöpferischen Ursprung. Er strebt nach Einkla

ng
 m

it 
de

m
 H

öh
er

en
 S

el
bs

t u
nd

 d
er

 E
nt

fa
ltu

ng
 s

ei
ne

r S
ee

le.D
ER

 R

UF D
ER ROSENKREUZER

VORNWEG

ALTER UND MYSTISCHER ORDEN ROSAE CRUCIS

Der Mystiker weiß um die harmonische Verbundenheit m
it d

en g
eistig

en K
räften des Kosm

os. Er hört  auf seine innere Stimme und erhält Zugang zu den h
öh

er
en

 E
rf

ah
ru

ng
en

 d
es

 L
eb

en
s.

 S
ei

ne
 S

ee
le

 e
rb

lü
ht

...



6

KULTUR!
SIND SIE BEREIT FÜR DEN ETWAS ANDEREN DIALOG 
ZWISCHEN DEN MENSCHEN?

Der gemeinnützige Verein AMORC- 
Kulturforum und Kunstkabinett e.V. 
mit Sitz in Baden-Baden hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, Kunst, Kultur 
und Bildung auf lebensnahe Weise zu 
fördern. Mit Ausstellungen, Lesungen, 
Konzerten, Vorträgen und Gesprächs-
runden werden Gelegenheiten zum 
kulturellen Austausch geschaffen. 

"Kunst ist etwas Großartiges. Sie ver-
setzt den Menschen auf eine andere 
Ebene, wo er noch in Verbindung steht 
mit der verborgenen Seite."
Friedrich Weinreb
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SIE IST DER AUSDRUCK UNSERER SEELE 
UND GLEICHZEITIG EINE UNIVERSALE 
FORM DER KOMMUNIKATION.

KUNST?

Kultur und Kunst brauchen die Nähe 
zum Herzen, um wahrgenommen zu 
werden! Die Überraschung, wenn 
etwa Musik tief im Innern berührt; das 
beruhigende Gefühl der Erkenntnis, 
wenn ein gelesener Text den Men-
schen buchstäblich anspricht oder ein 
künstlerisches Bild seine Sinne zum 
Schwingen bringt.
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ROSENKREUZUNG

Die Menschheit erlebt gegenwärtig größere Veränderungen, geopolitische und gesellschaftliche. 

Ideen, von denen man glaubte, sie seien ausgestorben, kommen wieder ans Tageslicht. Andere, 

von denen man dachte, sie würden für die Ewigkeit gelten, zerbröckeln. Alle Nationen erleben 

Krisen, sei es auf politischem, wirtschaftlichem oder kulturellem Gebiet. Alles ist bekannt und wird 

veröffentlicht, wenn nicht freiwillig, so wird es geleakt. Diese Offenheit und Transparenz erscheint 

zeitgemäß, und doch dürfen wir uns den negativen Begleiterscheinungen nicht verschließen. 

Schließlich wird durch gezielte Information und Desinformation nur allzu häufig versucht, unsere 

Aufmerksamkeit vom Wesentlichen abzuziehen.

Vielleicht denken Sie, dass es schwierig 
ist, authentisch zu handeln, denn wenn 
sich eine gerechte Stimme erhebt, wird 
sie häufig zum Schweigen gebracht oder 
Schlimmeres. Und dennoch, wir dürfen 
uns nicht entmutigen lassen. So schreibt 
Christian Bernard, oberster Leiter von

AMORC weltweit, im Supplement der 
letzten Ausgabe des AMORC Magazins: 
„Ein wahrer Mystiker ist kein Schaf in einer 
blökenden Herde, ganz im Gegenteil. Er ist 
vor allem eine selbst denkende, tatkräftig 
aus innerem Antrieb handelnde und ver-
antwortungsvolle Person, deren Gedanken 
frei von Vorurteilen sind.“ Und weiter: „Ein 
Mystiker zu sein bedeutet nicht, vollkom-
men zu sein […]“ Aber er „tut alles, um sich 
über Leid und Verzweiflung zu erheben. Er 
steigt über die Wolken, um einen Blick auf 
die Sonne zu erhaschen.“

Wir müssen versuchen, insgesamt positiv 
zu bleiben und für unseren Planeten und 
seine Bewohner beten. Eine positive Hal-
tung einzunehmen, darf uns natürlich nicht 
daran hindern, eine Situation klar zu beur-
teilen – und wir müssen sogar akzeptieren, 
dass manchmal unsere Träume und Illusio-
nen der Wahrheit nicht standhalten. Nicht 
immer gewinnen die Freundlichen und die 

Ehrlichen, jedenfalls nicht von Anfang an 
– unsere Hoffnung richtet sich auf das Ziel. 
Wir alle träumen von einer besseren Welt, 
zumindest die allerallermeisten; aber eine 
solche Welt, in der Liebe und Brüderlich-
keit regieren, ist noch sehr weit entfernt. 
Und dennoch scheint etwas grundlegend 

Neues zu entstehen, noch unvollkommen 
und nicht perfekt, aber etwas Neues steht 
bevor. Dass dieser Prozess so schmerzhaft 
erscheint, liegt an uns. Die Kräfte des Neuen 
verstärken sich, aber das Alte will nicht los-
lassen. Nach Veränderung ist leicht gerufen, 
doch wie schwer diese fällt, kennen wir aus 
persönlichen Erfahrungen. Auch uns fällt 
Veränderung zum Positiven nicht leicht – oft 
ist dies ein mühsamer Prozess.

Das neue Bewusstsein, das im Entstehen 
ist, erscheint immer umfassender als das 
alte, sich in Ablösung befindliche. Die vielen 
Konflikte, welche die Menschheit gegen-
wärtig erlebt, sind ein Zeichen dafür, dass 
dieser Prozess in Gang gekommen ist. Es 
ist der ewige Kampf von Gut gegen Böse, 
der Streit derjenigen, die Öffnung wollen, 
gegen jene, welche die Dinge lieber im 
Dunkeln ließen, der Kampf der Entwicklung 
gegen den Rückschritt. Wenn vom Kampf 
von Gut gegen Böse die Rede ist, bedeutet 

dies jedoch keinesfalls, dass beide Kräfte 
gleichwertig seien. Es liegt an uns, und 
wir haben jederzeit den freien Willen und 
können uns für das Gute und gegen das 
Böse entscheiden. Wir sind nicht Spielbälle 
einer Macht, sei sie dunkel oder hell. Unser 
Schicksal liegt in unseren eigenen Händen, 
und das gilt sowohl auf individueller als 
auch auf kollektiver Ebene.

Wir sollten also klar Position beziehen 
und unsere Werte leben, wo immer dies 
möglich ist. Dass wir dabei auch an unsere 
Grenzen stoßen, gehört dazu, auch Verun-
sicherung und Zweifel. Dies hilft uns beim 
Nachdenken und manchmal auch beim 
Vordenken. Treten wir in Dialog mit ande-
ren und pflegen menschliche Beziehungen. 
Erkennen wir dabei die Vielseitigkeit der 
Ansichten und die Verschiedenartigkeit 
des Verhaltens an. Die Quelle menschlichen 
Reichtums liegt in der Unterschiedlichkeit 
der Individuen. Es ist nicht möglich, dass 
die ganze Welt genau dasselbe denkt oder 
fühlt. Darum ist es so wichtig, Toleranz zu 
üben. Es geht um Austausch und Wechsel-
wirkung und selbst der Widerspruch nährt 
diesen Prozess lebendiger Beziehungen.

WELT IM WANDEL

Mystiker sein
Selbst denken, aus innerem Antrieb handeln, 
verantwortungsvoll leben

Von Christian Bernard
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DEN SINN
DES LEBENS
ERKENNEN Mit dem traditionellen Einweihungsweg der 

Rosenkreuzer das Dasein meistern.
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VOM WERT 
DER UTOPIE 
FÜR EINE BES-
SERE ZUKUNFT

DER RUF 
DER ROSENKREUZER

IM BLICKFELD

Ist die Utopie der Rosenkreuzer nur der Ausdruck der 

Sehnsucht nach einer besseren Welt? Oder handelt 

es sich um einen Plan, die Zukunft zu gestalten?
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ZEIT DER ENTSCHEIDUNG

Die Menschheit steht an einem Scheide-
weg. Wir sind ernüchtert und beginnen zu 
erkennen, dass es keine Garantie für eine 
angenehme Zukunft gibt, schon gar nicht, 
wenn wir so weiter machen wie bisher. Auf 
der Ebene des Individuums verspüren wir 
unsere eigenen Befindlichkeiten, Gefühle 
der Bedeutungslosigkeit, der Frustration 
und der persönlichen Unsicherheit. Die 
globalen Dimensionen der Krise verstär-
ken die persönliche Verunsicherung, sei es 
durch die Auswirkungen der Finanzkrise, 
die erneute Zunahme kriegerischer Aus-
einandersetzungen mit den bekannten 
Folgen, durch zunehmende soziale und 
wirtschaftliche Spaltung unserer Gesell-
schaft oder durch Umweltkatastrophen 
und ökologische Probleme.

Das dem Alt-Griechischen entstammende 
Wort Krise bedeutet so viel wie Entschei-
dung, Wendepunkt, laut Duden eine ent-
scheidende Wendung. John F. Kennedy 
erläuterte einst in einer Rede, dass die 
Chinesen zwei Pinselstriche verwenden, 
um das Wort Krise zu schreiben. „Ein 
Pinselstrich steht für Gefahr, der andere 
für Gelegenheit. Sei Dir in einer Krise der 
Gefahr bewusst, aber erkenne die Gele-
genheit“, so Kennedy. Begreifen wir also 
die Krise als notwendige Chance, unsere 
selbst verschuldete Not zu wenden und 
so eine bessere und glücklichere Zukunft 
herbeizuführen. Die Rosenkreuzer denken, 
dass diese individuelle und kollektive 
Regeneration der Menschheit gelingen 
kann, sofern wir uns entschließen, un-
ser Bewusstsein neu auszurichten und 
unserem individuellen und kollektiven 
Verhalten eine neue Orientierung geben.

In diesem Sinne benötigen wir utopi-
sche Entwürfe, um uns überhaupt erst 
vorstellen zu können, wie eine bessere 
Gesellschaft und ein tatsächlich gerechtes 
und nachhaltiges Wirtschaften aussehen 
können. Da unsere gesamte sog. Realität 
in Raum und Zeit aus vom Bewusstsein 
geschaffenen Erscheinungen besteht, 
sollten wir uns auf eine gemeinsame 
Utopie ausrichten, im platonischen Sinne 
dieser Bezeichnung. Nach Platon „ist die 
Utopie die ideale Gesellschaftsform, zu 
der sich die Menschheit hin entwickeln 
soll. Vielleicht ist es unmöglich, sie auf 
Erden zu realisieren, aber auf sie sollte 
ein Weiser all seine Hoffnung setzen." Die 
Rosenkreuzer appellieren an den guten 
Willen aller und jedes Einzelnen, damit 
ihre Utopie eines Tages zum größten 
Wohl für die gesamte Menschheit zur 
Wirklichkeit werde. Vielleicht wird dieser 
Tag nie kommen, doch wenn wir unsere 
Sehnsucht nach Verwirklichung dieser 
Utopie leben und beginnen, uns entspre-
chend zu verhalten, dann kann die Welt 
nur besser werden.

Es ist kein Geheimnis, die Menschheit befindet sich in 
einer tiefen Krise, und immer mehr Menschen scheinen 
dies zu spüren. Man könnte meinen, wir hätten die 
Kontrolle über unser Leben verloren, individuell und 
kollektiv. Und dennoch sind die Rosenkreuzer in Bezug 
auf die Zukunft optimistisch. Dem weit verbreiteten 
Pessimismus auf allen Ebenen stellen sie bewusst eine 
positive Utopie gegenüber. Die schwierige Phase, die 
wir derzeit durchlaufen, bildet demnach einen Über-
gang, der es der Menschheit ermöglichen sollte, über 
sich hinauszuwachsen und „neu geboren“ zu werden.

„Ein Pinselstrich steht für Gefahr, der 
andere für Gelegenheit. Sei Dir in einer 
Krise der Gefahr bewusst, aber erkenne 
die Gelegenheit.“
John F. Kennedy

IM BLICKFELD
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IM BLICKFELD

SEHNSUCHT UND VERWIRKLICHUNG

Handelt es sich bei dieser Utopie lediglich 
um ein Hirngespinst, um Wunschdenken 
bar jeder Realität, geboren aus dem 
schier unerträglichen Kontrast zu unse-
rer Lebenswirklichkeit? Ist diese Utopie 
nur Ausdruck der Sehnsucht nach einer 
besseren Welt? Oder handelt es sich um 
einen Plan, die Zukunft zu gestalten?

Eine Utopie (griechisch utopía „die 
Nicht-Örtlichkeit“; aus altgriechisch 
ou- „nicht-“ und tópos „Ort“) ist eine 
Wunschvorstellung, die sich dadurch 
auszeichnet, dass sie zwar denkbar und 
in vielen Fällen wünschenswert, vor dem 
jeweiligen historisch-kulturellen Hinter-
grund jedoch in vielen Fällen noch nicht 
oder nicht mehr realisierbar erscheint. 
Sie ist die Beschreibung einer Welt, eines 
Ortes, an dem derartige Vorstellungen 

verwirklicht sind. Im Sprachgebrauch 
wird Utopie auch als Synonym für einen 
gesellschaftlich überwiegend als unaus-
führbar betrachteten Plan, ein Konzept 
oder eine Vision, benutzt. Die Tragik der 
Unrealisierbarkeit utopischer Vorstellun-
gen scheint ein elementarer Aspekt der 
Utopie zu sein. Tragisch ist dabei, dass 
sich‒– sowohl auf der Ebene des Fiktiona-
len als auch bei Versuchen der politischen 
Umsetzung einer Utopie – die Absicht der 
gesellschaftlichen Verbesserung leicht in 
ihr Gegenteil verwandeln kann.

In der Utopie der Rosenkreuzer klingen 
Gedanken der Achtsamkeit, Toleranz, Ver-
antwortlichkeit, Fürsorge und Wohlwollen 
an. Darin erkennen wir diese Utopie als 
Ausdruck von etwas Edlerem, Höherem, 
von etwas, das wir als Grundlage nutzen 
können, unsere Welt zu veredeln. So weit 
liegen die beiden Betrachtungen folglich 

gar nicht auseinander – der wesentliche 
Unterschied liegt in konträren Ansichten 
bezüglich der Realisierbarkeit der in einer 
Utopie zum Ausdruck kommenden Vor-
stellungen. Ein positives Menschenbild 
begründet sich auf der Ansicht, dass der 
Mensch als Individuum und die Mensch-
heit als Gemeinschaft zur Höherentwick-
lung fähig sind. Dieses Vertrauen auf eine 
Veränderung zum Wohle aller Menschen 
hat Auswirkungen auf unsere Sicht im 
Hinblick auf die Realisierbarkeit einer  
Utopie. In der Utopie der Rosenkreuzer 
geht es nicht um ein traumhaftes Trug-
schloss, das Gegenteil ist der Fall.

Die äußere Form ist die einer mysti-
schen Anrufung, in die alle Menschen 
einstimmen können – also etwas, 
das landläufig auch als Gebet oder 
Fürbitte verstanden wird. Der innere 
Kern führt uns zu den notwendigen  

Die Utopie Der rosenkreUzer   |   Gott aller Menschen, Gott allen lebens   |    

in Der Menschheit, von Der wir träUMen   |   sinD Die politiker zUtiefst hUManistisch 

UnD wirken iM Dienst Des allGeMeinwohls   |   verwalten Die verantwortlichen für 

wirtschaft UnD finanzen Das staatsverMöGen Mit UMsicht UnD iM interesse aller   |   

sinD Die wissenschaftler GeistiG orientiert UnD schöpfen ihre einGebUnGen aUs DeM 

bUch Der natUr   |   sinD Die künstler inspiriert UnD Drücken in ihren werken Die 

schönheit UnD reinheit Des schöpferplanes aUs   |   sinD Die ärzte von Der liebe zUM 

nächsten DUrchDrUnGen UnD pfleGen ebenso sehr Die seelen wie Die körper   |   wirD 

es weDer elenD noch arMUt Geben, Denn jeDer bekoMMt, Dessen er beDarf, UM Glücklich 

zU leben   |   wirD Die arbeit nicht Mehr als zwanG erDUlDet, sonDern vielMehr als 

QUell zUr entfaltUnG UnD Des wohlseins eMpfUnDen   |   wirD Die natUr als Der 

schönste teMpel überhaUpt erkannt UnD Die tiere als Unsere Geschwister aUf DeM weG 

ihrer entwicklUnG   |   Gibt es eine weltreGierUnG, Die sich aUs Den reGierenDen aller 

nationen zUsaMMensetzt UnD iM interesse Der GesaMten Menschheit walten wirD   |   

ist Die spiritUalität ein iDeal UnD eine lebensforM, Die aUs einer weltreliGion schöpft, 

welche Mehr aUf Der kenntnis kosMischer Gesetze aUfbaUt als aUf GottesGlaUben   

|   sinD Die Menschlichen beziehUnGen in Der liebe, freUnDschaft UnD brüDerlichkeit 

beGrünDet, so Dass Die welt in frieDen UnD harMonie lebt.      so MöGe es sein!
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Schlussfolgerungen aus den Betrachtun-
gen in den einzelnen Abschnitten dieser 
Utopie. Es sind die erforderlichen, not-
wendigen Konsequenzen aus der Positi-
on, die die Rosenkreuzer zum aktuellen 
Erscheinungsbild unserer Welt beziehen. 
Wir finden hier Gedankenanstöße, unse-
re christlich sozialisierte, humanistische 
Ethik umzusetzen. Unsere gemeinsame 
Welt durch eine entsprechende geistige 
Ausrichtung und aufbauendes Verhalten 
zu veredeln, kann zur Entfaltung der in 
dieser Utopie verborgenen Welt führen. 
Die große Frage lautet: Wie?

