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KAPITEL XXXVI: 

 
MISSVERSTANDENE  MYSTERIENLEHREN 

Die alten Mysterienschulen und die in allen vergangenen Zeitaltern damit 
verbundenen Einweihungsriten gründeten sich auf die Tatsache, dass das 
Universum, d.h. sein materieller Ausdruck – einschließlich  natürlich 
unserer physischen Welt - das äußere, lebendige Sinnbild oder Symbol ist 
von inneren spirituellen Wahrheiten.  So ist denn das äußere Universum, 
d.h. der Schleier oder Körper innerer, unsichtbarer Welten, Sphären und 
Bewusstseins-Hierarchien, das Abbild der verborgenen, weil innersten 
Mysterien der spirituellen Seite der Natur, die es vollendet wiedergibt. 
Genauso versuchten auch die Mysterienschulen, diese großartige, natürliche 
Tatsache nachzuahmen und in Lehre und Ritus zum äußeren Sinnbild oder 
Symbol der göttlich-spirituellen Weisheit zu werden, die das ganze 
Universum allenthalben durchdringt. 

Die Mysterienschulen und die darin erteilten Lehren waren keine 
künstlichen Einrichtungen, die nur dem Zwecke dienten, konventionelle 
Ethik zu lehren, sondern waren tatsächlich Brennpunkte spirituellen Lichtes 
- bestimmt zumindest, bevor die Degeneration einsetzte.  Was aber die 
höchste dieser Schulen, die Bruderschaft der Meister der Weisheit und des 
Mitleids betrifft, so hat diese eine solche Entartung noch nie erfahren.  So 
symbolisierten oder portraitierten die alten Einweihungszeremonien oder      
- Riten wirkliche spirituelle Tatsachen. Sie waren und sind auch heute noch 
in ihren höheren Graden oder Stufen wirklich das offene Tor, durch das der 
geschulte und völlig vorbereitete Neophyt  wenigstens vorübergehend in das 
Herz des Universums, in das Licht der Welt, eintreten und eine 
ungeschwächte Erinnerung an das, was das größte aller Abenteuer ihn 
gelehrt hat, mit sich zurückbringen kann. 

Wahrhaftig sind Menschen- und Erdenschicksal, ja das Schicksal aller 
Dinge nicht etwas vom übrigen Universum Getrenntes, sondern sind Teile 
von ihm. Alle Dinge und ihr Schicksal stehen in den Sternen geschrieben, in 
der Sonne, im  Mond und in den Planeten; doch denke man nicht, dass 
letztere die verhängnisvollen Gesetzgeber unseres Universums seien, denen 
der Mensch knechtisch unterworfen ist.  Das ist nicht gemeint, sondern alles 
im Universum ist in universaler Harmonie tätig; alles ist harmonisch, weil 
nichts für sich allein wirkt und abgesondert von den anderen Dingen, was 
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ganz unmöglich wäre. Daher vollzieht sich der Wechsel der astronomischen 
Stellungen von Sonne, Mond und Planeten immer in Übereinstimmung mit 
der Bewegung der Räder des großen, mit Verstand geleiteten kosmischen 
Mechanismus; denn hinter und in diesem stehen tatsächlich Mechaniker, 
göttliche Wesen, die die mechanischen Operationen leiten. Diese 
Operationen sind die automatischen Antworten der Natur auf den 
vielfältigen, inneren Drang, der aus den Hierarchien göttlich-spiritueller 
Wesen als treibende Impulse hervorgeht, die sich in Handlungen zum 
Ausdruck bringen. 

So basiert denn letzten Endes alles im Universum auf kosmischer 
Intelligenz, so dass sogar gewisse Zeiten des Jahres für Einweihungs-
zeremonien geeigneter sind als andere. Auf Grund dieser Tatsache fand in 
den alten Mysterienschulen eine der größten zur Zeit der Winter-
Sonnenwende und der darauf folgenden zwei Wochen statt. Vierzehn Tage 
nach der Winter-Sonnenwende erreichte sie ihren Höhepunkt in der 
Epiphania, wie die damals neue christliche Sekte ihn später nannte. Nach 
dem von Julius Caesar reformierten Kalender fiel das Epiphaniasfest etwa 
um den Anfang der christlichen Ära auf den 6. Januar, das Datum des Julia-
nischen, eines von Menschenhand gemachten Kalenders. In unserer Zeit 
aber fällt dieses mystische Fest dank der Gregorianischen Kalenderreform 
auf den 4. Januar, weil der 4. Januar heute der vierzehnte Tag nach der 
Winter-Sonnenwende ist, die auf oder ungefähr auf den 21./22. Dezember 
fällt. 

Auf Grund, gewisser sehr wichtiger Ereignisse bei der Einweihung des 
Neophyten, seiner ‚neuen Geburt‘, ist der 4. Januar der Zeitpunkt für eine 
der größten Zeremonien der alten Mysterien und fast das wichtigste Ereignis 
im Leben eines Chelas oder nach Meisterschaft strebenden Schülers. Das so 
sehr wichtige Ereignis seines Lebens bestand in der an diesem Tage 
stattfindenden Manifestation seines inneren Gottes durch ihn selbst. 
Während dieser Zeit war der innere Gott in ihm aktiv und gegenwärtig und 
hüllte ihn in Sonnenglanz, ein, so dass er, d.h. seine innere Göttlichkeit ge-
radezu durch Antlitz und Körper hindurch nach außen strahlte.  Wie die 
Alten es auszudrücken pflegten, war der Chela dann ‚mit der Sonne um-
kleidet‘, erstrahlte im spirituellen Sonnenlichte. Nach der Lehre der Alten 
Weisheit, der Esoterischen Tradition, hat das zusammengesetzte Aggregat 
oder Bündel von Kräften und Substanzen, die des Menschen Konstitution 
ausmachen, seine letzte Quelle in der unsichtbaren oder spirituellen Sonne.  
Auch die Bezeichnungen ‚mit der Sonne umkleidet‘ und ‚erstrahlt im 
Sonnenlicht‘ sind darauf zurückzuführen.  Es sind technisch wahre Bezeich-
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nungen und nicht bloß Redewendungen einer schönen, ausdrucksvollen 
poetischen Sprache, sondern bezeichnend für wirkliche Tatsachen. 

Dieses große Ereignis im Leben des Schülers oder Neophyten fand, wie 
schon gesagt, in jener Einweihungsperiode zwei Wochen nach der ersten 
mystischen Geburt des Eingeweihten statt. Diese Ouvertüre oder 
Eröffnungsszene des lebendigen Dramas der Einweihung in die 
Geheimnisse der inneren Welten fiel auf den Tag der Winter-Sonnenwende, 
wenn Sonne, Mond, und wenigstens zwei andere Planeten deren Namen hier 
nicht erwähnt zu werden brauchen, mehr oder weniger in Syzygie standen. 

 

I 

 

Wie in den einleitenden Abschnitten dieses Kapitels bereits angedeutet 
wurde, ist in den Mysterienschulen aller Völker des Altertums der Versuch 
gemacht worden, die Jahreszeiten auf Erden in Einklang zu bringen mit der 
spirituell-intellektuellen Laufbahn des Menschen, d.h. mit seinem inneren 
Leben und seiner zukünftigen Bestimmung. Mit anderen Worten, man 
versuchte, bei der Einweihung des Schülers die schon vorhandene Über-
einstimmung zwischen der Natur, in der wir leben, uns bewegen und unser 
Dasein haben, und der vertrauteren Natur in uns zu einer lebendigen Wirk-
lichkeit werden zu lassen. Die Geheimwissenschaft, die Alte Weisheit der 
archaischen Völker, lehrte, dass die Kräfte, die sich durch ihn ergießen, 
dieselben sind wie jene, die in der universalen Natur vorherrschen. Aus 
diesem Grunde wird der Mensch durch kosmische Ereignisse sogar in 
Sachen der Chronologie und der Jahreszeiten auf Erden stark beeinflusst. 

Antike Schriftsteller haben mehr oder weniger öffentlich erklärt, dass der 
Mensch herausfinden kann, welches diese kosmischen Ereignisse sind, und 
dass das menschliche Leben samt seinen verschiedenen Ereignissen auf 
diese kosmischen Vorgänge, wenn sie stattfinden, abgestimmt werden kann, 
so dass das Menschenleben in strenge Übereinstimmung und in Einklang 
damit gebracht wird. Die großen Seher und Weisen vergangener Zeiten, die 
Hierophanten und Hierarchen der alten Mysterienschulen, taten gerade das; 
denn die Übereinstimmung zwischen Leben und innerem Wesen des 
Menschen und dem inneren Wesen der Natur, deren Kind er ist, bildete 
Grundlage und Hauptinhalt der sogenannten ‚Mysterien des Altertums‘. 
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Einige Mysterienschulen waren nationale Einrichtungen und wurden vom 
Staate sorgfältig überwacht Es waren Einrichtungen für national-religiöse 
Feiern oder auch nationale Schulen, in denen die Ursachen und Erklärungen, 
der Naturgeheimnisse zum Teil in dramatischer Form gegeben wurden, und 
zwar in den sogenannten ‚Kleineren Mysterien‘. In diesen niederen 
Einweihungsgraden wurden auch viele Zweige des Wissens, die man heute 
Naturwissenschaften nennen würde, nach damaliger Auffassung gelehrt. 
Diese Tatsache ist aus verstreuten Angaben bekannt, die auf uns 
herabgekommen und noch in den uns erhaltenen literarischen Werken 
griechischer und römischer Schriftsteller, ja auch in denen anderer Völker 
alter Zeiten zu finden sind. 

Es gab aber auch noch Mysterien, die größer waren als jene;  aber über diese 
größeren Mysterien wurde niemals öffentlich gesprochen.  Wir wissen nur 
aus bloßen Andeutungen und vagen Anspielungen, dass sie existiert haben 
und dass ihnen von Seiten der größten Geister der Antike Huldigung, Ehrer-
bietung und Ehrfurcht zuteilwurden. Diese größeren Mysterien standen in 
engem Zusammenhang mit astronomischen Phänomenen, besonders mit 
dem geheimen Wissen über Sonne, Mond und Planeten. Mit den 
Zeremonien zur Zeit der Winter-Sonnenwende standen, wie gesagt, vor 
allem die Planeten im Zusammenhang und waren in die dabei stattfindenden 
sehr geheimen heiligen Einweihungsriten verwoben.  Auf dieser letzteren 
Tatsache beruht die geheime, jetzt lang  vergessene Bedeutung hinter und in 
der Feier des  Weihnachts- und des Epiphaniasfestes der ersten Christen. Bei 
den antiken Völkern verstand man unter einem Eingeweihten einen 
Menschen, der zwecks innerer wie auch äußerer Läuterung und Prüfung 
verschiedenerlei Lehrgänge durchgemacht hat. Die mystischen Vorgänge in 
den Mysterien wurden z.B. durch die 'zwölf Arbeiten des Herakles' 
symbolisiert.  Diese wiederum haben bestimmte und deutliche Beziehungen 
zu den Geheimnissen, die mit den zwölf Zeichen des Zodiak verbunden 
sind. Aus demselben Grunde wurden sie auch durch den Jahreslauf der 
Sonne während der zwölf Monate versinnbildlicht. Was nun die Christen 
betraf, so wurden die Vorgänge in den Mysterien - gemäß der mystischen 
Ausdrucksweise des Urchristentums - durch Jesus, die ‚Christus-Sonne‘, 
und seine zwölf Jünger symbolisiert, und zwar als Sinnbilder der Kräfte und 
Mächte des Tierkreises. Die Darstellung Jesu als der ‚Christus-Sonne‘ und 
seiner zwölf Jünger als den zwölf Zeichen des Zodiak kann man auch heute 
noch in den Bausteinen einiger Kirchen mittel-und südeuropäischer Länder 
eingemeißelt finden, was auf eine deutliche Verbindung zwischen dem 
frühen Christentum und den hier kurz skizzierten mystischen Lehren 
hinweist. 
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Wie an anderer Stelle schon gesagt, ist die Geschichte von Jesus, dem 
syrischen Eingeweihten, wie sie im christlichen Neuen Testament in den 
vier Evangelien erzählt wird, tatsächlich eine echte Mysterien-Erzählung, 
eine Einweihungs-Erzählung, die verschleiert in den Rahmen der Le-
bensgeschichte eines großen Weisen und Sehers eingekörpert ist.  Diese 
Feststellung besagt aber nicht, dass Jesus nicht gelebt hätte; im Gegenteil, 
eine solche große Seele, solch ein großer Eingeweihter, Seher und Weiser - 
tatsächlich ein Avatâra - hat wirklich gelebt, aber zu einer etwas früheren 
Zeit als die, welche man seit den Tagen des Dionysius Exiguus als Anfang 
der christlichen Ära angenommen hat. 

Die uns überlieferten mystischen Legenden dürfen jedoch nicht wörtlich und 
ihrem toten Buchstabensinne nach angenommen werden; denn das würde 
den tatsächlichen physischen Ereignissen im Leben dieses besonderen 
Weisen durchaus nicht entsprechen. Sie stellen vielmehr in dramatisierter 
symbolischer und allegorischer Form gewisse sehr wichtige spirituelle 
Vorgänge in den Einweihungskammern oder - krypten dar und könnten sich 
somit auf die Einweihung eines jeden Chelas oder Neophyten beziehen. 
Selbst die Gleichnisse in dieser synkretistischen Mysterien-Erzählung der 
Christen beziehen sich, wenn auch kurz und unvollkommen, dennoch sehr 
bestimmt auf gewisse fundamentale esoterische Lehren, die den Neophyten 
vor ihrem ‚Tage‘ gegeben wurden, um sie auf diesen und die damit 
verbundenen Prüfungen vorzubereiten.  Wie der Einweihungszyklus im 
Falle einzelner Menschen einfach den großartigen Ablauf kosmischer 
Existenz wiedergibt, so stellen auch die Evangelien des christlichen Neuen 
Testamentes in ihrer symbolischen Allegorie und Bildhaftigkeit die 
Verkörperung des kosmischen Geistes, in dem Schlamm materieller 
Existenz dar. Außerdem sind sie auch noch eine verdeckte, nicht-enthüllte 
Erzählung aus der Einweihungskrypta. 

