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Erst nach langem Zögern konnte ich mich entschließen, die
Aufforderung anzunehmen, einen Überblick über die Lehre des
großen Weisen Bö Yin Rä zu geben, dessen Schriften ich der
sehr unwürdige Vermittler für die Länder französischer Sprache
werden mußte.

Mein Zögern kam aus dem Zwiespalt zweier entgegen
gesetzter, doch durchaus berechtigter Empfindungen.

Auf der einen Seite beglückte es mich, auf diese Weise bei
zutragen, um die Aufmerksamkeit auf diese Lehre lebendiger
Weisheit und tätiger Liebe zu lenken, die auf die iimerliche,
klare und erlebbare Kenntnis der ewigen Gesetze des kos
mischen Geschehens gegründet ist, welche in ihrer hierarchisch
harmonischen Verkettimg vom ewig verborgenen Urgrund bis
zu seinen äußeren, fernsten, greifbarsten Auswirkungen gehen.
Wirklich, seit das, was man so gewöhnlich als ,,Zufall" be
zeichnet — ein Philosoph hat ihn einmal geistreich den „Reisen
den des lieben Gottes" genannt — mich zu dieser Lehre führte,
wurde mein inneres Leben (das in ihr die Bestätigung, Klärung
und Verbindung von Wahrheiten fand, die ich zuvor intuitiv
mit Sicherheit erfaßt hatte) dadurch Schritt für Schritt so tief,
so gänzlich umgeformt, daß dadurch die gesamte Stufenleiter
moralischer oder praktischer Wertungen meiner Weltanschau
ung umgestürzt wurde, um einem i n d i v i d u e 11 e n Be
wußtsein zu weichen, das der Träger und lebendige
Mittelpunkt des universellenBewußtseins ist.
Aus einem solchen Bewußtsein erwächst dem, der es erlangt
hat, eine Heiterkeit des Geistes, " dessen seliger Friede auch
durch die widerwärtigsten Erlebnisse nicht mehr gestört wer
den kann, imd ein unerschütterliches Vertrauen in das Schick
sal, da man den Beweis in sich trägt, daß man wirklich es
zumeist selber formt und allein dafür verantwortlich ist. Daher
begriff ich, als ich diesen unendlichen Reichtum fast ohne ihn
zu suchen erlangt hatte (in einem Augenblick meines Lebens,
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da ich, ermattet vom langen vergeblichen Mühen nach der
ganzen Wahrheit, schon wie die meisten andern dazu gekom
men war, mich mit Teilwahrheiten zu begnügen), daß es meine
Pflicht war, ihn mit denen meiner Mitmenschen zu teilen, die
noch der Lehre des Meisters verschlossen waren, weil sie die
Sprache nicht verstanden oder von ihrer Existenz nichts wuß
ten, Deshalb entschloß ich mich, mich von nun an der Über
setzung der Lehre in die mir bekannten Sprachen zu widmen
und ebenso ihrer Verbreitimg unter den Unzähligen, die noch,
wie vor kurzem auch ich noch, auf falschen Wegen suchen. So
konnte mir denn die erste mögliche Gelegenheit, öffentlich
über die Lehre Bö Yin Ras zu sprechen, nur willkommen sein.

Doch auf der anderen Seite war ich mir der schweren Ver
antwortung vor dem Geiste bewußt, wenn ich auch die viel
schwerere Aufgabe übernahm, den Meister zu kommentieren,
denn ich bin mir — ohne jede falsche Bescheidenheit — klar,
daß ich zu denen seiner Schüler gehöre, die sich gerade dafür
recht wenig eignen. Denn um die Lehre Bö Yin Ras zu kennen
und zu besitzen, genügt es nicht, die 26 Bücher gelesen oder
selbst studiert zu haben, in denen sie enthalten ist. Er selbst
sagt uns im Geleitwort zum „Buch vom lebendigen Gott": „Mit
dem ,L e s e n' meiner Worte werdet ihr wenig errungen haben,

as ier Wort wird, muß willige Herzen, finden: —
Herzen, die es aufzunehmen und in sich zu behalten
wissen, sonst ist es vergeblich Wort geworden!" Man
mu diese Lehre also stetig erleben und leben, um sie zu
kennen, d, h, sie erproben, sie prüfen, die innere
Gewißheit in ihr erlangen, denn diese Lehre ist weder
Wissenschaft, noch Religion oder philosophi
sches System, Sie ist kurz gesagt: das Leben, der
Weg und die Wahrheit!,,,

Das aber verlangt einen imerschütterlichen Willen zum Licht,
eine Spannimg des ganzen Wesens auf das zu erreichende Ziel:
auf das Erwachen des auf dem Grunde unseres „Ich" schlum
mernden göttlichen Funkens, damit er das Bewußtsein seiner
geistigen Einheit, seiner Macht, seiner Auf
gabe in der Liebe und seiner Vereinung mit
dem ewigen Schöpfergeiste wieder erlange. Aber ich wußte,
mit wieviel Sorgfalt, Strenge und Verantwortungsgefühl der
Meister selbst seine Schriften ausarbeitet, um ja nicht das un

gemein feine Gefüge der Seelen zu gefährden, die er belehren
will. Ich wußte, daß er z, B, eines seiner Bücher bis zu sieben
mal umgearbeitet hat, dessen Inhalt gewisse gut beglaubigte
Dogmen berührt imd das denen ketzerisch erscheinen konnte,
deren Glaube an einer irrigen Interpretation gewohnheitsmäßig
festhalten wollte. Und ich verhehlte mir keineswegs, wie ge
fährlich vielleicht eine unvollkommene Übersetzung der
sublimsten Lehre sein miißte, eine Übersetzimg, die Verwirrung
mit sich brächte, statt gerade im Gegenteil hellste Klarheit,