Es geht nicht darum, als Einzelner die 
Welt auf den Kopf zu stellen oder aus 
den Angeln zu heben. Es geht auch 
nicht darum, als einer von derzeit ca. 
7,5 Milliarden Menschen alle Probleme 
dieser Welt zu lösen. Was kann also der 
Einzelne tun? Jeder Einzelne ist Teil der 
Gemeinschaft. So ist zum Beispiel jeder 
einzelne Mensch Teil des übergeordne-
ten Organismus der einen Menschheit. 
Die Menschheit ist mit anderen Lebens-
formen wiederum Teil des einen Lebens. 
Also geht es erst einmal darum, uns als 

Teil dieser Weltgemeinschaft zu begrei-
fen. Eine korrekte altruistische Haltung 
bedeutet, unsere Absichten, Gedanken 
und Sorgen, sowie unser Handeln auf 
das Wohlergehen aller zu richten. Ohne 
altruistische Handlungen kann ein Körper 
nicht bestehen, das Leben selbst kann 
nicht bestehen.

Jeder Einzelne kann seinen Teil beitra-
gen, um seine und damit auch unsere 
gemeinsame Welt in aufbauender Weise 
zu wandeln. Nur aus dem Zusammenfüh-
ren der einzelnen kleinen Wirkungen zu 
einem großen Ganzen kann die große 
ersehnte Änderung entstehen, quasi eine 
neue Welt. Dies geschieht auf genau die 
gleiche Weise, wie unsere aktuelle Welt 
erschienen ist. Die Utopie der Rosen-
kreuzer kann daher kaum „von oben“ 
verordnet werden, selbst dann nicht, 
wenn alle Menschen dies begrüßen 
würden. Wir alle, jeder Einzelne, muss 
das Ziel seiner Sehnsucht leben und zum 
Ausdruck bringen. Sonst bleibt unsere 
Utopie ein Traum.

STUFEN DES WANDELS

Da ein Kollektiv immer aus einzelnen 
Einheiten gebildet wird, kommt jedem 
von uns persönlich eine ganz besondere 
Verantwortung zu. Wenn ein einzelner 
Mensch seine Haltung gegenüber anderen 
verändert, bewirkt er eine Veränderung 
in der gesamten Menschheit, löst eine 
Kette von Ereignissen aus, einen Prozess 
zunächst unbewusster, positiver Verände-
rungen, der sich schließlich im Bewusst-
sein aller Menschen realisieren kann. 
Natürlich ist es immer leichter, etwas zu 
erkennen und als sinnvoll und wahr zu 
erachten, als das eigene Handeln danach 
auszurichten. Wenn wir jedoch ehrlich zu 
uns selbst sind, so kennen wir alle unsere 
Fehler, Ängste und Unzulänglichkeiten 
sehr genau, und gerade dadurch werden 
wir fähig, uns bewusst positiv auszurich-
ten und unser Leben in tief empfundener 
Verbundenheit bewusst zu gestalten. 
Jeder Einzelne von uns trägt als Teil des 
Ganzen die Verantwortung für seine 
eigene Entwicklung und damit für die 
Entwicklung der gesamten Menschheit.
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Um den erforderlichen Wandel her-
beizuführen, sollten wir die Welt als 
Spiegel betrachten, um noch nicht als 
in uns liegend erkannte Anteile unse-
rer Persönlichkeit anzunehmen und zu 
integrieren. Der Mensch spiegelt seine 
eigene Umwelt wider, und die Umwelt 
wiederum ist jene Grundlage, auf der 
sich der Mensch zum Ausdruck bringt. 
Eines bedingt das andere. Doch die 
Unterscheidung zwischen Selbst und 
Umwelt hängt von unserer Identifikati-
on ab. Gelingt es uns, die vermeintliche 
Trennung zu überwinden, so erweitert 
sich unser Selbst, aus der Umwelt wird 
eine Mitwelt. Heben wir die illusorische 
Trennung zwischen uns Menschen als 
Individuen auf, so entsteht eine grund-
legende Menschlichkeit von selbst. Auf 
einer weiteren ins Kosmische reichenden 
Integrationsstufe wird ein spirituelles 
Leben der Menschheit erblühen.

WUNSCH UND HOFFNUNG

Die Menschheit als Ganzes ist dazu 
bestimmt, die ideale Gesellschaft zu 
verwirklichen, die viele Weise der Ver-

gangenheit in utopischen Entwürfen ge-
fordert haben und auf die viele einzelne 
Menschen mehr oder weniger bewusst 
hoffen. Die Zeiten stehen nicht mehr 
auf Teilung, welcher Art auch immer, 
sondern auf Zusammenschluss, Zusam-
menführen von Unterschieden im Dienst 
des Gemeinwohls. In diesem Sinne wün-
schen wir uns mehr denn jemals zuvor, 
dass die Menschheit zu einer grundle-
genden Menschlichkeit zurückfindet, um 
in sich selbst wiedergeboren zu werden 
und sich auf den Weg zu einer auf allen 
Ebenen erneuerten Menschheit zu be-
geben. Die Rosenkreuzer des 17. Jahr-
hunderts riefen bereits vor 400 Jahren 
mit ihren heute als historisch geltenden 
Manifesten zu dieser Erneuerung auf. Sie 
wurden von der starren, konservativen 
Haltung der Religion, der Politik und der 
Wirtschaft jener Epoche zurückgewie-
sen, und dieser bahnbrechende Appell 
wurde nur von den Freidenkern gehört. 
In Anbetracht der aktuellen Weltlage 
haben die heutigen Rosenkreuzer mit 
ihren gegenwärtigen Manifesten im 
neuen Jahrtausend diesen Aufruf öf-
fentlich erneuert, in der Hoffnung, dass 

er dieses Mal eine positive Reaktion bei 
vielen Menschen hervorruft. Das aktu-
ellste dieser Manifeste, die in diesem 
Jahr wiederum weltweit veröffentlichte 
Allegorie „Die Neue Chymische Hochzeit 
des Christian Rosenkreutz 1616 – 2016“ 
führt uns durch einen alchemistischen 
Traum in Richtung der Vision von einer 
besseren Welt.
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DIE NEUE 
CHYMISCHE 
HOCHZEIT 
DES CHRISTIAN ROSENKREUTZ 1616 – 2016

WER HÄTTE NICHT SCHON VON EINER WELT GETRÄUMT, DIE, WENN 

AUCH NICHT VOLLKOMMEN, SO DOCH ZUMINDEST BESSER WÄRE, WO 

JEDER GUT ZU LEBEN HÄTTE, IN WELCHEM LAND ODER AN WELCHEM 

ORT AUCH IMMER? WENN WIR WIRKLICH WOLLEN, KANN DIESER 

TRAUM WIRKLICHKEIT WERDEN. NATÜRLICH SETZT DIES VORAUS, 

DASS WIR ENTSPRECHEND HANDELN, SOWOHL AUF INDIVIDUELLER 

ALS AUCH AUF KOLLEKTIVER EBENE. VIER JAHRHUNDERTE NACH DER 

VERÖFFENTLICHUNG DER «CHYMISCHEN HOCHZEIT DES CHRISTIAN 

ROSENKREUTZ» FÜHRT UNS DAS AKTUELLE, SECHSTE MANIFEST 

DER ROSENKREUZER DURCH EINEN ALCHYMISTISCHEN TRAUM IN 

RICHTUNG DER VISION VON EINER BESSEREN WELT.

IM BLICKFELD

DER RUF 
DER ROSENKREUZER



19

"Als mein Schlaf sehr tief 
war, sah ich mich plötzlich 
in einem Ei aus Glas, das 
drei Meter hoch und einige 
Zentimenter dick war."

IM BLICKFELD
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1Mond

2Erste Etappe
Lunae auspiciis ...

Dritte Etappe
Mercurii auspiciis ...Mars

«Sieh das große Werk des Mars: Die Öko-
nomie ist in der ganzen Welt blühend und 
trägt zum Wohl aller Bürger bei, so dass 
die Gesellschaft friedlich und harmonisch 
ist. Gegründet auf einer einheitlichen 
Währung, begünstigt sie auch den Aus-
tausch zwischen den Völkern und macht 
sie solidarisch. Es gibt keine Armut und 
Not mehr, denn jeder hat das, was er 
braucht, um glücklich zu sein und unter 
guten Bedingungen auf der materiellen 
Ebene zu leben.»

Von den Rosenkreuzern ist bekannt, dass diese Alchymie praktizierten, in der Absicht, unedle Metalle in Gold zu verwandeln. 

Hierbei bleibt meist unberücksichtigt, dass die wahren Rosenkreuzer sich in Wirklichkeit der geistigen Alchymie widmeten. Diese 

höhere Form der Alchymie besteht darin, dass der Mensch jeden einzelnen seiner Fehler in die entsprechende gegensätzliche 

Qualität veredelt. Demnach besteht die wahre Alchymie in der Verwandlung des Niederen in das Höhere. Unsere Fehler kennen 

wir alle, sowohl auf persönlicher als auch auf gesellschaftlicher Ebene. Unsere Unzulänglichkeiten und scheinbare Widerstände 

unterstützen den Prozess der Erneuerung, wie auch Unreines verwandelt wird, um den Prozess im alchymistischen Schmelzofen 

am Laufen zu halten. Die eigenen Schwächen zu bekämpfen, stärkt diese nur. Der Schlüssel zur Höherentwicklung und Verede-

lung des Menschen liegt in der Annahme seiner Fehler und der bewussten Ausrichtung auf höhere Qualitäten. Dies ermöglicht 

eine Regeneration des Menschen auf allen Ebenen und die Verwirklichung einer glücklichen Zukunft. Die traumhafte Vision 

der „Neuen Chymischen Hochzeit“ ist eine Botschaft der Hoffnung wie auch eine Einladung, sich heute vorzustellen, was die 

Menschheit von morgen sein kann und soll…

Zweite Etappe
Martis auspiciis ...

«Sieh das große Werk des Mondes: Die 
Gattung der Menschen, von der du ein 
Teil bist, ist mit der Natur verbunden und 
lebt in vollkommener Harmonie mit ihr. 
Die Menschen haben schließlich verstan-
den, dass der Planet, auf dem zu leben 
sie das Privileg haben, ihre Mutter und 
diejenige der Tiere ist, und dass die Tiere, 
für die sie Liebe und Respekt empfinden, 
ihre Brüder sind. Besser noch, sie wissen, 
dass alle Wesen, die die Erde bevölkern, 
gleichermaßen Gefäße der universellen 
Seele sind, und dass jeder, auf seiner 
Ebene und auf seine Weise, an der kos-
mischen Evolution teilhat.»

IM BLICKFELD
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3

Jupiter4
Merkur

Dritte Etappe
Mercurii auspiciis ...

Vierte Etappe
Jovis auspiciis ...

«Sieh das große Werk des Jupiter: Alle 
Länder und die Welt im Allgemeinen 
werden mit Weisheit regiert, so dass die 
menschlichen Beziehungen auf gegensei-
tigem Vertrauen und Respekt beruhen. 
Die Zeit, als die Politik parteiisch und 
engstirnig war, ist längst vorbei. Wie du 
feststellen kannst, ist sie nun mit der Phi-
losophie untrennbar verbunden und hat 
kein anderes Ziel, als den völlig legitimen 
Bedürfnissen und Wünschen aller Bürger, 
ohne Unterschied, Rechnung zu tragen.»

«Sieh das große Werk des Merkur: Die 
Männer und Frauen, die die Erde bevöl-
kern, verhalten sich wie Weltbürger, mit 
allem, was an Positivem daraus resul-
tiert: Kooperation, Teilen, Solidarität, 
Brüderlichkeit… Es gibt eine Weltregie-
rung; diese ersetzt keineswegs die nati-
onalen Regierungen, sondern garantiert 
deren Souveränität und begünstigt den 
Austausch unter ihnen. Die Globalisie-
rung, lange Zeit gefürchtet und kritisiert, 
führt nun zur Einheit, zum gegenseitigen 
Verständnis und zum sozialen Fortschritt 
für alle.»

IM BLICKFELD



22

5
6

7

Venus

Sonne

Saturn

«Sieh das große Werk der Venus: Endlich 
herrscht Frieden auf diesem Planeten, auf 
dem du schon vor so langer Zeit geboren 
wurdest. Der Gebrauch von Waffen ist 
verboten, einschließlich auf staatlicher 
Ebene. Schon beim Gedanken an Krieg 
wird es den Menschen übel, sowohl de-
nen, die regieren, als auch denen, die re-
giert werden. Die Brüderlichkeit zwischen 
den Einzelnen und zwischen den Völkern 
ist keine Utopie mehr; sie entspricht ei-
nem Ideal, das jeder in sich kultiviert und 
in seinem Alltag zum Ausdruck bringt. Die 
Menschheit lebt endlich im Rhythmus der 
universellen Liebe.»

«Sieh das große Werk des Saturn: Die 
Wissenschaft dient dem ureigenen Inte-
resse der Menschheit und dem absoluten 
Respekt vor der Natur. Sie ist nur damit 
beschäftigt, zum Wohl aller menschlichen 
Wesen beizutragen, die Lebensbedingun-
gen zu verbessern sowie ihre Kenntnisse 
zu erweitern, oder besser gesagt, ihr Wis-
sen. Mit anderen Worten, sie ist zutiefst 
humanistisch geworden und wirklich auf 
das Glück aller ausgerichtet.»

«Sieh das große Werk der Sonne: Die 
Religiosität ist definitiv einer Spiritualität 
gewichen, die nicht auf dem Glauben, 
sondern auf dem Wissen gegründet ist. 
Die große Mehrheit der Menschen nimmt 
die Existenz einer Seele als offensichtlich 
an und weiß, dass sie auf der Erde lebt mit 
dem Ziel, sich im Kontakt mit anderen zu 
entwickeln. Anstatt Gott den Vater, Jahwe, 
Allah, Brahma oder andere lediglich zu 
verehren, gelingt es den Menschen, die 
göttlichen Gesetze im Sinne der natürli-
chen, universellen und spirituellen Geset-
ze zu verstehen und zu respektieren. Die 
Menschheit befindet sich auf einem guten 
Weg zu ihrer Regeneration, und sogar zu 
ihrer Reintegration.»

Fünfte Etappe
Veneriis auspiciis ...

Siebte Etappe
Solis auspiciis ...

Sechste Etappe
Saturni auspiciis ...

IM BLICKFELD
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Haben diese alchymischen Traumbilder nun einen voraus-
schauenden Wert, oder handelt es sich nur um fantastische 
Projektionen der Zukunft? Den Anthropologen zufolge erschien 
der ‚moderne‘ Mensch vor etwa 200.000 Jahren auf der Erde. Im 
Vergleich mit der Länge eines menschlichen Lebens scheint dies 
sehr viel zu sein. Aber aus der Sicht der Evolution befindet er 
sich im Zustand der Adoleszenz und weist alle Charakteristiken 
eines Jugendlichen auf. Er fragt nach seiner Identität, sucht 
sein Schicksal, ist sorglos und sogar leichtsinnig, fühlt sich 
unsterblich, stürzt sich in Exzesse, verachtet die Vernunft und 
verhöhnt den gesunden Menschenverstand. Dieser Entwick-
lungsabschnitt, mit seinem Maß an Schwierigkeiten, Prüfungen 

und Misserfolgen, aber auch mit viel Zufriedenheit, Erfolgen 
und Hoffnungen, ist ein notwendiger Schritt, der es dem Men-
schen ermöglicht, zu wachsen, zu reifen, sich zu entwickeln 
und schließlich seine Erfüllung zu finden, das heißt, sich auf der 
materiellen und spirituellen Ebene zu verwirklichen. Um dies zu 
erreichen, muss er aber erwachsen werden.

Die vollständige „Neue Chymische Hochzeit des Christian Rosen-
kreutz 1616 – 2016“ finden Sie als ePaper und zum Download unter  
www.amorc.de. In gedruckter Form erhalten Sie die „Neue Chymische 
Hochzeit“ über AMORC Baden-Baden.
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Die mystische Lehre der Zahlen 
gehört seit jeher zur überlieferten 
und unvergänglichen Tradition 

der Rosenkreuzer. In dieser Überliefe-
rungslinie steht auch Pythagoras, der 
als hoher Eingeweihter in die Mysterien 
bereits darauf hingewiesen hatte, dass 
Gott die kosmischen Kräfte in die Zahlen 
gelegt hat. Pythagoras gilt als der be-
kannteste und herausragende Vertreter 
dieser verborgenen Lehre der Zahlen. 
Er griff die damals von den Ägyptern 
bewahrte Weisheit der Zahlen auf und 
machte diese zur Grundlage seiner Leh-
re über die Ethik und die verborgenen 
Stützen der Welt.