Es interessiert vielleicht, wenn hier, ehe wir weitergehen, auf eine 
Mysterien-Tatsache hingewiesen wird, die uns als Beispiel für den allegori-
schen und symbolischen Charakter der im Neuen Testament geschilderten 
Ereignisse dienen kann. Es heißt dort mit den Worten, die die mystische 
Geschichte Jesu wiedergeben, dass er nach Jerusalem auf einem Esel und 
dem Füllen einer Eselin geritten kam und in die Stadt einzog; danach führte 
in dem irdischen Jerusalem sein Lebenswerk, wie die Legende es darstellt, 
zu seiner Gefangennahme, seinem Verhör vor dem römischen Prokonsul 
Pontius Pilatus und zu seinem Tode. 

Man beachte genau, dass in dem orientalischen mystischen Zyklus des 



Die Esoterische Tradition      Kap. XXXVI-6 

Nahen Ostens, den wir heute Kleinasien nennen, der Planet Saturn häufig in 
mystischer Weise als ‚Esel‘ bezeichnet und unter dieser Gestalt dargestellt 
wurde oder richtiger, dass der Esel im mystischen Symbolismus für diesen 
Planeten stand. Ebenso charakteristisch symbolisierte in mystischer Weise 
das 'Füllen, der Eselin' unsere Erde. Die alten Seher lehrten nämlich, dass 
unsere physische Erdkugel unter dem direkten gestaltenden Einfluss des 
Planeten Saturn stände. Diese seltsame Tatsache und die damit verbundene 
Doktrin, die auf dem Menschen des modernen Westens zweifellos als 
außergewöhnlich und überraschend wirkt, basierten auf der alten Lehre der 
Esoterischen Philosophie von den sich gegenseitig durchdringenden Kräften 
und Einflüssen aller Himmelskörper, die das Sonnensystem bilden. Denn 
jeder Himmelskörper ist nicht nur mit dem Leben und der Evolution jedes 
anderen Himmelskörpers eng verknüpft, sondern hilft auch mit, jeden 
anderen zu formen und aufzubauen. In diesem Zusammenhang ist ferner zu 
bedenken, dass die zyklischen Wanderungen der Monade nach dem Tode - - 
- streng nach Gesetz und eingesetzter Ordnung im Sonnensystem verlaufen, 
und zwar in den psycho-magnetischen Bahnen, den Zirkulationen im 
Universum, wie sie genannt werden, die von einem Planeten zum anderen 
laufen und die Sonne und ihre ganze Planetenfamilie miteinander verbinden. 

Außerdem ist noch zu beachten, dass nach jüdischem mystischem 
Symbolismus' das ‚irdische Jerusalem‘ unsere Erde war, wie nach 
christlichem Symbolismus das 'himmlische Jerusalem' die 'Stadt Gottes' in 
den spirituellen Sphären und das Ziel menschlichen Strebens ist. Wenn der 
Leser diese Tatsachen, die ihm doch sicher bekannt sind, im Auge behält, 
beginnt er vielleicht, die höchst mystische, esoterische Bedeutung dieser 
Geschichte klarer zu erfassen. 

Die spirituelle Seele, der innere Christos, reitet in ‚Jerusalem‘, die materielle 
Existenz auf Erden, ein auf einem Esel, der Saturn bedeutet, und auf dem 
Füllen einer Eselin, das unsere Erde bedeutet. Die Monade, der Christus-
Geist, der auf diese Weise in die Materie hinuntersteigt, wird am Kreuz der 
Materie gekreuzigt, d.h. wird verraten und gekreuzigt, um der Platonischen 
Vorstellung der Antike zu folgen.458 

                                                      

458 Im Zusammenhang mit dem alt-jüdischen Volke und jenem geduldigen, 
nützlichen, viel erduldenden und fleißigen kleinen Tiere, dem Esel, gibt es einen 
philosophisch und historisch wie auch mystischen sehr interessanten Gegenstand. 
Schon in antiken Zeiten nahm der Esel wegen seiner Nützlichkeit für den Menschen 
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im Nahen Osten, eine Stellung ein, die der sehr ähnlich war, die er auch heute noch 
dort einnimmt, nämlich als universell gebrauchtes Last- und Transporttier und als 
Freund des Menschen. Zweifellos besteht da ein mystischer Zusammenhang von 
mytischem und mystischem, ja vielleicht auch quasi-religiösem Charakter zwischen 
dem jüdischen Volke alter Zeiten und ihrem Ursprung und dem erwähnten Tiere. 
Welches dieser Zusammenhang genau ist, kann man heute nur außerordentlich 
schwer sagen, weil die meisten Ideen, die etwa zur Zeit des Anfangs der 
christlichen Ära und einigen Jahrhunderten vorher hierüber im Umlauf waren, in 
Vergessenheit geraten sind und nur noch ein paar verstreute Berichte in den 
Literaturen der Völker um das Mittelmeer übriggeblieben sind, doch diese 
verstreuten Fragmente sind bedeutend, soweit sie die Sache betreffen. 

Es besteht wohl kein Zweifel darüber, dass man einst allgemein annahm, dass der 
Esel eine esoterische Stellung einnahm oder eine esoterisch-mystische Verbindung 
hatte mit den alten Juden und ihrem Gottesdienst. Bezeichnend ist ebenfalls, dass 
der Esel eng im Zusammenhang stand mit der sogenannten‘ bösen‘ Gottheit 
Typhon, die in Ägypten manchmal Set oder Seth genannt wurde. Auf diese 
Tatsache spielt der Philosoph und Biograph Plutarch in seinem äußerst mystischen 
Traktat „Isis und Osiris“, Sekt. XXX-XXXI und anderswo an. An diesen Stellen 
wiederholt Plutarch Fragmente einer alten, mystischen ägyptischen Erzählung oder 
Legende, mit der er zweifellos durch seine philosophische und religiöse Lektüre als 
ehemaliger Priester des Apollo bekannt geworden war. In diesem Traktat 
(Sekt.XXXI) stellt er fest, dass nach einer ägyptischen legendenhaften Erzählung 
Typhon oder Set nach Verlaufe einer langen Schlacht auf einem Esel nach Palästina 
geflohen sei und dort 'Hierosolymus' und 'Judaeus' hervorgebracht oder erzeugt 
oder gegründet habe - augenscheinlich Jerusalem und die Juden; jedenfalls deutlich 
ein Eponym des jüdischen Volkes. 

Der berühmte römische Geschichtsschreiber Tacitus schrieb in seiner "Geschichte", 
Buch V, Kap. IV, dass die Figur des Esels im Allerheiligsten des jüdischen Tempels 
zu Jerusalem heiliggehalten wurde. Wenn diese Behauptung auf Tatsachen beruht 
(und sie scheint eine ziemlich starke Stütze darin zu haben, dass man im alten Rom 
darüber redete) und man die starke Abneigung des alten jüdischen Volkes gegen 
Bilder jeglicher Art an einem Orte des Gottesdienstes in Betracht zieht, so ist es 
höchst bedeutsam und scheint auf einen wichtigen religiösen oder-religiös-
mystischen Sinn hinzuweisen.  So gut bekannt war dieser außergewöhnliche 
Zusammenhang zwischen dem Gottesdienst der Juden in seinem astrologischen 
Aspekt und dem Esel, und so sehr wurde in alten Zeiten darüber geschwatzt, dass 
der feurige und scharfe Kirchenvater Tertullian mehrere Male davon spricht, z.B. in 
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seinem "Apologeticus", Par.16, und in seinem "Ad Nationes", Sekt. XI, XIV, und 
zwar in Ausdrücken entrüsteter Zurückweisung, als ob er tatsächlich ein Verteidiger 
der Juden wäre, statt ein positiver Christ zu sein, der zu jüdischem Denken und 
jüdischer Theorie in Widerspruch stand. Er klagt den römischen 
Geschichtsschreiber Tacitus an, diese Idee in die Welt gesetzt zu haben. Letzteres 
ist offensichtlich falsch, weil sie, wie oben angedeutet, schon von einem 
Schriftsteller vor Tacitus, nämlich von Plutarch erwähnt worden ist. Außerdem 
verbreitete allgemeines Gerede dieselbe sonderbare Tatsache in den Ländern der 
Mittelmeervölker, und zwar anscheinend schon jahrhundertelang. 

Wenn man bedenkt, dass in antiker Astrologie jeder der sieben heiligen Planeten 
der Alten seinen eigenen astralen Geist und sein eigenes typisches Tiersymbol auf 
Erden besaß und der Esel häufig als Sinnbild des Planeten Saturn betrachtet wurde; 
wenn man ferner bedenkt, dass das Füllen der Eselin die Erde darstellte, weil die 
Erde in antiker mystischer Astrolatrie als das Füllen des Planeten Saturn in 
Konjunktion mit den Mond-Einflüssen betrachtet wurde, dann sieht man allmählich 
klarer bezüglich des Grundes oder der Ursache, warum es an der Stelle in Matthäus, 
die den Einzug Jesu in Jerusalem beschreibt, heißt: er reitet auf einem Esel und dem 
Füllen einer Eselin.  Die Bemerkungen im obigen Texte sollten sorgfältig gelesen 
werden.  

Schließlich sei auch noch darauf hingewiesen, dass in Rom in populärem Denken 
und Reden sowohl die Juden wie auch die ersten Christen häufig in Verbindung 
gebracht wurden mit dem Esel und einer Art Anbetung – die ihm als Typengestalt 
von gewissen Sektierern zweifellos dargebracht wurde. Nun hat man vor einiger 
Zeit ein höchst interessantes ‚graffito‘ oder Gekritzel an einer Wand des Domus 
Gelotiana, des Palastes der Caesaren entdeckt. Dieses Graffito zeigt einen Mann, 
der den linken Arm in der gebräuchlichen Geste der Anbetung erhebt, die in 
christlicher Ikonographie als die eines Betenden bekannt ist.  Vor ihm und über ihm 
steht eine menschliche Gestalt mit ausgebreiteten Armen und einem Eselskopf. 
Unter dieser Gruppe des Typengottes und Anbeters ist folgende griechische 
Inschrift in griechischen Buchstaben eingekratzt oder gekritzelt:  AAEZAMENOC 
CEBETE OEON (Alexamenos sebete (sebetai) theon), d.h.  'Alexamenos betet zu 
(seinem) Gott'.  

Aus dem Vorhergehenden und anderen Fragmenten antiken Geredes, die uns noch 
verblieben sind, geht ziemlich deutlich hervor, dass um die Zeit des Anfangs der 
christlichen Ära Römer und Griechen die Anbetung Jehovas , des Astralgeistes des 
Saturn, irgendwie mit den Juden und Christen in Verbindung brachten und dass 
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diese Anbetung selbst irgendwie eine Anspielung auf die zoologisch-mythische 
Typenfigur des Esels in sich schloss. 

Man muss bedenken, dass mythologische Zoolatrie eins der charakteristischsten 
Merkmale antiker Formen der exoterischen Religion war, wenn auch 
diese Formen tatsächlich ausnahmslos eine esoterische Wahrheit von tief-
spirituellem Wert verkörperten. 

Nebenbei kann vielleicht auch noch darauf hingewiesen werden, dass ein solches 
In-Beziehung-setzen der christlichen Evangelien zu Tier- und Quasi-Tiergestalten, 
was einen Teil des vorliegenden Studiums einnimmt, dadurch gut illustriert ist, dass 
den vier kanonischen Evangelien in christlich mystischer Weise .die vier Tiere - 
Stier, Löwe, Adler und Mensch oder Engel zugeschrieben wurden. Dies geht auf 
eine sehr frühe Periode christlicher Ikonographie zurück, war auch im Mittelalter 
populär und ist bis auf unsere moderne Zeit herabgekommen.   

Als Hilfsmittel, für den Leser oder Schüler in Bezug auf die Bedeutung der in der 
Fußnote dargelegten Tatsachen, mögen die folgenden suggestiven Hinweise von 
Wert sein. Es ist Tatsache, wie in dem vorliegenden Werke an verschiedenen 
Stellen festgestellt worden ist, dass nämlich die ganze Erzählung im christlichen 
Neuen Testament, wenigstens im wesentlichen, eine mystische Gewandung oder 
Verschleierung ist, in die gewisse Riten oder Zeremonien oder Lehren der in  
Kleinasien gebräuchlichen Mysterien eingekleidet wurden, und dass Jesus, der 
Avatâra, als Zentralfigur benutzt wurde, um welche die Mysterien-Erzählung 
gewoben ist. Die Stelle vom Finden der Eselin und ihres Füllens und dem Einzug 
Jesu in Jerusalem, auf einem Esel reitend, schildert ganz nach Art antiker Mythoi 
den Abstieg des Christusgeistes in die Manifestation und seine engelhafte Mission 
mitleidsvoller ‚Erlösung‘.  Der Geist betritt den Schauplatz seines Wirkens, auf dem 
vereinigten Einfluss des Saturn, des Mondes und der Erde ‚reitend‘, was durch die 
Eselin und ihr Füllen dargestellt ist. Er zieht in ‚Jerusalem‘, dem Symbol 
vielfältigen, lärmenden Lebens menschlicher materieller Existenz, ein und betritt 
den Weg zu seiner 'Kreuzigung' am Kreuze der Materie, fast so, wie Plato es vor 
dem Logoischen Geist beschreibt, der an das Universum und in diesem in Form 
eines Kreuzes gekreuzigt wird. Die mystischen Bedeutungen verdienen genaues 
Studium.      
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Der äußerst mystische Gedanke, der in der obigen allegorischen und 
symbolischen Illustration im Neuen Testament enthalten ist, zeigt uns, wie 
sehr verwickelt einzelne Stellen der christlichen Schriften geschrieben sind.  
Daher muss man vor allem davor auf der Hut sein, dass man auch nur eine 
einzige Zeile dieser christlichen Schriften als Wiedergabe eines 
tatsächlichen geschichtlichen Ereignisses liest.  Jeder Kerngedanke, jede 
grundlegende Idee in den christlichen Schriften ist allegorisch und bezieht 
sich direkt auf den Einweihungszyklus und auf einen Teil der Lehre, die 
während der Einweihungszeremonien erteilt wurde. Diese Warnung 
bedeutet nun nicht, dass es in den Seiten des christlichen Neuen 
Testamentes nichts Pragmatisches oder Historisches gäbe, denn so etwas 
gibt es bestimmt auch.  Dinge, wie Städtenamen, Hinweise auf das 
Römische Reich oder auf geographische Distrikte und ähnliches sind 
wahrscheinlich mehr oder weniger korrekt angegeben. Die Warnung richtet 
sich dagegen, historisch zu nehmen, was deutlich allegorisch und 
emblematische Symbologie ist. 

