
Die Esoterische Tradition  Kap. XI-1

KAPITEL XI: 

DAS RAD DREHT SICH - DIE VERGANGENHEIT 

Unsere heutige Kultur ist eine Übergangszivilisation. Alles ist im Wandel 
begriffen und verändert sich so schnell, dass das, was am Abend als 
endgültig erscheint, am nächsten Morgen schon überholt ist. Die Menschen 
von heute fangen an, sich Fragen vorzulegen, die zu stellen der vorigen 
Generation niemals eingefallen wäre. Diese Fragen sind vielfacher Art; sie 
beziehen sich aber besonders auf religiöse, philosophische und wissen-
schaftliche Themen. Die mehr philosophisch eingestellten Menschen fangen 
ernsthaft an zu fragen: Was ist letzten Endes Zivilisation? Ist sie der stetige 
Fortschritt in rein technischem Wissen? Ist die zivilisierte Ordnung der Welt 
bloß das Ergebnis einer Entdeckungsperiode natürlicher, physikalischer 
Tatsachen, die zum Wohle des Menschen nutzbar gemacht worden sind oder 
zu seiner Zerstörung und, wahrhaftig, meistens zu seiner Zerstörung? Oder 
ist Zivilisation die Manifestation der Geistes- und Seelenkräfte des 
Menschen? Nach all den vergangenen Maßstäben und nach all den 
Mängeln, deren sich beobachtende Gemüter heute nur allzu bewusst sind, 
scheint die Antwort zu lauten: das letztere natürlich, denn eine Zivilisation 
ohne spirituelle und moralisch-intellektuelle Grundlagen wird nur zu einem 
Gefüge rein legaler Konventionen, die sich auf Selbst-Interesse und 
gegenseitiger Furcht gründet. 

Kultur ist nicht bloß eine Kenntnis noch ein bloßer Kult mechanischer 
Gesetze und ihrer nützlichen Anwendungen; die Kultur ist im wesentlichen 
das Werk von Menschenherzen wie auch das des menschlichen Intellekts; 
sie umfasst das Wesen menschlichen Strebens. Keine Kultur kann dauernd 
auf seelenlosen Maschinen beruhen, wenn auch diese letzteren ihren recht-
mäßigen Platz haben. Ja, die Maschinen wären niemals hergestellt worden, 
hätte es nicht eine mehr oder weniger stabile, auf ethischem Gesetz 
gegründete Kultur gegeben, in der Maschinen zum Vorteil und Wohl des 
Menschen nutzbar gemacht werden konnten. Kein vernünftiger Mensch 
verdammt Maschinen als solche, wenn aber der Fürst im Palast die Maschi-
nen um sich herum zu den Zwecken gebraucht, für die sie bestimmt sind, 
wer oder was ist dann das Wichtigere, der Mensch oder die Maschine? 

Disraeli, der englische Staatsmann und jüdische Philosoph, der selbst ein 
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'Viktorianer' war, wie die Engländer sagen, hat das Viktorianische Zeitalter 
vor Jahren geschickt und anschaulich dargestellt, als er sagte: 

"Die Viktorianer sprechen von Fortschritt, weil es ihnen mit Hilfe einiger 
mechanischer Erfindungen gelungen ist, eine Gesellschaft zu begründen, die 
Komfort mit Kultur verwechselt." 

"Eine Kultur", sagt Oswald Spengler, "ist das vorübergehende Aufblühen 
spiritueller Kräfte." Das sagen wir auch. Vorübergehend, weil nach den 
zyklischen Gesetzen oder der sich wiederholenden Betätigung, die der 
Natur inhärent ist, die Dinge kommen, ihre Zeit haben, verfallen und 
sterben, um im Laufe zyklischer Zeitalter wiederzukommen. Die Jahres-
zeiten kommen und gehen, Fixsterne und Planeten folgen ihren zyklischen 
Bahnen, die Nacht folgt dem Tage, Verfall folgt dem Wachstum und so fort. 
Seit Millionen von Jahren haben Kulturen in der Vergangenheit existiert. 
Sie waren das Ergebnis der sich fortgesetzt wiederholenden Betätigung von 
Naturkräften, eine Tatsache, auf die Nietzsche den größten Teil seiner 
philosophischen Arbeit gründete und der, man kann es wirklich glauben, 
den besten Teil all seiner sonst mehr oder weniger erratischen Schriften 
bildet; auf die Tatsache nämlich, dass die Natur sich in Zyklen bewegt und 
sich auf diese Weise wiederholt und dass die Dinge, Kulturen natürlich mit 
einbegriffen, durch immer wieder kommen und gehen ihr Leben haben, 
vorübergehen und wieder zurückkehren. Die ganze Natur folgt demselben 
allgemeinen Lauf zyklischer, sich wiederholender Betätigung, so auch die 
Menschen, denn sie werden geboren, sterben und kommen wieder. 

Es ist die Lehre der Esoterischen Tradition, dass es auf anderen Planeten, 
sogar auf denen unseres Sonnensystems, große, ja, auch bedeutende 
Kulturen gibt - wie sie uns Menschen erscheinen würden -, die von den 
Bewohnern dieser Planeten geschaffen und aufgebaut wurden. Einige dieser 
Planeten stehen höher als unser Planet und sind heute so wie unser Planet 
nach Äonen und aber Äonen etwa sein wird, wenn wir uns zu der höheren 
und spirituellen, intellektuellen Stufe entwickelt haben, die wir in 
kommenden Zeitaltern erlangen werden. Und es gibt andere Planeten, die 
dem Werte und der evolutionären Entfaltung nach weit unter dem Niveau 
stehen, das unsere Erde jetzt erreicht hat. 

Spengler bemerkt weiter: 

"Kino, Expressionismus, Theosophie, Boxkämpfe, Negertänze, Glücks-
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spiele und Rennwetten - alles das kann man in Rom wiederfinden, und ein 
Kenner sollte einmal die Untersuchung auf die indischen, chinesischen und 
arabischen Weltstädte ausdehnen."149  

Es stimmt, dass man das meiste, vielleicht auch alles, darin finden kann, da 
es zu jeder glänzenden Kulturepoche aus Herz und Gemüt der Menschen 
hervorbricht und hervorströmt, vor allem darum, weil dieselben Egos oder 
zusammen gehäuften Gruppen von Egos sich ungefähr gleichzeitig verkör-
pern und auf diese Weise von neuem eine Kultur schaffen, die der, welche 
sie in vergangenen Zeitaltern aufbauten, sehr nahe verwandt ist. 

Dass Spengler auf so bizarre Art Theosophie zusammen mit Dingen wie 
Kino, Expressionismus, Negertänzen und was nicht noch klassifiziert, zeigt 
nur, dass dieser glänzende deutsche Schriftsteller ganz und gar nichts von 
wahrer Theosophie weiß und sich zweifellos einbildet, dass sie irgendein 
neumodischer religiöser Kult von heute sei. Man kann auch nichts weiter 
gegen ein bloßes Einfügen der Theosophie in eine Liste oder Kategorie 
einwenden, abgesehen davon, dass sie unvollständig ist. Denn wenn eine 
solche hypothetische Liste vollständig sein soll, so müssten das Christentum 
und alle seine Errungenschaften, die moderne Zivilisation und all ihr 
Streben auch mit eingeschlossen sein, ja, überhaupt alles - und Spengler 
selbst ebenfalls. 

Denn man könnte ebenso gut sagen, dass die Vergangenheit auch solche 
Männer wie Oswald Spengler gekannt hat. Auch er hat in der 
Vergangenheit gelebt, wie andere, die ihm ähnlich waren, z. B. 
Geschichtsschreiber und Satiriker, Skeptiker und Materialisten der ver-
schiedenen Zeitalter, wie Juvenal in Rom, Pyrrhon in Griechenland und 
Charväka im alten Indien und noch viele andere. 

I 

Es ist der Lauf aller Dinge, einschließlich der menschlichen Natur, nach der 
Geburt oder dem anfänglichen Erscheinen zu wachsen, die Reife zu 

                                                      

149 Der Untergang des Abendlandes, Bd. 2, S. 122; deutsche Ausgabe von 
1924 
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erlangen und stark zu werden. Dann setzt der Niedergang ein, das Alter 
folgt, mit dem Greisenalter und dem Verfall tritt Schrumpfung ein und 
schließlich der Tod. Dieser Zyklus der Wandlung und der sich wieder-
holenden Phasen kann an den Kulturen ebenso wahrgenommen werden wie 
am physischen Körper des Menschen. Doch während die Sonne für einen 
Teil der Erde untergeht, geht sie anderswo auf. Zu Zeiten des Verfalls oder 
der spirituellen Einbuße innerhalb der Gesamtheit jagen die Menschen 
vielleicht glühender der Wahrheit nach als am heißen Morgen aggressiver 
Jugend. Aber in der Regel wissen sie nicht, wo sie sie suchen sollen; auch 
verstehen sie nicht, die Edelsteine der Weisheit aus der Schatzkammer, die 
ihre Vorfahren ihnen hinterlassen haben, herauszuholen und zu gebrauchen. 
In solchen Zeiten haben die Menschen sozusagen den Pfad verloren, und die 
Folge davon ist, dass sie nun überall - auf guten und schlechten Wegen - 
suchen. So war die Lage während des Niedergangs und Verfalls des 
Römischen Reiches - um zur Veranschaulichung einen Hinweis auf eine 
wohlbekannte historische Epoche zu geben -, und bis zu einem gewissen 
Grade ist dies heute in unserer Kultur auch der Fall. 

Römische Geschichtsschreiber aus den Jahrhunderten nach dem angenom-
menen Anfang der christlichen Ära, wie z. B. Ammianus Marcellinus im 
fünften Jahrhundert, der ein denkender, gelehrter Forscher war, sagen uns, 
dass Religion und Philosophie damals so entartet waren, und wissenschaft-
liche Forschung und Entdeckung fast aufgehört hatten, dass die Massen 
jener degenerierten Zeit, die nach Wahrheit und Belehrung im Leben 
suchten, Wahrsager von oft zweifelhaftem Ruf und wahre oder angebliche 
Astrologen um Rat fragten. Astrologen waren zu dieser Zeit der Römischen 
Kultur die sogenannten 'Chaldäer' und 'Babylonier'. Die Fragesteller, die 
nach Wahrheit und Belehrung im Leben jagten wie auch nach viel weniger 
lobenswerten Dingen als diesen edlen Zielen und nicht wussten wohin sie 
sich wenden sollten um sichere Hilfe zu empfangen, taten das, was, wie 
Erfahrung und Geschichte zeigen, Menschen immer tun, wenn sie sich in 
äußerster Not befinden und auf ihrem Wege an eine unbekannte Wende 
gekommen sind: sie liefen Spekulationen und Glücksspielen nach, z.B. den 
vielen Arten von Wahrsagerei. Die alte, in vieler Hinsicht hoch ethische und 
majestätische Staatsreligion ihrer Vorfahren war fast erloschen, während die 
neue Religion, die Zwillingsgeburt aus Alexandrien und Judäa, ihre Macht 
und ihren Einfluss über das Römische Reich ständig ausbreitete. Es währte 
noch viele lange Jahrhunderte, ehe die damals noch zukünftigen Strahlen 
der aufgehenden Sonne des Wissens von neuem auf jene hoch zivilisierten 
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Länder rings um das europäische Mittelmeer scheinen sollten. Tatsächlich 
zeigt uns die europäische Geschichte, dass diese Strahlen erst um das 
vierzehnte Jahrhundert herum die führenden Köpfe Europas zu erleuchten 
begannen, d. h. einige Zeit vor Christoph Columbus, der, wie man so sagt, 
die Neue Welt wiederentdeckt hat, die in Richtung der untergehenden 
Sonne, also weit im Westen jenseits des Atlantischen Ozeans lag. 

Aber was sagt uns z. B. Ammianus Marcellinus über die Methoden, die die 
Menschen seiner Zeit auf ihrer Suche nach spiritueller und mentaler Stütze 
und Belehrung verfolgten? Sie jagten der Wahrheit und Führung nach, 
indem sie Becher mit Wasser füllten. Sie wahrsagten mittels eines Ringes, 
der an einer Schnur befestigt war und über einen solchen Becher gehalten 
wurde. Wenn der Ring durch das Zittern oder Zucken der haltenden Hand 
den Rand des Gefäßes berührte und es auf diese Weise einen Ton gab, 
zogen sie daraus nach gewissen Regeln herkömmlicher Auslegung schwer-
wiegende Schlüsse. Die Wahl eines Gatten oder einer Ehefrau wurde oft auf 
diese Weise bestimmt, oder Geld wurde daraufhin angelegt oder nicht 
angelegt, oder diese oder jene oder irgendeine andre Richtung im Leben 
wurde verfolgt oder aufgegeben. Wahrsagen aus der Hand war eine andere 
äußerst populäre Methode für das Erraten der Wahrheit und der Zukunft 
oder Astrologen wurden um Rat gefragt. 