Jede Zahl steht für eine ganz bestimmte 
kosmische Kraft oder besser gesagt für 
einen Aspekt der einen kosmischen Ur-
Kraft. Jede der besonderen Qualitäten 
dieser Zahlen-Kräfte ist ein Ausdruck 
dieser einen übergeordneten göttlichen 
Urkraft, die aus den sog. Nicht-Sein 
hervor gegangen ist und welche die 
Rosenkreuzer seit alter Tradition als das 
„Nichts“ bezeichnen. Diese kosmische  
Urkraft stellt man gerne symbolisch mit 
einem Kreis dar. Jede der daraus hervor-
gegangenen Zahlen hat eine bestimmte 
geistige Kraft-Qualität, die verbunden 
ist mit einer mystisch-planetarischen 
Kraft und einem der vier mystischen 

Elemente von Feuer, Wasser, Luft und 
Erde. Jeder dieser geistigen Kräfte ist 
auch eine bestimmte Farbe zugeordnet 
und vielen auch ein Aspekt des astrolo-
gischen Zodiaks. Um diese Kräfte und 
deren Zuordnungen wirklich zu verstehen 
und um sie für die eigene Entwicklung 
sinnvoll nutzbar zu machen, bedarf es 
einer seriösen Einführung und einem 
inneren Verstehen, das mit der eigenen 
Entwicklung einhergeht.

Eng verbunden mit der mystischen 
Weisheit der Zahlen ist auch jenes Sym-
bolmodell, das wir als die traditionellen 
„Hebräischen Buchstaben“ kennen, 
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die ebenso für bestimmte Zahlen bzw.  
Kräfte stehen. Mit dem Begriff „hebrä-
isch“ verbinden die Rosenkreuzer jedoch 
nicht ein bestimmtes Volk, sondern es 
ist der mystischen Tradition gemäß die 
Sprache der anderen Welt; jener Welt, 
so heißt es, aus der die Menschheit einst 
kam und mit der sie verbunden ist. Der 
Mensch trägt eine große Sehnsucht 
davon in sich und wird in diese Welt 
einst zurückkehren, wenn die Zeit dafür 
gekommen ist. Wir kennen diese Welt 
auch als die Welt des Paradieses; ein 
persischer Begriff, der den besonderen 
Garten in der geistigen Welt beschreibt, 
aus welcher der Mensch einst kam und 
wohin er wieder zurückkehren wird.

Der Weg des Rosenkreuzes befasst sich 
mit dieser anderen jenseitigen Welt und 
hilft dem Menschen zu verstehen, was 
diese ist und wie er die Verbindung dort-
hin wieder finden kann, um seine irdische 
Entwicklung in einem hohen Maße zu 
veredeln. Hierfür nutzt er die Zahlen als 
geistige Kräfte und bedient sich ihrer als 
eine Leiter, die ihn emporsteigen lässt, 
um ein Höchstmaß an Entwicklung zu 
erreichen.

So ist die 1 die initiierende  
Urkraft, aus der heraus alles Nachfolgen-
de zum Entstehen kommt. In ihr ist jene 
alles gebärende Kraft verborgen, wie sie 
in ihrer Symbolik auch mit dem Ersten 
Schöpfungstag der Genesis beschrieben 
ist. Es ist die Zahl der Einheit, in der noch 
alles, was sich in Stufen ausbreiten wird, 
ruht, dem aber bereits eine gewisse  
Dynamik innewohnt.

Die 2 symbolisiert die Dualität, 
jene Teilung, die allem innewohnt, das als 
Ur-Kraft von einer höheren Ebene zu einer 
niederen herabsteigt. Diese unsere Welt, in 
der sich die Menschheit befindet, ist zum 
Beispiel eine Welt, der diese 2 zugeordnet 
ist: eine Welt, die aus der Dualität heraus 
entsteht und von ihr geprägt ist. Alles kann 
nur durch sein entsprechendes Gegenüber 
bestehen und alles im Universum ist dop-
pelter, dualer Natur, sowohl das Materielle 
als auch das Immaterielle, das Sichtbare 
und das Unsichtbare. Die Welt der 2 ist die 
Welt der sinnlichen Wahrnehmung und 
der materiellen Kristallisation, die aus 
dem Geistigen heraus geboren wurde. 
Dies bedingt auch, dass der Mensch ein 

Wesen zweier Welten ist, der materiellen 
und der geistigen. Dies ist die Grundlage 
allen irdischen Daseins.

Die 3 symbolisiert das uralte und 
unvergängliche Gesetz des Dreiecks 
und der Trinität. Dieses Gesetz gilt als 
das Gesetz der vollendeten Manifestati-
on. Jede Verwirklichung kann nur durch 
dieses Gesetz geschehen. Eine vollendete 
Manifestation geschieht durch die Verbin-
dung zweier gegensätzlicher Pole: einer 
positiven, von sich gebenden (1) und einer 
ihr zugehörigen negativen, aufnehmenden 
(2) Kraft. Wenn beide Pole oder Kräfte sich 
miteinander verbinden, entsteht eine neue 
Manifestation, auf einer anderen Ebene. 
Denken wir zum Beispiel an das Phänomen 
der Elektrizität, die nur dann manifest wird, 
wenn, gemäß dem Gesetz des Dreiecks, 
zwei entgegengesetzte Pole oder Kräfte 
sich vereinen. Wir erkennen auch, dass 
alles, was vollkommen ist, etwas Dreifa-
ches ist, aus einer Dreiheit von Punkten 
besteht, so auch der Mensch mit Körper, 
Geist und Seele.

Die 4 symbolisiert die feste Ord-
nung, Stabilität und Beständigkeit. Alles 
kann nur durch die 4 Bestand haben. Wir 
können darin auch die Bedeutung der vier 
mystischen Elemente erkennen, welche als 
die Grundbestandteile der Schöpfung auf 
all ihren Ebenen gelten.

Der bereits erwähnte alt-griechische Philo-
soph Pythagoras stellte in seiner Heiligen 
Tetraktys dar, dass die Welt auf den Zahlen 
1 – 4 beruht und alles Weitere darauf auf-
gebaut ist. Über den nach ihm benannten 
Lehrsatz des Pythagoras werden die Schü-
ler noch heute in der Schule unterrichtet; 
doch ist kaum bekannt, dass sich dahinter 
ein großes mystisches und kosmisches 
Gesetz verbirgt. Diese 4 kann – gemäß 
der platonischen Vorstellung – 3 mal po-
tenziert werden, woraus wir die Zahl 12 
erhalten, die für die äußerste Grenze der 
Schöpfung steht. Diese Zahl begegnet uns 
in vielen Mythologien, selbst im Zodiak, 
aber auch in den kryptischen Schriften des 
Alten und des Neuen Testamentes. Auch 
das erste rosenkreuzerische Manifest „Die 
Fama Fraternitatis” ist darauf errichtet.

In der irdischen Zahlenrechnung, wie 
wir sie vor allem Adam Ries aus dem 15. 
Jahrhundert zuschreiben, finden wir kaum 

etwas von dieser hohen Bedeutung. Es 
bedarf einer anderen Ebene des Rech-
nens bzw. Erzählens, um die verborgene 
Bedeutung der Zahlen zu erkennen und 
sie sinnvoll zur ethischen Entwicklung 
des eigenen Wesens zu verwenden. In der 
mystischen Anwendung können wir darin 
die Größe des Göttlichen Planes erkennen 
und zu jener Ebene gelangen, welche die 
eigentliche geistige Heimat des Menschen 
ist, von der die hohen kryptischen und al-
legorischen Werke in der ihnen eigenen 
Sprache erzählen und damit auch eng 
mit der mystischen Weisheit der Zahlen 
verbunden sind.

Wir heutigen Menschen kennen kaum 
mehr jene Sprach-Vielfalt, wie sie eigent-
lich zum Erbe der Menschheit gehört. Wir 
meinen damit nicht die Vielfalt der Verbal-
Sprachen der verschiedenen Völker, wie 
sie weltweit gesprochen werden, sondern 
jene dem inneren Menschen eigene Kom-
munikation, die verschiedene Ebenen hat 
und die weit über die rein verbale äußere 
Sprache hinausreicht. Dies zeigt, dass 
der Begriff Sprache nicht einfach nur 
auf die rationale Ebene begrenzt ist. Da 
die äußere verbale Sprache für die Welt 
der rosenkreuzerischen Mystik nicht aus-
reichend ist, finden viele Darstellungen 
auf der Ebene der Symbol-Sprache statt. 
Mystische Symbole sprechen das Innere 
Bewusstsein in besonderem Maße an. Sie 
sind die Sprache des Unterbewusstseins, 
und darüber hinaus führen sie zu jenen 
höheren Erfahrungen aus der kosmischen 
Ebene.

So verweisen auch die Hebräischen 
Buchstaben auf die andere verborgene 
Seite unseres Seins. Das Wort Hebräisch 
ist aus dem alten Wort „Iwri“, „Ivri“ bzw. 
„Ibri“ abgeleitet, was so viel bedeutet 
wie: „Jene, die aus der anderen Welt 
bzw. von der anderen Seite kommen“. 
Darunter verstand man ursprünglich, 
dass auch die Buchstaben bzw. Zahlen, 
die ja im Hebräischen eine nicht zu 
trennende Einheit bilden, mehr sind als 
bloße äußere Zeichen. In ihrem mysti-
schen Verständnis verweisen sie auf die 
höhere Welt der kosmischen Kräfte, die 
in Schöpfung und Mensch wirksam ihren 
Ausdruck findet. Insgesamt gibt es 22 
dieser Lettern, und man teilt die Welt der 
Hebräischen Buchstaben ein in Mutter-
lettern, Doppellettern und Einzellettern. 
Damit werden verschiedene Ebenen des 
Wirkens angesprochen.

Von den Mutterlettern gibt es drei: Aleph                
 1, Mem  40, und Schin   300, die als 

die drei Hauptlettern gelten. Aleph 1 
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ist in der mystischen Bedeutung dem 
Element Luft zugeordnet, Mem 40 der 
mystischen Bedeutung des Wassers und 
Schin 300 der mystischen Bedeutung des 
Feuers. Aleph wird dabei der absoluten 
schöpferischen Urkraft zugeordnet – 
Mem gilt als der kosmische Ozean, auch 
der Ozean von Raum und Zeit – Schin als 
die Befreiung von Begrenzung, wenn die 
Zeit gekommen ist. 
Von den Doppellettern gibt es sieben: 
Beth  2, Gimel  3, Daleth  4, Kaph  20, 
Peh  80, Resch  200 und Tav   400. Sie 
werden so benannt, da sie eine doppelte, 
gegenüberliegende Bedeutung haben. 
Ihnen sind die mystisch-planetarischen 
Kräfte zugeordnet: Beth wird als das 
„Haus“ bezeichnet, verbunden mit der 
Kraft des Merkur; Gimel ist als das „Ka-
mel“ benannt, mit der mystischen Kraft 
des Mondes usw.
Den Einzellettern werden zwölf Hebräi-
sche Buchstaben zugeordent: Heh  5, 
Vav  6, Zain  7, Cheth  8, Teth  9, Jod 

 10, Lamed  30, Nun  50, Samekh  
60, Ajin  70, Tzaddi  90, Qoph  100.

Wie man schon in der obigen Darstellung 
erkennen kann, ist die Aufteilung in der 
Zahlenordnung eine andere. Nach der Zäh-
lung von 1 – 9 setzt sich diese auf der 10er 
Ebene fort: 10, 20, 30, 40 etc. Nach der 90 

folgt die Hunderter-Ebene, von 100 – 400. 
Mehr als 400 geht nicht in dieser Welt, da 
die Welt der Schöpfung mit der 400 endet, 
so heißt es in der Überlieferung. Alles, was 
danach kommt, ist jenseits dieser Schöp-
fung. So lässt sich auch verstehen, wes-
halb der Umfang des Baumes des Lebens 
im Paradies gemäß der Überlieferung mit 
500 angegeben wird.

So sollte deutlich geworden sein, dass für 
ein Verständnis der allegorischen kryp-
tischen Werke, die in der Tradition der 
Rosenkreuzer eine so bedeutende Rolle 
spielen, eine Kenntnis der Sprache der 
Symbolik unerlässlich ist. Bei Werken wie 
der Genesis, dem Johannes-Evangelium 
oder auch der Fama Fraternitatis und ande-
ren als „heilig“ geltenden Texten handelt 
es sich um Schriften, deren Inhalt nicht so 
einfach erkannt werden kann. Es braucht 
dafür die hohe Kenntnis der mystischen 
Sprache, womit auch die symbolische Be-
deutung dieser traditionellen Hebräischen 
Buchstaben verbunden ist. 

Es sei daher an die drei Ebenen des Ver-
stehens erinnert: Man kann diese Schriften 
historisch betrachten und wird nicht umhin 
kommen, sich unweigerlich zu verstricken, 
da die historischen Forschungen zeigen 
werden, dass sie nur schwer damit ver-

einbar sind. Man kann sie psychologisch 
erforschen und kann hier zu interessanten 
Erfahrungen gelangen, insbesondere 
über den persönlichen Bezug und den 
psychologischen Bezug der Menschheit 
zu solchen Schriften. Darüber hinaus ver-
birgt sich in diesen kryptischen Schriften 
eine stimmige Symbolwelt, die so voller 
innerem Reichtum ist, dass man leicht er-
kennen kann, dass diese Werke kaum von 
Menschenhand erschaffen sein können. 
Hier hilft die Kenntnis der Gematria, wie 
sie vor allem für die traditionellen Hebrä-
ischen Buchstaben gilt, weiter. Doch ist 
eine Entschlüsselung ohne Arbeit an sich 
selbst, an der Veredelung von Geist und 
Bewusstseins, ohne Meditation und der 
kundigen Einführung einer seriösen Weis-
heitsschule kaum möglich. Dies bleibt aber 
der mündlichen Tradition vorbehalten…

Die Kenntnis der Bedeutung dieser sym-
bolischen Zeichen ist von Bedeutung für 
die geistige Entwicklung, da sie den Zu-
gang zu den eigenen verborgenen Kräf-
ten ermöglicht. Diese kosmischen Kräfte 
sind jedem Menschen eigen, liegen aber 
meist verschüttet und müssen wieder 
erkannt werden, damit der Mensch diese 
in sich selbst verlebendigen kann, um 
seinem Leben eine sinnvolle höhere 
Ausrichtung zu geben.
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DIE URSPRÜNGE DER QABALAH

Qabalah bedeutet wörtlich so viel wie Überlieferung und ver-
weist auf eine ursprünglich ausschließlich von Mund zu Ohr ver-
mittelte mystische Tradition göttlichen Ursprungs. Die Qabalah 
befasst sich mit dem Wesen Gottes, der Entstehung und Bestim-
mung der Schöpfung und des Menschen und schließlich seiner 
Reintegration in die Kosmische Ordnung. Der Begriff stammt 
aus dem Hebräischen und wird auf die unterschiedlichsten 
Arten geschrieben. Die für den Mystiker richtige Schreibweise 
lautet Qabalah, da im Hebräischen jeder Buchstabe auch einem 
Zahlenwert entspricht. Der gematrische Zahlenwert ergibt in der 
rosenkreuzerischen Tradition den Gesamtwert 137 und verweist 
direkt auf den Baum des Lebens bzw. die Gottheit, die göttliche 
Trinität und die sieben Tage der Schöpfung.

Das älteste Dokument dieser Geistesströmung ist das vermutlich 
aus dem 6. Jahrhundert stammende Sepher Jetzirah oder Buch 
der Schöpfung, das bereits die Lehre der Sephiroth aufweist 
und der Legende nach Abraham zugeschrieben wird. Im 12. 
Jahrhundert wurde erstmals in Südfrankreich das Buch Bahir 
oder Buch der Helle veröffentlicht. Das Hauptwerk ist aber 
sicherlich das Buch des Glanzes aus dem 13. Jahrhundert, der 
Sohar, der im chassidischen Judentum geradezu kanonische 
Bedeutung erlangte. Der Verfasser des Sohar, Mosche de Leon, 
nennt Rabbi Schimon ben Jochai aus dem 2. Jahrhundert als 
geistigen Urheber dieser Schrift, die inhaltlich zweifellos auf 
sehr alte und ursprüngliche Traditionen zurückgreift. 