Jesus hat gelebt; und welchen Namen er auch gehabt haben mag, die 
Persönlichkeit, die als Jesus bekannt ist, war ein wirklicher Mensch, ein 
großer Weiser. Außerdem war er, wie man in der Esoterischen Philosophie, 
der Esoterischen Tradition sagt, ein Avatâra.  Es ist sehr fraglich, ob er 
physisch gekreuzigt worden ist, wie die Römer mit Verbrechern von 
niedrigem Charakter verfuhren; doch starb er keines gewöhnlichen 
physischen Todes Wahrheit ist, dass er, als sein Werk vollbracht war - 
verschwand. Um seine persönliche Individualität oder individuelle 
Persönlichkeit aber wurden dann Ereignisse aus dem Einweihungszyklus des 
Nahen Ostens gesammelt und angehäuft und schließlich zusammengestellt 
und unter den Gewändern oder Schleiern der Legende zum Ausdruck 
gebracht. So besitzt das Abendland sie heute in den Schriften, die man die 
Evangelien des christlichen Neuen Testamentes nennt. Diese wiederum 
enthalten Hinweise mystischen Charakters auf dieselben symbolischen und 
allegorischen Ereignisse in anderen Schriften des sogenannten christlichen 
Testamentes.459 

                                                                                                                               

 

459 Vieles, was an der Tatsache vielleicht unerklärlich erscheint, dass nämlich die 
Geschichte von Jesus, dem Christus, im Neuen Testament nur eine Allegorie aus 
den Mysterienschulen ist, wird verständlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass 
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das Christentum ein durch und durch synkretistisches System ist. Es ist aus 
verschiedenen Lehren und anderem Material aus vielerlei Quellen, wie den Neu-
Platonismus, dem Neu-Pythagoreismus, dem Gnostizismus u.a. zusammengefügt 
worden und enthält auch keinen geringen Bestandteil an sogenannten ‚heidnischen‘ 
Material, das oft auf merkwürdige Weise hineingeraten ist.  

Außer den jüdischen Schriften und Namen, die vom frühen Christentum 
übernommen wurden, ist alles-in ihm, wie festgestellt werden kann, hauptsächlich 
auf vier Quellen zurückzuführen.  Es ist eine Religion, die während der Zeit des 
Verfalls und des endgültigen Niederganges des Römischen Reiches entstand. 
Damals war das ganze Kaiserreich ein wahrer Schmelztiegel religiöser und 
philosophischer Ideen wie auch mystischer Begriffe, Allegorien und offenkundigen 
Aberglaubens. Die vier Hauptquellen sind nun folgende:  Der Mithraismus_ - 
mutmaßlich eine aus Persien stammende Sonnenverehrung. In Wirklichkeit jedoch 
eine religiöse Philosophie. Sie basiert auf der inneren unsichtbaren, göttlichen 
Sonne, sozusagen einem Wirbel des göttlich-spirituellen Feuers des Universums, 
dem Herzen der Dinge. Zweitens, die ägyptische Religion, die besonderen 
Nachdruck auf die Verehrung der Göttin Isis, der göttlichen Mutter, der 
unbefleckten Jungfrau, legte, die ein Gott-Kind gebiert. Diese Religion war damals 
über das ganze Römische Reich verbreitet und zu Anfang der sogenannten 
christlichen Ära sehr volkstümlich, wenn auch das Datum jener Ära eine rein 
willkürliche Festsetzung einer Zeitperiode ist. Die Verehrung der Isis und_ihres 
Kindes und der damit verbundene religiöse Kult waren schon mehrere hundert Jahre 
vor dem heute angenommenen Anfang der christlichen Ära verbreitet. Nach dem 
vermeintlichen Datum des Anfangs der christlichen Ära wurde diese Verehrung 
fortgesetzt und breitete sich noch weiter aus, genau wie der Mithraismus.  Aus 
diesen beiden Quellen, d.h. dem Mithraismus und dem 'Isismus' ist der größere Teil 
der liturgischen Riten und Zeremonien, der zeremoniellen und ritualen 
Vorschriften, ins Christentum übergegangen. 

Ferner wurden die höheren, mehr mystischen Teile de  Christentums, die den 
besseren Teil dieser Philosophie enthalten, vom Neu-Platonismus und Neu-
Pythagoreismus abgeleitet, und in späteren Zeiten floss dieser Strom besonders 
durch die Vermittlung der Schriften des Pseudo-Dionysius, des sogenannten 
Areopagiten. So geschah es, dass aus diesen beiden Quellen der größere Teil der 
mystischen und theologischen Lehren kam, an denen die ersten Christen noch 
festhielten. 
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II 

Es ist eigenartig, wie wenige sich heute der Tatsache bewusst sind - und 
dasselbe kann auch von Spezialisten und Gelehrten gesagt werden -, dass 
niemand das genaue Geburtsdatum von Jesus, dem Christus, wie er später 
von den  Christen genannt wurde, kennt. Wir wissen, dass zu einer so 
frühen Zeitperiode wie dem 3. und, 4. Jahrhundert der christlichen Ära 
sogar den gelehrtesten Männern der christlichen Kirche nicht das geringste 
über das Datum seiner physischen Geburt bekannt war. Tatsache ist, dass 
seine Geburt zu verschiedenen Zeiten in den frühen Tagen des 
Christentums auf drei verschiedene Daten gelegt wurde. Bis zum 5., ja 6. 
Jahrhundert wurde in der Griechisch-Orthodoxen Kirche und in der 
Orientalischen Kirche Jesu Geburt am 6. Januar - Geburtsjahr gänzlich 
unbekannt - gefeiert; dieser Tag wurde von Anfang an anscheinend auch als  
Datum seiner ‚Epiphanie‘ oder ‚Manifestation‘ oder ‚Erscheinung‘ unter 
den Menschen als Lehrer und spiritueller Erleuchter angenommen. Zu einer 
anderen Zeit wurde seine Geburt am Festtage, der Frühlings-Tag-und-
Nachtgleiche gefeiert, etwa in der 3. Woche des März, am 21. oder 22. 
März.  Aber ungefähr vom  5. Jahrhundert an ist es, dank einer Anzahl 
zusammenlaufender, meist kirchlicher Ursachen, bei den Christen jener 
Tage allgemein Sitte geworden, Jesu Geburt am 25. Dezember - Jahr noch 
immer gänzlich unbekannt - zu feiern; und diese Sitte hat sich bis auf den 
heutigen Tag erhalten.460 

                                                      

460 Im 6. Jahrhundert der christlichen Ära hat als erster im Westen Dionysius 
Exiguus, ein Mönch aus Skythien, zur Zeit der Kaiser Justin und Justinian 
angefangen, die christliche Chronologie zu berechnen, die dann später nach seinen 
Schriften allgemein angenommen wurde. Dieser ehrgeizige Rechenkünstler wusste 
nicht, wann der Meister Jesus geboren war, machte daher Berechnungen nach dem 
ihm zur Verführung stehenden literarischen Material - nicht viel, sondern was er 
gerade hatte - und setzte versuchsweise die Geburt des christlichen Meisters auf 
ungefähr 600 Jahre vor seiner Zeit fest.  Bald danach wurde dieses rein 
hypothetische Datum als das Jahr l der christlichen Ära angenommen, als das Jahr 
der Geburt des großen Weisen namens Jesus. 

Nach den esoterischen Aufzeichnungen steht jedoch fest, dass Jesus ungefähr 
einhundert Jahre vor der von Dionysius Exiguus angesetzten Zeit gelebt hat. Diese 
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Die Juden besitzen eine sehr alte Tradition, die unter den Rabbinern 
allgemein bekannt und in einem Werke enthalten ist, das aus dem dunklen 
Zeitalter Europas stammt und "Sepher Toledoth Yeshua" heißt. Diese 
Tradition geht auf eine Zeit zurück, die den ersten Jahrhunderten der 
gegenwärtigen christlichen Ära vorausgeht; sie besagt, dass Jesus zur Zeit 
des Königs Alexander Jannaeus461 gelebt hat, der als König der Juden im 2. 
Jahrhundert vor dem angeblichen Datum des Anfangs der christlichen Ära 
regierte. Diese jüdische Tradition war den frühen christlichen Kirchenvätern 
gut bekannt. Sie erwähnen nicht selten die von den ihnen zeitlich 
vorausgehenden jüdischen Schriftstellern geschilderte Sachlage; aber mehr 
oder weniger unbestimmt.  

Jakob, der Bischof von Odessa in Mesopotamien, der im 6. Jahrhundert der 
christlichen Ära gelebt hat, wird von Dionysius Bar-Salibi wie folgt zitiert: 

"Niemand weiß wirklich den Geburtstag des Herrn; nur das ist sicher, 
worüber Lukas schreibt, dass er zur Nachtzeit geboren wurde."  

Natürlich; denn in fast allen antiken Einweihungen, fand die 'zweite Geburt' 
des Mystikers bei Nacht statt.  Lukas sagt auch, dass Jesus‘ Epiphanie, mit 
anderen Worten seine ‚Manifestation bei den Heiden‘ wie die Christen es 
ausdrückten, stattgefunden hat, als er gerade sein dreißigstes Lebensjahr 
begann - eine mystische Zahl, die nach antiker Tradition wiederum mit den 
in den Mysterienschulen üblichen Einweihungsriten eng verknüpft war. 

                                                                                                                               

esoterischen Berichte gründen sich größtenteils auf astronomischer und echt 
astrologischer Weisheit; denn die Weisen kommen nicht unregelmäßig, nicht von 
ungefähr oder zufällig.  Sie kommen zu festgesetzten Perioden, weil sich alles im 
Universum ordnungsgemäß und gesetzmäßig bewegt; aus diesem Grunde brauchen 
jene, die zu rechnen verstehen, sogar nicht einmal die Himmelskörper zu befragen. 
Sie wissen, dass zu einer bestimmten Zeit nach dem Erscheinen einer großen Seele 
unter den Menschen, eine andere große Seele kommen wird, wenn es angebracht 
ist. 

 

 

461 Geboren 128/129 v. Chr. 
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Der Meister Jesus, wie man ihn aus christlicher Erzählung und Legende 
kennt, ist wahrhaftig eine mystische Idealisierung des großen avatarischen 
Weisen und somit eine Idealgestalt. Doch hat der große Weise, wie vorher 
schon festgestellt wurde, wirklich gelebt; er hatte seine Jünger und 
vollbrachte das Werk, um dessentwillen er gekommen war.462 Doch als er 
                                                      

462 Das ist Tatsache; und wenn wir das Zeugnis des christlichen Neuen Testamentes 
heranziehen, so kam Jesus, der Avatâra, nur, um die Juden zu erleuchten und zu 
retten.  Denn es heißt unzweideutig in den Evangelium nach Matthäus, 15,24: "Er 
antwortete aber und sprach: 'Ich bin nicht gesandt denn nur zu den verlorenen 
Schafen von dem Hause Israel.'  Wenn diese Behauptung von dem Heiligen Geiste, 
der 3. Person der christlichen Dreieinigkeit, inspiriert worden ist, wie die 
Orthodoxen unter den Christen es früher positiv zu behaupten pflegten, wie erklärt 
es sich dann, dass es gerade die Juden waren, die ihn zurückstießen, und dass er im 
Westen und allein im Westen angenommen wurde, und zwar von den Völkern, zu 
denen er  wie behauptet wird, nicht kam?  Wenn wir auf diese Stelle in Matthäus 
überhaupt Gewicht legen wollen, ist es dann nicht einleuchtend, dass ein 
avatarischer Einfluss, der in die Finsternis und den Schlamm irdischer Angelegen-
heiten hinabsteigt, eine Botschaft an alle Menschen bringt? Ist es nicht klar, dass 
‚die verlorenen Schafe Israels‘ nicht die Juden allein bedeutet - wie es die 
Theosophie immer gesagt hat -, sondern dass die Redensart ein Ausdruck ist, der 
direkt von den vorder-asiatischen Mysterien genommen ist, die sich in diesem Falle 
auf jüdische Denker gründen?  ‚Israel‘ bedeutet also nicht die Juden allein, sondern 
die Kinder des Saturn und der Erde, und der göttliche Einfluss kommt, um den-
jenigen ihrer ‚Kinder‘ zu helfen, die 'verloren' sind, d.h. jenen, die eine neue 
spirituell-intellektuelle Inspiration nötig haben. 