Man wird sich der Tatsache erinnern, dass der Römische Senat und in 
späteren Zeiten die römischen Kaiser häufig Verordnungen erließen oder 
Reichsgesetze aufstellten, die sich gegen den Gebrauch der damals 
verbreiteten Methoden astrologischer Wahrsagerei richteten. Die Aus-
übenden dieser Methode wurden zu wiederholten Malen aus römischem 
Gebiet ausgewiesen und die degenerierte Kunst durch Gesetzeskraft 
verboten. Die Übertreter des Gesetzes mussten sich schweren Strafen 
unterwerfen. Diese ganz amtliche Aufsicht und Einmischung fand nicht 
etwa statt, weil die Wirklichkeit einer echten astrologischen Wissenschaft, 
an der auch die Esoterische Tradition als an einer Tatsache festhielt, von der 
großen Mehrheit, sogar hoch gebildeter Kreise, so sehr bezweifelt wurde, 
sondern weil sich große Seher und Weise nicht länger unter den Menschen 
bewegten und die Astrologie öffentlich lehrten und weil die wahre 
Wissenschaft zu einer bloßen Pseudo-Kunst degeneriert war. Sie wurde 
ausgeübt, um Einfluss und Stellung zu gewinnen, oder war eine bequeme 
Art, seinen Lebensunterhalt zu erwerben. Ja, es wundert uns wenig, dass der 
römische Staat harte Vorkehrungen und oft Repressionen ergriff, weil sich 
häufig unglückliche und fatale Folgen ereigneten und das Nachlaufen hinter 
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Glücksirrlichtern der öffentlichen Moral und dem individuellen Glück und 
Wohlergehen entgegenstand. Die Menschen verloren ihr Vermögen, weil sie 
astrologischen Ratschlägen folgten. Einige begingen Selbstmord oder gar 
Mord oder andere Verbrechen. Manche wurden wahnsinnig, einige traten 
politischen Geheimbünden bei, die sich gegen die allgemeine Politik des 
Reiches oder gegen mächtige politische Strömungen vereinigten. Während 
die Römer in allen Sachen der Religion als solcher oder in sozialen 
Angelegenheiten als solchen außerordentlich tolerant waren, beobachteten 
sie geheime politische Organisationen immer sehr argwöhnisch und sie 
gingen gegen sie ohne Ausnahme mit unnachgiebiger Energie und mit allen 
Mitteln der Unterdrückung vor, die ihnen das römische Gesetz in die Hand 
gab.150 

                                                      

150 Während des Verfalls des Römischen Reiches jagte man auf vielfache Weise 
psychischen Praktiken nach, wie man sie heute nennen würde. Eine der am 
häufigsten ausgeübten und im Falle der Entdeckung vom Staat hart bestraften 
wegen ihrer äußerst schädlichen Wirkung auf die ethische und spirituelle Haltung 
des Menschen war die so genannte Nekromantie oder der Umgang mit den 
Schatten der Toten. Diese Nekromantie nahm zahlreiche Formen an. Einige waren 
zu widerlich und abstoßend, um hier auch nur erwähnt zu werden, andere aber 
waren es durchaus nicht, sondern modernen Ohren sogar sehr vertraut. 

 Die Dichter und Geschichtsschreiber Griechenlands und Roms beziehen sich in 
vielen Fällen auf diese verschiedenen Praktiken; sie haben es von grauer Vorzeit 
an getan, selbst auch der große Homer, der in seiner Odyssee, Buch XI, Vers 30-
224, die Beschwörung verschiedener Personen aus den höllischen Regionen durch 
Odysseus und seinen Umgang mit diesen Geistern, diesen astralen Abbildern und 
Überresten toter Menschen beschreibt, die in den tiefsten Regionen des 
Astrallichts verbleiben. 

 Ovid, Vergil, Lukan und viele andere berühren diese unangenehmen Themen. 
Lukan gibt in seinen Pharsalia, Buch VI, eine anschauliche Darstellung des 
damals allgemeinen Glaubens der Griechisch-Römischen Welt an die Macht der 
Thessalischen Zauberinnen mittels unheiliger Beschwörungen, 'den Mond vom 
Himmel auf die Erde herunterzuholen', und von ihrem nekromantischen Umgang 
und ihren Praktiken mit den Schatten der Toten; er beschreibt, wie Sextus, der 
Sohn des Pompejus, von Furcht getrieben zu der Zauberin Erictha geht, um den 
Ausgang des damaligen Krieges zu erfahren. 

 Es gibt eine Anzahl Stellen, deren sorgfältiges Studium sich wohl lohnen würde. 
Die folgenden zwei Auszüge aus Lukans Pharsalia, Buch VI, sind treffende 
Beispiele: 

"Coetus audire silentium, 
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Sehr ähnlich wie in Ammianus' Tagen ist es mit uns heute, wenn auch 
höchst wahrscheinlich nicht in so hohem Grade. Die alte Religion, die etwa 
fünfzehnhundert Jahre lang in den europäischen und den von europäischen 
Kolonisten besiedelten Ländern populär und allmächtig gewesen ist, geht 
jetzt zugrunde, wenigstens so weit es ihren dominierenden und in einigen 
Fällen machtvollen, konservativen Einfluss betrifft, und viele gute, ernste 
Männer und Frauen in den christlichen Kirchen versuchen zu retten, was an 
bleibendem Guten und innerem Wert noch vorhanden ist. Die Menschen 
sind heute genau wie in der Zeit des Niedergangs und Verfalls des 
Römischen Reiches auf der Jagd nach spiritueller Führung, nach intel-
lektueller Wahrheit und nach mentalem und spirituellem Frieden. Auch 
heute beobachtet man überall, gerade wie in den Tagen des degenerierten 
Römischen Reiches, Anzeigen von Wahrsagern, Zukunftsdeutern und so 
genannten Astrologen, und allem möglichen anderen. 

Die Methoden der Wahrsagerei haben in Zeiten der Unruhe immer einen 
Reiz auf die Massen ausgeübt, wenn ihnen edlere Hilfsquellen fehlten. Ein 
solches Suchen nach einer Lösung von Zweifeln und Schwierigkeiten hat zu 
allen Zeiten und an allen Orten stattgefunden und besteht auch heute unter 
uns. 

                                                                                                                               

Nosse domos Stygias, arcanaque Ditis operti, 
Non superi, non vita vetat ..."   (V?, Vers 513-5) 
"Haec ubi fata, caput spumantiaque ora levavit: 
Adspicit adstantem projecti corporis umbram, 
Exanimes artus invisaque claustra timentem 
Carceris antiqui. Pavit ire in Pectus apertum ..." (Vers 719-722, etc.) 

 Die oben erwähnte, allgemeine Idee unter den Mittelmeervölkern, dass nämlich 
die Thessalinischen Zauberinnen 'den Mond herunterholen' könnten, ist den 
europäischen klassischen Gelehrten immer als glatter Unsinn erschienen, und 
zwar einfach darum, weil sie niemals verstanden haben, was dieser Ausdruck 
bedeutet. Jedoch wird jeder, der durch den dritten Grad der Einweihungsriten 
gegangen ist, die Idee sogleich erfassen, wie es auch jeder andere in niederen 
Graden kann, der etwas intuitives Wissen über esoterische symbolische 
Sprechweise empfangen hat. Ein solcher Mensch weiß wenigstens etwas von der 
Rolle, die der Mond im Haushalt der Natur spielt, nämlich dass seine 
Ausstrahlungen, Einflüsse und Funktionen bis zu einem gewissen Grad sogar 
durch den meisterhaften Willen eines menschlichen Zauberers - der 'linken Hand' 
natürlich - abgeändert werden können 
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In solchen Zeiten wird z. B. die hebräisch-christliche Bibel befragt. Oder es 
mag durch das Öffnen eines Gedichtbuches oder möglicherweise auch eines 
Prosabuches oder sogar einer Zeitung eine Weissagung gemacht werden 
oder durch die Methoden der 'Numerologie', wie man heute sagt. Das Buch 
oder das Papier wird genommen, die Augen werden einen Augenblick ge-
schlossen, der Finger wird aufs Geratewohl auf irgendeine Stelle der 
befragten Schrift gesetzt, und das berührte Wort oder die Worte oder der 
allgemeine Sinn des Satzes gilt dann als Führung. Wenn es nur genau aus-
gelegt werden könnte! Alle diese Arten sind tatsächlich typische Beispiele 
für so genannte Wahrsagerei, die fast unzählige Formen hatte und noch hat. 

Im Altertum jedoch, als die spirituelle Weisheit der Zeitalter, die 
Esoterische Tradition, noch ungeheuren Einfluss auf Herz und Sinn der 
Menschen ausübte, weil ihre leichter verständlichen Wahrheiten mehr oder 
weniger allgemein bekannt waren, gab es wahre Methoden, um wenigstens 
etwas über die Zukunft zu erfahren. Diese Methoden aber nahmen immer 
eine gesetzliche und angemessene Form an. Sie wurden vom Staate aner-
kannt und genehmigt und von den weisesten und edelsten Männern des 
Gemeinwesens überwacht. Wir können die griechischen Orakel in ihrer 
Blütezeit als Beispiel heranziehen. Seit dem endgültigen Verfall der grie-
chischen Kultur ist es in Europa Mode geworden - und ist auch heute noch 
die Gewohnheit unserer Literaten -, die Orakel der antiken Völker und ihre 
Aussagen lächerlich zu machen. Es seien hier nur zwei von den ver-
schiedenen Orakeln, die existiert haben und zeitalterlang von allen hoch 
verehrt wurden erwähnt: das des Apollo in Delphi und das von Trophonius, 
ebenfalls in Griechenland. 

Die Ursache für dieses Belächeln ist ein Nichtverstehen der Natur und der 
Bedeutung der antiken Orakel und ein gänzliches Missverstehen ihres 
Einflussbereiches und ihrer Funktionen. In vielen Fällen entspringt sie aber 
auch religiösem Antagonismus, der die Folge von Dummheit und Vorurteil 
ist. Wir wollen uns eine einfache Frage vorlegen: Ist es denkbar, dass eines 
der intellektuellsten und von Natur skeptischen und spottlustigen Völker, 
die in historischen Zeiten gelebt haben, feierliche Gesandtschaften des 
Staates ausgeschickt hätten, um die Orakel, und besonders das Orakel des 
goldenen Apollo zu Delphi, zu befragen, wenn nicht Jahrhunderte hindurch 
Herz und Sinn der hellwachen und intellektuellen Griechen - die uns so viel 
gegeben haben, was heute noch grundlegend in unserer Kultur ist - durch 
Erfahrung geschult und durch Überzeugung dahin gebracht worden wären 
zu glauben, dass die jeweils an sie gerichteten Aussagen der Orakel in 
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Zeiten der Not und auf feierliche Anrufung der Götter hin auf Wahrheit 
beruhten und dass man weise daran täte, sein Bestes zu tun, die empfan-
genen Orakel-Antworten zu verstehen und zu befolgen? 

Diese Orakel gaben ihre Antworten stets in symbolischer Sprache und in 
indirekter Form. Gerade dieses Indirekte, diese symbolische Methode ist die 
Zielscheibe für wiederholte Satire und den Spott moderner und nahezu 
moderner europäischer Gelehrter und Forscher gewesen, und zwar einfach 
darum, weil diese Männer weder die darin enthaltenen Prinzipien noch die 
Gründe, warum die Antworten solche Form annahmen, verstanden haben. 
Es liegt in der menschlichen Natur, sich über das lustig zu machen, was man 
nicht versteht! Die berühmte Antwort, die das Orakel des Apollo einer 
Gesandtschaft gab, die von Croesus, dem König von Lydien, ausgeschickt 
worden war, soll dies illustrieren. 

Jeder kennt die Geschichte: König Croesus von Lydien war zu jener Zeit 
sehr beunruhigt durch die politischen und militärischen Bewegungen der 
Perser, deren Reich weithin an sein Gebiet stieß. Persien war damals ein 
mächtiges Reich östlich von Lydien, und die Perser selbst waren ein 
aggressives Volk, hoch intelligent, hoch zivilisiert und ehrgeizig, wie es 
solche Völker immer in ihrer Blütezeit sind. Die Frage, die dem Orakel 
gestellt wurde, war dem Inhalt nach folgende: "Soll König Croesus, um sein 
Reich und sein Volk gegen die mögliche Gefahr einer persischen Invasion 
zu schützen, mit dem König und dem Königreich der Perser Krieg führen?" 
Dem Inhalt nach kam die Antwort: "Wenn König Croesus mit den Persern 
Krieg führt, wird König Croesus ein mächtiges Reich zerstören." 

Man sollte hierbei beachten, dass, wenn die Antwort ein einfaches Ja oder 
Nein gewesen wäre, nach griechischer Auffassung eine direkte und positive 
Einmischung göttlicher Mächte in menschliche Angelegenheiten vorgelegen 
hätte. Denn das fundamentale religiöse und philosophische Grundprinzip 
allen antiken Verhaltens war, dass der Mensch sein Schicksal zu seinem 
eigenen Wohl oder Wehe ausarbeiten müsse, und zwar durch Gaben seines 
Geistes, seines Verstandes, seines Herzens und seines Körpers. Die Götter 
mischen sich niemals in die Ausübung des freien menschlichen Willens ein, 
außer als Förderer oder Helfer zu besseren Formen des Allgemeinwohls, 
wenn der Mensch selbst zuerst in dieser Richtung gehandelt hat. Herkules 
wollte dem Fuhrmann nicht helfen, seinen Wagen aus dem Graben heraus-
zuziehen, in welchen die Nachlässigkeit des Fuhrmanns ihn hatte 
hineinrollen lassen, bis der Mann zuerst die eigene Schulter gegen das Rad 
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stemmte und mit ganzer Kraft schob. So wurde es auch dem Verstande und 
dem Herzen des Königs Croesus überlassen, selbst zu entscheiden, welchem 
Kurs er folgen sollte, dem selbstsüchtigen Kurs kaiserlicher Erhöhung oder 
dem Kurs für das Allgemeinwohl aller Betroffenen, indem er sich zu 
allererst allein auf seinen eigenen Sinn und seine Intuition für das Richtige 
und Falsche verließ. Dies ist die einfache Grundlage aller Ethik. Aber das 
Orakel gab der lydischen Gesandtschaft trotzdem eine Antwort, und zwar 
eine wahre Antwort, die zudem noch eine feierliche Warnung enthielt, 
verbunden mit einer nochmaligen Bestätigung des Ethischen Gesetzes. 
König Croesus entschied sich dahin, mit den Persern und ihrem König 
Cyrus Krieg zu führen und verlor sein eigenes Königreich. Er zerstörte in 
der Tat ein mächtiges Reich. 