Der Charakter der qabalistischen Strömungen wechselte im 
Laufe der Geschichte vielfach nach Ländern und Persönlich-

keiten. Als einer der ersten Qabalisten gilt lsaak der Blinde aus 
Narbonne in Südfrankreich. Die sog. deutsche Qabalah der 
aschkenasischen Juden datiert im 13. Jahrhundert in Regens-
burg und Worms. Sie war auf die Verinnerlichung des religi-
ösen Lebens durch die Mystik ausgerichtet. In Spanien hatte 
die Qabalah ihre Blüte unter Nachmanides bzw. Mosche ben 
Nachman aus Gerona um 1250; weitere herausragende Gestalten 
sind Abraham Abulafia und sein Schüler Joseph Gikatilla. Nach 
der Vertreibung der Juden aus Spanien im Jahr 1492, wo sie 
über Jahrhunderte hinweg friedlich mit Christen und Muslimen 
zusammenleben konnten, gelangten viele in den Nahen Osten. 
Ein Teil davon siedelte sich in der altertümlichen Stadt Safed in 
Galiläa an, die sich zu einem bedeutenden Zentrum entwickelte, 
von dem durch große Persönlichkeiten jüdischer Mystiker neue 
und starke Impulse ausgingen. Safed war Wirkungsort von Mo-
sche Cordovero, Jizchak Luria und Chaim Vital. Die Lehre Lurias 
verbreitete sich im Laufe des 17. Jahrhunderts über Mittel- und 
Osteuropa und im Mittelmeerraum. Eine Erneuerung eigener 
Prägung erfuhr sie im Chassidismus der osteuropäischen Juden, 
insbesondere durch Israel ben Eliezer, den Baal-Schem-Tow 
und seine Nachfolger. Nach den Verfolgungen im letzten Jahr-
hundert hat heutzutage im Judentum eine Rückbesinnung auf 
die Qabalah stattgefunden. Vor allem Luria, der Löwe oder ARI 
(Aschkenasi Rabbi Jizchak), genießt bis heute hohes Ansehen: 

"Wenn wir vom Kommen des Messias sprechen, bedeutet das 
nicht, dass wir darauf warten müssen, bis jemand auf einem 
weißen Esel durch das Tor der Barmherzigkeit in der Ostmauer 
von Jerusalem reitet; vielmehr ist der Messias die Gegenwart 
von: Friede auf Erden allen Menschen guten Willens. Demnach 
ist der Messias nichts anderes als die Weltharmonie."

QABALAH &
ROSENKREUZ
Die Ursprünge wahrer mystischer Strömungen liegen stets im Verborgenen; deren Quellen 
liegen anderswo, quasi auf der anderen Seite unserer Wirklichkeit. So sagen datierbare Funde 
und Quellen historischer Forschung naturgemäß nur etwas über das Alter eines solchen Fundes 
aus, nichts aber über die Entstehung oder das Alter der Gedanken. Man spricht daher bzgl. der 
Entstehung mystischer Strömungen besser von Überlieferung, wohl wissend, dass lückenlose 
historische Dokumentationen für immer Wunschtraum bleiben werden. Ähnlich wie der Begriff 
Rosenkreuzer erst Anfang des 17. Jahrhunderts aus dem Nebel der Geschichte aufsteigt, so taucht 
der Begriff Qabalah in seiner spezifischen Bedeutung im 11. Jahrhundert auf. Dabei gilt, nicht 
zu vergessen, dass die Geschichte lediglich das unverzichtbare Gewand, das Gefäß der darin 
enthaltenen Botschaft ist; und immer dann, wenn sich Geschichte und Legende zu vermischen 
beginnen, ist das Gewand durchlässig geworden und erlaubt tiefere Einsicht in bislang unsichtbare 
Wirklichkeiten und Zusammenhänge. So liegen die mythologischen Anfänge der Qabalah wie 
der Rosenkreuzer weit vor der Geschichtsschreibung, und beide verweisen als verwandte, echte 
mystische Strömungen auf das Höhere und Unaussprechliche.
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GRUNDZÜGE QABALISTISCHEN DENKENS 

Die Qabalah lehrt, dass „vor“ jeglicher Schöpfung, d.h. jenseits 
der drei Schleier des Absoluten, ein göttliches Urprinzip existiert, 
das als Nichts, unbegrenztes Nichts und grenzenloses Licht 
unoffenbart bleibt, um dann diesseits der drei Schleier, den 
Abstieg in die Welt der Formen zu beginnen. Dieser göttliche 
Urgrund oder Ungrund entspricht keiner Leere, sondern höchs-
ter Fülle, aus der die Schöpfung stufenförmig in vier Welten in 
Erscheinung tritt: Atziluth – die Welt der Archetypen, Briah – die 
Welt der Schöpfung, Jetzirah – die Welt der Formgebung und 
Assiah – unsere materielle Welt der Erscheinungen. Das in der 
Schöpfung zur Welt niedersteigende Göttliche erscheint in Ge-
stalt der zehn Sephiroth als Emanationen oder Abglänze im sog. 
Baum des Lebens, dem Ez Chajim, beginnend mit der obersten 
Krone, Kether, und endend mit dem Königreich, Malkuth. Unter 
den vielfältigen Gliederungen sind am bedeutsamsten die in eine 
höchste Dreiheit und in die weiteren sieben Tage der Schöpfung. 
Der Lebensbaum steht dabei als zentrale Glyphe sowohl für den 
Kosmos als auch für den Menschen. Die Kluft zwischen den drei 
Schleiern des Absoluten, den Schöpfungswelten und dem "ge-
fallenen" Menschen und deren Überwindung hat auf einzigartige 
Weise Jizchak Luria durch die Lehre von der Selbstkonzentration 
Gottes, dem sog. Zimzum, verständlich gemacht. Diese Lehre 
hat nachweislich Geistesgrößen wie Spinoza, Leibniz, Hegel, 
Herder, Goethe, Fichte und Schelling beschäftigt. Sie besagt, 
dass Gott sich in seiner Allmacht und Allgegenwart in sich selbst 
zurückziehen musste, um dann wieder aus sich herauszugehen 
und schöpferisch wirken zu können; mit der Welt, insbesondere 
im Menschen, hat er quasi ein Gegenüber gefunden.

Luria hebt das Ziel des Schöpfungsprozesses hervor, in dessen 
Verlauf jedes Geschöpf durch eine stufenweise Entwicklung 
im Wege zahlloser Wiedergeburten bis zur Vollkommenheit 
voranschreitet bzw. zu seinem Ursprung zurückkehrt; man spricht 
auch von der Reintegration in die kosmische Ordnung. In dieser 
Lehre hat eine ewige Verdammnis keinen Platz; ein karmischer 
Ausgleich für begangene Fehler ist heilsam und begegnet dem 
Menschen nur zu seinem Vorteil und zu seiner Veredelung. Dem 
Menschen kommt in dieser optimistischen Weltsicht eine zentrale 
Stellung zu, und er trägt kosmische Verantwortung im Dienst 
der Vervollkommnung alles Geschaffenen.

Dieses überlieferte und nur innerlich erfahrbare Wissen hat sich 
immer wieder erneuert und musste stets neu erworben werden. 
Dies ist es letztendlich, was dieser zeitlosen Weisheit zu allen 
Zeiten neues Leben verlieh. Im Sinne der Rosenkreuzer ist dies 
eine ganz besondere Form von Leben, ein Leben, das stets um 
Einklang zwischen Mensch, Natur, Kosmos und Gott bemüht war 
und von vielen erreicht worden sein soll. Das ständige Erwer-
ben jenes alten und ursprünglichen arkanen Wissens hat stets 
Erstarrung und Dogmatismus verhindert und in allen Epochen 
immer wieder große leuchtende Blüten hervorgebracht. 

CHRISTLICHE QABALAH

Eine solche Epoche der Erneuerung war die Zeit der Renaissance. 
Die Wiedergeburt des antiken Denkens, die dieser Zeit ihren 
Namen gab, führte im Gegensatz zum Mittelalter, in dem von 
offizieller Seite die sündhafte Natur des Menschen betont worden 
war, zu einem neuen Menschenbild; der Mensch wurde nun als 
etwas Großes und Wertvolles betrachtet. In dieser Zeit erhielt der 
Baum des Lebens auch seine uns heute vertraute Gestalt; ältere 

Darstellungen zeigen eine konzentrische sphärische Anordnung 
der Sephiroth. Bestreben dieser Epoche war es, eine erneuer-
te Form der Wissenschaft und der Kunst hervorzubringen, in 
das Geistige der Dinge einzutauchen und intuitiver Erkenntnis 
teilhaftig zu werden. Ein Zentrum dieser Entwicklung war die 
Platonische Akademie in Florenz, wo im 15. Jahrhundert unter 
der Schirmherrschaft des Cosimo de Medici hervorragende 
Geister wie Marsilio Ficino und Pico della Mirandola wirkten. Die 
Entdeckung der Qabalah ermöglichte es den dafür empfänglichen 
Christen, deren geistige Kraftquellen zu nutzen und die jüdische 
mit der christlichen Tradition zu verbinden. Eine Schlüsselfigur 
in Deutschland war neben dem Abt Trithemius und Cornelius 
Agrippa von Nettesheim der in Pforzheim geborene Johannes 
Reuchlin, der auf einer seiner Italienreisen Pico und dessen Kreis 
gelehrter Männer begegnete. 

Reuchlin veröffentliche Ende des 15. Jahrhunderts, zwei Jahre 
nach der Vertreibung der Juden aus Spanien und Anfang des 
16. Jahrhunderts seine beiden bedeutenden qabalistischen 
Werke, De verbo mirifico oder das Wunder wirkende Wort und 
De arte cabalistica oder die Kunst der Qabalistik. Reuchlin gilt 
als der bedeutendste deutsche Hebräist christlichen Bekennt-
nisses. Da die Buchstaben des Hebräischen Alephbets einen 
entsprechenden Zahlenwert ausdrücken, ermutige die Qabalah 
dazu, die Welt mit Hilfe eines Zahlensystems zu erschließen, da 
sie durch das schöpferische Wort Gottes erschaffen worden 
sei. Von besonderen Bedeutung ist es, was Reuchlin über den 
Messias überliefert: Der Messias sei nicht nur Mensch, sondern 
zugleich eine göttliche Kraft; dem Einzelnen können die Seg-
nungen dieser messianischen Kraft durch innere Entfaltung und 
wachsende Erkenntnis zu Teil werden. Ausgehend von den Heb-
räischen Buchstaben steht das Tetragrammaton Jod-He-Vav-He 
an oberster Stelle. Dieser unaussprechliche Gottesname ist das 
Symbol des Gottes vor und über der Schöpfung, jenseits der drei 
Schleier des Absoluten. Die Gottheit ist so unerkennbar, wie das 
Tetragramm unaussprechbar ist. Nach qabalistischer Auffassung 
konnte Gott in der Welt nur wirken, in ihr erkannt und hörbar 
werden, wenn aus dem Tetragramm ein neuer Name hervorge-
gangen war. Wollte der Unaussprechliche sich in Erbarmen der 
Welt zuwenden, musste sein Name zum Wirknamen werden; dies 
geschah durch die Einführung des hebräischen feurig-lichten 
Buchstabens Schin in die Mitte des Tetragramms,  das dadurch 
aussprechbar, hörbar und somit wirkend wird, auf lateinisch  
I H S V H – Jehoschua, Jeschua, Jeheschua oder Jesu(s),  
der Christus.

DIE ROSENKREUZER

Kleinere Zirkel von Gelehrten stützten sich auf diese kraftvolle 
alte Philosophie und gingen dabei weit über eine rein auf das 
Evangelium bezogene Christlichkeit hinaus. Simon Studion 
versuchte vergeblich, ähnlich wie bereits Pico della Mirandola, 
eine Kirchenversammlung einzuberufen, um die Übereinstim-
mung christlicher, antiker und jüdischer Geistestraditionen zu 
diskutieren. 1604 vollendete er seine Schrift Naometria, die 
Tempelmesskunst, eine Erklärung der Geheimnisse nicht nur 
der Heiligen Schrift, sondern auch der Natur und der Einheit der 
Schöpfung, von deren Beginn an bis zur Wiederherstellung im 
Hinblick auf die große Reformation der gesamten Welt.

In diesem Umfeld der christlichen Qabalah traten auch die Rosen-
kreuzer erstmals unter dieser Bezeichnung an die Öffentlichkeit. 
Der sog. Tübinger Kreis um Tobias Heß, Christoph Besold und 
Johann Valentin Andreae bereitete die Veröffentlichung der 
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mittlerweile als historisch 
geltenden Manifeste der Ro-
senkreuzer vor. Insbesondere 
durch die Veröffentlichung 
der Fama Fraternitatis wurde 
eine seit langer Zeit über die 
mündliche Tradition verbrei-
tete Allegorie öffentlich, die 
das gesamte Geistgebäude 
der Rosenkreuzer beinhaltet. 
Bereits etwa zehn Jahre vor deren Veröffentlichung kursierten 
schon handschriftliche Exemplare. Ähnlich wie auch Simon 
Studion erachteten die Rosenkreuzer die Zeit für gekommen, 
auf die Notwendigkeit einer Generalreformation der ganzen 
Welt zu verweisen, zumal 100 Jahre nach der Reformation durch 
Luther eine grundlegende Erneuerung sowohl in der Religion 
als auch der Politik, Philosophie, Wissenschaft, Wirtschaft, usw. 
unbedingt erforderlich erschien. Schon etwa 100 Jahre davor, zu 
Beginn des 16. Jahrhunderts, wurde die Theologia Germanica, 
eine Handschrift in der rosenkreuzerischen Tradition, bekannt 
und Vom vollkommenen Leben benannt. Selbst Martin Luther 
war so fasziniert, dass er diese Schrift mit einem Vorwort unter 
der Bezeichnung Eyn deutsch Theologia selbst als Reformations-
schrift verbreitete, noch bevor seine Reformation begann. Nach 
Ansicht der Historiker war die Situation in zahlreichen europä-
ischen Ländern wieder so chaotisch, dass man offen über eine 
europäische Krise sprach.

In diese Zeit, unserer heutigen nicht unähnlich, platzte die Veröf-
fentlichung der rosenkreuzerischen Manifeste. In den Jahren 1614 
und 1615 erschienen die Fama Fraternitatis und die Confessio 
Fraternitatis, die in der Öffentlichkeit großes Aufsehen erregten. 
Die dritte, im Jahre 1616 erschienene Schrift, die Chymische 

Hochzeit Christiani 
Rosenkreutz, ist 
dem Theologen 
Johann Valentin 
Andreae zuzuord-
nen. Erst mit dem 
Erscheinen dieser 
Rosenkreuzer-Ma-
nifeste lässt sich die 
wechselvolle äußere 

Geschichte des Ordens verfolgen, der sich auf Grund mangelnder 
Geistesfreiheit unter den verschiedensten Namen verbarg. So 
stand beispielsweise Giordano Bruno in dieser Tradition und 
behauptete nicht nur, Gott sei in der gesamten Natur anwesend, 
sondern hielt auch den Weltraum für unendlich. Er wurde Opfer 
der Inquisition und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Verständ-
lich, dass sich solche freien Geister häufig zu kleinen Zirkeln und 
Gruppen zusammenschlossen und unter den unterschiedlichsten 
Bezeichnungen mehr im Verborgenen wirkten. Nicht jeder, der 
mehr oder weniger öffentlich agierte, wurde verbrannt, doch 
zumindest Schwierigkeiten waren meist vorprogrammiert, wie 
zum Beispiel auch Jakob Böhme zeitlebens erfahren musste. 

Nur wenige Jahre nach dem Erscheinen der Rosenkreuzer-
Manifeste, mit Beginn des 30jährigen Krieges und der für den 
Winterkönig Friedrich V. 1620 verlorenen Schlacht am Weißen 
Berg bei Prag waren die rosenkreuzerischen Bestrebungen, 
vor allem der Versuch, auf die "Häupter, Stände und Gelehrten 
Europae" positiv zum Wohle der Menschen einzuwirken, weit-
gehend zunichte gemacht. Dennoch setzten die Rosenkreuzer 
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ihre Bemühungen fort. Ein Zentrum befand sich in dem kleinen 
Herzogtum Sulzbach, zwischen Nürnberg und Regensburg. Dort 
hatte Herzog Christian August einen Gelehrtenzirkel eingerichtet, 
dessen Ruf bald über Deutschland hinausreichte. In einem Meer 
konfessioneller Auseinandersetzungen fanden dort viele wegen 
ihres Glaubens Verfolgte Sicherheit, eine Insel der Zuflucht und 
der Freiheit des Denkens, jenseits aller Religionen und persön-
licher Glaubensvorstellungen.

Am Hofe des Herzogs lebten der Theologe und Jurist Christian 
Knorr von Rosenroth und längere Zeit auch Franziscus Mercurius 
van Helmont. Diese beiden führten Gottfried Wilhelm Leibniz, 
Universal-Gelehrter und Vordenker seiner Zeit, anlässlich ei-
nes Besuchs in Sulzbach in die Qabalah ein; seine berühmte 
Monadenlehre ist davon beeinflusst. Die bekannteste Schrift 
Knorrs erschien unter dem Titel Qabalah Denudata oder enthüllte 
Qabalah als kommentierte Übersetzung insbesondere des Sohar 
und gibt das Lurianische Gedankengut wieder, bestrebt von 
einer Integration qabalistischer und christlicher Lehren. Das 
Hebräische galt Knorr als die Ursprache schlechthin, die nicht 
nur zur friedlichen Union der Religionen und Konfessionen bei-
tragen, sondern auch die Entschlüsselung des Weltgeheimnisses 
bewirken könne. In der Tradition der unter diversen Sprachge-
sellschaften verborgenen Rosenkreuzer, wollte auch Knorr eine 
Hebräische Sprachgesellschaft gründen.