Ist daher diese Idee nicht identisch mit den Worten, die in der Bhagavad-Gita 
Krischna, dem Hindu-Avatâra, in den Mund gelegt sind, wo er sagt, dass er von 
Zeitalter zu Zeitalter kommt, um Unrecht richtigzustellen und Böses zu vernichten, 
um die Guten zu inspirieren und - spirituell gesprochen - den Zertretenen zu helfen? 

Der Zweck dieser Fußnote ist der, den Leser oder Schüler daran zu erinnern, dass 
die Evangelien der christlichen Religion eine Mysterien-Erzählung verkörpern und 
daher nur im Lichte der archaischen Mysterienlehre richtig ausgelegt werden 
können. 
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gestorben war und die Jahre dahingingen, woben seine Schüler um ihn ein 
Netz aus Erzählungen und Legenden. Nachdem dieses Gewebe dann 
verschiedene Modifikationen oder Auflagen erlebt hatte, wurde es 
schließlich in vier etwas voneinander abweichenden Lesarten in das christ-
liche Neue Testament eingebaut, nämlich als die vier Bücher oder 
Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. 

 

III 

 

Das Ereignis im Leben ihres großen Lehrers, das die Gedanken der ersten 
Christen wahrscheinlich am meisten beschäftigt hat und ihre Herzen am 
tiefsten mit Ehrerbietung, ja mit Ehrfurcht erfüllte, war seine Verklärung bei 
der Einweihung, von der die Überlieferung berichtet. Dieses Ereignis 
nannten sie die Epiphania.  Epiphania ist ein griechisches Kompositum, das 
gebildet ist aus: ‘epi‘ = ‚auf‘ und ‚phaino‘, einer griechischen Wurzel, die 
‚zeigen‘, ‚leuchten‘‚ ‚erscheinen lassen‘, ‚herausstellen‘ bedeutet und im an-
tiken mystischen Brauch gewöhnlich benutzt wurde, um auszudrücken, dass 
Gottheiten ihren Anbetern erschienen waren. In den Mysterien wurde das 
Wort mit nur geringer Veränderung der Idee und Bedeutung übernommen, 
um das Sichtbarwerden des eigenen inneren Gottes in; und auf dem 
Initianten oder Neophyten und durch ihn hindurch, des Christos in und über 
ihm, anzudeuten, anders ausgedrückt, das Sichtbarwerden des spirituellen 
Glanzes oder der Glorie, des Strahlenglanzes, der aus dem Inneren seiner 
essentiellen göttlichen Natur nach außen trat. Ein ähnlicher Ausdruck, aber 
mit einer etwas anderen esoterischen Bedeutung, war ‚Theophanie‘, was das 
tatsächliche Erscheinen eines Gottes bedeutet. Dieser Ausdruck ist ebenfalls 
den antiken griechischen Mysterien entnommen und ist in der antiken 
griechischen Literatur, die von göttlichen Erscheinungen oder Geschichten 
handelt, nicht ungewöhnlich. Die Christen gebrauchten diese beiden Wörter 
als gleichbedeutend, obgleich ihr Sinn nicht identisch ist. Epiphania 
bedeutet das Sichtbarwerden eines Gottes durch den Körper eines 
Einweihungs-Postulanten, der seine Prüfungen mit Erfolg bestanden hat und 
dessen innere Göttlichkeit aus ihm 'als Christus-Sonne', wie die Christen 
sagten, heraus strahlt.  Es bedeutet nicht ausschließlich, dass eine Gottheit 
'außerhalb' des Neophyt-Initianten sich durch ihn manifestiert, sondern eher 
dass durch monatelang Läuterung und Schulung sein eigener innerer Gott 
sichtbar gemacht wurde und sich nun durch das physische Vehikel oder den 
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Körper, des Postulanten oder Neophyt-Initianten herrlich manifestierte. 
Aber dieses Sichtbarwerden, die Epiphania, war gewöhnlich vorübergehend, 
wohingegen die Theophanie etwas Vollständigeres  und daher Beständigeres 
bedeutet.  Im letzteren Falle ist der Postulant, der Neophyt-Initiant 'mit der 
Sonne umkleidet', d.h. er strahlt physisch wie die Sonne am Himmel für eine 
mehr oder weniger lange Zeit spirituelles Licht aus. 'Mit der Sonne 
umkleidet' war der 'antike' Ausdruck dafür; denn sein ganzer Körper 
erstrahlte mit der Glorie transzendentalen Lichtes, das durch ihn hindurch 
und aus ihm heraus leuchtete.  Er war dann von einem Heiligenschein, einer 
Glorie umgeben. Der Unterschied zwischen beiden Wörtern wird ziemlich 
klar, wenn man ihre grammatische Zusammensetzung betrachtet.  Epiphania 
bedeutet das Herabscheinen der inneren Göttlichkeit auf den erfolgreichen 
Eingeweihten und dessen gewöhnlich vorübergehende Erleuchtung durch 
sie. Theophanie dagegen bedeutet das strahlende Hervorleuchten des 
inneren Gottes eines Menschen, seines eigenen inneren Höheren Selbstes, 
für eine mehr oder weniger lange Zeit.463 

In christlicher Ikonologie und Ikonographie d.h. in den mystischen und 
bildlichen Darstellungen ihrer 'Personen' von göttlichem Range oder von 
spiritueller Würde und Heiligkeit findet man häufig nicht nur die eine oder 
andere der drei Personen der christlichen trinitarischen Gottheit, sondern 
auch Maria und die Heiligen von einer leuchtenden Wolke oder nur deren 
Kopf von einem Heiligenschein umgeben. Die leuchtende Wolke, die 
manchmal so dargestellt ist, als ob sie die ganze Person umgäbe, nannte man 
eine Aureole oder Aureola. Wenn aber der Kopf allein von einer solchen 
Lichterscheinung umgeben war, nannte man sie einen Nimbus. Waren 
Aureole und Nimbus in bildlicher Darstellung zusammengefasst, so nannte 
man diese Kombination gewöhnlich eine Glorie. Diese Figurationen waren 

                                                      

463 In den antiken Mysterien gab es in Bezug auf den erfolgreichen Kandidaten 
noch zwei weitere Grade solchen göttlichen Einflusses: die Theopneustie und die 
Theopathie.  Beide Wörter beschreiben wie die beiden ersteren genau diese er-
habenen Vorgänge. 

Der Leser, der sich für eine etwas weitergehende beschreibende Analyse dieser 
Materie interessiert, wird auf des Verfassers "Grundlagen der Esoterischen 
Philosophie", Seite 242, 36l, 486/7 hingewiesen. 
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symbolische Darstellungen der Heiligkeit oder des spirituellen Zustandes 
der betreffenden Wesen. Die Idee wie auch die bildlichen Darstellungen 
sind von den ersten Christen dem heidnischen Brauchtum direkt entnommen 
worden.  

Es hat Zeiten gegeben, da es in der Malerei der Griechen und Römer üblich 
war, die Häupter ihrer Gottheiten mit einem solchen leuchtenden Licht zu 
umgeben. Der Gott Merkur ist häufig so dargestellt worden, ebenso auch 
andere Gottheiten. Außerdem weiß man heute, dass ein solches Umrahmen 
der ganzen Person großer spiritueller Würdenträger, d.h. des ganzen Körpers 
oder eines Teiles davon, etwa des Kopfes, in China wie auch in Hindustan 
eine allgemeine Art antiker asiatischer Kunst war, und zwar seit einer Zeit, 
die wahrscheinlich in graue Vorzeit zurückreicht. Diese Darstellungen 
waren Versuche, die eine oder andere der vier Arten mystischen Erfülltseins 
des Eingeweihten, das im vorhergehenden Abschnitt kurz beschrieben ist, in 
künstlerischem, symbolischem Bildwerk darzustellen oder nachzubilden. Es 
waren exoterische Darstellungen des erhabenen Vorganges bei der Feier der 
Mysterien. 

Vergil spricht in seinem wundervollen Gedicht "Aeneide" an zwei oder drei 
Stellen davon, dass die Königin des Himmels, die Göttin Juno, herabsteigt 
von einem leuchtenden Licht umkleidet, wofür er das Wort 'Nimbus' 
gebraucht. Das Wort Nimbus bedeutet im Lateinischen ‚Wolke‘, und das 
von Vergil gebrauchte Wort bedeutet ebenfalls eine leuchtende Wolke oder 
Glorie, welche die ganze Person der Gottheit umgibt. So ist denn wohl das 
Wort Nimbus, wenn wir auf das Lateinische zurückgehen, das richtige Wort 
für die leuchtende Aura, die leuchtende Wolke, die auf der Darstellung 
einen Menschen von großer spiritueller Heiligkeit oder hoher spiritueller 
menschlicher Würde vollständig umgibt. Die eingeweihten Griechen und 
Römer antiker Zeiten waren mit der esoterischen Bedeutung des Nimbus 
wohl vertraut, und  sie gebrauchten den Ausdruck, um exoterisch anzudeu-
ten, was hinter dem Vorhang in den Einweihungskammern vorging. 

Es mutete seltsam an, wenn man bemerkt, dass Darstellungen der Aura oder 
des Nimbus vor dem 5. Jahrhundert der christlichen Ära im christlichen 
Gebrauch relativ selten verkommen, danach aber sehr gebräuchlich werden, 
so dass nach dem 5. Jahrhundert Darstellungen von Jesus oder Gott Vater 
oder vom Heiligen Geist oder Heiligen Lamm oder von der Heiligen Taube 
oder Maria oder von den meisten Heiligen oder Aposteln ohne einen 
Nimbus oder Heiligenschein um Kopf oder Körper oder um beide 
ungewöhnlich sind. 
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Wahrscheinlich war der Grund dieser seltsamen Tatsache der, dass in den 
ersten Jahrhunderten des Christentums oder, was auf dasselbe herauskommt, 
dass die ersten Christen abgeneigt waren, eine Methode symbolischer 
Darstellung nachzuahmen, die, obgleich sie direkt den Einweihungs-
kammern entnommen war, unter Griechen und Römern fast ausschließlich 
der Figuration griechischer und römischer Gottheiten oder vergötterter 
Kaiser gewidmet wurde. Nach dem 5. Jahrhundert jedoch, als das 
Christentum mit dem Niedergang der Alten Weisheit zusehends zu wachsen 
begann, hielt man es wahrscheinlich nicht mehr für nötig, vor einer 
Verwirrung mit herrschenden heidnischen Ideen auf der Hut zu sein. Damit 
verlor dieses sehr schöne Symbol, das auf einer Naturtatsache basiert und 
das darstellt, was bei den Einweihungszeremonien der höchsten Grade 
vorgeht, seine Mysteriums-Bedeutung und war nun  n u r  noch Symbol für 
spirituelles Licht. 

Es ist bestimmt zu verstehen, wenn jemand nach der Bedeutung oder der 
wirklichen Idee hinter diesem Ausstrahlen oder Hervorbrechen von Licht 
aus dem inneren Menschen forscht, das sich durch seinen äußeren Körper 
als aurisches Gewand aus Sonnenglanz manifestiert. Welches ist nun die 
Bedeutung dieses mit Glorie Umkleidetseins, dieses mit der Sonne 
Umkleidetseins?  Man könnte es etwa auf folgende Weise erklären: Die 
Konstitution des Menschen ist in ihrer Essenz eine Zusammensetzung aus 
spirituellen, intellektuellen und anderen Kräften; sie ist ein Bündel oder eine 
Garbe von Kräften, die als Einheit wirken, und diese Kräfte sind alle 
leuchtend, mächtig und durchdringend. Wir Menschen mit unserem schwa-
chen Sehorgan sehen diese Kräfte gewöhnlich nicht; trotzdem spielen sie 
fortwährend von ‚oben‘ nach ‚unten‘ durch die menschliche Konstitution 
und durchdringen das ganze physische Vehikel. Sie gehen als 
ununterbrochener Energiestrom durch sie hindurch und erzeugen rund um 
den menschlichen Körper eine leuchtende Wolke - eine Aura.  Für normale 
menschliche Sehkraft ist die Aura gewöhnlich unsichtbar und gänzlich 
unmerklich; die Tiere jedoch sind sich dieses Ausströmens von Licht aus 
dem menschlichen Körper mehr oder weniger bewusst. Sensible Menschen - 
um ein volkstümliches und ausdrucksvolles Wort anzuwenden - sehen es 
leicht. Für das Auge des Adepten oder des geschulten Chelas ist die 
leuchtende Aura, die den menschlichen Körper ständig umgibt und aus ihm 
herausströmt - etwa wie die Sonnenstrahlen aus der Sonne - zu jeder Zeit 
sichtbar, ob der Mensch wach ist oder schläft. Ein einziger Blick aus dem 
geschulten Auge des Adepten befähigt diesen, auch wenn er kein anderes 
Kriterium besäße, nicht bloß den Gesundheitszustand, in dem sich der auf 
diese Weise betrachtete Mensch befindet, sogleich festzustellen, sondern 



Die Esoterische Tradition      Kap. XXXVI-19 

auch seinen derzeitigen spirituellen und intellektuellen, seinen psychischen 
und emotionalen Zustand. Denn alle diese Beschaffenheiten oder Zustände 
kommen in der Aura zum Ausdruck, die in ihrer Wirksamkeit den 
entsprechenden Brennpunkten oder Bewusstseinsknoten - den Quellen ihrer 
Ausstrahlung - gegenüber  außerordentlich empfindsam ist. 