Keiner der alt-griechischen Philosophen oder Weisen und kein heutiger 
Theosoph, der die Weisheit und die Wahrheiten der Natur von der 
Theosophie ausgelegt bekommt und von ihr lernt, nahm oder nimmt an, 
dass Apollo, der Sonnengott, in persönlicher Gestalt irgendwo unsichtbar 
gesessen oder gestanden und seine Antwort in unklaren Worten der 
Priesterin, der Pythia, diktiert hätte, die, auf einem Dreifuß sitzend, auf die 
Inspiration wartete und, nachdem sie sie empfangen hatte, jene Worte dem 
Gesandten des Königs Croesus von Lydien übermittelte. Nein, die Sache 
war so: Wie es immer große Seher gegeben hat, so kann auch jeder 
Durchschnittsmensch durch Reinheit des Lebens, durch Streben und durch 
Studium den inneren Menschen so reinigen und läutern, dass - nach der 
griechischen Idee - der solare Strahl, jener Teil von uns, der, wie sie sagten, 
ein Teil der spirituellen Sonne ist, dem aufnahmefähigen Geist des Sehers 
Wahrheit übermitteln kann. In alten Zeiten ist die Priesterin des Apollo 
immer ein junges Mädchen gewesen, aber in späteren Zeiten ereignete sich 
während eines gewissen Krieges etwas Furchtbares zu Delphi im Tempel 
des dortigen Orakels, und von da an wurde das Orakel durch eine ältere 
Frau von fleckenlosem Leben repräsentiert. 

Solange die Orakel in Griechenland wirkten, haben sie diejenigen, die sie 
befragten, ob Staaten oder Einzelpersonen, niemals im Stich gelassen. So 
besaßen die Griechen eine sichere Quelle spiritueller Hilfe und eine stetige, 
nie versiegende intellektuelle Unterstützung, solange sie selbst den rechten 
Weg suchten und meist eine Antwort erwarteten, die nicht auf aggressive 
menschliche Selbstsucht ausgerichtet war. Falls die Sache für die Öffent-
lichkeit von Bedeutung war, wurden die Deutungen der erhaltenen 
Antworten im Verlaufe der Zeitalter häufig den Edelsten und Weisesten im 
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Staate anvertraut. 

Die Gewohnheit, zur hebräisch-christlichen Bibel seine Zuflucht zu 
nehmen, um die Zukunft zu erfahren, ist heute nicht mehr so üblich und 
weit verbreitet wie früher. Es gibt aber doch noch Leute, die diese Samm-
lung heiliger Schriften etwa in demselben Lichte sehen wie ihre Vorfahren 
und sie ungefähr in derselben Weise befragen wie die alten Römer, wenn 
diese zum selben Zweck die Sibyllinischen Bücher benutzten. 

In einem Artikel mit dem Titel Die Bibel heute - eine moderne Auffassung 
von der Inspiration von Frederik Keller-Stamm, heißt es: 

"Man lehnt heute den Gedanken radikal ab, dass die Bibel Mysterien 
jenseits unserer Vernunft enthalte, die uns entweder durch wunderbare 
Zeichen wie die Mirakel oder durch die unfehlbare Verkündigung der 
offiziellen Kirche als wahr offenbart und verbürgt werden. Die Autorität der 
Bibel gründet sich auf die Offenbarung selbstverständlicher Wahrheit. Wir 
sind befreit worden von der Ansicht, die in der Aussage zum Ausdruck 
kommt: 'Wenn etwas in der Bibel steht, darf es nicht in Frage gestellt 
werden, es muss einfach angenommen und befolgt werden'! Dafür ist uns 
eine wahrere Annäherung an die Autorität eröffnet worden, wenn gesagt 
wird: 'Wenn in der Bibel etwas steht, so ist es von sehr vielen Leuten 
untersucht und als wertvoll befunden worden. Befrage sie so aufrichtig, wie 
du kannst, prüfe sie selbst und siehe, ob sie sich als wahr erweist.'" 

Der Grund dafür, dass die Aufmerksamkeit auf diese hypermoderne Ansicht 
über die hebräisch-christliche Bibel und die Bibelbefragung zu Zwecken der 
Weissagung gelenkt wird, ist der, dass man hier in dieser Anführung 
deutlich einen ganz modernen Widerhall der alten Idee sehen kann - wenn 
auch in Form der Missbilligung -, dass nämlich Wahrheit in einem Buche zu 
finden ist. Obgleich die Bibel nicht mehr als unfehlbar angesehen wird, ist 
sie doch eines der besten Bücher - vielleicht das allerbeste -, das befragt 
werden kann, wenn man Kummer oder Sorge hat oder vielleicht nach dem 
besten Pfad sucht, dem man inmitten der Probleme des Lebens folgen kann. 
Dies ist, allgemein gesagt, eine harmlose Form der Weissagung. Jedoch 
wird nicht mehr von uns erwartet, dass wir in der Bibel Naturwahrheiten 
aufspüren; man soll darin nach Hilfe und Trost suchen, und wenn man 
etwas Gutes daraus hervorholen kann, ist es ausgezeichnet. Wahrscheinlich 
wird niemand etwas gegen diese Art milder Weissagerei einzuwenden 
haben; denn sie ist ganz harmlos, und wenn solch ein vages Suchen alles ist, 
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was der Wahrheitssucher anstrebt, so kann es ihn schließlich dahin führen, 
auch andere bedeutende Werke der Weltliteratur zu befragen - jene der 
anderen großen Weltreligionen und Weltphilosophien. Dort wird der Sucher 
dann tatsächlich die edelsten Schatzkammern spirituellen und 
intellektuellen Denkens finden - wertvoller als alles andere in der Welt. 
Aber ist nach alledem nichts anderes als eine problematische, magere und 
unbedeutende Hilfe aus dem hebräisch-christlichen heiligen Buche 
herauszuholen? 

II 

Mit dem Schließen der Mysterienschulen brach spirituelle Nacht über das 
Abendland herein.151 Ihre Entartung hatte vor diesem Ereignis mehrere 
Jahrhunderte hindurch beständig zugenommen, und ihr formelles Aufgeben 
lief - so könnte man sagen - tatsächlich mit dem endgültigen Verfall des 
alten Römischen Reiches parallel. Die Menschen in den Ländern um das 
Mittelmeer hatten sich immer mehr in Selbstsucht und die Angelegenheiten 
der materiellen Welt verstrickt, was den Verlust der inneren Einheit oder 
des Kontaktes mit dem spirituellen Bewusstsein herbeigeführt hatte, den zu 
stützen, zu schützen und aufrechtzuerhalten die Mysterien ursprünglich 
eingerichtet worden waren. 

Die Epochen und Episoden europäischer Geschichte, besonders in den 
Ländern um das Mittelmeer, die dem Untergang des 'heidnischen' Römi-
schen Reiches folgten, und die religiösen Ideen, die damals aufzutauchen 
begannen und sich mit dem Heraufkommen der dunklen Zeitalter zusehends 
verbreiteten, ja, die tatsächlich zu jenen dunklen Zeitaltern hinführten und 
hauptsächlich dafür verantwortlich sind, sind allgemein bekannt. Aber 
selbst in einer Ära zerfallender spiritueller und intellektueller Ideale und der 
                                                      

151 Diese Schließung der Mysterienschulen und die daraus folgende Verzichtleistung 
auf ihre Riten und formellen Einweihungen, die noch in einem sehr späten, 
degenerierten Zeitalter in ihnen stattgefunden hatten, geschah im sechsten 
Jahrhundert aufgrund einer Verordnung des Kaisers Justinian. Es scheint wenig 
Zweifel darüber zu herrschen, wenigstens bei dem unparteiischen Schüler der 
esoterischen Geschichte, dass Justinians Handlung die Folge einer Bittschrift war, 
die von der damals dünngesäten, schwachen Schar heidnischer Philosophen 
überreicht wurde, die fühlten, dass die Mysterien so degeneriert waren oder im 
Begriff standen, es zu werden, dass es besser war, ihr Ende durch eigenen 
Beschluss herbeizuführen, als zu dulden, dass sie immer mehr entarteten. 
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daraus resultierenden Verwirrung, die die Menschen aller Klassen in 
solchen Zeiten durchmachen, wie es nach dem eigentlichen Zusammen-
bruch der römischen Herrschaft und ihrer allgemeinen Politik der Fall 
gewesen ist, wäre es dennoch sowohl historisch ungenau wie auch kindisch, 
wollte man annehmen, der ewig forschende und suchende menschliche 
Geist brächte keine neuen Ideen hervor und fände keine 'neuen' Grundlagen 
des Denkens, um somit wenigstens eine Art intellektuellen Ankergrundes zu 
schaffen. Wie auf den vorhergehenden Seiten dieses Kapitels schon 
angedeutet wurde und wie es auch den Tatsachen entspricht, sind solche 
Übergangsperioden immer durch ungewöhnliche, oftmals gewaltige Formen 
mentaler Aktivität gekennzeichnet, genauso wie wir es heute in unserer 
Übergangsära auf der ganzen Welt beobachten. Eine solche Übergangs-
periode schließt die Auflösung früherer Grundlagen des Denkens und 
Verhaltens und spirituelle und intellektuelle Neuerungen in sich ein, was 
man heute bei jeder Gelegenheit bemerken kann. 

Zu den neuen religiösen Ideen, die damals in den östlichen und westlichen 
Teilen der griechisch-römischen Welt täglich beliebter wurden, kam noch 
ein für die denkenden Menschen jener Zeit fast verwirrender und 
irremachender Einfluss 'neuer' Gedanken und 'neuer Bewegungen'. Diese 
Neuerungen waren nicht nur von religiösem Charakter, sondern auch 
philosophisch und mystisch und was man heute wissenschaftlich nennen 
würde - wenngleich der 'wissenschaftliche' Teil dieser Neugestaltungen am 
wenigstens beachtet wurde und am wenigsten populär war. 

Wie gesagt, betraf ein gewisser Teil dieses Einflusses der damals als neu 
angesehenen Ideen Dinge, von denen man heute sagen würde, dass sie zum 
wissenschaftlichen Forschen und Studium gehören, so z. B. die astrono-
mischen Begriffe, die vor allem von Claudius Ptolomäus, dem Alexandri-
nischen Astronom-Astrologen und Mathematiker, herrührten, der im 
zweiten Jahrhundert der christlichen Ära auf der Höhe seines Wirkens 
stand. Er schrieb ein zu jener Zeit als beachtenswert angesehenes Buch mit 
dem ursprünglichen griechischen Titel He Megale Syntaxis, was mit 'Die 
große Komposition' übersetzt werden kann und was mit anderen Worten ein 
vollständiger Umriss der Astronomie bedeutet. Dieses Werk übernahmen 
später die Araber und entstellten seinen Titel in Almagest. 

Ein Teil des ptolemäischen Werkes, und zwar ein weit größerer, als von 
modernen Gelehrten allgemein anerkannt wird, baut sich auf astronomische 
und astrologische Ideen aus den mesopotamischen Gebieten, aus Babylon 
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und Assyrien auf, und Ptolemäus fügte wissenschaftliche Berichtigungen 
und Überarbeitungen hinzu, die er auf der Grundlage der in Griechenland 
und Rom allgemein bekannten und gelehrten astronomischen und 
astrologischen Wissenschaft einführte. 

In früheren Zeiten gab es wirklich große Astronomen in Mesopotamien, und 
es ist zu beachten, dass hinter den Wiedergaben und bildlichen 
Darstellungen dieser alten astronomischen Ideen eine esoterische Bedeutung 
oder Erklärung liegt, die, wenn recht verstanden, wahrhaft wundervoll ist. 

Es mag gesagt werden, dass die Teile seines Buches, die der große 
alexandrinische Astronom von seinen Vorläufern, den babylonischen 
Astronomen, übernommen hat, etwa so waren, wie sie hier weiter unten 
folgen. Es muss jedoch gesagt werden, dass Ptolemäus natürlich die 
psychischen und intellektuellen Charakterzüge und Eigentümlichkeiten der 
griechisch-römischen Welt nicht außer Acht ließ, die in ihrem Testament 
beweglicher, kritischer und mehr intellektuell veranlagt war als mystisch 
und mental. Darum hat er manches niedergeschrieben, umgeformt und 
verschleiert, von dem durchaus anzunehmen ist, dass er es als wirklich tief 
denkender Mensch zwar völlig verstand, aber doch zögerte, es unter seinem 
Namen bei Leuten kursieren zu lassen, die in den Methoden mystischen 
Denkens ungeschult waren, die jedoch in den Ländern am Euphrat und 
Tigris seit langen Zeiten bekannt war. 