DER RUF DER ROSENKREUZER – DAMALS UND HEUTE

Wir sind gehalten von der geistigen Kraft der Gottheit, welche 
die Schöpfung hervorgerufen hat; in uns ist ein Funke dieses 
Bewusstseins. Das Universum ist zwar hervorgegangen aus 
seinem göttlichen Urgrund, wird aber von dessen Gesetzen 
erhalten und geleitet. Trotz der Ruhelosigkeit der sichtbaren 
Schöpfung ist es dem Menschen auf Grund seines freien Willens 
gegeben, sich mit dem in ihm eingepflanzten göttlichen Prinzip 
zu identifizieren und in aufbauender Weise an der Vollendung 
der Schöpfung mitzuarbeiten, oder aber in Verwirrung das Böse 
zu erzeugen. Fehlt der Mensch, so wirkt sich die Strenge des Ge-
setzes aus, aber nicht im Sinne einer Verdammung, sondern als 
Ausgleich und Chance zur Besserung und Wiedergutmachung, 
als Ausfluss des Erbarmens einer gnädigen Gottheit. Vernimmt 
der Mensch den Ruf Gottes durch die Weisheit seiner frohen 
Botschaft, setzt die göttliche Offenbarung Kräfte im Menschen 
frei; er wird ein bewusster Mitwirkender des göttlichen Willens 
und sprengt die selbstauferlegten Ketten falscher Illusionen. 
Über all dem thront die unversehrte Herrlichkeit Gottes in aller 
Vollkommenheit: Auch wenn der Mensch die Wirkungskraft 
der Sonne zu vermehren oder zu vermindern vermag, indem 
er ihre Strahlen bündelt oder verdeckt und dadurch Schatten 
erzeugt, so bringt die Sonne selbst unaufhörlich das nämliche 
Licht hervor und übt trotz aller Verschiedenheit der Empfindung 
ihrer Wirksamkeit die gleiche Kraft aus, unveränderlich, gleich 
mächtig und gleich rein.
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Diese Schrift zeigt, wie man 
in sich selbst das Gute finden 
und verankern kann, so dass 
der Mensch seine wahre Her-
kunft erkenne und sein Leben 
vervollkommne.
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Qabalah 
im Schwarzwald

Die Lehrtafel der Prinzessin Antonia
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Die äußerlich ziemlich unscheinbare 
Dreifaltigkeitskirche in Bad Teinach im 
Nordschwarzwald weist in ihrem Inneren 
eine auf den ersten Blick merkwürdige 
Kuriosität auf, die sogenannte Qabalis-
tische Lehrtafel der Prinzessin Antonia, 
auch als Pictura docens oder Turris An-
tonia bezeichnet. Ganz in der Tradition 
der Rosenkreuzer stellt diese Tafel in 
bildhafter Form ein Kompendium der 
Universellen Lehre dar, jenseits der durch 
Religionen oder Konfessionen geprägten 
Einschränkungen, entspringen diese doch 
schließlich einer gemeinsamen Quelle.

Prinzessin Antonia wurde  1613 in Stutt-
gart als Tochter von Herzog Johann 
Friedrich von Württemberg und Barbara 
Sophia von Brandenburg geboren. Weni-
ge Jahre nach dem frühen Tod des Vaters 
übernahm Antonias Bruder, Herzog Eber-
hard III, die Regierung von Württemberg. 
Er ließ die kleine Kirche als Andachtsraum 
für die herzogliche Familie und die Kur-
gäste des kleinen Badeortes errichten. Der 
schlichte Bau der Kirche ist den verarmten 
Verhältnissen nach dem Dreißigjährigen 
Krieg geschuldet. Prinzessin Antonia gilt 
als Inspiratorin, Initiatorin und Stifterin  

dieses einzigartigen Kunstwerkes. Sie 
wurde für ihre Mildtätigkeit, ihre Fröm-
migkeit, ihre sprachliche und universelle 
Gelehrsamkeit gerühmt und erhielt den 
Beinamen ‘gelehrte Prinzessin Antonia‘. 
Soweit möglich, widmete sich Antonia 
gemeinsam mit ihren beiden Schwestern 
den Künsten und Wissenschaften. Ihr In-
teresse galt neben der Malerei vor allem 
der Philosophie und den Sprachen, ihre 
besondere Vorliebe dem Hebräischen und 
der Qabalah.

Die Lehrtafel 
der Prinzessin Antonia und 

der Baum des Lebens

NACHGEDACHT
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Kether

6

Tiphereth

9

Jesod
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Malkuth
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Binah
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Chokmah
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Geburah
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Chesed
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Prinzessin Antonia gehört also zu 
den gelehrten Frauen ihrer Zeit. 
Sie bleibt unverheiratet und damit 

dynastisch unbedeutend. Dafür steht ihr 
und ihren beiden Schwestern in Johann 
Valentin Andreae einer der einflussreichs-
ten Theologen Württembergs als Lehrer 
zur Seite, der für eine fundierte Erziehung 
der Prinzessinnen sorgt. Antonia erlernt  

u. a. die hebräische Sprache und liest die 
hebräische Bibel und qabalistische Schrif-
ten im Original. Sie beschäftigt sich aber 
nicht nur mit der Bibel, sondern auch mit 
den religiösen, naturwissenschaftlichen 
und denkerischen Strömungen ihrer Zeit. 
Ihr noch erhaltenes Bücherverzeichnis gibt 
Zeugnis davon. Das Bildkonzept entstand 
unter dem Eindruck eines Bekehrungser-
lebnisses unter Mithilfe eines Beraterkrei-
ses und wird von Johann Friedrich Grube, 
dem Maler am Stuttgarter Hof, in Form 
und Farbe umgesetzt. Zehn Jahre später, 
1673, erfolgt anlässlich des sechzigsten Ge-
burtstages von Antonia die Aufstellung des 
Gemäldeschreins in der Teinacher Kirche. 

Drei Menschen sind es, die im Kreise der 
Prinzessin Antonia direkt mit der geisti-
gen Konzeption der Tafel verbunden sind, 
nämlich Johann Jacob Strölin, Johan-
nes Laurentius Schmidlin und Johann 
Valentin Andreae, der über den Tübinger 
Kreis maßgeblich an der Herausgabe der 
Manifeste der Rosenkreuzer beteiligt war. 
Zwar hat Andreae mittlerweile eine kirch-
liche Laufbahn eingeschlagen, dennoch 
hat er auch später als Hofprediger am 
Fürstenhof von Stuttgart das Gedanken-
gut der Rosenkreuzer verbreitet. Strölin 

war Diakon in Cannstatt bei Stuttgart 
und gleichzeitig der Lehrer der Prinzessin 
Antonia in Hebräisch und qabalistischen 
Techniken. Er hielt einen engen Kontakt 
zu Andreae und dem Tübinger Kreis, in 
dem er auch die Qabalah kennenlernte. 
Schmidlin war Pfarrer in Sindelfingen 
und zugleich theologischer Berater  
der Prinzessin.

Dieser in der rosenkreuzerischen Tradi-
tion stehende Beraterkreis um Antonia 
zeigt sich für die konzeptuell tiefgründige 
Planung dieses als Tryptichon entworfe-
nen Altarbildes verantwortlich, in dem 
unterschiedliche Sinnschichten verborgen 
liegen. Mit diesem einzigartigen Gemälde 
hat Antonia der Nachwelt ein Bekenntnis 
ihrer Herzensfrömmigkeit hinterlassen. 
Das Frontbild zeigt den Brautzug der Su-
lamith, entsprechend dem Hohelied des 
Salomo. Sulamith, die Braut, verkörpert 
die Christus zugehörige Seele. Sie zeigt 
mit der rechten Hand auf ihr Herz und 
bringt dadurch zum Ausdruck, ihr Herz 
ganz Christus entgegenzubringen, der 
ihr als Braut die Krone aufs Haupt setzt. 
Derart zeigt das Geschehen die chymi-
sche Hochzeit mit Christus als Bräutigam 
und der gläubigen Seele als Braut. Auch 
dem Hause Württemberg und Antonias 
rosenkreuzerischen Lehrern hat Antonia 
ein Denkmal gesetzt; die Gesichter der 
Frauen und Männer auf den Tafeln lassen 
sich diesen Gelehrten und Mitgliedern 
aus dem Haus Württemberg zuordnen. 
Desweiteren zeigen die Bilder dieses 
Gemäldeschreins ein Weltpanorama, ein 
System der gesamten Welt, in dem sich 
persönliche Anteile, biblisches Wissen, 

emblematisches Gedankengut und wis-
senschaftliche Aspekte mit mystischen 
Inhalten zu einem geheimnisvollen, 
enzyklopädischen Gesamtkunstwerk 
verbinden. Die bedeutungsvollste Sinn-
schicht ist aber sicherlich die mystische, 
rosenkreuzerisch qabalistische.

Bereits die beiden Seitenflügel verwei-
sen auf einen symmetrischen Aufbau, 
der sich auch im Hauptbild wiederholt. 
Die aufgeklappten Flügel zeigen rechts 
ein Tagbild mit Mose als Säugling im 
Körbchen liegend, wie er 
von der Tochter des Pharao 
im Nil gefunden wird. Die 
Nachtszene links stellt die 
Flucht der heiligen Familie 
nach Ägypten dar. Wir er-
kennen hier die lebendige 
Verbundenheit von Altem 
und Neuem Testament oder 
auch der jüdischen und 
christlichen Überlieferung, 
sowie die beiden Säulen 
des Salomonischen Tem-
pels oder des Baumes des 
Lebens. Die beiden Säulen 
dieses Lebensbaumes 
werden durch die mittlere Säule harmo-
nisiert, ebenso die beiden Seitenflügel 
durch das Hauptbild, auf dem sich dieses 
Motiv wiederholt und entfaltet. Diese Ta-
fel ist gemäß dem rosenkreuzerischen 
System der vier qabalistischen Welten 
und der 10 Sphären (in althebräisch Se-
phiroth, Singular Sephira) 
aufgebaut.

Die Lehrtafel der Prin-
zessin Antonia und der 
Baum des Lebens

Beginnen wir unsere Be-
trachtung in der untersten 
vierten Welt, in der Tradition 
als Assiah bezeichnet, in der 
sich die Sphäre von Malkuth 
befindet. In einen von einer 
Rosenhecke umgebenen 
schattenlosen Garten tritt 
durch einen Bogen aus 

IM BLICKFELD
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Weinreben Antonia in diese Sphäre von 
Malkuth ein, in die Ebene der irdischen 
Existenz und Entwicklung, die hier in ih-
rem hohen Ideal, dem Paradies dargestellt 
ist, mit Christus im Zentrum, umgeben 
von den 12 Söhnen Jakobs. Antonia be-
tritt diese Welt nicht als unbeschriebenes 
Blatt, sie steht nicht mit leeren Händen 
am Eingang der Pforte. In ihrer rechten 
Hand hält sie ein von der Liebe zu Christus 
entflammtes Herz und in der linken Anker 
und Kreuz, die Zeichen für Hoffnung und 
Glauben. Das sie begleitende Lamm und 

ihr weißes Untergewand 
stehen für Reinheit. So tritt 
sie in die von Gottes Kräften 
durchwaltete Welt ein und 
blickt direkt auf Christus, 
dem die Wasser des Lebens 
entströmen. Die Ebene von 
Malkuth ist auch mit jener 
hohen Kraft verbunden, wel-
che die Rosenkreuzer als die 
untere Shekinah bezeichnen, 
ein Ausdruck auch für die 
Göttliche Weisheit – Sophia 
– womit in dieser unteren 
Entwicklungs-Welt Gott 
als Christus seine Einwoh-

nung hat und woraus sich die göttlichen 
Segensströme für diese Entwicklungs-
Ebene ergießen. In der Offenbarung sagt 
Christus: Ich gebe dem Durstigen aus der 
Quelle des lebendigen Wassers.

In der Mitte des Tempelvorplatzes als 
dem Zentrum der dritten 
qabalistischen Welt von 
Jetzirah erblicken wir genau 
über Christus als Frau auf 
einer Mondsichel Jesod, das 
Fundament, die 9. Sphäre 
des Lebensbaumes. Sie er-
scheint als die schwangere 
Frau aus der Offenbarung, 
die den Mond unter ihren 
Füßen hat und deren Haupt 
eine Krone von zwölf Ster-
nen umragt. Die beiden 
weiteren zu dieser dritten 
Welt gehörigen Sphären, als 
Hod und Netzach benannt, 

entdecken wir in den Nischen neben 
den Säulen Jachin und Boas. Auffallend 
erscheint die Zuordnung der achten und 
der siebenten Sphäre, Hod und Netzach, 
zu den Tempelsäulen. Damit ist der zent-
rale Standort des Tempels innerhalb der 
10 Sphären festgelegt. Er befindet sich 
genau in der Mitte und verweist damit 
auch auf die zentrale Rolle, die er für den 

Betrachter spielt. Der Tempel steht für 
jenen verborgenen und doch stets offen 
stehenden geistigen Raum, der gemeint 
ist, wenn es bei Rosenkreuzern heißt: 
„Erheben wir unser Bewusstsein“. Nur 
wenn wir unser Bewusstsein in jene Sphä-
re erheben, können wir der Segnungen 
der oberen Welt teilhaftig werden, indem 
die kosmische Sonne der Sphäre von Ti-
phereth in die unteren Sphären leuchtet.

In der Mitte der Tempelfassade auf der 
Waagerechten des Giebels finden wir 
Tipheret, die 6. Sphäre des Lebensbau-
mes, die in üblichen Darstellungen das 
Zentrum des Lebensbaumes bildet. Um 
auf ihre zentrale segenspendende Rolle 
hinzuweisen, finden wir sie auf dieser 
Tafel der Antonia quasi erhöht. Tipheret 
wird auch gerne mit der mystischen bzw. 
spirituellen Schönheit gleichgesetzt, 
insbesondere als Zentrum der Schön-
heit der unpersönlichen kosmischen 
Liebe. Die Kinder, die Gluckhenne und 
das schnäbelnde Turteltaubenpaar auf 
der Schautafel verweisen auf die unter-
schiedlichen Formen der Liebe. Zu Füßen 
von Tipheret finden wir das typisch ro-
senkreuzerische Motiv des Pelikans als 
Symbol für die aufopfernde Liebe, die 

alles belebt. Der selbstlose Vogel hackt 
sich die eigene Brust auf, um seine toten 
Jungen mit dem eigenen Blut zum Leben 
zu bringen und zu nähren. So bildet die 
Sphäre Tipheret das mystische Zent-
rum des Lebensbaumes, das Herz aller 
lebendigen Beziehungen zur gesamten 
Schöpfung durch die Intelligenz ihres 
vermittelnden Einflusses. 

Insgesamt bildet der dreieckige Giebel 
des Tempels, quasi dessen Dach, die 
zweite der vier qabalistischen Welten, 
Briah. Tipheret sitzt auf der Unterkante 
des Giebels, an dessen Schrägseiten die 
fünfte und die vierte Sphäre, Geburah 
und Chesed. Für Chesed sehen wir ein 
Lamm, welches Gottes grenzenlose Gna-
de und Güte zum Ausdruck bringt, auch 
in Form des neben dem Lamm liegenden 
Füllhorns, aus dem Früchte, Blüten und 
Perlen hervorquellen, die Gaben Gottes 
bildlich veranschaulichend. Das goldene 
Zepter in der linken Hand der Figur ver-
weist auf die königliche Herrschaft. 
Gegenüber auf der linken Giebelseite se-
hen wir die Chesed gegenüber liegende 
Sphäre Geburah, die Gerechtigkeit, mit 
entsprechenden Attributen wie Richt-
schwert und Waage. Rosenkreuzer spre-
chen bei dieser Sphäre auch gerne vom 
Ritter, der stets im Auftrag des Königs, 
d.h. Chesed handelt. Er kann nicht aus  
eigener Absicht heraus handeln, es ver-
liert sich sein Handeln sonst in sinnloser 
Zerstörung. Er steht aber für das Gegen-
teil, nämlich für die zielgerichtete Vertei-
lung der kosmischen Kräfte in vollkomme-
ner Harmonie der kosmischen Ordnung. 
Der Giebel als das Dach des Tempels 

IM BLICKFELD
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bildet ein Dreieck mit der Spitze nach 
oben, die drei diesen göttlichen Sphären 
zugeordneten Figuren ein Dreieck mit der 
Spitze nach unten. Zusammen entsteht 
aus diesen zwei ineinander verschlunge-
nen Dreiecken das Hexagrammm, Symbol 
des geistigen Universums als Ausdruck 
der Verflochtenheit des Sichtbaren mit 
dem Unsichtbaren. Hier steht dieses 
Hexagramm für die obere Welt und ver-
weist auf den hermetischen Grundsatz 
„wie oben, so unten!“, um anzuzeigen, 
dass auch die untere Welt von Antonias 
Paradiesgarten in vollkommener Weise 
der oberen Welt entspricht.

Über den Giebel ragt die Kuppel als 
Symbol der göttlichen Welt, der Welt 
von Atziluth, mit den drei Sphären Binah, 
Chokmah und Kether. In der christlichen 
Tradition entspricht diese göttliche Welt 
der göttlichen Trinität von Vater, Sohn 
und heiligem Geist. Zusammen bilden 
die oberen drei und die unteren sieben 
Sphären die Verbundenheit der göttlichen 
Welt mit den sieben Tagen der Schöpfung. 
In zehn Emanationen verströmt sich das 
himmlische Licht in der Schöpfung und 
im Menschen.