Wenn sich der Mensch nun in der Beschaffenheit oder im Zustande 
intensiver spiritueller oder intellektueller, psychischer oder emotionaler 
Aktivität befindet, dann reflektiert die den Körper umgebende Aura diese 
verschiedenen Beschaffenheiten oder Zustände innerer Aktivität. Abgesehen 
von dem erstaunlichen funkelnden Farbenspiel usw. kann sie so aktiv 
werden, dass sie sogar für die Sehkraft gewöhnlicher Menschen sichtbar 
wird. So ist derjenige, der gerade das - was wir hier zum Zwecke der 
Beschreibung, den 'Sonnen-Ritus' nennen - erfolgreich durchgemacht hat, so 
erfüllt von der Kraft des inneren Gottes, dass die äußere Flut der Aura sogar 
den physischen Körper mit Licht umkleidet, was für gewöhnliche 
menschliche Sehkraft wahrnehmbar ist. Daher kommt es, dass man Göttern 
oder Wesen von hoher spiritueller Würde usw. eine Aureole, einen Nimbus 
oder eine Glorie beigibt, die den Kopf, vielleicht auch den ganzen Körper 
einrahmt. 

Es gibt in moderner mystischer und quasi-mystischer Literatur sehr viel 
gesprochenen und geschriebenen ‚okkultistischen‘ Unsinn über die 
verschiedenen Arten der Aura, von dem hier abgesehen werden kann, da er 
ganz wertlos sein dürfte. Wir sollten jedoch nicht vergessen, dass die 
menschliche Aura wirklich eine Tatsache und die physische wie auch 
psychologische Grundlage für die volkstümliche Redensart ist, dass die 
'Atmosphäre' eines Mannes oder einer Frau sympathisch oder 
unsympathisch sei.  Wenn wir jemanden sagen hören: ‚Seine Atmosphäre ist 
mir zuwider‘ - falls der Sprecher wirklich seine Reaktion auf die Gegenwart 
eines anderen Menschen schildert -, so ist die Erklärung dafür die, dass die 
Aura einer solchen Person, d.h. seine psycho-elektro-magnetische 
Atmosphäre auf den Sprecher abstoßend wirkt. Andererseits sind gewisse 
Arten der menschlichen Aura für gewisse andere Leute außerordentlich 
sympathisch und werden auch sogleich als ‚wohltuende Atmosphäre‘ 
empfunden. 

Jeder Mensch ist von einer solchen Aura umgeben, einer Aura, die in Bezug 
auf ihre Merkmale ebenso individuell ist wie der Mensch selbst. Er ist mit 
aurischer Energie umkleidet, mit ätherischer oder elektro-magnetischer 
Kraft, wie man sagen könnte, um Ausdrücke zu gebrauchen, die sich der 
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modernen wissenschaftlichen Terminologie nähern. Man sollte jedoch 
bedenken, dass die menschliche Aura psycho-physiologischen Ursprungs ist 
und eine spirituelle Grundlage, einen spirituellen Hintergrund bzw. eine 
fundamentale, zusammengesetzte Quelle hat. Diese astral-physischen 
Ausdünstungen oder Ausströmungen, dieses elektromagnetische Feld um 
den Körper eines jeden Menschen ist vollkommen sichtbar und deutlich, 
wenn man Augen hat, es zu sehen und das wunderbare Schatten- und 
Farbenspiel wahrzunehmen, welches dieses ständig vibrierende und oft 
herrliche Bild darbietet. 

Denn die Aura ändert sich mit jedem Augenblick, um mit jeder auftretenden 
Gedanken- und Gefühlsphase zu korrespondieren, und ihre Farben flammen 
auf und funkeln, glänzen und glühen wie ein unirdischer, aber zuweilen 
außerordentlich schöner 'Regenbogen' oder wie die Morgenröte. Die inter-
essanteste Schlussfolgerung aus dem Vorhergehenden ist die, dass der 
Mensch, wie auch einige Forscher der modernen Wissenschaft zu vermuten 
beginnen, auf seine Weise und seiner Art entsprechend ununterbrochen 
radioaktiv ist. Diese Radio-Aktivität variiert mit strengster und 
vollkommener Genauigkeit gemäß den wechselnden Gedanken und 
Stimmungen des Einzelnen. Die moderne Wissenschaft beginnt sogar zu 
vermuten, dass nicht nur Radium und dessen Derivate und andere 
sogenannte radioaktive chemische Elemente, sondern faktisch alles, was 
existiert, mehr oder weniger radioaktiv ist. Könnte man nur diese Radio-
Aktivität so leicht einfangen und isolieren, wie man die gröberen und 
dichteren radioaktiven Ausstrahlungen des Radiums und der mit ihm 
verwandten chemischen Elemente untersuchen und studieren kann. 

Die jeden Menschen umfangende leuchtende psycho-astrale Wolke besitzt 
eine mehr, oder weniger ovale oder eiförmige Gestalt und ist für den 
Wechsel des Denkens, des Fühlens und der Gemütsbewegungen in 
unglaublichem Grade empfindlich. Sie nimmt verschiedene Farben an, die 
mit vollkommener Präzision mit den Teilen oder Organen des Körpers 
korrespondieren, die gerade am aktivsten sind, sei es Gehirn oder 
Sonnengeflecht, Magen oder Herz, Leber oder Milz oder was sonst noch.    

Aus dem oben Gesagten folgt ganz natürlich: Wenn ein Mensch in Bezug 
auf seine spirituelle Aktivität oder Inspiration stark angespannt, wenn seine 
ganze innere Natur spirituell und intellektuell und daher auch psychisch 
wach ist und die Energieströme aus seiner höheren Natur ihn stark durch-
fluten, dann kann - gemäß des oben Gesagten - die den physischen Körper 
umgebende Aura für normale menschliche Sehkraft als sichtbares Licht 
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erscheinen.  Dies ist gewöhnlich auch tatsächlich der Fall; denn die Aura ist 
auf diese Weise zu einer den Menschen umgebenden Glorie geworden. 
Könnte man einen Menschen beobachten, der in tiefe spirituell-intellektuelle 
Meditation versunken ist, und hätte die Gabe der ‚Innenschau‘, so würde 
man sehen, dass sein Kopf von einer herrlich leuchtenden, in allen Farben 
schillernden Wolke eingehüllt ist, von einer Wolke aus goldenem Licht, das 
von einem aufflammenden Spiel von Indigo und tiefem Blau durchbrochen 
wird.  Gleichzeitig sähe man den Körper mehr oder weniger in denselben 
Farben erstrahlen, die aber durch die verschiedenen Ausströmungen 
entsprechend modifiziert sind, da jede einzelne davon sich aus ihrem 
eigenen Organ ergießt und daher ihre eigene untergeordnete Farbe besitzt. 

Schweifen wir jetzt für einen Augenblick ab, um eine der erstaunlichsten 
Tatsachen zu streifen, die das erfolgreiche Vollbringen des 'Sonnen-Ritus' 
begleiten.  Zur Zeit dieser hohen Vereinigung des ichbewussten Egos des 
Menschen mit seinem inneren, inspirierenden Gott leuchtet die gewaltige 
Kraft der göttlichen Wesenheit, die im Kern des menschlichen Wesens, tief 
im menschlichen Gehirn-Herzen oder im Herzen-Gehirn lebt, aus der 
Ausstrahlung der schon beschriebenen Glorie hervor, und der Initiant wird 
für diese Zeit ein inkarnierter menschlicher Gott, ein Gottmensch. Der 
niedere Mensch, das menschliche Ego, ist dann kraft seiner göttlich-
spirituellen Natur und durch diese mit seiner kosmischen Quelle, der 
spirituellen Essenz, vorübergehend vereinigt. Diese in den vorhergehenden 
Zeilen so kurz und unzulänglich skizzierte Tatsache ist die wirkliche 
Bedeutung der 'Verklärung' - dem Ausdruck der christlichen Theologie -, 
die während der Einweihung stattfindet. 

Seit undenklichen Zeiten hat es sieben Grade oder Stufen der Einweihung 
gegeben, die mit einer gleichen Anzahl verschiedener Möglichkeiten 
korrespondieren. Diese sind im Durchschnittsmenschen latent, können aber 
durch geeignete Einweihungsschulung und inneres spirituelles, intellek-
tuelles und psychisches Wachstum manifestiert werden. Der Schüler der 
Esoterischen Philosophie kann sich mit Sicherheit überzeugen, dass in den 
antiken Mysterienschulen diese sieben Stufen des mystischen Pfades nicht 
nur selbstverständlich ganz bekannt waren, sondern dass sie tatsächlich die 
sieben 'Schritte' waren, die in einem oder einer Reihe von Leben von jedem 
Neophyten oder Chela gemacht werden mussten, der sich seinen Weg 
aufwärts zu voller und vollständiger Adeptschaft bahnt.  

Die siebente oder höchste Stufe, die Endstufe, wurde erst nach langer 
Läuterung und Schulung der inneren Zwischennatur, der menschlichen, 
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sowie des rein physisch-astral-vitalen Vehikels erlangt. Damit dieses 
erhabene Ziel erreicht werden konnte, nahm die Schulung in einigen Fällen 
tatsächlich mehrere Lebzeiten spirituell-intellektuellen Strebens in 
Anspruch.  Wenn die siebente oder höchste Stufe erfolgreich genommen 
und die erhabene 'epopteia' oder 'Schau' nachgewiesen war, dann leuchtete 
der innere Gott des erfolgreichen Postulanten wenigstens zeitweilig durch 
den Menschen aus Fleisch hindurch. Dieser innere Gott ist ein Strahl von 
und aus der göttlichen Sonne des Sonnensystems. Da der Postulant auf diese 
Weise mit seiner inneren Göttlichkeit, seinem Höheren Selbst, seiner 
essentiellen Individualität,  e i n s  geworden, war sogar, sein Körper 'mit 
der Sonne umkleidet' -  wie der Ausdruck lautete -, umkleidet mit dem 
Glanze der inneren spirituellen Sonne, des essentiellen Wesenskernes des 
Menschen. 

Hat nun der erfolgreiche Pilger den 7. Grad dieser Einweihungswanderung 
erreicht, so hat er damit die ganze auf unserer Erde während der 4. Runde 
überhaupt mögliche innere Evolution vollendet. Da er die Vollendung seiner 
Pilgerfahrt auf Grund vergangenen Karmans schon vor dem Ende des 
Globus-Manvantara erfolgreich erlangt hat, lebt und bewegt er sich, wenn er 
will, unter seinen Mitmenschen auf Erden als Gott-Mensch. Dies ist die 
End-Einweihung in der irdischen Laufbahn eines jeden wahrhaft großen 
Sehers und Weisen. Die Wenigen unter den Menschen, die diese hohe Stufe 
erfolgreich erreicht haben, sind die Älteren Brüder der Rasse, unsere Mittler 
oder Bindeglieder zwischen den höheren Prinzipien der Hierarchie des 
Lichtes und uns. Diese Mittler werden in den verschiedenen großen 
Weltreligionen verehrt, ja in einigen Fällen aus Unwissenheit als ihre be-
treffenden ‚Erlöser‘ und ‚Heilande‘ angebetet. Dies war der Fall bei Jesus, 
dem syrischen Eingeweihten und Avatâra. Jene herrliche Tatsache war in 
der Erinnerung seiner Anhänger zurückgeblieben, nachdem er aus ihrer 
Mitte verschwunden war, und die Erinnerung an jenes Ereignis wurde - und 
zwar in rechter Weise - als Epiphania oder Manifestation oder als das 
Hervorleuchten des Menschen Jesus, mit der Glorie seines inneren 'Vaters' 
umkleidet, gefeiert. Das ist die höchste spirituelle ‚neue Geburt‘ des Egos 
im Menschen und bedeutet nicht etwa, wie gewöhnlich angenommen wird, 
dass ein Gott von außen in den fleischlichen Körper eines rein menschlichen 
Wesens inkarniert, sondern bedeutet die Wiedergeburt, die durch Ein-
weihung höchste spirituelle ‚neue Geburt‘ des Gottes im Menschen.464 

                                                      

464 Die Worte, im Text, denen diese Fußnote beigefügt ist, sind wohl wahr und mit 
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IV 

Wie schon an anderer Stelle dieses Kapitels gesagt, ist das Christentum ein 
synkretistisches System, d.h. es ist aus Bestandteilen aufgebaut, die 
hauptsächlich aus sogenannten heidnischen Quellen gesammelt und um die 
Zentralfigur und erhabene Gestalt des Avatâras Jesus zusammengestellt 
wurden. Obwohl es in der ersten Zeit des frühen Christentums viele gute, 
religiös ergebene Menschen gegeben hat, die alles taten, ihre Religion zu 
spiritualisieren, und denen wir zweifellos verdanken, dass ihr so viel 
Material aus sogenannten heidnischen Quellen einverleibt worden ist, so ist 
es dennoch eine traurige Tatsache, dass die Christen den wirklichen inneren 
oder esoterischen Schlüssel zu ihrer Religion d.h. deren wirkliche spirituelle 
und mystische, daher esoterische Bedeutung früh verloren haben. Mit 
diesem Verluste ging gleichzeitig auch die tiefe mystische Philosophie, 
welche die wahre Bedeutung des religiösen Symbolismus des christlichen 
Glaubens erklärt, dahin. Dies brachte Mangel an Verstehen mit sich und 
erzeugte die späteren, oft bitteren religiösen und kirchlichen Dispute und 
Streitigkeiten, die zu einer gewissen Zeit in ihren heftigeren Formen den 
christlichen Namen herabwürdigten. Verlust des Begreifens oder Verstehens 
der inneren Bedeutungen einiger der wichtigsten christlichen Lehr- und 

                                                                                                                               

Absicht niedergeschrieben; denn die Beschreibung der Natur der höchsten und 
siebenten 'neuen Geburt', die der Postulant für spirituelle Entfaltung auf  Erden 
erreichen kann, ist genau, wie skizzenhaft und kurz sie auch sein mag. Die 
vorausgehende Erklärung schließt jedoch eine andere, in ihrer Art ebenso 
wunderbare Tatsache nicht aus, die aber seltener vorkommt und ebenfalls ein 
Mysterium enthält. Dieses andere wunderbare und seltsame Ereignis ist das 
wirkliche Verkörpern einer anderen 'äußeren' spirituellen Kraft oder Individualität 
in einem Menschen von hoher spiritueller intellektueller und psychischer 
Entwicklung, wobei sich diese ‚äußere‘ Kraft oder das Individuum für diese Zeit 
mit dem hohen Adepten, der für diesen Zweck ausgewählt wurde, vereinigt. 