Diese alten babylonischen Astronom-Astrologen lehrten, dass das 
Universum - womit sie unser Heimat-Universum meinten, nämlich alles, 
was innerhalb der Grenzen der Milchstraße oder Galaxis eingeschlossen ist 
- aus ineinander greifenden oder aufeinander einwirkenden Welten oder 
Sphären von verschiedenen Graden der Ätherhaftigkeit, vom Spirituellen 
bis zum Materiellen, zusammengesetzt oder aufgebaut ist und dass diese 
Hierarchien bildlich als eine Skala oder Existenzleiter betrachtet werden 
können, der wahren kosmischen Lebensleiter. Diese Leiter besteht aus zehn 
Graden, Stufen oder 'Sprossen', die sich von der Erde oder der dichtesten 
bekannten Materie aufwärts und nach innen erstrecken bis zum zehnten 
oder ätherhaftesten Grad oder bis zur zehnten Stufe; und dieser zehnte Grad 
oder, genauer gesagt, der allumfassende Ozean des Raumes wurde das 
Primum Mobile - 'das erste Bewegliche' - genannt. 

Diese zehn Grade oder Stufen der Leiter des Lebens, des kosmischen 
Lebens, die durch die zusammen gehäuften Hierarchien die Substanz des 



Die Esoterische Tradition  Kap. XI-15

uns umgebenden Heimat-Universums bilden, lehrten oder stellten diese 
alten astrologischen Astronomen etwa auf folgende Weise dar: Die erste 
oder tiefste Stufe war die Erde. Danach kam die Sphäre des Wassers, dann 
die der Luft, dann die des Feuers. Dies waren die vier allgemeinen 
Elemente, die in der alten Welt als die Grundlage einer vollständigen 
Hierarchie von zehn Graden universal anerkannt wurden. Die sechs höheren 
Grade blieben gewöhnlich unbenannt, außer dass der fünfte von unten 
häufig Äther genannt wurde - oder auch die Quintessenz, d.h. die fünfte 
Essenz. 

Nach der Sphäre der Erde kam die Sphäre des Mondes, dann die des 
Merkur, dann die der Venus, dann die der Sonne. Sodann die Sphäre des 
Mars, dann die des Jupiter, dann die des Saturn. Weiter die achte Sphäre 
oder die der 'Fix'sterne. Die neunte nannten sie dann die empyrische, die 
kosmische Sphäre, in der sich die Wandersterne oder Kometen bewegen 
und in der die kosmischen Nebel zu sehen sind. Dann die zehnte oder letzte, 
das Primum Mobile, das das ganze gerade aufgezählte Universum wie mit 
einer kristallenen Schale umgibt. Der Gebrauch des Wortes 'kristallen' 
bedeutete nicht wirkliches Kristall oder Glas, wie man es zuweilen 
törichterweise missgedeutet hat, sondern ist die Anspielung auf die Trans-
parenz oder Durchsichtigkeit des interstellaren Raumes. Wir in unseren 
modernen Zeiten würden es wahrscheinlich den uns umgebenden Äther 
nennen. Diese kosmische Hierarchie, die so betrachtet wurde, als um-
schließe sie alles, was die Weiten des Raumes verkörpern, dieses konsisten-
te, kohärente und sich selbst enthaltende universale Ganze war, wie die 
alten mesopotamischen Weisen sagten, seinerseits in den grenzenlosen, 
uneingeschränkten und es umgebenden 'Wassern des Raumes' enthalten, mit 
anderen Worten in der Unendlichkeit. 

Ptolemäus übernahm diese Ideen, von ihm selbst in oben erwähnter Weise 
mehr oder weniger modifiziert, von den Babyloniern. Viel später, während 
der dunklen Zeitalter Europas, verkündeten mittelalterliche Gelehrte, die 
ihre Astronomie Ptolemäus' großem Werk entnahmen, dass es zehn 
ineinander greifende, einander durchdringende Sphären gäbe, die in ihrem 
Aggregat unser kosmisches Universum bilden. Es ist jedoch offensichtlich, 
dass sie Ptolemäus nicht ganz verstanden und dass außerdem ihre Ideen 
über Kosmogonie und die kosmogonische Struktur und ihre Wirkungen in 
sehr starkem Maße durch die missverstandene Bedeutung des ersten 
Kapitels der hebräischen Genesis und durch die Ansichten der ersten 
Kirchenväter beeinflusst waren. Trotzdem hielten die mittelalterlichen 
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Gelehrten durch ihre Auffassung von dem zehnfältigen Universum an einem 
fundamentalen und ungeheuer wichtigen Prinzip der archaischen 
astronomischen Lehre der ehedem universalen Weisheitsreligion fest, ob 
wir sie nun Esoterische Philosophie oder Esoterische Tradition oder 
Weisheit der Götter oder archaische Theosophie nennen. 

Es liegt klar auf der Hand, dass die Theosophie oder die Esoterische 
Tradition nicht dafür verantwortlich gemacht werden kann, dass die Frag-
mente ihrer Wahrheiten durch das Denken mittelalterlicher Gelehrter in 
entstellter Form in das moderne Europa durchgesickert sind. Doch wie es in 
diesem Werk an anderer Stelle schon dargestellt worden ist, nimmt unter 
ihren wichtigsten Lehren jene von den ineinander greifenden, ineinander 
verschachtelten und ineinander verwobenen Hierarchien, die vom Gött-
lichen bis zum Physischen herabreichen, eine hohe Stellung in den Lehren 
der Kosmogonie ein, und die Bearbeitung dieses Themas ist sowohl für den 
Intellekt wie auch für unseren Sinn für analogisches Denken in hohem 
Grade zufriedenstellend. Wenn recht verstanden, bewegt sie sich eigenarti-
gerweise in denselben Bahnen wie viele ultra-moderne wissenschaftliche 
Ideen. 

Die Anführung dieses Beispiels zeigt, wie eine fundamentale und weit 
reichende Lehre der alten Weisheit durch die mesopotamische Darstellung 
hindurch in das griechische Denken des Ptolemäus und anderer überging 
und so die psychologische Atmosphäre der griechisch-römischen Welt stark 
beeinflusste. Dies ist eine Illustration dafür, wie Wahrheiten nicht nur von 
Generation an Generation weitergegeben werden, sondern auch von Volk an 
Volk, und zwar leider in so entstellter Formulierung, dass es für Studierende 
manchmal schwierig ist, aus solchen späteren Entstellungen genau 
herauszufinden, welches die ursprüngliche Lehre in ihrer Reinheit 
eigentlich war. 

Eine Anzahl anderer Beispiele könnten noch angeführt werden, wenn das 
Hauptthema dieses Kapitels es verlangte oder wenn es nötig wäre, den 
Umdrehungen des ungeheuren Zeit- und Schicksalsrades nachzuspüren. Da 
aber jeder kompetente Gelehrte und jeder gut belesene Schüler, der die 
religiöse und philosophische Geschichte der Völker rund um das 
europäische Binnenmeer studiert, damit vertraut ist, wie mystisch-religiöse 
Ideen und philosophisch-mystische Gedanken von Land auf Land 
übergingen, wäre es Zeit- und Raumverschwendung, hier weiter auf dieses 
Thema einzugehen. 
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Der ständige Marsch religiöser und philosophischer Ideen wie auch 
historischer Ereignisse vom Orient zum Abendland ist so gut erkannt 
worden, dass selbst der Christ gesungen hat: "Nach Westen hin nimmt der 
Lauf des Reiches seinen Weg."152 Es gibt eine große Anzahl von Büchern, 
die darlegen, was die betreffenden Autoren über diesen stetigen Fortschritt 
von Ideen in Zeit und Raum studiert und was sie daraus geschlossen haben. 
Diese Werke existieren faktisch in jeder europäischen Kultursprache. Selbst 
das Christentum ist von einigen überschwänglich begeisterten Gelehrten 
und Literaten von mehr oder weniger dilettantischem Charakter bis auf 
Ideen zurückverfolgt worden, die ungefähr zur Zeit des angenommenen 
Anfangs der christlichen Ära in der griechischen Welt weit verbreitet 
waren. Einige dieser literarischen Dilettanten, mit mehr Begeisterung als 
kritischem Urteil, führten sogar den Hauptbestandteil der christlich-
theologischen Lehre auf Ägypten zurück oder auf Assyrien und Babylon 
oder auch auf eine oder mehrere der Schulen griechischer Philosophie und 
Mythologie. Sie vergaßen dabei aber, dass das Material, das im Christentum 
als Ganzes verkörpert ist, nicht ein direkter Strahl aus einer Gedankenquelle 
war, die an einer einzigen Stelle durchsickerte, sondern aus den gesamten, 
mehr oder weniger allgemein angenommenen Ideen, die in der griechisch-
römischen Welt ein oder zwei Jahrhunderte vor der Ära, die die 'christliche' 
genannt wurde, weit verbreitet waren. 

Es mag wohl sein, dass nur diejenigen, die die Sache mit wirklich 
literarischer Gründlichkeit und der erforderlichen nachdenklichen Sorgfalt 
studiert haben, ermessen können, wie sehr die griechisch-römische Welt zu 
Beginn des Christentums einem wahren intellektuellen Schmelztiegel oder 
Destillierkolben mit vielen verschiedenen Religionen und Philosophien 
glich, und dass Ideen, Gedankensysteme, dogmatische Tendenzen und 
Neuerungen auf dem Gebiet der Religion und Philosophie in alle Schichten 
menschlicher Gesellschaft so stark durchgesickert waren und sie so sehr 
durchtränkt hatten, dass die großen Städte um das Mittelmeer, wie 
Alexandrien, Antiochien, Athen, Karthago, Rom und andere, großen 
intellektuellen Austauschplätzen glichen, auf denen Ideen aufeinander 
stiessen. Diese Ideen waren oft von höchst ungleichartigem Charakter. So 
streifte indisches Denken druidisches, und sogar Lehren der nordgermani-
                                                      

152 Bischof Georg Berkeley: On the Prospect of Planting Arts and Learning in 
America. (Eine Übersicht über die Einführung von Kunst und Wissenschaft in 
Amerika) 
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schen Völker rangen mit anderen ebenso interessanten und tiefen 
Vorstellungen, die aus Syrien, Persien und anderswo kamen, um Stellung 
und Macht. 

Die oben gegebene Illustration ist bloß als Beispiel angeführt und 
ausgewählt worden wegen ihrer grundlegenden und weit reichenden 
Bedeutung in religiösem und philosophischem Sinn, denn sie verkörpert 
nicht nur kosmogonische und theogonische und daher theologische 
Prinzipien, sondern gründet sich auf Mystik und auf den erhabensten 
ethischen Prinzipien. 

Wahrscheinlich könnte in der ganzen, den modernen Gelehrten und 
Studierenden bekannten Geschichte kein faszinierenderes Bild gezeigt 
werden als das, welches die griechisch-römische Welt zu der in Frage 
kommenden Zeit darbot, um zu erkennen, wie das Drehen des Rades in 
seinen unaufhörlichen Umläufen sich auf Denkweise und Menschen-
schicksal auswirkte. Relativ gesehen, bleiben Völker zeitalterlang 
voneinander getrennt und bis zu einem gewissen Grade im Denken für sich, 
während sie nur geringe und scheinbar belanglose Einflüsse von außen 
empfangen. Dann aber, wenn sich das Rad weiter dreht, strömt und flutet 
neues Leben herein, wobei Schranken zwischen Völkern und Nationen 
niedergerissen werden. Es mischt und reformiert, gestaltet und wandelt um, 
so dass einst getrennte, auf nationale Eigenart und Macht eifersüchtig 
bedachte Völker zu größeren rassischen Einheiten verschmolzen werden. 
Man kann eine wirklich erstaunliche Ähnlichkeit oder Gleichartigkeit 
zwischen unserer heute im Übergang begriffenen Welt und der, die sich in 
den gerade erwähnten Jahrhunderten im Übergang befand, feststellen. 

Doch alles geht vorüber. Dem unparteiischen, denkenden Menschen, der 
Geschichte studiert, will es scheinen, als wären zu Beginn des Römischen 
Reiches Dinge im Werden begriffen gewesen, die versprachen, zu einer 
Erweiterung menschlichen Denkens und zu einer Ausdehnung politischer 
Grenzen zu führen - das, was die heutigen Nationen Europas sind, mit 
einbegriffen -, wäre der vorwärts strömende Lauf der Zeit und der 
Ereignisse und das glänzende Versprechen, das ungefähr zur Zeit der 
Gründung des Römischen Reiches unter Julius Cäsar und Octavian 
heraufzudämmern schien, nicht auf eine bis jetzt nur dunkel verstandene Art 
gehemmt worden. Statt das der Schicksalslauf fortgesetzt zu größeren 
Dingen aufstieg, schlug er deutlich einen abwärts gerichteten Weg ein, der 
in dem tiefen, intellektuell finsteren Tal des dunklen Zeitalters gipfelte. Aus 
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diesem dunklen Zeitalter sind uns nur noch unbestimmte, halb vergessene 
Erinnerungen an Griechenlands Herrlichkeit und den politischen Glanz des 
alten Rom geblieben. 