Ungewöhnlich an dieser Darstellung des 
Lebensbaumes mag vielleicht die Darstel-
lung der göttlichen Emanationen als Frau-
enbilder erscheinen. Mit Ausnahme von 
Christus in der untersten Sphäre Malkuth 
sind alle anderen Abglänze als weibliche 
Gestalten dargestellt. Da es sich aber bei 
diesem Sphärenbaum um die Darstellung 
des Leibes der hinter den drei Schleiern 
des Absoluten verborgenen Gottheit 
handelt, ist dieser Leib als die wahre 
Ecclesia durchaus weiblich zu lesen. Hier 
klingt zum Beispiel der Humanist und 
Rosenkreuzer Johannes Reuchlin an, der 
als der bedeutendste deutsche Hebräist 
christlichen Bekenntnisses vom Leib der 
Kirche Christi spricht. Geheimnisvoll hat 
sich Prinzessin Antonia selbst in das qaba-
listische Gefüge dieser Tafel eingebracht. 
Sie ist nicht nur die grüngewandete Frau, 
die den unteren Paradiesgarten betritt. 
Als schwangere Frau auf der Mondsichel 
verkörpert sie ebenso Jesod. Oder auch 
im großen Monogramm unter der Krone 

ist ihr Name eingeschrieben, quasi im 
Himmel, in den sie Aufnahme gefunden 
hat. Im Kreis als Symbol für die Gottheit 
erscheinen die Buchstaben A und V, die 
unter anderem als Antonia von Württem-
berg, damals noch Virtemberg geschrie-
ben, gedeutet werden. Nur als unbefleckte 
Jungfrau, d.h. in Reinheit konnte sie dies 
erreichen, und so stehen die Buchstaben 
A und V auch für Antonia Virgo, d.h. die 
Jungfrau Antonia.

In der barocken Darstellungskunst dieser 
Tafel blieb kein Detail dem Zufall über-
lassen. Unzählige Landschaften aus dem 
Alten und Neuen Testament breiten sich 
hier aus, Darstellungen der Propheten, 
Apostel und Evangelisten, Philosophen 
der altgriechischen Schulen und vieles 
mehr. Die Tafel stellt in bildhafter Form 
ein Kompendium der Universellen Lehre 
dar, jenseits der durch Religionen oder 
Konfessionen geprägten Einschrän-
kungen. Insbesondere Judentum und 
Christentum stehen, ganz in der Tradition 
der Rosenkreuzer, vereint in dieser Tafel, 
entspringen sie doch schließlich auch 
einer gemeinsamen mystischen Quelle. 
Die Lehrtafel der Prinzessin Antonia 
ist ein außergewöhnliches Kunstwerk, 
das eine eigene Betrachtungsweise 
erfordert. Im Vergleich zur Schrift kann 
eine solche allegorisch-symbolische 
bildhafte Darstellung das gleichzeitige 
Ineinandergreifen von Kräften und Pha-
sen der Entwicklung leichter darstellen. 
Eine Schrift ist stets wesentlich mehr von 
Linearität geprägt als ein Bild, welches 
mehr sagen kann als 1000 Worte. Und 
dennoch steht man einer solch allegori-
schen Darstellung zunächst etwas ratlos 
gegenüber und muss sie sich Schritt 
für Schritt erarbeiten. Dabei finden wir 
uns häufig in einer Position wieder, die 
der der Antonia zu Beginn ihrer Reise 
gleicht – unter der Rosenhecke treten 
wir durch einen Bogen aus Weinreben 
in einen schattenlosen Garten, stets aufs  
Neue beginnend.
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UNVERBLÜMT

Wir leben in einer Welt, in der die Menge 
an Information ständig zunimmt, immer 
schneller fließt und mehr und mehr an 
Macht gewinnt. Die Verbindungen zwi-
schen verschiedenen Regionen, Ländern 
und Kontinenten haben sich dadurch 
enorm verbessert, und diese sind zumin-
dest in dieser Hinsicht tatsächlich ohne 
Grenzen. Es ist heutzutage möglich, über 
etwas, das gerade am anderen Ende 
der Welt geschehen ist, innerhalb von 
wenigen Minuten Bescheid zu wissen. 
Dies ist ein Zeichen großen Fortschritts 
und zeigt, dass die Menschheit, dank 
der Technologie, Zeit und Raum gewis-
sermaßen im Griff hat. Allerdings – wie 
bei allem, was Menschen mit Hilfe der 
Wissenschaft hervorgebracht haben – 
kann etwas, das eigentlich nützlich für 
sie sein sollte, auch genau das Gegenteil 
bewirken. Alles hängt davon ab, auf wel-
che Weise eine Sache verwendet wird. 
Wie wir alle wissen, kann menschliche 

Intelligenz für gute oder aber auch für 
abträgliche schlechte Ziele eingesetzt 
werden.

Es gibt Wissenschaftler, die sich mit 
Projekten zum Wohl der Menschheit 
beschäftigen, und andere verbringen 
ihre Zeit damit, zerstörerische Waffen 
zu entwickeln, die Tod und Elend brin-
gen. Das ist die polare Veranlagung der 
Menschheit. Abhängig davon, welche 
Ideale der Mensch verfolgt und auf wel-
che Weise er seinen freien Willen einsetzt, 
dient er entweder Frieden und Harmonie, 
oder er wird zum Gehilfen von Krieg und 
Verderben. Mit anderen Worten, der 
Mensch kann Engel oder Dämon in vielen 
Bereichen sein, und in gewisser Weise 
gehören Nachrichtensendungen in diese 
Kategorie.

Nachrichtensendungen sind sehr wirksa-
me Meinungsbildner und haben großen 

Einfluss auf unser Verhalten. Leider be-
geben sich die Macher von Nachrichten 
zu oft auf das Niveau, das die Leute von 
ihnen zu erwarten scheinen. Dadurch un-
terstützen sie Sehnsüchte und Bedürfnis-
se, die nicht immer konstruktiv sind. Dazu 
verwenden sie sorgfältig ausgesuchtes 
Bildmaterial, um die Öffentlichkeit ggf. 
auch zu schockieren. Obwohl die Mensch-
heit, im Vergleich zu früher, einen höheren 
Grad von Bewusstsein erreicht hat, gibt es 
eine Menge Leute, die weit mehr von den 
tragischen Ereignissen der Gegenwart 
angezogen werden als durch positive und 
glückliche Geschehnisse.

Was für die Presse gilt, gilt ebenso für 
die Berichterstattung im Radio, für das 
Internet und für alle anderen Medien. 
Zum Beispiel besteht im Fernsehen die-
selbe Tendenz, Nachrichten zu senden, 
die mehr den Voyeurismus befriedigen 
als andere, edlere Bedürfnisse des Men-

DER EINFLUSS
VON NACHRICHTENSENDUNGEN
Lenken wir den Blick auf den Einfluss der Medien, so erkennen wir die Gefahr einer Berichterstattung, welche die 
tragischen Ereignisse des täglichen Lebens über die Maßen in den Vordergrund rückt. Anstatt uns auf der Ebene 
der niederen Instinkte ansprechen zu lassen, sollten wir ganz bewusst unser schöpferisches Potential nutzen und 
uns positiv ausrichten auf die stets aufbauend wirkenden Kräfte des Kosmos.

Es hat wenig Sinn, sich nicht darüber 
klar zu werden, was man eigentlich 
will und diese diffuse Haltung dann 
als Offenheit zu bezeichnen.

Wir müssen Position beziehen und 
uns entscheiden.
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schen. Mit anderen Worten, gewöhnlich 
werden Bilder von Elend, Gewalt und 
Verbrechen gesendet, ebenso wie alle 
möglichen Katastrophen. Und die Er-
fahrung lehrt leider, dass diese Art von 
Berichterstattung viele Zuhörer erreicht, 
was wiederum erklärt, warum sie so häu-
fig in dieser Weise erfolgt. Im Rahmen 
dieser Überlegungen geht es nicht um 
eine Analyse der psychologischen Hin-
tergründe, die dazu führen, dass Leute 
sich von dramatischen Situationen und 
dem Unglück anderer angezogen fühlen. 
Vielmehr geht es darum, auf die Gefahr 
von Berichterstattung aufmerksam zu 
machen, welche tragische Ereignisse des 
täglichen Lebens über die Maßen in den 
Vordergrund rückt. Ob wir uns dessen 
bewusst sind oder nicht, es führt wirklich 
zu einer Art geistiger Vergiftung, wenn wir 
täglich mit Themen konfrontiert werden, 
die unsere Aufmerksamkeit auf Berichte 
oder Bilder von Gewalt, Hass und Kon-
flikten richten, oder ganz allgemein auf 
die Darstellung von Unglück in der Welt. 
Dieses Gift hat negative Konsequenzen: 
Depression, Angst, Pessimismus, Trau-
rigkeit usw.

Natürlich ist es normal, Menschen darü-
ber zu informieren, was auf der Welt ge-
schieht. Wir brauchen Informationen, die 
uns bewusst machen, wo menschliches 
Verhalten hässlich und tadelnswert ist. 
Dies hilft uns, nicht nur über Dinge nach-
zudenken, die uns persönlich betreffen, 
und weckt dadurch unser Mitgefühl. So 
sollten die Medien Menschen ermutigen, 
besser zu werden, anstatt sich einseitig 
auf die Mängel in der Gesellschaft und 
auf die Schwächen der Menschheit zu 
konzentrieren. Sie sollten zum Widerstand 
gegen Verhalten auffordern, das Krieg, 
Rassismus, Verbrechen und Fanatismus 
den Weg bahnt und all den Leidenschaf-
ten, welche das Menschengeschlecht 
degradieren. Wenn irgendwo eine Kata-
strophe geschieht, dann sollte die Präsen-
tation der Neuigkeiten zu Mitgefühl und 
Hilfe für die Betroffenen auffordern und 
nicht versuchen, mit Schockbildern und 
entsprechenden Berichten Einschaltquo-
ten um jeden Preis in die Höhe zu treiben. 
Wenn vornehmlich Sensationen gesen-
det werden, also Ereignisse, welche die 
Menschen über ihre Instinkte ansprechen, 
dann erfüllt die Berichterstattung nicht 
die höhere Aufgabe, die sie wahrnehmen 
sollte. Durch die Art, wie höchst dramati-
sche Ereignisse in Szene gesetzt werden, 
ergibt sich eine kollektive Ausrichtung, 
die Energien von vergleichbarer Qualität 
in Gang setzt. Wenn Millionen Menschen 

zur gleichen Zeit auf niederschmetternde 
oder abwertende Nachrichten konzen-
triert sind, schaffen sie Unmengen von 
negativen Gedanken, die unmerklich 
Unglück oder Schmerz entstehen lassen. 
Diese Gedankenformen machen auch 
verständlich, warum immer mehr Men-
schen Ängste und Gefühle der Ohnmacht 
entwickeln, da sie negativen Einflüssen 
häufig hilflos ausgeliefert sind. Wenn die 
Verantwortlichen verstehen würden, dass 
es besser wäre, positive Ereignisse ins 
Licht zu rücken anstelle der negativen, 
dann würden sie es der Gesellschaft 
ermöglichen, sich aufzurichten und für 
eine bessere Zukunft zu sorgen. Dies soll 
nicht heißen, dass wir die dramatischen 
Ereignisse, denen die Menschheit täglich 
eine Bühne bereitet, verschweigen soll-
ten. Es bedeutet vielmehr, dass es nicht 
notwendig ist, jede menschliche Schwä-
che und alles Unglück der Menschheit zu 
besprechen und zu zeigen, besonders, 
wenn die betreffende Information von 
keinerlei Nutzen für die Menschen ist, 
die davon erfahren.

Wie können wir mit der alltäglichen Flut 
an negativen Informationen konstruktiv 
und aufbauend umgehen, so dass wir 
eben nicht passive Empfänger bleiben 
und ohnmächtig und machtlos resignie-
ren? Wir müssen Position beziehen und 
uns entscheiden. Es hat wenig Sinn, sich 
nicht darüber klar zu werden, was man 
eigentlich will und diese diffuse Haltung 
dann als Offenheit zu bezeichnen. Wir 
müssen unseren Standpunkt bestimmen 
und uns nach unseren Idealen ausrich-
ten. Wir haben stets die Möglichkeit 
zu entscheiden, welche Gedanken und 
Bilder wir in uns aufnehmen möchten, 
ob diese aufbauend sind oder eben 
gerade nicht. Wir selbst haben die Wahl 
und können entscheiden. Natürlich wird 
es nicht ausbleiben, auch mit negativen 
Informationen konfrontiert zu werden. 
Doch auch hier liegt es an uns selbst, die 
richtige aktive, geistige Einstellung zu 
einem Geschehen zu gewinnen. Es nützt 
nichts, seiner Empörung über ein Unglück 
Luft zu machen und sich gedanklich an 
Vermutungen und Spekulationen über 
den Verlauf eines Dramas zu beteiligen. 
Eine derartige geistige Haltung nährt 
nur den unsichtbaren Prozess, der zur 
entsprechenden Realität geführt hat. Es 
ist besser, sich positiv auszurichten und 
geistig kosmische Kräfte der Unterstüt-
zung herbeizurufen, Kräfte, die ja nur 
darauf warten, durch uns kanalisiert und 
aufbauend eingesetzt zu werden. Wir 
müssen aktiv werden und das schöpfe-

rische Potential bewusst lenken, das uns 
der Kosmos ständig bereithält. Wenn wir 
nichts unternehmen und in Neutralität 
verharren, dann tritt unweigerlich das 
vom Guten Abgekehrte auf den Plan. So 
sind nämlich Passivität und Neutralität 
treue Diener des Schlechten. Jeder sollte 
sich bemühen, den gegenwärtig vorherr-
schenden Pessimismus in einen Optimis-
mus zu verwandeln, der Ereignisse kon-
sequent, aber zuversichtlich analysiert. 
Wenn wir also die Gelegenheit haben, mit 
anderen über Berichterstattung zu spre-
chen, sei es über lokale, nationale oder in-
ternationale Nachrichten, dann sollten wir 
immer versuchen, solche Gesichtspunkte 
zu betonen, die zeigen, dass sich die Welt, 
auch wenn es nicht so scheinen mag, auf 
Ideale hin entwickelt, die zunehmend 
immer mehr humanistisch ausgerichtet 
sind. Gleichzeitig sollten wir uns besinnen 
und positiv gestimmte Gedanken an alle 
aussenden, die körperlich oder seelisch 
leiden. Ob wir uns dessen bewusst sind 
oder nicht, die Macht von Gedanken ist 
groß. Deshalb sollten wir sie auf nützliche 
und konstruktive Weise nutzen. Stellen 
Sie sich einmal vor, was für eine geballte 
positive Kraft aufgebaut werden könnte, 
wenn abertausend Menschen in kürzes-
ter Zeit ihre positivsten Gedanken auf 
denselben dramatischen Ereignispunkt 
konzentrieren würden. So haben wir stets 
die Möglichkeit, ja die Pflicht, geistig zu 
handeln und aufbauende Kräfte auf den 
Plan zu rufen, damit der Ursache und 
dem Ausdruck des Zerstörerischen, des-
sen Zeugen wir geworden sind, Einhalt 
geboten werden kann. So kommen wir 
nicht umhin, die Möglichkeit ins Auge zu 
fassen, unsere negativen Gewohnheiten 
aufzugeben. Schließlich kommt dem 
Menschen im Kosmos eine besondere 
Aufgabe und Stellung zu, und es wird 
Zeit, dass die Menschheit auf individueller 
und kollektiver Ebene ihrer kosmischen 
Verantwortung gerecht wird – zum Wohle 
der gesamten Menschheit. Bist Du bereit 
für eine positive Zukunft in einer besseren 
glücklicheren Welt?

Dieser Artikel basiert auf einem Auszug 
aus "Rosenkreuzerische Reflexionen" von 
Christian Bernard (siehe Buchbespre-
chung Seite 44).
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Unzählige Befragungen, Studien und 
Statistiken zeigen, dass sich Menschen 
aller Völker insbesondere nach Frieden 
sehnen, nach einem friedlichen Dasein 
und einem friedlichen Umgang mitein-
ander. Frieden ist also im Wunschdenken 
der Menschheit als Idealzustand fest ver-
ankert. Und dennoch sieht unsere Realität 
anders aus, und es hat den Anschein, 
dass der Mensch von den negativsten 
Aspekten seiner Erscheinung getrieben 
wird. So ist also die tiefere Ursache aller 
Konflikte im Menschen selbst angesiedelt, 
in seinen Fehlern und Schwächen, die aus 
seiner Unwissenheit und seinem Mangel 
an spiritueller Entwicklung resultieren. 
Wenn Unfrieden im Wesentlichen aus 
der Unvollkommenheit des Menschen 
resultiert, so kann Frieden nur die Frucht 
seiner Vervollkommnung sein…
So weit so gut, aber was hat das mir zu 
tun? Ganz einfach – wir alle neigen dazu, 
die Ursache für Konflikte und Auseinan-
dersetzungen im Anderen zu suchen, im 
Gegenüber von Menschen, Gruppen oder 
Nationen. Nur zu gerne unterstellen wir 
dem Anderen, nicht friedliebend zu sein, 
einfach unversöhnlich. Vielleicht sollten 
wir die Welt und damit unser Gegenüber 
als Spiegel betrachten. Negative Aspekte 
im Anderen zu sehen, ist ein guter Hin-
weis darauf, dass wir gerade diese bei 
uns selbst übersehen. Lenken wir unseren 
Blick auf uns selbst, auf unsere 'blinden 
Flecken', so erkennen wir auch in uns 
ungeliebte Eigenschaften wie Hochmut, 
Intoleranz, Habgier, Wut, Missgunst, 
Ignoranz und Bequemlichkeit oder ganz 
allgemein eine Trägheit des Herzens. Es 
liegt an jedem Einzelnen, an sich selbst zu 
arbeiten und seine Fehler zu bereinigen, 
da diese dem Beginn von Konflikten zu 
Grunde liegen. Nur wenn alle Menschen, 

d.h. jeder Einzelne von uns, eine hohe per-
sönliche Ethik entwickelt und in seinem 
Verhalten Tugenden zum Ausdruck bringt, 
wie Demut, Toleranz, Uneigennützigkeit, 
Vergebung, Wohlwollen und Liebe ist 
Frieden möglich. Es gilt also auf indivi-
dueller Ebene auf unsere Gedanken und 
Worte zu achten und in unserem Verhal-
ten dem Frieden Ausdruck zu verleihen. 
Wir alle wissen, dass dies gar nicht so 
einfach ist. Was tun?
Der Trick dabei ist, sich nicht frontal 
gegen eigene negative Gemütszustände 
zu stemmen. Dadurch stärken wir solch 
disharmonische Verstimmungen nur, 
verleihen ihnen mehr Gewicht, was ihrer 
Bösartigkeit und Verderblichkeit weitere 
Schützenhilfe gewährt. Es ist weit klüger, 
mit einem positiven Impuls den Kern 
schlechter Gedanken und Gefühle auf-
zuheben. Dies entspricht der Vorgehens-
weise, die Mystiker aller Zeiten erfolgreich 
anwandten, für ein aufbauendes, positiv 
ausgerichtetes Leben mit entsprechenden 
Handlungen.
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Bekräftigung für den Frieden

Ich trage zum Frieden bei, wenn ich da-
nach strebe, das Beste meines Selbst in 
meinen Begegnungen mit anderen zum 
Ausdruck zu bringen.