Es gibt viele unsagbar schöne und wunderbare Dinge im Zusammenhang mit den 
höheren Graden des esoterischen Lebens und der Menschen, die jenen ‚stillen, 
schmalen Pfad‘ betreten, der zum Herzen des Universums führt, die aber einfach 
nicht beschrieben werden können.  Mag diese Angabe, so wie sie hier geschrieben 
steht, genügen; der Leser kann sie nach Belieben annehmen oder zurückweisen. 
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Glaubenssätze brachte große Ideenverwirrung zuwege. Ein Beispiel dafür ist 
die Tatsache, dass man die physische Geburt Jesu und seine mystische 'neue 
Geburt' während der Einweihung, die später als die Epiphania gefeiert 
wurde, zusammenwarf statt sie als zwei bestimmte und getrennte Ereignisse 
im Leben des christlicher Meisters zu bewahren. 

Wie schon anderswo gezeigt wurde, ist das wirkliche Geburtsdatum des 
Menschen Jesus gänzlich unbekannt, und zwar nicht nur das Jahr, in 
welchem das Ereignis stattfand, sondern ebenfalls auch Tag und Monat, an 
dem er geboren wurde. Von den frühesten Zeiten an sind die Christen über 
Jahr und Tag der Geburt ihres großen Lehrers im Zweifel gewesen, aber mit 
der Zeit wurde schließlich der 25. Dezember als Tag seiner physischen 
Geburt angenommen. Die Epiphania, d.h. das Ereignis, da er ‚den Heiden 
erschien‘ wie man sein Erscheinen als Christus oder völlig eingeweihter 
Adept-Avatâra, der die Glorie des inneren Gottes manifestiert, aus 
Unwissenheit nannte, wurde schließlich mit allgemeiner Zustimmung auf 
den 6. Januar festgesetzt, obgleich das Jahr dieses Ereignisses ebenso wie 
das seiner physischen Geburt seit den ersten christlichen Zeiten unbekannt 
war. 

Nun meinte man mit dem 25. Dezember ganz augenscheinlich das Datum 
der Winter-Sonnenwende, die in unserer Zeit am oder um den 21./22. 
Dezember stattfindet. Im kaiserlichen Rom wurde sie schon seit alters her 
als Tag der neuen Geburt des 'Sol Invictus' oder der unbesiegbaren Sonne 
gefeiert, was die tiefste Lage des Sonnenkreises zur Winterszeit und den 
Anfang ihrer Rückkehr auf ihrer nördlichen Reise bedeutet. Tatsache ist, 
dass die vier Zeiten im Kreislauf des Jahres, d.h. die vier sogenannten 
Kardinalpunkte der Sonne in der Vergangenheit in verschiedenen Ländern 
der Welt zeitalter- und zeitalterlang als höchst bedeutungsvolle Zeitpunkte 
weithin anerkannt waren. In den Mysterienschulen wurden in ihrer eigenen 
hohen Weise, diese vier heiligen Zeiten des Jahres mit geeignetem Ritus und 
Zeremoniell und mit den besonderen Einweihungsvorgängen gefeiert, die zu 
jeder einzelnen gehörten.  

Die antiken heidnischen Feiern in vielen Ländern zur Zeit der Winter-
Sonnenwende sind von modernen Gelehrten dahin missdeutet worden, als 
wären sie bloße Erinnerungsfeiern an die Rückkehr der physischen Sonne 
zur nördlichen Halbkugel gewesen. Die vorhergehenden Abschnitte bringen 
aber zum mindesten einen Hinweis auf die Tatsache, dass es vielmehr die 
mystische Geburt der 'spirituellen Sonne', der Göttlichkeit im Menschen, 
war, die gefeiert wurde. Viele antike Religionen, der Mithraismus z.B., 
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gründeten sich nicht nur auf eine 'Verehrung' und 'Anbetung' der physischen 
Sonne, sofern dies überhaupt der Fall war, sondern auf eine tiefgehende 
mystische Philosophie, die von der 'göttlichen Sonne' handelte, für welche 
die äußere Scheibe nur der Schleier oder Körper ist. Diese göttliche Sonne, 
die Quelle der universalen spirituellen Energie, die das Sonnensystem 
erfüllt, bringt ihre transzendenten Kräfte und Energien, ihre Attribute und 
göttliche Intelligenz durch den Körper unseres glänzenden Tagesgestirns 
zum Ausdruck. Diese ungesehene und immer unsichtbare göttliche Leuchte 
hat im Sonnensystem dasselbe Werk, dieselbe große kosmische Arbeit, zu 
vollbringen wie die transzendente göttliche Monade im Menschen. Diese 
göttliche, für jeden Menschen individuell Monade ist ihrerseits ein Strahl 
der göttlicher Leuchte, von der gerade gesprochen wurde. 

Der Mensch ist wirklich und wahrhaftig ein Kind des Universums, ein 
untrennbarer Teil von ihm. Folglich hat er auch alles - manifest oder 
unmanifest - in sich, was das Universum in sich hat, wie es Proclus der 
griechische Neu-Platoniker, dem Inhalte nach beschreibt: 

"Die Elemente, aus denen unser Körper zusammengesetzt ist, sind ein Teil 
derjenigen, die das Universum im Ganzen bilden.  Es wäre äußerst 
eigenartig, wenn alles, was das Niedere unserer Konstitution ausmacht, im 
Universum existierte, aber das, was am vorzüglichsten und wahrhaft göttlich 
in uns ist, nicht mit gleicher Notwendigkeit im Universum zu finden wäre, 
wenn auch dort in größerem Maße.  Ebenso merkwürdig wäre es, wenn es 
nicht auch eine universale Intelligenz und Seele gäbe, wie es die universale 
Materie und Elemente gibt, geradeso, wie der Mensch Bewusstsein und 
Intellekt so gut wie einen materiellen Körper besitzt." 

In der Inschrift auf einem Steinpfeiler, der vor vielen Jahren in Deutschland 
gefunden wurde und jetzt in einem Berliner Museum aufbewahrt ist, wird 
die Sonne der 'Erstgeborene' genannt, der ‚Sohn Gottes‘, das Wort‘ oder der 
Logos‘. Alle diese Bezeichnungen sind Titel, die später von den Christen 
Jesu, dem Christos, gegeben wurden. Im alten Griechenland wurde die 
Sonne auch häufig 'Monogenes', der ‚Eingeborene‘ oder, etwas korrekter 
übersetzt, ‚der einzig Geborene‘ genannt. 

Im 5. Jahrhundert der christlichen Ära hat Papst Leo I. in seinem "Sermo", 
XX, etwas niedergeschrieben, was das enthält, was die Führer der 
christlichen Kirche damals öffentlich aussprachen, nämlich: Was das 
Weihnachtsfest der Ehrerbietung wert macht, ist nicht so sehr die behauptete 
Geburt des Jesusknaben an jenem besonderen Tage des Jahres, sondern        
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- wie es heißt - die Rückkehr, die ‚neue Geburt‘ der Sonne. Dies bringt den 
großen Eingeweihten Jesus auf mystische Weise wieder in Verbindung mit 
der Sonne und ihrer 'neuen Geburt'. 

Außerdem sprechen Cyprian und Ambrosius, zwei orthodoxe Theologen 
und Heilige der christlichen Kirche, in Bezug auf die mystische Verbindung 
des Christus mit der Sonne, eine Verbindung, die sehr populär und in den 
ersten Jahrhunderten des Christentums eine verbreitete, wohl bekannte Idee 
gewesen ist, wie folgt:  Cyprian nennt Christus den 'Sol Verus' oder die 
‚Wahre Sonne‘ 465, während Ambrosius von Christus als ‚Sol Novus Noster‘ 
‚unserer neuen Sonne‘ spricht 466.  

Aus Vorstehendem darf jedoch keinesfalls der Schluss gezogen werden, 
dass die ersten Christen bloße Sonnenanbeter gewesen wären, denn sie 
waren es ebenso wenig wie die alten Perser. Sie wussten ganz genau -  zum 
mindesten gilt das für die alten Perser -, dass die physische Sonne, das 
Tagesgestirn, das wir sehen, nur die Manifestation oder das Vehikel innerer 
spiritueller, intellektueller und anderer Kräfte ist, die von innen, durch sie 
hindurch, nach außen strömen und auf diese Weise dem Sonnensystem, 
welches von der Sonne geleitet wird, Leben und Licht geben. Sie wussten 
ebenfalls, dass hinter der physischen Sonne der kosmische Sonnengeist 
steht, der durch die physische Sonne hindurch nach außen wirkt, geradeso 
wie der Geist des Menschen, sein Intellekt und seine Intuition, seine 
Sympathien, seine Liebe, sein Erbarmen, sein Mitleid, sein Sich-selbst-
vergessen, seine Hingabe an andere - all die spirituellen, ewig liebenswerten 
Eigenschaften, welche die Menschenseele erheben - dass alles, das durch 
ihn hindurch wirkt und nicht nur ihm selbst, sondern auch anderen Licht 
spendet. 

Die ersten Christen benutzten viele Hymnen, die wie man sagen könnte, an 
die Christus-Sonne gerichtet waren, an den Christus-Geist, den Logos oder 
'das Wort', wie man später sagte. Alle diese Bezeichnungen waren als Worte 
und teilweise auch in der Anwendung den alten griechischen Mysterien 
entnommen.  Sowohl der Geist der Komposition dieser Hymnen als auch die 
Worte, in welche die Ideen gefasst waren, konnten bequem ohne jede 

                                                      

465 "De Orat, dom,", Par. 35 

466 Sermo, VII, 13 
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Schwierigkeit als Hymnen an die Sonne ausgelegt werden - was sie in 
Wirklichkeit waren.  

Betrachten wir z.B. den folgenden Vers aus einer solchen Hymne:  

Verusque Sol illabere,  
Micans nitore perpeti,  
Jubarque Sancti Spiritus  
Infunde nostris sensibus!467 
 
O Du wahre Sonne erfülle uns,  
die Du in ewigem Lichte erstrahlst!  
Glanz des Heiligen (kosmischen) Geistes  
durchdringe unseren Sinn! 
 
Dies ist eine frühe Hymne an die Christus-Sonne, die noch so spät wie im 7. 
Jahrhundert der christlichen Ära im Gebrauch war; sie muss also jahrhun-
dertelang benutzt worden und dem Ursprung nach viel älter gewesen sein, 
dass sie für eine Zeit zu großer Beliebtheit gelangt ist.  

Wie jeder Gelehrte weiß, standen um die Zeit des mutmaßlichen Anfangs 
der christlichen Ära eine Anzahl halb-religiöser, halb-mystischer Sekten in 
Blüte, die in Bezug auf die göttlich-kosmische Sonne ziemlich dasselbe 
Ideensystem besaßen wie die Mithraisten und die Christen. Die Manichäer, 
eine Vereinigung, von tief mystischen und in einigen Punkten sogar 
esoterischen Denkern, waren nicht nur weit über das Römische Reich, 
sondern auch im Nahen Osten. verbreitet. Sie hielten an gewissen 
Glaubenssätzen fest, die sie mit den mehr mystischen Ideen des frühen 
Christentums verbanden. So sagten sie, dass die göttliche Sonne die Quelle 
des individuellen Christus-Geistes im Menschen und dieser letztere ein 
Strahl jenes kosmischen Christos sei. Die Kirchenväter  Theodoret und Cyril 
von Jerusalem bezeugen diese Tatsache manichäischen Glaubens, und im 
5.Jahrhundert sagt Papst Leo, der Große genannt, in seinem Sermon Nr. IV 
über die Epiphania, dass  die Manichäer den Christos der Menschen in die 
leuchtende Substanz der unsichtbaren Sonne versetzten, mit anderen 
Worten, in ihre göttliche, beseelende Energie. Solche bezeichnenden Ideen 
waren, wie es durch das Vorhergehende offen dargelegt worden ist, zur Zeit 
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der ersten Bildung des christlichen Glaubens und des kirchlichen Systems 
weit in der Welt verbreitet. 

Natürlich war diese Ansicht über die göttliche Sonne nicht nur christlich; sie 
war die eigentliche Seele der inneren Bedeutung alt-griechischer und 
lateinischer, persischer und mesopotamischer, ägyptischer und 
hinduistischer Religionen und Philosophien. Sie besagte, dass der göttliche 
Geist in und hinter allen Wesen und Dingen sei, dass er alle Dinge und 
Wesen belebe und inspiriere und  dass das physische Universum nur seine 
äußere Schale, sein Körper oder seine Manifestation sei. Ja, diese erhabene 
Idee ist so alt und so universal, wie überhaupt etwas sein kann - diese 
wunderbare Vorstellung von der innewohnenden kosmischen Göttlichkeit. 
Aus einer der Hymnen des Rig-Veda 468 stammt der berühmte Vers, der die 
Savatri oder die Gayatri genannt  wird. Er lautet im Original, wie folgt: 

Tat Savitur varenyam bhargo devasya dhimahi;  
Dhiyo yo nah prachodayat! 
 
was in der Übersetzung lautet: 

Jener unvorstellbar herrliche Glanz 
der göttlichen Sonne,  
über die wir meditieren,  
möge unser Denken inspirieren! 
 
Der Gedanke von der inneren spirituellen Inspiration, die aus dieser 
kosmischen Quelle in den Geist des Menschen einfließt, ist natürlich hiermit 
identisch. Da dieser Vers aus dem: Rig-Veda die eigentliche spirituelle 
Essenz aller Veden verkörpert, wird er als so heilig erachtet, dass sogar 
exoterische Puristen in Indien sich weigern, ihn schriftlich niederzulegen.  
Heutzutage pflegt der orthodoxe Hindu ihn morgens und abends mit leiser 
Stimme zu singen.  