III 

Die tiefen religiösen und philosophischen Gedanken, die in der griechisch-
römischen Welt, als Octavian lebte, im Umlauf und fast populär waren, sind 
heute beinahe vergessen. Nur dünne Rinnsale des einst mächtigen mensch-
lichen Gedankenstromes flossen weiter. Aber selbst diese brachten dem 
dunklen Zeitalter nur den Antrieb und die spirituelle und intellektuelle 
Inspiration, welche menschliches Denken damals aufnehmen und 
gebrauchen konnte. Das ganze dunkle Zeitalter hindurch war jedoch hier 
und da das schwache Glimmen und Flackern eines einstmals 'Großen 
Lichtes' zu beobachten, und in der Tat wurde schließlich gerade dieses 
schwache Flackern und Glimmen zum Samen für das spätere intellektuelle 
Erwachen Europas, nämlich für die Renaissance. Später, nach der 
Eroberung Konstantinopels durch die Ottomanen, wurde dieses Erwachen 
durch die Wiederentdeckung einiger der bedeutendsten Werke griechischer 
Literatur und deren Verbreitung über das intellektuell verdunkelte 
Abendland ungeheuer unterstützt. Jetzt nahm der Menschengeist den Kampf 
wieder auf, um die Fesseln toter Buchstaben und einengender Dogmen zu 
zerbrechen; und dieser Kampf ist schließlich äußerst bitter geworden. 

Wenn man das Leben und die verworrenen Pfade menschlichen Schicksals 
gründlich studiert, ist es beruhigend zu wissen, dass die Menschheit von 
titanischen Intellekten überwacht und streng geleitet wird nach karmischem 
Gesetz und karmischer Gerechtigkeit, obwohl das Menschengeschlecht oder 
besser Teile von ihm auf seiner evolutionären Reise vielleicht auch einmal 
in die Täler spiritueller und intellektueller Verdunkelung hinuntersteigen. 
Es ist das große Werk jener in evolutionärer Entfaltung vorgeschrittenen 
Männer, von Zeit zu Zeit, während die Zeitalter dahingehen, Ideen in das 
menschliche Bewusstsein einzuträufeln, und zwar Natur-Wahrheiten und 
solche von spirituellem und ethischem Wert. Diese älteren Brüder des 
Menschengeschlechts lassen die Menschheit niemals im Stich, sondern 
erwählen vielmehr auch in den dunkelsten Epochen der Geschichte einzelne 
Menschen aufgrund eingeborener spiritueller und intellektueller 
Fähigkeiten, inspirieren sie - ihnen selbst oft unbewusst - auf okkulte Weise 
mit neuen glänzenden und vorwärts treibenden Ideen und machen diese 
Auserwählten dadurch zu ihrer Stimme für ihre Mitmenschen. 
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Auf gleiche Weise sendet diese große Bruderschaft von Sehern und Weisen 
hin und wieder, wenn die Zeit dafür reif ist, besondere Sendboten aus, die 
die uralten Saiten menschlicher Inspiration und menschlichen Denkens von 
neuem anschlagen und so zu sichtbaren und öffentlich wirkenden Lehrern 
und Rettern der Menschheit werden und diesem oder jenem Volk 
erscheinen. 

Wiederum werden im menschlichen Geist oft Epoche machende Ideen oder 
glänzende Eingebungen absichtlich und zu edlen, humanitären Zwecken in 
Bewegung gesetzt, die oftmals wie ein Lauffeuer von Hirn zu Hirn 
überspringen. Durch diese durchdringenden Ideen und Gedanken werden 
ungewöhnliche Menschen, auch wenn sie an spirituellem Scharfsinn und an 
intellektueller Kraft weit unter den oben erwähnten Lehrern stehen, 
intellektuell entflammt und zu untergeordneten, wenn auch häufig 
unvollkommenen Helfern, oder sie wirken inspirierend auf andere. 

So tauchten zu verschiedenen Zeiten im Mittelalter neuere Ideen auf, 
welche die Grundlage für spätere und wichtigere Entdeckungen in Europa 
bildeten. Beispiele dafür sind die Theorien und Studien von Nikolaus Krebs 
im fünfzehnten Jahrhundert und von Pico, Graf di Mirandola, im sech-
zehnten Jahrhundert und vor allem die kosmogonischen und astronomischen 
Gedankengänge des Deutsch-Polen Kopernik (Koppernigk, latinisiert in 
Copernicus). Wie jeder Schuljunge weiß, erzeugten diese neuen Ideen bzw. 
die literarischen Werke, durch die sie der Welt übergeben wurden, 
ungeheuer viel Widerstand von Seiten der Behörden in den europäischen 
Ländern, und zwar der kirchlichen wie der weltlichen in gleicher Weise. Ja, 
die Männer, die diese Ideen annahmen und denen der unglückliche Galilei 
und eine schnell zunehmende Schar von Denkern folgten, erlitten das 
übliche Schicksal der Pioniere menschlichen Denkens. Aber schließlich 
haben doch ihre Ideen und ihr Werk den Sieg davongetragen, denn das ist 
stets der Fall, solange die Wahrheit auf ihrer Seite ist. 

Nikolaus oder Nikolas Krebs wurde im Jahre 1401 in Cues bei Trier in 
Deutschland geboren und starb im Jahre 1464. Dieser beachtenswerte Mann 
war der Sohn eines armen Schiffers und wurde später Kardinal der 
Römischen Kirche und nach seiner Geburtsstadt Kardinal von Cusa 
genannt. Er war ein außergewöhnliches forschendes Genie und untersuchte 
die Mysterien der ihn umgebenden Natur und der Inspirationen, die aus 
seiner eigenen inneren Natur kamen, in für damalige Zeit so weitherziger, 
mutiger Weise, dass Anklagen wegen Ketzerei und auch wegen Pantheis-
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mus gegen ihn erhoben wurden. Es ist anzunehmen, dass nur die 
persönliche Freundschaft dreier Päpste, die in demütiger Ehrfurcht vor dem 
Genie dieses großen Mannes zu stehen schienen, ihn vor dem Schicksal 
bewahrte, das später Giordano Bruno und noch später, aber in geringerem 
Grade, Galilei heimsuchte. 

Kardinal von Cusa ist oft ein 'Reformator vor der Reformation' genannt 
worden - und diese Behauptung ist anschaulich und wahr. Er nahm viele, 
wenn nicht alle wesentlichen Punkte der späteren astronomischen 
Entdeckung des Kopernikus von der Kugelgestalt der Erde als planeta-
rischem Körper und ihrem Kreislauf um die Sonne vorweg und leistete 
außerdem nicht unbedeutende Pionierarbeit, um die alte griechische 
Gelehrsamkeit und ihr Denken, die damals in mehr oder weniger unvoll-
kommenen lateinischen Übersetzungen älteren Datums existierten, 
volkstümlich zu machen. In seinem Buch De docta ignorantia findet sich 
folgende Stelle: 

"Vielleicht ist die Welt nicht absolut grenzenlos, doch ist niemand 
imstande, sie sich als endlich vorzustellen, weil die menschliche Vernunft 
sich weigert, ihr Grenzen zu geben ... Geradeso wie unsere Erde nicht der 
Mittelpunkt des Universums sein kann, wie man annimmt, kann auch nicht 
die Sphäre der Fixsterne jener Mittelpunkt sein ... Daher ist die Welt wie 
eine ungeheure Maschinerie, die ihren Mittelpunkt überall hat und ihren 
Umfang nirgends ..."153 Weil sich die Erde nicht im Mittelpunkt befindet, 

                                                      

153 Dieses anschauliche Wortbild dem Franzosen Blaise Pascal zuzuschreiben, ist un-
genau, ja falsch. Man kann hier sehen, dass der berühmte deutsche Philosoph und 
Theologe Nikolaus de Cusa bereits zwei Jahrhunderte vor Pascal in seinem 
hervorragenden Werk De docta ignorantia, wie oben zitiert, schrieb: "Diese Welt 
gleicht einem ungeheuren Mechanismus, der seinen Mittelpunkt überall hat und 
seinen Umfang nirgends." - machina mundi quasi habens ubique centrum et 
nullibi circumferentiam. 

 In demselben Werk nimmt dieser große Mann die Ideen und die Lehre des 
Kopernikus und Galilei vorweg, indem er in klarsten Worten behauptet, dass die 
Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist und dass sie in Bewegung ist, eben 
weil sie sich nicht im Mittelpunkt der Welt befindet. Er ging sogar über 
Kopernikus und Galilei mit seiner Erklärung hinaus, dass sich nicht einmal die 
mächtige Sphäre der 'Fixsterne' im Mittelpunkt des Universums befindet, da, wie 
oben zitiert, jener "Mittelpunkt" "überall" ist. 

 Der Cusaner war eine Seele, die Jahrhunderte vor ihrer 'eigentlichen' intellektu-
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kann sie auch nicht bewegungslos sein, ... und wenn sie auch viel kleiner als 
die Sonne ist, sollte man doch nicht daraus schließen, dass sie geringer wäre 
... Wir können nicht sehen, ob ihre Bewohner jenen überlegen sind, die 
näher zur Sonne oder auf den anderen Sternen wohnen, denn siderischer 
Raum kann nicht ohne Bewohner sein ... Sehr wahrscheinlich ist die Erde 
einer der kleinsten Globen; doch ist sie die Wiege intelligenter Wesen, die 
in gewissem Sinne edel und vollkommen sind.154  

Dies ist für einen römischen Kardinal ein bemerkenswerter Ausspruch, und 
viele, die das Werk dieses großen Mannes studiert haben, fragen sich, ob 
nicht in dem inneren Leben dieses beachtenswerten mittelalterlichen 
Denkers ein leitender Genius oder Daimon gewesen ist, der ihn intellektuell 
vorwärts führte und seine Gedanken in Richtungen lenkte, die die inneren 
Türen seines Wesens öffneten, so dass er durch sie hindurch tiefer in das 
Arcana der Natur blicken konnte. In einer Zeit europäischer Geschichte, in 
der man glaubte, dass die Erde flach und unbeweglich und der Mittelpunkt, 
ja, der einzige Mittelpunkt des Universums sei und in der man annahm, dass 
die Sonne und der Mond und die Sterne und die anderen Himmelskörper 
sich um sie drehten, hat er die Kugelgestalt und die Rotation unserer Erde 
gelehrt. Er behauptete, dass die Erde nicht der einzige Globus des 
siderischen Raumes sei, der intelligente Wesen hervorbringt, und noch 
vieles andere, was heute als allgemein angenommenes Wissen in jeder 
Elementarschule gelehrt wird. Sein Wissen von den Naturwahrheiten hat er 
höchstwahrscheinlich zuerst durch das Studium der in der Literatur 
verbliebenen Reste der Werke Alt-Pythagoreischer und vielleicht auch Neu-
Planonischer Denker und Wissenschaftler gewonnen. Man kann sich 
tatsächlich fragen, ob dieser Mann nicht immer, wenn auch heimlich, an der 
alten Pythagoreischen Lehre von der Metempsychose der Seele in 
menschlichem Fleisch und vielleicht auch irgendwie anders festgehalten 
hat. 

Mehr als zweihundert Jahre nach Nikolaus Krebs lebte der Franzose Blaise 

                                                                                                                               

ellen Zeit in das Erdenleben hineingeboren wurde, und er musste für seine 
Versuche, die damals vorherrschende spirituelle und intellektuelle Dunkelheit zu 
erleuchten, leiden. Dies scheint das beklagenswerte Schicksal all derer zu sein, die 
vor ihrer natürlichen Zeit kommen - ob freiwillig oder unfreiwillig. 

154 De docta ignorantia (Über gelehrte Unwissenheit) 
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Pascal155; er schrieb: 

"Der Mensch sollte nicht bei der bloßen Betrachtung der ihn umgebenden 
Objekte stehen bleiben. Er sollte die universale Natur in ihrer hohen und 
vollen Majestät betrachten, auch jenen blendenden Himmelskörper, der wie 
eine ewige Lampe das Universum erleuchtet. Die Erde sollte ihm im 
Vergleich mit dem ungeheuren Kreis, den dieser Stern beschreibt, als bloßer 
Punkt erscheinen, und er sollte seine Verwirrung eingestehen, wenn er 
darüber nachdenkt, dass dieser ungeheure Kreis selbst nur ein Punkt ist, und 
zwar ein sehr kleiner im Vergleich mit jenem Kreis, der die Sterne 
umschließt, die rings um das Firmament herumsausen. Sollte aber unser 
Anschauungsvermögen dort haltmachen, dann sollte unsere Imagination 
darüber hinausgehen. Doch wird die Einbildungskraft bei der Ausstattung 
noch größerer Räume ihrerseits eher müde werden als die Natur. Alles, was 
wir von der Welt sehen, ist nur ein verschwindend kleines Fleckchen in dem 
grenzenlosen Schoß der Natur. Kein Gedanke kann der Reichweite ihrer 
Räume nahe kommen. Wir können unsere Begriffe bis zum äußersten 
erweitern und werden der Größe nach nur Atome entstehen lassen. Die 
Natur ist eine unendliche Sphäre, deren Mittelpunkt überall und deren 
Umfang nirgends ist ...156  

Dies ist der Versuch eines anderen großen Mannes, auf seine Weise die 
Unendlichkeit zu beschreiben. Jedoch beobachtet man auch in dieser so 
beachtenswerten Darstellung eines nachdenklichen, für die Freiheit 
kämpfenden Geistes die lähmende Wirkung der damals vorherrschenden 
geozentrischen Naturtheorie. Das schöne Sprachbild, mit dem Pascal diese 
Stelle abschließt und das, wie schon gesagt, wahrscheinlich von Krebs 
übernommen wurde, enthält eine starke Andeutung, dass Pascals Intuition 
die geozentrische Idee als astronomische Wahrheit zurückwies, wenn er sich 
auch öffentlich zu ihr bekannt haben mag.157) 