Ich trage zum Frieden bei, wenn ich meine 
Intelligenz und meine Fähigkeiten dazu 
nutze, dem Guten zu dienen.

Ich trage zum Frieden bei, wenn ich Mit-
gefühl mit all denen empfinde, die leiden.

Ich trage zum Frieden bei, wenn ich alle 
Menschen als meine Brüder betrachte, un-
abhängig von Rasse, Kultur und Religion.

Ich trage zum Frieden bei, wenn ich mich 
über das Glück anderer freue und für ihr 
Wohlergehen bete.

Ich trage zum Frieden bei, wenn ich mit 
Respekt und Toleranz Meinungen anhöre, 
die sich von meinen eigenen unterschei-
den oder ihnen sogar widersprechen.

Ich trage zum Frieden bei, wenn ich, um 
einen Konflikt zu regeln, zum Gespräch 
Zuflucht nehme, anstatt auf Macht zurück-
zugreifen.

Ich trage zum Frieden bei, wenn ich die 
Natur achte und sie für zukünftige Gene-
rationen bewahre.

Ich trage zum Frieden bei, wenn ich meine 
Vorstellung von Gott nicht anderen auf-
dränge.

Ich trage zum Frieden bei, wenn ich Frie-
den zum Fundament meiner Ideale und 
meiner Philosophie mache.
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Ende letzten Jahres ist "Wenn nicht wir, 
wer dann? Ein politisches Manifest" von 
Philipp Ruch erschienen. Ein politisches 
Manifest in einer Buchbesprechung bei 
AMORC, das macht stutzig. AMORC ist 
doch bewusst unpolitisch und hat daher 
auf diesem Gebiet keine offizielle Meinung. 
Im allgemeinen Verständnis scheint Poli-
tik ja per se parteiisch zu sein und Mystik 
steht doch eher für das Verbindende und 
sucht Lösungen jenseits persönlicher oder 
Gruppen-Interessen. Worum geht es?

Philipp Ruch, Mitte dreißig, ist ein deutsch-
schweizerischer Philosoph und Aktionskünstler 
und als solcher eine der schillerndsten und 
umstrittensten Figuren des Kulturbetriebes. 
Er gründete 2009 das Zentrum für Politische 
Schönheit, eine Aktionsgruppe, als deren Chef-
unterhändler er sich bezeichnet. Zusammen mit 
anderen Künstlern provoziert er mit öffentlichen 
Aktionen, die zielsicher die Obszönitäten und 
den Zynismus der Politik entlarven. So rief die 
Künstlergruppe dazu auf, Waffenhersteller zu 
kompromittieren, um auf schmutzige Panzer-
Deals mit Saudi-Arabien aufmerksam zu ma-
chen. An der Spree geklaute Mauerkreuze wur-
den als Mahnmale für die Opfer der Asylpolitik 
an Europas Grenzen neu aufgestellt.

Auch wenn der Titel des Buches vielleicht 
danach klingt, so ist es doch kein Handbuch 
zum politischen Widerstand und liefert auch 
keine entsprechenden Analysen oder gar 
Handlungsanleitungen. Vielmehr geht es darum, 
wie wir über humanitäres Handeln wieder zu 
mehr Schönheit finden. In diversen Interviews 
machte Ruch klar, was unter politischer Schön-
heit zu verstehen sei und bringt als augenfälliges 
Beispiel die indische Regierung, die nach den 
Anschlägen in Mumbai 2008 jene Angriffe 
nicht blind vergolten habe. Ein Akt politischer 
Schönheit könnte auch so etwas sein wie der 
Kniefall Willy Brandts in Warschau. Damit ist die 
Denkrichtung klar.

Verwunderlich sind daher auch die teilweise 
mehr als heftigen und vernichtenden Kritiken zu 
diesem Buch. Moralischer Rigorismus wird Ruch 
vorgeworfen, Ausschließlichkeitsdenken, Anti-
modernismus, mangelnde Differenzierung und 
Verargumentierung, etc. Dabei wird übersehen, 
dass es eben nicht um Argumente geht; dann 
hätte Ruch sich nämlich wirklich verargumentiert. 
Ruch stellt den Menschen wieder zurück ins Zen-
trum und manch einer der Kritiker hat wohl die 
Hässlichkeit der eigenen Gedanken nicht erfasst. 
Ruch beschreibt mehr ein Bild des Menschen, 
als dass er vorgibt, eine sachliche Analyse des 
modernen Menschen und seiner Schwierig-
keiten zu liefern. Ihm wird vorgeworfen, mehr 
zu behaupten als zu erklären. Nur, der Vorwurf 
überzeigt nicht – als Künstler zeichnet Ruch ein 
Bild des Menschen, dem die Bedeutung verloren 
gegangen ist, weil unser Leben durch ein Primat 

der Naturwissenschaften und Psychoanalyse 
entzaubert wurde. Dass Psychoanalyse häufig 
bei einer Art Nabelschau stehen bleibt, statt in 
Handeln zu münden, ist nicht von der Hand zu 
weisen. Dass die Freiheit unseres Handelns 
durch vermeintliche Wissenschaftlichkeit und 
Rationalisierung im doppelten Wortsinn auf der 
Strecke bleibt, erscheint nicht unbegründet. 
Weder werden durch Ruchs kritischen Blick die 
Leistungen Freuds geschmälert, noch bedeutet 
er eine Verneinung der durch die Wissenschaften 
gewonnenen praktischen Fähigkeiten.

Natürlich ist Philipp Ruchs Buch auch eine 
Abrechnung mit dem herrschenden Zeitgeist, 
und er entlarvt die toxischen Ideen, die unseren 
modernen Weltbildern zugrunde liegen. Selbst-
verständlich liefert er keine wissenschaftlich 
fundierte Ursachenanalyse. Das von ihm ge-
zeichnete Bild spricht den Menschen auf einer 
ganz anderen Ebene an: "Ich behaupte, dass der 
Mensch ein Wesen ist mit einem angeborenen 
Instinkt für Schönheit. Und das bedeutet, dass 
er eigentlich zu jeder Zeit und in jeder Minute ein 
Bewusstsein in sich trägt davon, ob das, was er 
tut, schön ist oder hässlich."

Hauptanliegen dieses Buches ist es, eine 
grundlegende Schönheit in der Gesellschaft 
zu verankern. Das heißt für Philipp Ruch, unser 
Denken und Handeln auf positive Aspekte zu 
richten. Das tatsächlich weit verbreitete Gefühl 
der Sinnlosigkeit des eigenen Daseins liegt 
nicht in der eigenen Wertlosigkeit begründet, 
sondern vielmehr darin, dass unser Tun oftmals 
wirklich keinen Sinn ergibt, mehr noch, unserem 
Bewusstsein von Schönheit zuwiderläuft.

In Ruchs Menschenbild schwingt stets die Idee 
der Selbstverantwortung mit, d.h. wir müssen 
uns entscheiden. Ruch zeigt auf, wie wir un-
ser Leben wieder auf eine uneingeschränkte 
Menschlichkeit verpflichten können. Es ist ein 
Aufruf zum Handeln! Es bleibt richtig, dass man 
das Denken am Handeln erkennt, den Baum an 
seiner Frucht. Apropos Baum: Vermutlich ohne 
es zu wissen, hat Ruch den passenden Begriff 
Schönheit gewählt, Zentrum des Lebensbau-
mes und Symbol des höheren Selbst.

In erster Linie als Künstler formuliert Ruch seine 
Kernthese: Erst der Mut zur Humanität mache 
beim Menschen Schönheit sichtbar. Leider gibt 
es besonders in Deutschland die Tendenz, Kunst 
immer gleich moralisch zu bewerten. Ebenso 
unangebracht erscheint es, seine Perspektive 
wissenschaftlich nach ihrem Gehalt zu hinter-
fragen. Vielmehr geht es darum, auch durch die 
Provokation eines Künstlers sich seiner eigenen 
grundlegenden Menschlichkeit wieder bewusst 
zu werden und das eigene Handeln danach 
auszurichten.

LESEN, HÖREN, SEHEN – FÜHLEN
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Wenn nicht wir, 
wer dann? 
Philipp Ruch
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LESEN, HÖREN, SEHEN – FÜHLENDer 1942 in England geborene Rupert 
Sheldrake studierte in Cambridge Biolo-
gie und Biochemie und später in Harvard 
Philosophie. Als ausgewiesener Natur-
wissenschaftler wurde er in den 80er 
Jahren international bekannt durch seine 
Hypothese der Formbildungsursachen, 
die eine Art der Natur innewohnendes 
Gedächtnis impliziert und die Existenz von 
so genannten morphogenetischen Feldern 
postuliert. Mittlerweile hat die Hypothese 
verschiedene Erweiterungen erfahren, so 
sollen sich die morphogenetischen bzw. 
morphischen Felder nicht nur auf Formen, 
sondern auch auf die Naturgesetze selbst 
erstrecken. Unsere vermeintlich unver-
änderlichen Naturgesetze entsprächen 
demnach eher Gewohnheiten der Natur. 
Die strukturgebenden nicht-materiellen 
Felder stellen eine Art Blaupause für die 
Schöpfung dar.

Sheldrake polarisiert. Er gilt einerseits welt-
weit als einer der kreativsten Biologen, der 
das wissenschaftliche Denken revolutioniert. 
Durch seine Vision eines lebendigen, sich 
entwickelnden Universums gilt er als Vorreiter 
eines neuen ganzheitlichen Weltbildes, das 
Naturwissenschaft und Spiritualität miteinander 
versöhnt. Genau dies aber scheint ihn dem 
Mainstream-Wissenschaftsbetrieb suspekt 
erscheinen zu lassen, weshalb er bei etablier-
ten Naturwissenschaftlern noch immer auf 
Ablehnung stößt. Sheldrake gilt also auch als 
pseudowissenschaftlicher Wissensgaukler, 
Scharlatan und Verschwörungstheoretiker, 
wobei häufig gerade von dieser Seite aus die 
offene wissenschaftliche Auseinandersetzung 
gescheut wird. Immerhin plädieren einige re-
nommierte Quantenphysiker, darunter David 
Bohm und Hans-Peter Dürr, für eine seriöse 
Untersuchung der Arbeiten Sheldrakes.

Diese Auseinandersetzung macht klar, 
worum es geht. In seinem jüngsten Buch 
hinterfragt Sheldrake zehn Dogmen des 
herrschenden Wissenschaftsbetriebes, die 
sich Wissenschaftler nur zu oft ungeprüft zu 
Eigen machen. Als scheinbar naive Fragen an 
die Wissenschaft zurückgegeben, entlarven 
sich deren „selbstverständliche“ Gewissheiten 
dem Leser spontan in all ihrer Unzulänglichkeit. 
Dementsprechend rechnet Sheldrake mit 
den wissenschaftlichen Dogmen des mate-
rialistischen Weltbildes ab. Seine These: Die 
Wissenschaften werden durch ihre eigenen 
Jahrhunderte alten und inzwischen zu Dogmen 
verhärteten Annahmen ausgebremst. Die Na-
turwissenschaften, die einst die Aufklärung 
und die Emanzipation vom dogmatischen Glau-
ben der Kirche ermöglichten, sind mittlerweile 
selbst zur Religion geworden. Es brennen zwar 
keine Scheiterhaufen mehr, dafür wird aber mit 
Ausgrenzung, Ignoranz und übler Verleumdung 
gestraft. Am eigenen Leibe erfuhr er, wie 

schwer es ist, als Wissenschaftler neue The-
sen in den Raum zu stellen, die der etablierten 
Meinung widersprechen. Wissenschaftler 
akzeptieren eben bereitwilliger Resultate, die 
die vermeintlich allgemeingültigen Annahmen 
bestätigen, als solche, die ihnen widerspre-
chen. Diese Feststellung sollte kein Grund für 
eine beleidigte und beleidigende Reaktion von 
Seiten des wissenschaftlichen Establishments 
sein. Aus Sheldrakes Sicht ist eine Aufklärung 
der Aufklärung, eine Art General-Reformation 
notwendig, ja überfällig, damit der forschende 
Geist des Menschen von dogmatischen Glau-
benssätzen und Tabus befreit wird.

Als aktiver Forscher hat Sheldrake den Wis-
senschaftsbetrieb von innen her erlebt und 
versteht sich ausdrücklich nicht als Gegner 
der Wissenschaft, sondern als Erneuerer. 
Da die Naturwissenschaften lediglich ein 
methodisches Vorgehen begründen, liegt das 
Problem beim herrschenden materialistischen 
Weltbild. Seit Thomas Kuhn (1962) heißt ein 
solch schwieriger Prozess der Ablösung eines 
kollektiven Wirklichkeitsbildes Paradigmen-
wechsel. Dass es tatsächlich um einen solchen 
geht, zeigen die heftigen Reaktionen seiner 
Kritiker. So nannte das Wissenschaftsmaga-
zin Nature im Jahr 1981 Rupert Sheldrakes 
„Das schöpferische Universum“ ein Buch 
für den Scheiterhaufen. Berüchtigte organi-
sierte Skeptiker sprechen von pathologischer 
Wissenschaft. Trotz all dieser Unschönheiten 
und unfairer Vorgehensweisen wie geheimen 
Wissenschaftsgremien, die eine sachliche Aus-
einandersetzung unmöglich machen, gelang 
es nicht, seine Hypothese und Forschungsre-
sultate zu falsifizieren. Im Gegenteil, mehrere 
Resultate seiner Untersuchungen wurden in 
experimentellen Wiederholungen bestätigt.

Sheldrake artikuliert in „Der Wissenschafts-
wahn“ ein weit verbreitetes Unbehagen an 
einer als kalt und seelenlos empfundenen 
Wissenschaft, die den Menschen aus dem 
Blick zu verlieren droht. Das materialistische 
Weltbild scheint ausgedient zu haben, so 
nach dem Motto: Länger schon wissen wir, 
dass die Erde keine Scheibe ist. Doch ehe wir 
das erkannt haben, wussten wir genau, dass 
sie eine Scheibe ist. Unsere Welt benötigt 
dringend bessere Hypothesen, die ein umfas-
senderes Verständnis ermöglichen. Sheldrakes 
Arbeiten liefern viel Material zur Überprüfung 
des eigenen Weltbildes. Zur Überwindung 
materialistischer Wahrnehmungsfallen, ausge-
tretener Interpretationspfade und ideologischer 
Scheuklappen benötigen wir allerdings einen 
offenen Geist.
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Der Wissen-
schaftswahn
Rupert Sheldrake
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LESEN, HÖREN, SEHEN – FÜHLEN Christian Bernard, geboren 1951, war 15 
Jahre als Großmeister für die französisch-
sprachigen Länder verantwortlich, bevor 
er vom Obersten Rat zum weltweiten 
Präsidenten von AMORC berufen wurde. 
Seit 1990 hat er dieses Amt inne, wurde 
seither alle fünf Jahre einstimmig wieder-
gewählt und zeichnet sich damit verant-
wortlich für das internationale, weltweite 
Wirken von AMORC. Christian Bernard 
lebt seine Überzeugung, dass die Ideale 
der Rosenkreuzer eine bemerkenswerte 
Lebensgrundlage darstellen, einen Weg 
zu Wissen und Weisheit, der nicht hoch 
genug eingeschätzt werden kann.