Viele Kirchenväter, unter ihnen auch der scharfe Tertullian und der 
bescheidenere, aber dogmatische und unwissende Hieronymus sagen uns, 
dass viele sogenannte Heiden daran festhielten, dass am 25 Dezember (oder, 
was dasselbe ist, am 7. Tage vor den Kalenden des Januar nach der alten 
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Zeitrechnung der Römer) die Inkarnation eines Strahles des Sonnengottes, 
wie die Sonnengöttlichkeit damals genannt wurde, in menschlicher Gestalt 
in einer Höhle oder Grotte geboren würde. In Syrien und Phönizien wurde 
der Sonnengott, wie griechische und römische Schriftsteller aussagen, 
Adonis genannt.  Dieses Wort hat augenscheinlich eine semitische Wurzel, 
denn das hebräische Wort 'Adon' bedeutet 'Herr'. In Phrygien nannte man 
dieselbe mystische Inkarnation des Sonnengeistes 'Atys' und in Persien 
wurde diese menschliche Inkarnation 'Mithras' genannt. Das Wort 'Mithras' 
ist etymologisch interessant, weil es sich nicht nur in der Avesta, einer 
Büchersammlung, welche die Religion der alten Perser zusammenfasst, be-
findet, sondern gleichfalls auch in der Sanskrit-Literatur Alt-Indiens unter 
der Form 'Mitra' gut bekannt ist. Die ursprüngliche Bedeutung dieses 
Wortes ist 'Freund', 'Kamerad'. Die Sonnengöttlichkeit der Perser, nämlich 
Mithras, soll gleichfalls in einer Höhle oder Grotte geboren sein. Wie der 
Geburtstag des Adonis wurde auch der des Mithras am 25. Dezember 
gefeiert, d.h.  unmittelbar nach der Winter-Sonnenwende. Offenbar wollte 
man das astronomische Datum der Winter-Sonnenwende auf diesen Tag 
festlegen, oder aber man hielt ihn dafür. Was nun Mithras anbetrifft, so 
wurde dieses Fest als ‚Geburtstag des Mithras‘ gefeiert und oft die ‚Nacht 
des Lichtes‘ genannt.  Augenscheinlich war die Idee die, dass diese 
Inkarnation die eines Strahles des Logos war oder eines hoch spirituellen 
Zwischenträgers zwischen dem Göttlichen und dem Menschen. Zweifellos 
nannte man die Göttlichkeit aus diesem Grunde ‚Freund‘ oder ‚Mittler‘ und 
später ‚Erlöser‘ oder ‚Heiland‘. 

Am 25. Dezember jeden Jahres wurde auch in Italien und ganz besonders 
vielleicht in Rom die ‚neue Geburt‘ der ‚Unbesiegbaren Sonne‘, des ‚Sol 
Invictus‘ - wie man damals sagte - gefeiert, wie es auch in den römischen 
Kalendern zu sehen ist, die auf uns herabgekommen sind.469 

Geschichtsschreiber berichten, dass die alten Druiden ebenfalls die Nacht 

                                                      

469 Auch Mithras, wurde ‚der Unbesiegbare‘ als Beiname gegeben, und wie Justin 
der Märtyrer in „Dialog mit Trypho‘, Kap. LXX, schreibt, soll Mithras genau wie 
Jesus auf mystische Weise in einer Höhle oder Grotte geboren sein. Justin fügt 
hinzu:  „Er wurde an dem Tage, da die Sonne neu geboren wird, im Stalle des 
Augeas geboren.“ 
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des 24./25. Dezembers mit Freudenfeuern und Illuminationen zu Ehren des 
mystischen Festtages feierten, wobei sie ihre symbolischen Feuer auf den 
Gipfeln der Berge und Hügel anzündeten und Leuchtfeuer  auf der Spitze 
ihrer druidischen Türme aufstellten. Denn für sie war es ein wahres 
mystisches Fest des Lichts oder der Erleuchtung, das durch die 
Wiedergeburt der Sonne symbolisiert wurde, wie es sich zu Beginn ihrer 
Rückreise zu den nördlichen Breiten kundtat. Dass die Sonne sich vor 
neuem ihrer nördlichen Bahn zuwendet, dass sie den nördlichen Regionen 
der Erdkugel von neuem längere  Tage und mehr Licht bringt, unter dem das 
grüne Gemüse, die Früchte und das Getreide geboren wurde, die Menschen 
und Tiere ernähren, ganz besonders aber, dass sie der Erde und den 
Menschen Licht und neues Leben zurückbringt - alle diese Naturtatsachen 
wurden als symbolisch betrachtet für den zyklischen Weg der 
Menschenseele auf ihrer Wanderung zur Vollkommenheit.  

Der Beda Venerabilis, ein alt-englischer Chronist, der im 7. Jahrhundert der 
christlichen Ära über seine Heimat, die Insel Britannien, geschrieben hat, 
berichtet, dass die alten Angelsachsen, die er kurz die ‚Angli‘ nennt, "das 
Jahr am 25. Dezember begannen, an dem wir jetzt den Geburtstag des Herrn 
feiern."    

"Und dieselbe Nacht, die uns jetzt so heilig ist, nannten sie in ihrer Sprache 
'modra necht'470 was 'Nacht der Mütter‘ bedeutet, und zwar, glauben wir, auf 
Grund von Zeremonien, die sie in jener nachtlangen Vigilie veranstalteten.“  

Es ist offensichtlich, dass Beda's Hinweis auf dieses Mittwinter-Fest, das die 
vorchristlichen Angelsachsen 'Nacht der Mutter' nannten und jährlich am 25. 
Dezember oder an einem Tage sehr nahe um den 25. Dezember, d.h. zur 
Winter-Sonnenwende  feierten, einem alten, nicht-christlichen Ritual oder 
einer Zeremonie entnommen ist, die sich auf die Tatsache einer göttlichen 
Mutterschaft gründet, die ihr menschliches Gegenstück in einer mystischen 
menschlichen Geburt hatte. Wenn zu einer gewissen Zeit des Jahres die 
Sonne durch ihre Geburt symbolisiert und figuriert wurde, dann bedarf es 
keiner Erwähnung, dass Mutterschaft mit der hinter dem Ritual stehenden 

                                                      

470 Der Ausdruck sollte 'modra niht' heißen, Beda hat entweder das Wort ‚niht‘ 
falsch geschrieben oder ist einer Dialektform gefolgt. 
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Idee eng verbunden war, und zwar sehr wahrscheinlich die Mutterschaft der 
himmlischen Jungfrau, die dem größten Freund und Erleuchter des 
Menschen das Leben schenkte. Ein ähnlicher Gedanke muss die Gemüter 
der ersten Christen zweifellos dazu veranlasst haben, ein so bestimmt 
weitverbreitetes heidnisches Fest als Tag zu wählen für die Erinnerungsfeier 
an die Geburt ihres menschlichen Erlösers Jesus durch die Frau, die sie die 
Jungfrau Maria nennen. 

In der frühen christlichen Kirche und in ihren heutigen beiden ältesten 
Zweigen, der Griechisch-Orthodoxen und der Kirche von Rom, wurden und 
werden der mystischen Jungfrau allgemein folgende Titel und Beinamen 
gegeben:  'Unsere Liebe Frau', 'Meerstern', 'Unbefleckte Jungfrau', ‚Mutter 
Gottes‘, ‚Himmelskönigin‘ usw.  Wenden wir uns jetzt den Beinamen und 
Benennungen zu, die der ägyptischen Jungfrau-Mutter Isis, der Jungfrau - 
Mutter des Gott-Kindes Horus, der Sonne, gegeben wurden, so findet man 
bei der Isis-Verehrung, einer Religion, die sich weit über das Römische 
Reich ausgebreitet hatte, folgende ihr gegebenen Beinamen: ‚Unsere Frau‘, 
‚Mutter Gottes‘, 'Fürsprecherin', 'Unbefleckte Jungfrau', ‚Meerstern‘, 'Rose', 
'Himmelskönigin' und dergleichen mehr.        

Der griechische Philosoph und Biograph Plutarch informiert uns in seinem 
kurzen, aber tiefen Traktat oder Aufsatz "Über Isis und Osiris"471, dass an 
der Vorderseite des Isis-Tempels zu Sais in Ägypten folgende Inschrift 
eingemeißelt war: „Isis bin ich, alles, was war und ist und sein wird; und 
meinen Schleier hat kein Sterblicher je gelüftet.“ Proklus, der neu-
platonische Philosoph, fügt dieser knappen Information von Plutarch noch 
die weitere Feststellung hinzu, dass den Schluss dieser Inschrift die 
folgenden, äußerst bezeichnenden Worte bildeten:  „Und die Frucht, die ich 
hervorbrachte, wurde die Sonne.“ Die unbefleckte Jungfrau-Mutter des 
Raumes, die Geist-Seele des Raumes, brachte den Logos oder das ‚Wort‘ 
hervor, den Deuter des Lichtes, den Mittler zwischen dem Namenlosen und 
den bewussten Wesen und allen Dingen. Dieser Logos oder Mittler ist die 
göttliche Sonne. Hier also ist der Keim der christlichen Idee zu finden, ja 
mehr noch als der bloße Keim, fast die gleichen Gedanken:  die kosmische 
Jungfrau-Mutter und das Gott-Kind.  

Aus den vorhergehenden Hinweisen kann man sehen, dass die 'Unbefleckte 
Empfängnis' als theologisches Dogma eine Bedeutung hat, die ganz und gar 
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mystisch ist und sich nicht auf ein physisches, historisches Ereignis bezieht. 
Ursprünglich war es eine durchaus mystische, philosophische Lehre, die mit 
der Zeit zu einem theologischen Dogma und einer Legende wurde.  
Übrigens findet man diese Idee oder Lehre oder beides auch in anderen Tei-
len der Welt. Es ist ein mystischer und symbolischer Lehrsatz, der sich auf 
die Geburt des Christus im Menschen aus dem jungfräulichen Teile seines 
Wesens bezieht, d.h. aus den spirituellen oder höchsten Teilen der 
menschlichen Konstitution. Er hat auch eine kosmische Bedeutung, nämlich: 
Die Jungfrau-Mutter des Raumes erzeugt durch ihr Kind  den kosmischen 
Logos, ihre Heerscharen von Kindern verschiedener Art. So gibt es also 
zwei Aspekte dieser mystischen, symbolischen Lehre:  Erstens die 
kosmische Jungfrau und zweitens die mystische 'Jungfrauen-Geburt' eines 
Eingeweihten. Ein Eingeweihter ist ein ‚zum zweiten Male Geborener‘. 
Natürlich wird er bei der Einweihung nicht von einem physischen Vater und 
einer physischen Mutter geboren - denn sein Körper ist in der üblichen 
Weise geboren worden -, sondern bei der  Einweihung wird der ‚neue 
Mensch‘, der innere Mensch, der Christus-Mensch, von  i h m  s e l b s t 
geboren, und zwar auf Grund der Offenbarung, seiner inneren, leuchtenden 
Göttlichkeit oder deren Entfaltung zu aktiver Manifestation. Seine 
'Jungfrau-Mutter' aber ist jener Teil von ihm, der die Wurzel seines Wesens 
ist, die spirituelle Seele in ihrer fleckenlosen, ungefärbten Reinheit. Von der 
'Jungfrau' oder der spirituellen Seele wird der menschliche Christus oder der 
menschliche Buddha geboren, ohne Beimischung äußerer Elemente 
irgendwelcher Art und ohne andere Mittel als des Menschen eigenes Sehnen 
und Trachten, der Gott in ihm zu werden, 

Die christliche Kirche hat diese so mystischen Lehren physisch interpretiert 
und dadurch den weit edleren und wirklich tief symbolischen Sinn in 
weitem Maße verloren. Dieselbe Lehre und Legende findet man mehr oder 
weniger genauso in anderen Ländern, so ist z.B. in Indien Krischna von 
einer 'Jungfrau' und in Ägypten Horus von der 'Jungfrau-Mutter' Isis 
geboren worden.472 

                                                      

472 Man könnte noch hinzufügen, dass zwar der Ausdruck 'unbefleckte 
Empfängnis' ein mystisches Sprachbild ist, dass aber tatsächlich in ferner, 
ferner Zukunft menschliche Kinder von Müttern ohne die Mitwirkung von 
Vätern geboren werden. Doch dies ist ein Ereignis in der zukünftigen 
Evolutionsgeschichte des Menschengeschlechts, das Millionen von Jahren der 
Vorbereitung in Anspruch nehmen wird, ehe es eintritt.  Aber das ist 'eine 
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V 

Ein Zweig der Christen behauptet, die 'Zwölfte Nacht' - wie die Engländer 
sagen -, mit anderen Worten; der Tag der Epiphania oder der 6. Januar sei 
von der Kirche zur Erinnerung an die 'Manifestation' des Jesus-Kindes vor 
den ‚drei Magiern‘ eingesetzt worden, die - nach der hübschen Legende in 
den christlichen Evangelien - 'seinen Stern im Osten sahen', das Kind 
suchten und in der 'Krippe' zu Bethlehem fanden, über welcher - nach der 
Legende - der 'Stern' stehenblieb. 