                                                      

155 1623-1662 
156 Pensées Kap. XXII 
157 Und doch, welch seltsames Geheimnis! Einige der erleuchtetsten der alten Weisen 

lehrten eine Doktrin, die, wenn sie in ihren geheimen oder esoterischen 
Implikationen recht verstanden wird, zeigt, dass neben der mâyâ (Illusion) der 
geozentrischen Idee, wie man sie im Mittelalter fälschlicherweise lehrte, in ihr 
doch eine Wahrheit verkörpert ist, die jenen bekannt gegeben wurde, die würdig 
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Diese erhabene Idee, dass das Göttliche - und was wir die unendliche Natur 
nennen - ihren Mittelpunkt überall und eine einschränkende Grenze oder 
einen Umfang nirgends hat, ist sehr alt und rein theosophisch. Sie wurde 
z.B. von den Pythagoreischen Philosophen in Alt-Griechenland gelehrt. Sie 
wurde und wird noch von allen Schulen und von allen Denkern aller 
Schulen der alten Hindu-Philosophien und -Religionen gelehrt - und einige 
dieser Denker waren ganz hervorragend. Sie stand im Hintergrund der 
Lehren aller Weisen aller Zeiten, und auch in modernen Zeiten hat sie uns 
als glänzende Überlegung gewisser großer Männer erreicht. Was ist denn 
nun dieses Universum, in welchem wir leben, dieses Universum, dessen 
untrennbare Teile und zusammengesetzte Glieder wir für immer sind und 
somit bewusst oder unbewusst mitwirkende Kräfte in der großen 
kosmischen Arbeit? Wir können uns niemals von dem All trennen, denn wir 
sind Teile von Ihm. Und was sind wir in unserem innersten Wesen? Eine 
Antwort auf diese Frage beantwortet natürlich auch die erstere. Wir sind 
dem Wesen nach Monaden: ewig, individuell, Einheiten, Lebenszentren, 
Bewusstseinszentren, und weil wir aus demselben Stoff bestehen wie der 
Kosmos, sind wir auch todlos, ohne Alter, ungeboren, im Wesenskern 
universal. Weil das Universum unendlich ist, ist auch die Zahl der Monaden 
unendlich, und weil der unsichtbare und der sichtbare Kosmos ohne 
Grenzen sind, außer der Aufteilung in Hierarchien, die sich nach allen 
Richtungen hin, nach innen und nach außen, grenzenlos ausdehnen, so ist 
jedes monadische Zentrum oder jedes fundamental-spirituelle Lebensatom 
mystisch und tatsächlich ein Mittelpunkt des Universums. Es ist ganz 
gleich, ob solch ein zentraler Punkt einer von uns Menschen oder ein 
Bewohner irgendeines weit entfernten siderischen Körpers ist oder eine 
lebende Wesenheit oder 'ein Leben' auf einem der ungeheuer fernen so 
genannten 'Insel-Universen', die, wie unsere modernen Wissenschaftler 
sagen, außerhalb des Zonenrandes unserer Milchstraße existieren. Jedes 
monadische Zentrum ist der Mittelpunkt des Alls; denn - so heißt es in einer 
unserer alten Lehren - das Göttliche oder das All, die unsichtbare oder 
göttlich-spirituelle Seite der unsichtbaren Natur, ist DAS, das seinen 
Mittelpunkt überall und seinen Umfang oder eine einschränkende Grenze 
nirgends hat.158 

                                                                                                                               

waren, sie zu empfangen. 
158 "Das Höchste von allem ist allgegenwärtig, doch nirgends im besonderen. Ferner 

ist das höchste Göttliche in seiner Fülle überall zugleich, denn es ist das 'Überall', 
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Diese erhabene Auffassung allein bietet Nahrung zum Nachdenken für ein 
ganzes Leben, denn sie zeigt, warum jeder spirituelle Mittelpunkt oder jede 
Monade in ihrem Innersten der Zentralpunkt des grenzenlosen Alls ist, das 
seinen Mittelpunkt oder seine Mittelpunkte überall hat. Wenn wir darüber 
nachdenken, erkennen wir auch, dass es einen Pfad gibt, der in das Innerste 
des grenzenlosen Alls führt, das - das Paradoxon der Paradoxa - in alle 
Ewigkeit nicht erreicht werden kann. Dieser Pfad ist ein jeder von uns; 
jedes menschliche Wesen ist dieser Pfad, der für immer nach innen führt zu 
dem für immer unerreichbaren 'Herzen' des grenzenlosen Universums. Jeder 
Mittelpunkt überall, jede Monade, jede lebende Wesenheit ist im Innersten 
ihres Innersten jener Pfad; und gerade dies hatte auch Jesus, der syrische 
Weise, der Avatâra, im Sinne, als er von seiner inneren göttlichen Monade 
sprach und sein 'tiefgründiges Wort' äußerte: "Ich bin der Weg (der Pfad), 
die Wahrheit und das Leben!"159 

Die vorwärts schreitende astronomische Wissenschaft billigte nicht länger 
die Lehre, dass unsere physische Erde, diese kleine Erde, auf der wir leben, 
der einzige und alleinige Mittelpunkt des grenzenlosen Universums sei und 
dass alle Planeten, die Sonne, der Mond und auch die Sterne in 
konzentrischen Sphären um unsere Erde kreisen. Diese neueren Lehrer des 
fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts europäischer Geschichte gingen 
auf die alte Lehre des Griechen Pythagoras und seiner Schule zurück und 
oft auch auf die Neuplatoniker und ihre philosophischen Wahrheiten, aus 
denen diese mittelalterlichen Europäer wie aus einer unversiegbaren Quelle 
des Wissens und der Weisheit schöpften. Die neuere Wissenschaft lehrte 
dann, dass die Sonne der Mittelpunkt unseres Sonnensystems ist, dass die 
Planeten um diese Zentralsonne kreisen und die Erde einer dieser 
kreisenden Planeten ist. 

Diese Neuerer wurden reichlich schlecht behandelt. Als Columbus vor den 
Doktoren der Universität Salamanca erschien und seinen Fall erörterte, dass 
nämlich die Welt kugelförmig sei und dass jenseits des westlichen Meeres 

                                                                                                                               

und ist auch jede Art des Seins. Man sollte sich niemals vorstellen, das höchste 
Göttliche wäre in dem Überall, denn es ist das Überall und ist auch der Ursprung 
und die Quelle aller Wesen und Dinge in ihrem unendlichen Aufenthaltsort im 
Überall." - Plotinus: Enneaden, 'Freier Wille und individueller Wille', VI, VIII, 
16. 

159 Johannes, XIV, 6 



Die Esoterische Tradition  Kap. XI-26

Kontinente existieren müssten, wurde ihm - dem Inhalt nach - gesagt: "Du 
irrst Dich. Es ist unmöglich; die Bibel lehrt es nicht, und die Bibel enthält 
die Wahrheit Gottes." Die Kirchenväter kannten diese phantastische Lehre 
von einer runden, kugelförmigen Erde und wiesen sie absichtlich und 
entschieden zurück. "Nimm beispielsweise deine Zuflucht zu Lactantius", 
sagten sie, "und du wirst sehen, was er über Pythagoras und dessen Lehre 
von der Kugelgestalt der Erde zu sagen hat." 

Für uns heutige Menschen eines weiseren und gütigeren, ja 
nachdenklicheren Zeitalters ist Lactantius' ironisches Geschwätz spaßig zu 
lesen. Wenn er von Pythagoras, dem großen griechischen Philosophen 
spricht, nennt er ihn "einen Narren, der Altweiber-Geschichten lehrte", wie 
die Metempsychose, die Kugelgestalt der Erde und den heliozentrischen 
Charakter unseres Sonnensystems. Er leistet sich folgende gehässige 
Schmähung: 

"Jener alte Narr erfand Fabeln für leichtgläubige Säuglinge wie es alte 
Frauen machen, die nichts anderes zu tun haben! 

Über den Unsinn dieses närrischen Alten sollte man nur lachen! 

Wie können Menschen glauben, dass es Antipoden unter unseren Füßen 
gibt? Wird überhaupt etwas gesagt, was Aufmerksamkeit verdient? Gibt es 
jemanden, der so sinnlos ist zu glauben, dass auf der Unterseite der Erde 
Menschen leben, deren Füße somit höher wären als ihre Köpfe? Oder dass 
die Dinge, die bei uns nach oben wachsen, bei ihnen mit dem Kopf nach 
unten hängen? Dass das Getreide und die Bäume nach unten wachsen? Dass 
Regen, Schnee und Hagel auf die Oberfläche der Erde nach oben fallen? ... 
Diese Leute glaubten, die Erde wäre rund wie eine Kugel ..., dass sie unter 
unseren Füßen auf der gegenüberliegenden Seite der Erde Berge hätte, sich 
in Ebenen ausdehnte und horizontale Meere enthielte. Und wenn dem so 
wäre, folgt daraus, dass alle Teile einer solchen Erde von Menschen und 
Tieren bewohnt wären. So führt die Rundheit der Erde zu der idiotischen 
Idee von jenen Antipoden, die nach unten hängen! ... Ich weiß gar nicht, 
was ich über solche Leute sagen soll, die, nachdem sie sich in einer Sache 
geirrt haben, fest in ihrer widersinnigen Torheit verharren und einen 
törichten und falschen Begriff durch einen anderen verteidigen. Aber 
vielleicht tun sie es aus Spaß oder verteidigen absichtlich und wissentlich 
Lügen, um ihren Scharfsinn bei der Verteidigung von Unwahrheiten zu 
zeigen. Aber ich könnte durch viele Beweise dartun, dass es gänzlich 
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unmöglich ist, dass der Himmel unterhalb der Erde ist, wenn nicht mein 
Buch jetzt zum Ende kommen müsste."160 

Ach! Warum hat uns der selbstgenügsame, egoistische Lactantius nicht sein 
Beweismaterial gegeben? Es wäre heute sicher interessant zu lesen! 

Ferner sagten die theologischen Doktoren von Salamanca dem Inhalt nach 
zu Columbus: "Du nimmst Dein Leben und das Deiner Offiziere und 
Mannschaften in Deine Hand, wenn Du soweit in das unbekannte Meer 
hinausfährst!"161 

Hätte Columbus auf seine Gegner und Opponenten gehört und seinen Plan 
aufgegeben und hätte er nicht die königliche Gunst und Hilfe gehabt, wie 
lange würde es gedauert haben, ehe ein anderer kühner Geist sich von einem 
europäischen Hafen aus eingeschifft hätte, um nach Westen zu segeln, 
unvergänglichem Ruhm entgegen! Sicherlich wäre es einmal geschehen. 
Aber das schmälert in keiner Weise das Verdienst des kühnen Genuesen. 
Während seiner Überfahrt von zweieinhalb Monaten hätten seine Leute 
beinahe gemeutert. Denn sie glaubten an eine flache Erde und meinten, als 
sie viele Wochen gesegelt waren und kein Land zu sehen war, die Zeit wäre 
nicht mehr fern, dass sie an den Rand der Erde kommen und von dort 
hinüber- und hinabfallen würden in einen titanischen Niagara, in leeren 
Raum, in einen bodenlosen Abgrund. Trotzdem blieb Columbus fest und 
steuerte seine drei kleinen Fahrzeuge nach Westen über den stürmischen 
Atlantischen Ozean. Heute trägt das Grab des Columbus die eingravierte 
Inschrift: A Castilla y a León nuevo mundo dió Colón: Columbus schenkte 
Castilien und Leon eine neue Welt! 

Die Doktoren von Salamanca standen in ihren falschen und phantastischen 
Ideen nicht allein. Dieselben Begriffe beherrschten die gesamte christliche 
Welt mit Ausnahme weniger Hochgesinnter, die es wagten, ihren Glauben 

                                                      

160  Lactantius: Die göttlichen Einrichtungen, Buch III, Kap. XXIV 
161 Es ist eine gut bekannte geschichtliche Tatsache, dass Columbus in drei kleinen 

Fahrzeugen mit einer etwa 100köpfigen Mannschaft von Offizieren und Leuten 
dennoch nach Westen segelte. Er verließ Palos am 3. August 1492 und stieß nach 
dem alten Kalender am 12. Oktober 1492, nach dem neuen am 22. Oktober, auf 
eine amerikanische Insel, nachdem er etwas weniger als zweieinhalb Monate 
unterwegs gewesen war. 
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zu bekennen, und vielleicht noch vieler anderer, denen der Mut dazu fehlte. 
Was hatte Martin Luther über seinen Zeitgenossen Kopernikus zu sagen? Er 
sagte: 

"Die Leute hören auf einen unbekannten Astrologen, der zu zeigen versucht, 
dass die Erde sich dreht und nicht die Himmel und das Firmament oder die 
Sonne und der Mond. Jeder, der sich danach sehnt, für klug gehalten zu 
werden, heckt sogleich irgendein neumodisches System aus, das natürlich 
für das allerbeste von allen Systemen gehalten wird. Dieser Tor möchte das 
gesamte astronomische System umstoßen. Aber die Heilige Schrift sagt, 
dass Joshua der Sonne befahl stillzustehen und nicht die Erde." 