Im Rahmen seines Amtes hat Christian Bernard 
häufig seine Gedanken und Ideen als Rosenkreu-
zer geäußert, mündlich oder auch schriftlich. 
Die in diesem Buch zusammengestellten 
Reflexionen machen das Gedankengebäude 
der Rosenkreuzer einem größeren Kreis von Le-
sern zugänglich, wobei die Begeisterung für die 
Verwirklichung einer im Dienste der Menschen 
stehenden Weltanschauung deutlich zu Tage 
tritt. Das Buch beginnt mit einem Interview, das 
dem unbedarften Leser eine Art Einführung in 
die von AMORC bewahrte universale Tradition 
der Rosenkreuzer gibt. Wiederum mit einem 
Interview schließt das Buch mit Informationen 
über den Traditionellen Martinisten Orden, TMO, 
der in der Öffentlichkeit bislang kaum bekannt ist. 
Zwischen diesen beiden Gesprächen entfalten 
unterschiedlichste Themen wie in einem Kaleido-
skop die überlieferte Tradition der Rosenkreuzer, 
ergänzt durch einige Texte, mit denen die Rosen-
kreuzer in den letzten Jahren an die Öffentlichkeit 
getreten sind. Zweierlei wird dem Leser dadurch 
verdeutlicht: Die Tradition der Rosenkreuzer steht 
für einen authentischen spirituellen Weg in der 

Tradition des Abendlandes, ein Weg nach Innen 
sozusagen, ein Weg der Selbsterkenntnis, der 
bis zur Gotteserfahrung führen kann. Dabei 
wird die Bedeutung des materiellen Aspekts 
des Lebens keinesfalls geleugnet. Im Gegenteil, 
dieser äußere Aspekt unseres Lebens ist eine 
Notwendigkeit und eine Realität, der es sich zu 
stellen gilt. Und so führt der Weg nach Innen 
auch stets wieder in unsere äußere Welt der Er-
scheinungen, um dort, in der Welt der Entwick-
lung, seinen Ausdruck zu finden. Sympathisch 
dabei ist die Bescheidenheit mit der Christian 
Bernard als Oberster Leiter des AMORC spricht, 
denn bei den Rosenkreuzern gibt es weder 
Meister noch Schüler; es gibt nur Männer und 
Frauen, die dasselbe Ideal teilen und denselben 
Weg im Zeichen des Rosenkreuzes gehen. So 
bedeutet nach Christian Bernard Mystiker zu sein 
auch nicht, vollkommen zu sein, sondern einfach, 
sich zunächst bewusst zu machen, was man 
tun muss, um vollkommen zu werden. Dabei 
genügt es, unter allen Umständen zu sich selbst 
und zu anderen aufrichtig und ehrlich zu sein. 
Ein tolles Buch, das jedem Leser hilft, seinen 
eigenen Weg zu finden.

Die Rosenkreuzerischen Lebensregeln 
sind Regeln für das Alltagsleben und 
entstammen alten und neueren Rosen-
kreuzer-Manuskripten. Da sie nicht das 
alleinige Produkt des Menschen sind, 
können sie nur aus der Überlieferung und 
der Erfahrung heraus wirklich verstanden 
werden.

Bei den Rosenkreuzern gibt es keine Verhal-
tensvorschriften, wohl aber Lebensregeln. 
Wie passt das zusammen? Ganz einfach, 
äußere Verhaltensvorschriften – so nach 
dem Motto: kein Alkohol, kein Fleisch, kein 
Sex – gibt es bei den Rosenkreuzern nicht. 
Das muss jeder für sich selbst entscheiden. 
Solange die Impulse für solche Verhaltenswei-
sen nicht dem eigenen Inneren entspringen, 
erscheinen letztere häufig wie aufgesetzte 
Heuchelei. Mit wahrer spiritueller Praxis hat 
das nichts zu tun. Mit den Lebensregeln 
ist etwas ganz anderes gemeint, dienen 

diese doch der Ausrichtung auf den höheren  
Lebensweg. Dementsprechend geht es bei 
den Lebensregeln auch mehr um die innere 
Einstellung, um eine Geisteshaltung, die dem 
spirituellen Leben förderlich ist. Diese Regeln 
helfen uns, auch im Alltag die primäre spiritu-
elle Ausrichtung zu bewahren. Als „mystische 
Anker“ sollen sie dem Menschen helfen, 
sein wahres Menschsein zu erkennen und 
zu verwirklichen.

Rosenkreuzerische
Reflexionen
Christian Bernhard

Rosenkreuzerische
Lebensregeln
Praktische Anleitung für 
bewußte Lebensgestaltung

Verlag AMORC-Bücher, 2012
ISBN 978-3-925972-28-7
220 Seiten | 22,80 Euro

Verlag AMORC-Bücher, 1994
ISBN 978-3-925972-13-3
130 Seiten | 14 Euro



45

LESEN, HÖREN, SEHEN – FÜHLENJeremy Rifkin, geboren 1945, ist Soziologe, 
Ökonom und Publizist. Er ist Gründer und 
Vorsitzender der Foundation on Economic 
Trends mit Sitz in Washington, unterrichtet 
im Rahmen universitärer Lehraufträge und 
ist Berater diverser Regierungen sowie 
der EU-Kommission. Rifkin zählt zu den 
bekanntesten Vordenkern im Hinblick 
auf die großen, durch wissenschaftlichen 
und technischen Wandel hervorgerufe-
nen gesellschaftlichen, politischen und 
ökonomischen Trends unserer Zeit. 
Seine zeitkritischen Bücher wurden in 
mehr als 25 Sprachen übersetzt und 
lösten internationale Debatten aus. Bei 
Anhängern neoliberaler Gesellschafts- und 
Wirtschaftskonzepte stößt er auf barsche 
Ablehnung; ihnen gilt er als industrie- und 
fortschrittsfeindlich.

In seinen bisherigen Büchern analysierte Rifkin 
einzelne Bereiche menschlichen Handelns. 
In Die empathische Zivilisation steht nun der 
Akteur allen menschlichen Handelns selbst 
im Mittelpunkt: der Mensch. Ausgehend von 
einem positiven Menschenbild schreibt Jere-
my Rifkin die Geschichte der Zivilisation neu. 
Zentraler Faktor allen menschlichen Handelns 
und Schlüssel für das Zusammenleben in allen 
Bereichen der Gesellschaft ist die Empathie, 
die Fähigkeit, sich mental und emotional in 
andere Menschen hineinzuversetzen. Entge-
gen überkommener Weltbilder ist der Mensch 
kein von Natur aus egoistischer Einzelkämpfer, 
der stets bestrebt ist, die eigenen Interessen 
durchzusetzen. Die Geschichte des Menschen 
ist vielmehr geprägt von Mitgefühl, Solidarität 
und Kooperation. Allerdings können sich die na-
türlichen Anlagen des Menschen zur Empathie 
nur im Miteinander, in lebendigen Beziehungen 
der Menschen untereinander entfalten. Gelingt 
dieses Zusammenwirken nicht, so zeigt der 
Mensch seine hässliche Seite, Krisen und Re-
volutionen sind die Folge. Das ist in der Regel 
die von Historikern aufgeschriebene Geschichte, 
die soziale Unruhen, Kriege und Ausbeutung 
betont, d.h. die pathologische Seite der Macht.

Zentrales Wesensmerkmal des Menschen ist 
also die Fähigkeit zur Empathie. Voraussetzung 
für die Entwicklung dieser Fähigkeit ist aller-
dings ein gewisses Maß an Selbsterkenntnis, 
denn nur, wer sich der eigenen Gefühle und 
Gedanken bewusst ist, kann angemessen auf 
die der anderen reagieren. Die Entwicklung des 
Menschen spiegelt daher immer auch die Ent-
wicklung des menschlichen Bewusstseins, und 
empathisches Bewusstsein entwickelt sich 
im fortwährenden Ringen um Differenzierung 
und Integration.

Doch in unserer polaren Welt zeigt dieser po-
sitive Teil der Geschichte auch seine Schatten-
seite. Die Ironie der Geschichte ist, dass sich 
unser wachsendes empathisches Bewusstsein 

überhaupt erst durch immer größere Ausbeu-
tung irdischer Ressourcen und auf Kosten der 
Gesundheit unseres Planeten hat herausbilden 
können. Zwar hat jede relevante Epoche der 
Veränderung mit neuen Wirtschaftsformen und 
Weltsichten stets der Empathie einen neuen 
Schub gegeben, aber immer begleitet von 
zunehmendem Ressourcenverbrauch, der ab 
einem bestimmten Punkt jeweils zum Unter-
gang der entsprechenden Kulturen geführt hat. 

Die entscheidende Frage ist also, ob ein 
globales Ausmaß der Empathie rechtzeitig 
erreicht wird, um den Zusammenbruch der 
Zivilisation abzuwenden und den Planeten zu 
retten? Laut Rifkin deuten viele Anzeichen der 
gegenwärtigen Kultur genau darauf hin. Die 
fortschreitende weltweite Vernetzung und 
Anteilnahme, gewachsene Diversität und Tole-
ranz legen nahe, dass ein Paradigmenwechsel 
bereits eingeleitet ist und es vielleicht keine 
Generation mehr dauern wird, bis die Wende 
zum globalen Bewusstsein erreicht ist. Dabei 
sind Rifkins Argumente weit mehr als der platte 
Versuch, den Fortschrittsgedanken zu retten, 
denn mit rein äußerlichen Befunden gibt er 
sich nicht zufrieden. Vielmehr begründet er 
die Empathie als einen inneren Antrieb des 
Menschen und wirft damit alte Denkmodelle 
über Bord. Rifkin zeichnet ein Bild der Ent-
faltung eines neuen Bewusstseins, geprägt 
von Verantwortungsgefühl für die Erde, alle 
Menschen und Lebewesen.

Das Buch ist trotz der Überfülle an wissen-
schaftlichen Fakten aus allen möglichen 
Forschungsbereichen kein wissenschaftli-
ches Buch. Vielmehr bedient es sich dieser 
Fakten, um eine positive Version der bishe-
rigen Menschheitsgeschichte und unserer 
gemeinsamen Zukunft zu zeichnen. In diesem 
Sinne entwirft Rifkin ein neues positives und 
sinnstiftendes Erzählmuster, quasi den alten 
Mythos vom goldenen Zeitalter in modernem 
Gewand. Die Menschheit hat ihre Entwicklung 
selbst in der Hand und immer mehr Menschen 
haben verstanden, dass die Zukunft nicht mehr 
kalten Machtmenschen gehört, sondern den 
Einfühlsamen, die das Zusammenleben der 
Menschheit in Wirtschaft, Politik und Gesell-
schaft grundlegend erneuern.
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AUSKLANG

Titelthema der nächsten Ausgabe 
des AMORC-Magazins wird 

wieder eines der traditionellen 
Symbolmodelle der Rosenkreuzer.

Meinungen 

Anregungen, Fragen oder Kritik?
Wir legen Wert auf Ihre Meinung.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

info@amorc.de
www.amorc.de

www.facebook.com/amorc.de

So, nun haben Sie in diesem Maga-
zin gelesen – vielleicht den einen oder 
anderen Artikel, vielleicht auch alle. 
Haben Sie bemerkt, dass es zwei ver-
schiede Arten von Beiträgen sind, die 
diese Zeitschrift prägen? Da gibt es 
einerseits solche, die gewissermaßen 
von außen nach innen gehen. Dazu 
gehören jene, die die traditionellen 
Denkmodelle der Rosenkreuzer be-
rühren, wie Zahlen und Buchstaben, 
die besonders im Hebräischen von der 
anderen Seite unseres Seins erzäh-
len. Oder auch die rosenkreuzerische 
Qabalah, die eigentlich auch kein äu-
ßeres System ist, sondern gewisser-
maßen nur innerlich erfahren werden 
kann. Andere Artikel unterliegen eher 
dem umgekehrten Prozess, sind quasi 
das äußere Ergebnis innerer Erfahrun-
gen. Allerdings müssen diese inneren 
Erfahrungen gewissermaßen im Au-
ßen verlebendigt werden. So kann es 
sein, dass Sie den Wert einer positi-
ven Ausrichtung innerlich erkannt ha-
ben. Allerdings ist das zunächst nicht 
mehr, als wenn Sie sich von dieser 
rein äußerlich angesprochen fühlen. 
Erst wenn sich zum Beispiel eine sol-
che „Utopie“ ganz automatisch, ohne 

Vorsatz oder nachzudenken auch im 
Außen lebt, ist die Distanz aufgeho-
ben. Dann gehört das, was sich darin 
ausdrückt, tatsächlich zu uns und lebt 
von ganz alleine. Das entspricht dann 
authentischem Verhalten, im Gegen-
satz zu aufgesetzter Heuchelei. Dann 
ist auch jene Trennung zwischen In-
nen und Außen keine Trennung mehr, 
sondern wird zur Verbindung und wir 
stehen praktisch darüber. Wir erfahren 
dann das Innere und das Äußere als 
zwei Partner, die sich gegenseitig po-
sitiv aufbauend ergänzen. So wie auch 
die Umwelt ein Spiegel des Menschen 
ist, wird das Außen zur Grundlage, 
auf der sich der innere Mensch weiter 
entwickelt und zum Ausdruck bringt. 
Eines bedingt das andere. Die Unter-
scheidung zwischen unserem Selbst 
und der Wahrnehmung unserer Um-
welt hängt von unserer Identifikation 
ab; auch wie wir unser Äußeres und 
Inneres wahrnehmen. Gelingt es uns, 
die vermeintliche Trennung zu über-
winden, so erweitert sich unser Selbst, 
aus der Umwelt wird eine Mitwelt. Ist 
die illusorische Trennung aufgehoben, 
so kann wahre Spiritualität erblühen.
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MENSCHEN 
BEGEGNEN
In über 50 deutschsprachigen Städtegruppen begegnen sich regelmäßig mystisch, spirituell und philosophisch interessierte Menschen 
– AMORC-Mitglieder und andere Suchende. Bei öffentlichen Informationsabenden, Vorträgen und Gesprächsrunden wird rosenkreuze-
risches Gedankengut ausgetauscht und vermittelt; in Meditationsstunden kann ein Eindruck gewonnen werden, welche Kraft und Ener-
gie im uralten Wissen der Rosenkreuzer wohnt.

AACHEN

AUGSBURG

BADEN-BADEN

BASEL (Schweiz)

BERLIN

BERN (Schweiz)

BIELEFELD

BONN

BRAUNSCHWEIG

BREMEN

DORTMUND

DRESDEN

DÜSSELDORF

DUISBURG

ESSEN

FRANKFURT-HÖCHST

FREIBURG

GRAZ (Österreich)

HAMBURG

HANNOVER

HEIDELBERG

HEILBRONN

KARLSRUHE

KIEL

KLAGENFURT (Österreich)

KÖLN

LINZ (Österreich)

MÜNCHEN

MÜNSTER

NEUSTADT / WEINSTR.

NÜRNBERG/FÜRTH

OSNABRÜCK

SAARBRÜCKEN

SALZBURG (Österreich)

SCHÜTTORF

STUTTGART

ULM/NEU-ULM

VORARLBERG (Österreich)

WESTERWALD/

EHLSCHEID

WIEN (Österreich)

WÜRZBURG

WUPPERTAL

ZÜRICH (Schweiz)



Der Mensch ist mehr als bloße Existenz 
zwischen Arbeit und Konsum.

Über den Alltag hinaus spürt er das tiefe Verlangen 
nach Einklang mit dem Höheren Selbst und wird 
zum Suchenden. Er will seine Seele entfalten, um so 
an den Kräften des Ausgleichs und der Liebe teilzu-
haben. Er strebt nach der bewussten Wiedervereini-
gung mit dem geistigen Ursprung, um sich mit dem 
allumfassenden Kosmos abzustimmen. Dadurch er-
langt der Suchende mehr Freiheit und erfährt eine 
Bereicherung seines Lebens. Der Mystiker weiß um 
die Harmonie mit der Unendlichkeit, und dass er mit 
ihr verbunden ist. Er hört aber auch auf seine innere 
Stimme und tritt von Zeit zu Zeit mit den geistigen 
Kräften des Kosmos in Verbindung, die ihm Ener-
gie und Kraft geben. Der Einweihungsweg der Ro-
senkreuzer bewährt sich immer wieder neu durch 
die Erfahrung, die jeder Einzelne mit den geistigen  
Gesetzen des Kosmos, dem Höheren Sein macht.

AMORC – Die Rosenkreuzer
Den Sinn des Lebens erkennen.

Mit dem traditionellen Einweihungsweg der Rosen-
kreuzer das Dasein meistern. 
AMORC ist eine philosophisch-mystische Vereini-
gung, die höhere  Gesetze der Natur und des Kos-
mos erforscht. Viele suchende Menschen gehen  
diesen  Weg, heute wie vor Hunderten von Jahren. Sie 
betrachten und nutzen AMORC und seine Lehren als 
praktische Lebensphilosophie. Dabei spielt die Religi-
onszugehörigkeit übrigens keine Rolle: Rosenkreuzer 
verstehen sich als überkonfessionell und überlassen 
jedem Einzelnen religiöse Entscheidungen. Unab-
hängig von Bildung, sozialem Status oder der Welt-
anschauung führt AMORC auf einen sicheren Weg 
der spirituellen Entfaltung. Mit zeitlosen Übungen  
wie Kontemplation, Meditation und Visualisati-
on verbreitet AMORC die überlieferten Lehren der  
Rosenkreuzer in einer zeitgemäßen Form.

AMORC − Die Rosenkreuzer | Lange Straße 69 | 76530 Baden-Baden
info@amorc.de | www.amorc.de | www.facebook.com/amorc.de