Nun ist das alles mystische Erzählung und ganz und gar allegorisch und 
symbolisch. Als aber die wirklichen Tatsachen oder ihre wahre Bedeutung 
vergessen oder aus den Augen verloren waren und nur noch mehr oder 
weniger unvollkommene Erinnerungen der Tradition ihres Lehrers 
anhafteten, nahmen die ersten Christen (vielleicht nicht die direkten Jünger 
Jesu, des Eingeweihten, sondern die Christen von hundert oder mehr Jahren 
später) diese Tradition und mehr oder weniger vagen Erinnerungen, die den 
Evangelien des Neuen Testamentes noch nicht einverleibt waren, als 
wirkliche Tatsachen und glaubten sie wörtlich. Fromme Phantasie und 
sehnsüchtige Herzen schmückten diese Tradition dann aus, bis es soweit 
kam, dass man glaubte, diese drei Weisen oder Magier wären Perser 
gewesen, die aus Persien gekommen waren, um den neuen 'Sohn-Gottes' 
anzubeten, dessen ‚Stern sie gesehen hätten‘. 

So heißt es, dass - gemäß der Allegorie - der Stern vor ihnen herging und sie 
zu der Krippe in der kleinen Stadt Bethlehem in Judäa führte,  wo er dann 
über dem Ruheplatz des menschlichen Gott-Kindes stehenblieb. Jedem 
nachdenklichen Gemüt ist es vollkommen klar, dass diese ganze Darstellung 
allegorisch ist. 

Zeitlich etwas später wurden dann diese drei Magier, diese drei Weisen, in 
drei ‚Könige‘ umgewandelt.  Niemand weiß genau wie, aber es geschah so 
in der abendländischen Kirche. Die Folge davon ist, dass in der 

                                                                                                                               

andere Geschichte'. ... 
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abendländischen Kirche, d.h. in West-Europa, die Epiphania gewöhnlich als 
‚die Manifestation unseres Herrn Jesus Christus vor den drei Königen‘ 
bezeichnet und gefeiert wird. 

Welches ist nun der wirkliche Sinn dieser Allegorie?  Im Altertum wurden 
die Planeten ‚Kosmokratoren‘ genannt, ein zusammengesetztes griechisches 
Wort, das ‚Welt-Regenten‘ oder ‚Welt-Bildner‘ bedeutet.  Dieser Begriff 
beruht auf der Tatsache, dass die Sonne und der Mond und die Planeten bei 
dem ersten Aufbau unserer Erde fundamental mitgewirkt haben und ihr 
Schicksal stark beeinflussen. Die Erde wiederum ist natürlich ihrerseits für 
gewisse andere Planeten unseres Sonnensystems auch einer der 
Kosmokratoren. Diese Aussage wird hier nur eines echten, damit ver-
bundenen Mysteriums wegen gegeben, auf das nur eine Anspielung gemacht 
werden kann, weil eine Erklärung aus verschiedenen Gründen unmöglich 
ist. 

Von diesen Kosmokratoren oder Weltbildnern oder regierenden Kräften 
sprach man daher manchmal im mystischen Sinne als von 'Königen', und 
man stellte sie sich häufig als Wesen mit mächtigen Kräften vor.  In 
extremer symbolischer Darstellungsweise trugen sie Kronen der Glorie und 
hielten das Zepter der Herrschaft in Händen. Diese blassen, verworrenen 
Ideen waren in der griechischen Welt jener Zeit als Legenden oder Traditio-
nen mehr oder weniger in Umlauf. So nimmt es uns wenig wunder, dass 
schlichte, unwissende Leute die symbolischen Darstellungen der Planeten 
fälschlicherweise für Könige hielten, und zwar im Sinne von wirklichen 
königlichen Persönlichkeiten in menschlicher Gestalt und Form, statt für die 
mächtigen spirituellen Kräfte, die individualisierten Lebenskräfte eines 
jeden Himmelskörpers oder der himmlischen Leuchten, die sie in Wirk-
lichkeit sind. 

Nun sind den drei Magiern in der abendländischen christlichen Legende die 
Namen ‚Melchior‘, ‚Kaspar‘ und ‚Balthasar‘ gegeben worden, und diese 
drei Wörter sind in ihrer Art interessant. Das eine, Melchior, ist 
offensichtlich hebräisch. Es bedeutet 'König des Lichts' und ist der Name, 
der zweifellos häufig für den Planeten Venus wegen des strahlenden 
Glanzes dieses Himmelskörpers gebraucht wurde.  Diesen Planeten nannten 
die Griechen auch ‚Phosphorus‘ und die Römer ‚Luzifer‘, den Lichtbringer 
oder Lichtträger, ein Beiname, der, nebenbei bemerkt, von einigen früh-
christlichen Sekten für Jesus selbst benutzt wurde, den sie Luzifer, den 
Lichtbringer, nannten. So ist also die Bedeutung von Melchior 'König des 
Lichts '. 
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Kaspar ist nicht so leicht zu verstehen, weil es für semitische Wörter keine 
entsprechende Wiedergabe durch das römische Alphabet gibt. Es ist daher 
schwer, wenn man es wirklich versucht, die semitischen Wörter durch unser 
Alphabet buchstäblich wiederzugeben, um den ursprünglichen semitischen 
Laut auszudrücken. Denn weder die römische Sprache oder das griechische 
Alphabet, noch unsere eigenen späteren Sprachen oder alphabetischen 
Schriftzeichen besitzen Buchstaben, die gewisse, in den semitischen 
Sprachen existierende Laute genau wiedergeben. Wenn man daher ein Wort 
wie Kaspar oder Balthasar wirklich buchstäblich wiedergibt, ist man nicht 
sicher, dass dem Leser dadurch seine Bedeutung klar wird; denn trotz der 
größten Anstrengung, den Laut buchstäblich wiederzugeben, ist der Erfolg 
offensichtlich ein unvollkommener.  Jedoch könnte 'Kaspar' als Ableitung 
aus dem Hebräischen mit der Bedeutung ‚einem Chronisten ähnlich‘ oder 
der eines ‚Schriftgelehrten‘ übersetzt werden. Nun wurde Hermes (Merkur) 
von den Ägyptern ‚Tehuti‘ genannt, woraus die Griechen 'Thot' machten. Er 
war in der Legende der heilige Chronist und daher auch der Interpret, 
geradeso wie Hermes bei den Griechen. Somit bedeutete oder repräsentierte 
Kaspar vielleicht den Planeten Merkur, mit anderen Worten, den Gott, der 
bei den Griechen Hermes und bei den Lateinern Merkur genannt wurde. Er 
war der Gott des Lernens und Schreibens, der Schriftgelehrte, der Chronist 
und der Interpret, was alles natürlich auch auf den Planeten Merkur 
anwendbar ist. 

Der dritte Name Balthasar, ist noch schwieriger. Man wagt nur die 
Bedeutung dieses Wortes zu erraten; dennoch weiß man ganz genau, was es 
bezeichnet, nämlich den Mond.  Das ‚bal‘ des ersten Teiles des eigentlichen 
Namens ist einfach eine Übersetzung des semitischen ‚Ba'al‘, manchmal 
'Bel' geschrieben, und die Bedeutung des ganzen Namens ist als 'Herr des 
Reichtums' oder vielleicht als 'Herr der Gefangenen' wiederzugeben. 

Es ist doch sehr eigenartig, dass diese drei Namen oder Titel mystisch und 
wenigstens der Bedeutung nach identisch sind mit den Namen und Titeln, 
die den drei soeben genannten Himmelskörpern gegeben werden. Wie kam 
es nun, dass unter allen anderen Himmelskörpern diese drei in Verbindung 
gebracht wurden mit den mystischen Ideen der Einweihungszeremonien, die 
wir auf anderen Seiten studiert haben? 

Das Weihnachtsfest, d.h. das Fest der Winter-Sonnenwende wurde in 
seinem größten Glanze und unter wirkungsvollstem Zusammenwirken der 
kosmischen Einflüsse dieser drei Himmelskörper gefeiert, wenn sich Sonne, 
Merkur, Venus, Mond und Erde in der Stellung befanden, welche die 
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Astronomen ‚Syzygie‘ nennen. Dies ist ein griechisches Kompositum, das 
'zusammengespannt' bedeutet, d.h. diese fünf Körper erscheinen dabei mehr 
oder weniger auf oder in der Nähe der Geraden, die Erde mit Sonne 
verbindet. Diese Konjunktion der Himmelskörper ist natürlich ein seltenes 
Vorkommnis in der Astronomie, und die Astronomen mögen selbst 
berechnen, wann und in welchem Zeitabstand es wieder eintritt. Es kehrt 
bestimmt nicht häufig wieder. So muss also zur Zeit der Winter-
Sonnenwende der Mond, wenn wir der Lehre der mystischen Wissenschaft 
der Alten Weisheit folgen, auf der Geraden stehen, die Erde und Sonne 
verbindet; es muss also Neumond sein. Um nun die richtige 
zusammengesetzte Konjunktion dieser Himmelskörper zu bilden, muss sich 
der Neumond auf gerader Linie mit dem Planeten Erde, dem Planeten 
Venus, dem Planeten Merkur und der Sonne befinden. Esoterisch wurden 
Merkur, Venus und Mond in alten zeremoniellen Riten von drei Initiatoren 
dargestellt. 

In dieser Konjunktion wirken, astronomisch gesprochen, die gewaltigen 
Einflüsse  der fünf Himmelskörper unseres Sonnensystems, einschließlich 
unserer Erde, am stärksten auf unsere Erde und alle darauf befindlichen 
Wesen und Dinge ein. Aus demselben Grunde beeinflussen sie auch den 
Postulanten gewaltig bei der zu diesen seltenen Zeitpunkten stattfindenden 
besonderen Einweihung. 

Beachten wir nun genau folgendes: Die drei 'Magier' oder spirituellen 
Zauberer oder, die einweihenden Meister der Weisheit waren bei der 
Transfiguration desjenigen zugegen, den sie durch Belehrung und Schulung 
erfolgreich zur mystischen 'neuen Geburt' geführt hatten. Die Zeremonie 
fing zur Winter-Sonnenwende an und endete zwei Wochen später bei 
Vollmond. Diese, mystische neue Geburt bei der Einweihung war die 
Geburt des inneren Christos. Während dieser Zeit war das ganze Wesen des 
Eingeweihten verklärt, und - mit den Worten der hebräischen Bibel – ‚sein 
Antlitz leuchtete wie die Sonne‘. 

Mehr durch Hinweis und Andeutung als durch, vernunftgemäße 
Entwicklung des Themas ist in dem letzteren Teile dieses Kapitels versucht 
worden, einige Schlüssel der Lehre kurz zu skizzieren in Verbindung mit 
dem Feste der Wintersonnenwende, d.h. dem Feste der Wiedergeburt der 
astronomischen Sonne einerseits, in Wirklichkeit aber der 'Christus-Sonne'  
unseres Sonnensystems, und der mystischen Wiedergeburt oder neuen 
Geburt der Christus-Sonne im Postulanten. Der Ausdruck ‚Christus-Sonne‘ 
ist nun genau der Beiname, der Jesus, dem Christos, von seinen, direkten  
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oder ersten Jüngern gegeben worden ist.  Ein auf diese Weise 
transfigurierter oder verklärter Mensch wurde, wenigstens für jene Zeit, zu 
einer menschlichen spirituellen Sonne unter seinen Mitmenschen, zum 
Logos oder ‚Wort‘ oder zum Interpreten seines inneren Gottes ihnen 
gegenüber. Daher war er ein wahrer Gesetzgeber, ein spiritueller Führer und 
Lehrer, seiner Mitmenschen.  

All das Vorhergehende bezieht sich natürlich allein auf das, was in jenen 
späten, bis zu gewissem Grade degenerierten Mysterienschulen stattfand, 
die ungefähr zur Zeit des Anfangs der christlichen Ära in Kleinasien und 
den Mittelmeerländern mehr oder weniger geheim blühten. Der Leser oder 
Schüler darf keinen Augenblick glauben, dass diese späten Schulen sich in 
irgendeiner Weise auf der hohen spirituellen und intellektuellen Stufe be-
fanden, die von den großen Mysterienschulen eines noch entfernteren 
Altertums erreicht worden war. Jene waren die institutionellen 
Nachkommen einer jetzt dem Gedächtnis der Menschen entschwundenen 
glorreichen Zeit fernster Vergangenheit, als sich die Götter auf Erden noch 
mehr oder weniger vertraut unter ihre menschlichen Kinder mischten und sie 
lehrten, und zwar zuerst öffentlich, dann aber im Verlaufe der dahin 
rollenden Zeitalter hinter dem Vorhang oder in den Arkana der großen Sitze 
mystischer Gelehrsamkeit. 

Doch die Zeit jener göttlichen Kommunion menschlicher Wesen mit ihren 
unsichtbaren Vorfahren ist noch nicht gänzlich von der Oberfläche unserer 
Erde verschwunden. In ununterbrochener Linie besteht noch immer die 
spirituelle Nachfolge der großen Lehrer fort, die in unserer 5. Wurzelrasse 
die Vertreter ihrer spirituellen Vorgänger und Vorfahren vergangener Zeiten 
sind. Diese wahrhaft große und erhabene Einrichtung von Belehrung, 
Schulung und Einweihung lebt noch immer und nimmt diejenigen, die 
würdig und wohl qualifiziert befunden werden, als ihre Kandidaten an. 
Wenn diese Kandidaten erfolgreich sind, dann nehmen sie ihrerseits ihren 
Platz in den Reihen der großen Bruderschaft ein als Hüter der Alten 
Weisheit der Götter. 

Dermal einst, in künftigen Zeitaltern, wird diese höchste Schule auf unserer 
gegenwärtigen Erde in verschiedenen Teilen der Welt ihre fast gleich-
wertigen, großen Tochterschulen besitzen, die dasselbe Werk vollbringen 
wie ihre Vorgänger der archaischen Zeitalter. In jenen künftigen Tagen wird 
der Mensch wieder mit den unsichtbaren spirituellen Kräften konfabulieren, 
und die Erde wird dann sehen, dass die Massen der Menschheit von 
eingeweihten Hierophanten, von eingeweihten Königen regiert und gelehrt 
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werden.  Es wird kommen. So sei es! 

*  *  * 