Aber Martin Luther war nicht der einzige seiner Zeit, der die heliozentrische 
Lehre der kopernikanischen Astronomie ablehnte. Sein Mitarbeiter in 
Deutschland, Melanchton, schrieb seinerseits folgendes über Kopernikus: 

"Unsere Augen beweisen uns, dass die Himmel sich in vierundzwanzig 
Stunden um die Erde drehen. Aber gewisse Männer, ob nun aus Liebe zum 
Neuen oder um ihren Scharfsinn zu zeigen, lehren, dass es die Erde ist, die 
sich bewegt, und sie behaupten, dass sich weder die achte Sphäre noch die 
Sonne um die Erde drehen ... Es ist einfach ein Mangel an Ehrlichkeit und 
Anständigkeit, solche Phantastereien öffentlich auszusprechen, und das 
Beispiel ist verheerend. Es gehört zum gesunden Menschenverstand, die 
Wahrheit hinzunehmen, wie sie von Gott offenbart worden ist, und sie zu 
akzeptieren." 

Was sagt Calvin über Kopernikus? 

"Wer wagt es, die Autorität des Kopernikus über die des Heiligen Geistes 
zu stellen?" 

Sogar als Galilei im ersten Drittel des siebzehnten Jahrhunderts vor seinen 
kirchlichen Richtern erschien und seine Theorien über die Natur des uns 
umgebenden Universums darlegte, wurden sie als ketzerisch, dem 'Glauben' 
entgegengesetzt und daher als unwahr verdammt. Und so erging es auch 
seinen Theorien, die von Kopernikus und anderen übernommen waren. 
Diese Theorien besagten, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des 
Universums wäre und dass die Sonne, die Fixsterne und der Mond nicht am 
Morgen im Osten aufgingen und während des Tages über unsere Köpfe 
dahinwanderten und des Abends im Westen untergingen und somit an der 
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vermeintlichen drehenden Bewegung der Himmelssphäre um die 
unbewegliche Erde teilnähmen. Galileis Richter waren zweifellos ernste und 
auch nachdenkliche Männer, die zum Wohle ihrer Mitmenschen taten, was 
sie ihrem armseligen Lichte entsprechend für das Beste hielten. Aber 
Glaube und gute Absichten sind keine Garanten dafür, dass die Menschen 
die Wahrheit besitzen. Gute Absichten sind nicht genug, denn die Menschen 
müssen Wissen besitzen und die Wahrheit kennen. 

In feierlicher Konklave versammelt, erklärten die Kardinäle und Bischöfe, 
"dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums sei, ja, sich sogar in 
täglicher Umdrehung bewege, ist ein wirklich absurder Lehrsatz, der 
philosophisch falsch und theologisch betrachtet, zum mindesten im Glauben 
irrig ist."162 

Karman macht kurzen Prozess mit menschlicher Unwissenheit und 
menschlichem Stolz, dem Kinde der Unwissenheit. Galilei hatte vom astro-
nomischen Standpunkt, dem Standpunkt der sichtbaren Natur aus Recht und 
dachte wie seine Lehrer, die alten pythagoreischen Weisen. Er lehrte was 
sie gelehrt hatten, aber so, wie er es verstand; denn Galilei war trotz seines 
wissbegierigen Denkapparates kein Eingeweihter wie viele der pythago-
reischen Weisen.163 

                                                      

162 "Terram non esse centrum mundi, nec immobilem, sed moveri motu etiam diurno, 
est item propositio absurda, et falsa in philosophia, et theologice considerata ad 
minus erronea in fide." - Kongregation von Bischöfen und Kardinälen, am 22. 
Juni 1633. 

 Das italienische Original des obigen lateinischen Satzes ist im römischen Dialekt 
in dem Urteil oder 'Sentenza' wie folgt gegeben: 

 Che la terra non sia centro del mondo nè immobile, ma che sí move etíandio di 
moto diurno, è rarimenti proposizione assurda, e falsa in filosofia, e consicerata in 
teologia, ad minus erronia in fide." 

163  Als Tatsache von historischem Interesse mag festgestellt werden, dass erst im 
Jahre 1757, am 11. Mai, Papst Benedict XIV. sich damit einverstanden erklärte, 
die Klausel in dem Dekret vom 5. März 1616 zu streichen, die alle Bücher verbot, 
welche lehrten, dass die Sonne stillsteht und die Erde sich um sie dreht. Ferner 
gab erst am 11. September 1822 das Kollegium der Inquisitions-Kardinäle seine 
Einwilligung, in Rom das Drucken und die Veröffentlichung von Werken zu 
erlauben, die das kopernikanische oder moderne astronomische System lehrten. 
Dieses Dekret wurde am 25. September jenes Jahres von Papst Pius VII. 
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IV 

Es wäre natürlich ein außerordentlich interessantes, erhebendes und 
unterhaltendes Studium, würde man nachprüfen, wie allmählich der 
europäische Intellekt sich vom Niedergang der griechisch-römischen Kultur 
bis zur Renaissance in Europa öffnete und weitete und es dann weiter zu 
verfolgen bis zu den Zeiten, da die europäische Aktivität eine entschieden 
wissenschaftliche und in vieler Hinsicht materialistische Wendung nahm, 
sagen wir bis zu der Zeit Newtons und seiner unmittelbaren Vorläufer. Aber 
diese Arbeit ist schon von vielen Schriftstellern von verschiedenen 
Standpunkten aus bewundernswert gut geleistet worden und gehört 
außerdem nicht in den Rahmen des vorliegenden Werkes. Es genügt darum, 
nur darauf hinzuweisen, auf welche Weise sich das Drehen des großen 
Rades menschlichen Denkens und menschlichen Schicksals durch die 
dahinrollenden Jahrhunderte vollzogen hat. 

Höchstwahrscheinlich ist niemals zwischen der Schließung der Mysterien-
schulen unter Kaiser Justinian und dem Beginn des neunzehnten 
Jahrhunderts eine offene oder öffentliche theosophische Anstrengung 
gemacht worden, wie durch die Gründung der Theosophischen Gesellschaft 
in New York im Jahre 1875 durch H. P. Blavatsky und andere. Diese 
Beobachtung bezieht sich auf Europa und später natürlich auch auf 
Amerika, und es ist unbedingt richtig, dass das Erscheinen von H. P. 
Blavatsky mit der Botschaft, die sie zu dieser Zeit dem Abendland brachte, 
zyklisch richtig war und die Folgen vorausgesehen wurden. 

Das soll nun nicht heißen, dass die große Bruderschaft während der langen 
Jahrhunderte zwischen den beiden eben erwähnten Epochen nichts unter-
nommen hätte, um der Menschheit zu helfen, denn es war, wie schon 
gesagt, gerade das Gegenteil der Fall. Eine Anzahl kleinerer Bewegungen 
mehr oder weniger verschleierten mystisch-philosophischen Charakters, die 
gewöhnlich unter der Maske konventioneller Religion wirkten, erschienen 
und leisteten an Arbeit, was sie konnten. Auch einzelne Menschen erhielten 

                                                                                                                               

ratifiziert. Doch erst im Jahre 1835 wurden Galileis verbotene Werke offiziell 
vom Index gestrichen. 

 "Dichiarono permessa in Roma la stampa e la publicazione operum tratantium de 
mobilitate terrae et immobilitate solis, juxta communem modernorum 
astronomerum opinionem." - Olivieri, S. 97 oder Hist.-polit. Blätter, S. 588. 
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Hilfe und wurden in vielen Fällen inspiriert, und zwar in dem Grade, in 
welchem ihre unvollkommen entwickelten spirituellen, intellektuellen und 
psychischen Fähigkeiten diese Inspiration aufnehmen konnten, um auf diese 
Weise und in dieser Form - wie schwach sie auch gewesen sein mag - 
wenigstens ein paar Ideen der Archaischen Weisheit zu verkünden, so dass 
bei der Einwirkung auf die Gemüter der verschiedenen Zeitalter doch mit 
etwas Erfolg gerechnet werden konnte. 

Die moderne Theosophische Gesellschaft und ihre Mitglieder haben in den 
vergangenen fünfzig Jahren oder mehr zu der bestehenden religiösen und 
wissenschaftlichen Autorität etwa in demselben Verhältnis gestanden wie 
Kopernikus und andere und deren Anhänger in der Generation, in der sie 
lebten. Genauso wie man oft hoch gesinnten, sich selbst verleugnenden 
Menschen nicht selten grobe, unhöfliche Beinamen gegeben hat, wie 
Dummköpfe, Idioten, Träumer, Ketzer und was sonst noch, so gab man 
auch modernen Theosophen zu Beginn ihrer Tätigkeit dieselben oder sehr 
ähnliche Namen. Diese Verleumdungsperiode, manchmal böse, immer aber 
unwissend, ist heute im Prinzip beendet. Doch selbst jetzt hält man noch an 
den vergehenden religiösen und wissenschaftlichen Ideen so stark fest, dass 
es noch vorkommt, wenn unsere theosophischen Lehren vor Zuhörern 
verkündet werden, die mit ihrem Inhalt und ihrer Bedeutung nicht vertraut 
sind, dass wirklich intelligente, freundliche und wohlwollende Menschen 
sich kritische Bemerkungen erlauben, die oft belustigend und billig sind; so 
z. B.: "Aber diese Behauptung stimmt nicht. Die Wissenschaftler lehren das 
nicht. Ich glaube das nicht. Die Natur bietet keine Grundlage dafür." 

Diese Gedankenlosen vergessen, dass es nichts gibt, oder jedenfalls nur 
wenige Gebiete menschlichen Denkens, was so unbeständig, so veränderlich 
ist wie die Wissenschaft - und den unsterblichen Göttern sei Dank, dass es 
so ist! Wahre Wissenschaft, wie sie von den edelsten Exponenten und 
Gelehrten vertreten wird, schreitet ständig fort und lernt immer dazu. Diese 
Tatsache gereicht ihr zur größten und höchsten Ehre, und um ihretwillen, 
mehr noch als um alles andere - wenigstens von einem Standpunkte aus - 
sollten wir alle diesen hoch gesinnten, oft sich aufopfernden Menschen 
dankbar sein, die ihr Leben, soweit sie können und vermögen, dem Suchen 
nach immer mehr Licht in den Naturgeheimnissen und den wenig bekannten 
Gebieten geweiht haben. Ja, die Wissenschaft ist unbeständig, sehr 
unbeständig. Sie wechselt mit jedem Lustrum oder nach zweien, so dass, 
was heute als Wahrheit angesehen wird, fünf oder zehn Jahre später nicht 
mehr geglaubt und als das angesehen wird, was sie tatsächlich ist, nämlich 
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als ein weiterer Schritt vorwärts auf dem Wege der Entdeckung. Dennoch 
wurde diese Wahrheit, solange man sie als solche ansah, mathematisch, 
vielleicht auch ein wenig philosophisch bewiesen, und alle übrigen 
Methoden wissenschaftlichen Denkens und Forschens fasste man 
zusammen, um sie zu beweisen und zu stützen. So soll es auch sein, aber 
dem nachdenkenden Geist zeigt diese Situation deutlich, dass die 
wechselnden und flüchtigen Ansichten jeder wissenschaftlichen Generation, 
der andere und wieder andere folgen, keine bleibende und dauerhafte 
intellektuelle Grundlage sind, auf der man einen Gedanken-Oberbau 
gründen und errichten kann, der den Platz ausfüllt, den die Religion und 
Philosophie, die sich allein von der Struktur und den Prozessen der Natur 
ableiten, einnehmen können. Diese Beobachtung richtet sich besonders 
gegen die in modernen Zeiten so weit verbreitete, aber gänzlich irrige Idee, 
dass wissenschaftliche Ansichten die Religion und Philosophie der 
Gegenwart seien. Die Menschheit wäre bestimmt in einer gefährlichen 
Lage, wenn die wissenschaftlichen Ideen und Begriffe, Lehren und 
Deduktionen, die innerhalb einer Generation umgestoßen werden können, 
um etwas Neues einzuführen, die einzig wahre Religion und wahre 
Philosophie wären, die sie kennen könnte. Hier liegt der Grund dafür, 
warum der Theosoph, während er in Herz und Sinn eine ungeheure Achtung 
vor der Arbeit der Wissenschaftler hat, da sie an der Befreiung des 
menschlichen Intellekts mithelfen, dennoch gezwungen ist, wissen-
schaftliche Hypothesen und Theorien als das anzusehen was sie tatsächlich 
sind, nämlich Ideen einer Generation, denen neuere folgen werden. Der 
Schüler der Esoterischen Philosophie, der Esoterischen Tradition ist so 
überzeugt wie nur möglich vom menschlich Allzumenschlichen in dieser 
Welt wechselnder Szenen und veränderlichen Denkens und auch davon, 
dass sich die Menschheit als Ganzes früher oder später einmal wieder der 
Tatsache klar bewusst wird, dass in der Welt eine Weisheit existiert, die 
einstmals der gemeinsame Besitz aller Menschen auf Erden war. Wie schon 
öfter in diesem Werk gesagt, gebraucht der Theosoph verschiedene Namen 
dafür, z. B. die Esoterische Tradition oder die Esoterische Philosophie oder 
die Weisheit der Götter, und in modernen Zeiten: die Theosophie. Diese 
Weisheit allein ist die Kenntnis der Dinge an sich. Sie vermag den Hunger 
des menschlichen Intellekts hinreichend zu stillen, sie allein kann für die 
spirituellen und ethischen Nöte des Menschenherzens Abhilfe schaffen. Wie 
groß ist die Notwendigkeit dieser Kenntnis, des Wissens von den Dingen an 
sich, d. h. von der Essenz der Dinge, was der deutsche Philosoph Kant im 
Sinn hatte, als er sich auf den Wesenskern einer individuellen Existenz als 
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"Das Ding an sich" bezog. 

Der Pfad zur Weisheit liegt für jeden individuellen Menschen im Innern. 
Diejenigen, die zu jenen großen Weisen wurden, wurden es, weil sie diesem 
inneren Pfad folgten, der immer weiter nach innen führt, bis jeder von ihnen 
eins wurde mit seinem inneren Gott und daher die Wahrheit kannte, weil der 
innere Gott eines jeden von uns ein untrennbarer Teil des unendlichen 
Universums ist. Auf diese Weise lernten sie, was das Universum ist, wie es 
arbeitet, wie es wirkt, ja, wie der Kosmos in Wirklichkeit gestaltet ist. Sie 
sind und waren die Zeitalter hindurch die Hüter der mystischen archaischen 
Weisheitsreligion, und die alten Völker haben von ihnen die Wahrheiten der 
Natur gelernt: Sie lernten durch sie und von ihnen und ebenso auch 
aufgrund der Übung der gleichen inneren Fähigkeiten des Schauens von 
Seiten einzelner wie auch der scharfen Beobachtungskraft, die sie, wie wir 
wissen, besaßen und die auch wir besitzen - wenn wir einmal gelernt haben, 
unseren inneren Kräften als das zu vertrauen, was sie sind, nämlich der 
einzigen Quelle des Wissens. Ein 'Roboter' ist eine erstaunlich kluge 
mechanische Konstruktion; aber es ist klar, dass ein Roboter nicht fähig ist, 
die Wahrheiten des Universums zu erfassen und zu verstehen, weil er kein 
Mensch ist. 

Einige dieser Alten waren wirklich bedeutende Menschen, deren Namen 
selbst heute noch verehrt werden. Trotzdem ist es während der letztver-
gangenen kurzen Zeitspanne von fünfzehnhundert Jahren oder mehr im 
Abendland vielfach zur Gewohnheit geworden, von ihnen als von Menschen 
mit wissenschaftlich unausgebildeten Fähigkeiten und mit hochstrebendem 
doch mehr oder weniger ungeschultem Verstand zu sprechen, obwohl sie 
jene Wunder religiösen und philosophischen 'Scharfsinns' hervorgebracht 
haben, d.h. jene großen Systeme menschlichen Denkens, die selbst heute 
noch die Größten unter uns studieren und verehren. Dass durchschnittlich 
begabte Denker unserer Tage es trotz der bekannten Intuitionskraft und 
Stärke des Intellekts der Großen und Größeren unter den Alten fertig 
bringen, die einfältige Theorie von vergangener menschlicher Unwissenheit 
zu verkünden, an der bis in die neueste Zeit ganz allgemein festgehalten 
wird, ist eine Tatsache, über die sich jeder denkende Geist immer von 
neuem wundern muss. 

Aber die Erklärung ist ziemlich einfach, und zwar ist es diese: Ungefähr 
während der letzten fünfzehnhundert Jahre hat es tatsächlich keine organi-
sierte wissenschaftliche Naturforschung und keinerlei Naturwissenschaft 
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gegeben, und man besaß nur geringe und halbvergessene Überbleibsel eines 
Wissens, das von den alten Völkern um das Mittelmeer auf das Dunkle 
Zeitalter herabgekommen war. Ja, intellektueller Fortschritt und die Anhäu-
fung wissenschaftlicher Daten waren tatsächlich unbekannt mit gewissen 
seltenen Ausnahmen, die wegen ihrer Seltenheit besonders bemerkenswert 
sind. Die langsam wachsende Naturwissenschaft, d. h. die vorwärts schrei-
tende Wissenschaft europäischer Kultur, stürzte zur rechten Zeit den 
selbstgenügsamen religiösen und quasi-mystischen Egoismus unserer 
Vorfahren der dunklen und spät-mittelalterlichen Zeit, und es folgte ihm der 
gleiche mittelalterliche selbstgenügsame Egoismus des neugeborenen Entd-
eckungs- und Forschungsgeistes. 

Es ist richtig, dass verschiedene Wissenschaftler nach den Tagen Galileis 
große Fortschritte in der Naturwissenschaft gemacht haben. Seit dem 22. 
Juni 1633, jenem für Galilei so verhängnisvollen Tag, da das feierliche 
Konklave von Kardinälen und Bischöfen seine Lehren offiziell als falsch 
verdammten, bis zu der Zeit des Laplace, des großen französischen Astro-
nomen, sind wir in unserem Wissen um das physische Universum, in dem 
wir leben, mit Riesenschritten wunderbar vorwärts gekommen. Aber 
gleichzeitig setzte sehr bestimmt ein immer größer werdender Verlust der 
Intuition für die Existenz innerer, ätherischer und spiritueller Welten ein 
und dadurch auch bis zu einem gewissen Maß ein Verlust an spirituellen 
Werten. Ein engstirniger Materialismus begann im Gemüt der Menschen zu 
wachsen, der seinen Höhepunkt in unserem Zeitalter in den letzten Jahren 
des neunzehnten Jahrhunderts erreichte, etwa um 1900. Aber der Materia-
lismus, der damals in seinem Einfluss auf die Seelen der Menschen so stark 
zunahm und sich ausbreitete, erlitt eine Reihe gänzlich unerwarteter 
intellektueller Erschütterungen, die durch neu entdeckte Naturwahrheiten 
verursacht wurden. Diese neuen Wahrheiten waren fast ausschließlich die 
Entdeckungen von Wissenschaftlern, die, sozusagen fast plötzlich, neue und 
erstaunliche Einblicke in bisher ungeahnte Wahrheiten bekamen, die hinter 
dem physischen Schleier der Natur liegen. 

Jedoch waren viele wissenschaftliche Denker und Theoretiker sogar noch 
vor der kurzen Zeitspanne von dreißig Jahren (um 1900; d. Übers.) so 
schrecklich ängstlich bemüht, in die alten Geleise mittelalterlich-
scholastischen Denkens zurückzufallen, dass sie ihre Augen vor den 
notwendigen Deduktionen und Schlüssen absichtlich verschlossen, welche 
die folgende Generation wissenschaftlicher Arbeiter jetzt unter Hinweis auf 
Naturtatsachen allen bekannt gegeben hat. 
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In den ersten Tagen moderner physikalischer Entdeckung standen 
tatsächlich alle Naturforscher mehr oder weniger unter dem Einfluss 
mittelalterlichen Denkens, mittelalterlicher Ideen, wie die der so genannten 
'Hexerei' und weiß der Himmel was sonst noch, sowie der damals 
herrschenden Ideen der atomistischen Theorien Demokrits, Epikurs und 
Lukretius', kurz, der atomistischen Schule Alt-Griechenlands. Diese 
moderne atomistische Philosophie fing im Anfang des neunzehnten 
Jahrhunderts ganz entschieden an, weiterhin Einfluss zu gewinnen und war 
soweit eine intellektuell ganz gesunde und heilsame Sache. Unglück-
licherweise aber ging sie in der wörtlichen Auslegung der Arbeiten der alt-
griechischen Atomisten zu weit, und dadurch wurde mit der Zeit der krasse 
Materialismus im neunzehnten Jahrhundert so populär. Damals, vor mehr 
als vierzig Jahren (vor 1900; d. Übers.) lernten die Studenten der Physik, 
dass das physische Universum alles sei, was es gäbe, dass es keine inneren 
spirituellen Wurzeln hätte, dass es sozusagen im und am Nichts oder im so 
genannten hypothetischen Äther hinge, mit anderen Worten, dass es nicht 
im Spirituellen wurzele, sondern ein sich selbst beinhaltendes System wäre. 
Sie lernten ferner, dass der Gehalt an Energie in jenem hypothetischen 
Universum festgesetzt und bestimmt sei und dass nichts von außen 
hereinkommen und nichts es verlassen könne. Die beiden Grundsteine, die 
beiden Pfeiler der älteren Wissenschaft unserer Väter waren die 'physische 
Wechselbeziehung der Kräfte' und die 'Erhaltung der Masse' - also die 
'Erhaltung der Energie'. 

Wenn man die Idee von der 'Wechselbeziehung der Kräfte' genügend 
analysiert, bedeutet sie tatsächlich, dass spirituelles Denken und das Spiel 
der Gemütserregungen des Menschen, dass die Ausübung intellektuellen 
Denkens und die psychischen Bewegungen seiner Seele in physische 
Bewegung umgewandelt und umgeformt werden können. Wir leugnen das 
nicht, denn diese verschiedenen Prozesse der inneren Konstitution des 
Menschen sind in der Tat das Resultat der Tätigkeit von Kräften; und der 
physische Beweis dafür ist, dass sie physische Dinge bewegen können. Ich 
hebe meinen Arm, ich gehe, ich denke, ich spreche, ich kann in 
bescheidenem Grad das Aussehen und den Lauf der Natur ändern, ich tue 
das, was ein Mensch eben tut. Was ist nun die treibende Kraft hinter meinen 
Handlungen? Es ist Energie oder Kraft, die in diesen Fällen die 
Wirkungsweise der Seele oder des Geistes ist. Was macht schon der Name 
aus, den wir dieser Kraft im Augenblick geben? Wir können sie in einer 
Hinsicht Kraft oder Energie nennen; in einer anderen nennen wir sie die 
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Funktionen des Bewusstseins und des Lebens. 

Ebenso könnte man auch sagen, dass gemäß der alten Idee von der 
'Wechselbeziehung der Kräfte' die Reibung von Molekülen oder irgendeine 
elektrische Maschine oder Hitze die Werke der Genies aller Zeiten 
hervorbringen kann, weil diese Kräfte nach der alten Theorie in spirituelle, 
intellektuelle und psychische Arbeit umgewandelt werden können. Colonel 
Robert Ingersoll, der große Freidenker seiner Zeit, stellte einmal dem Inhalt 
nach die Behauptung auf: "Ist es nicht wundervoll, dass ein Stück Brot 
durch die Chemie des menschlichen Körpers in die unsterblichen Werke 
eines Shakespeares umgewandelt werden kann?" Für den Theosophen ist 
das einfach eine törichte Behauptung; es ist unmöglich, sich vorzustellen, 
dass Alchemie das vollbringen könnte. Aber der menschliche Gedanke kann 
es. Während das Brot den physischen Körper nährt, in welchem der 
lebendige Gedanke lebt und wirkt, ist es der lebendige Gedanke und nicht 
das Brot, das das Werk des Genies hervorbringt.164 

Wissenschaftliche Erkenntnis und Entdeckung waren vor mehr als vierzig 
Jahren außerordentlich egoistisch und durch und durch dogmatisch. Man 
könnte die Ansicht der Wissenschaftler im letzten Viertel des neunzehnten 
Jahrhunderts etwa in folgende Worte fassen: "Die wunderbaren Entdeckun-
gen, die von der wissenschaftlichen Forschung innerhalb der letzten drei 
oder vier Generationen gemacht worden sind, haben modernen Augen die 
Geheimnisse der Natur vollständig enthüllt. Es bleibt nur noch wenig in der 
Natur zu entdecken oder ihrem Schoße zu entreißen. Was die Wissen-
schaftler der Zukunft tun können, ist, die vollständige schon gewonnene 
Naturerkenntnis im einzelnen auszubauen." 

Darin, und ich übertreibe keinen einzigen Gedanken, lag zu jener Zeit der 
Kern der akzeptierten Ansichten der Wissenschaft und ihrer Errungen-
schaften. Es ist jedoch eine der angenehmsten Beobachtungen, die der 
moderne Mensch machen kann, dass die hervorragendsten Gestalten der 

                                                      

164 Der berühmte deutsche Chemiker von Liebig hat seinen Abscheu vor den grob 
materialistischen Ideen seiner Zeit treffend zum Ausdruck gebracht, als er schrieb: 
"Ich würde bereitwilliger glauben, dass ein Chemiebuch oder ein Botanikbuch aus 
toter Materie hervorwachsen kann, als dass ich glaube, dass ein Blatt oder eine 
Blume von bloßen chemischen Kräften gebildet werden oder durch sie wachsen 
könnte." Er gab damit die Archaische Weisheit und archaisches Denken wieder. 
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heutigen Wissenschaft, die wahren Führer ihrer wissenschaftlichen Mit-
arbeiter, im Begriff stehen, sich durch das Festhalten an einer 
unvergleichlich weiseren und höheren Überzeugung von der Wissenschaft 
und ihrem eigentlichen Werk für die Menschheit zu vereinigen. Die ultra-
moderne Wissenschaft wird bereits schnell, stetig und deutlich meta-
physisch und mystisch, wie sehr diese Ausdrücke auch vielen Wissen-
schaftlern missfallen mögen, die noch mehr oder weniger innerhalb der 
psychologischen und mentalen Grenzen der letzten Generation stehen. Nach 
den Schriften und öffentlichen Aussprüchen der größten Männer der 
heutigen Wissenschaft zu urteilen, scheinen diese auf verschiedene Weise 
und von verschiedener Seite her zu dem bestimmten Schluss gekommen zu 
sein, dass im Hintergrund und innerhalb der ganzen physischen Natur 
schaffender Geist, Bewusstsein und mathematisch arbeitende und führende 
Intelligenz kosmischer Größe steht, alle Dinge durchdringend und führend. 