Außerdem empfand ich Scham, ja Widerwillen, mich in eine
Lage zu begeben, die der jener „Handlungsreisenden in Gottes
weisheit" hätte ähnlich erscheinen können, die ihre mystischen
Traktätchen in den Torwegen vor müßigen und skeptischen
Tölpeln ausbreiten, oder den imzähligen Quacksalbern, die mit
Hilfe von viel teurer imd schlauer Reklame überall ihre geistige
Universalmedizin einer törichten Menge anpreisen, die sie auf
den Märkten um sich sammeln, Proselytenmacherei gehört
nicht zur Lehre Bö Yin Ras, deren wesentliche Eigenart es ist,
daß sie niemand auferlegt, seine Kritik oder seine Glaubens
freiheit aufzugeben oder nur irgendwie einzuengen, und deren
erstes Buch mit den Worten anhebt: „Es lese keiner dieses
Buch, der fromm und gläubig ist! Es lese keiner dieses Buch,
der nie an Gott gezweifelt hat!"

Ich glaube, das genügt als Antwort für einige flüchtige Kri
tiker, die zwischen den Zeilen ein Verdammungsurteil Bö Yin
Ras gegen jedes System lesen wollen, das nicht das seine ist!
Ein System Bö Yin Ras gibt es nicht, um es ein
deutig zu sagen. Seine „Erkenntnis" schöpft aus allen „Syste
men" die Begriffe und Symbole, die dem entsprechen, von dem
er aus sicherem Wissen weiß, daß es die Wahrheit
ist, und aus diesen ,,Bausteinen" baut er seine Lehre, die die
Lehre der reinen kosmischen Wirklichkeit ist!
Er zeigt sogar eine weise Gleichgültigkeit den durch gewisse
Gebräuche geheiligten Formeln und Benennungen gegenüber.
Er hält es für uimötig, sie zu ändern, da sie nur eine konven
tionelle Bedeutung haben und dem eigentlichen
Wesen dessen, was sie ausdrücken wollen,
keineswegs entsprechen. Er wendet sie trotzdem
ruhig zwischen Gänsefüßchen an, um so genau anzuzeigen, daß
er sie nur gebraucht, um sich besser verständlich zu machen.
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Bo Yin Rä auch nur die geringste Intoleranz vorwerfen, heißt
das Wesen seiner Lehre mißverstehen, in der es einmal heißt:
„Es gibt keinen Irrtum, der nicht auf Umwegen doch zur Wahr
heit führen könnte. Darum soll keiner die Zeit seines Irrens

„verfluchen", denn er ahnt vielleicht nicht, was er ihr zu dan
ken hat, ■ Für den endlich Befreiten sind selbst die gefährlich
sten Glaubenslehren keineswegs nutzlos gewesen,"

Man muß von vornherein jedes Mißverständnis über die
Herkunft der Lehre Bö Yin Ras ausschalten, damit wir ims
verstehen.

Was dieser Lehrer uns gibt, ist weder das Ergebnis seiner
Studien und Forschungen, noch seiner Spekulation oder seiner
Phantasie, Es handelt sich hier weder um einen großen
Denker und bedeutenden Philosophen, noch um einen
tiefen Mystiker oder begabten Schriftsteller, ob
wohl sein übrigens recht nüchterner Stil mit dem bewußten
Vermeiden jeglichen gelehrten Beiwerks in Form imd klarer
Fassung der Gedanken vor jeder Kritik bestehen kann. Eben
sowenig ist Bö Yin Rä ein ,,Metaphysiker" oder ,,Okkultist",
der uns seine Schauungen oder „Entdeckungen auf anderen
Ebenen" mitteilt,

Bö Yin Rä ist einfach ein Meister, ein wirklicher
Meister, durch geistige Gesetze dazu vor
hast i m m t, und mit keiner anderen Aufgabe betraut als der,
den Menschen mit Rat xmd Tat zu helfen, daß sie sich
selber erkennen und heimkehren — auf den Wegen, die

tägliche Leben bietet — zm- Gottheit, deren lebendige
Manifestation sie sind und von der sie sich einstmals freiwillig
abgetrennt haben,

Bö Yin Rä hat seine Weisheit, die er uns bringt, nicht durch
mühseliges Studium alter hermetischer Schriften oder durch
Entziffern uralter geheimnisvoller Inschriften erworben. Er
war auch nicht im Orient, um dort Schüler mehr oder weniger
bedeutender „Eingeweihter" zu sein. Er hat sie in seinem eige
nen „innersten Osten" gefimden, im geistigen, iimeren Orient,
aus dem uns jede Klarheit kommt imd zu dem wir den Weg in
uns selber finden müssen, Bö Yin Rä hat diesen Weg sehr jung
schon gefunden und ist ihn lange gegangen imter der Leitung
seiner Erhabenen Brüder, der „Leuchtenden des Urlichts", die
seine Schritte seit seiner Kindheit lenkten, wie sie von Jugend an
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immer die Wege derer unter ihnen leiten, die sie erwählen und
bilden, um Führer von uns Gefallenen zu sein, bis auch der
letzte von uns einstmals den Weg in sein himmlisches Vater
land zurückgefunden hat, nach dem wir alle ein mehr oder
weniger zehrendes Heimweh in tmserem Herzen tragen. Er
hat diesen Weg vollendet bis zum völligen Erwachen
seines göttlichen ,,Ich", bis zur Erlangimg der eingeborenen
Meisterschaft, die er seit Jahrtausenden verborgen in sich trug
und für die er heute hier auf der Erde die kosmische Verant

wortung unter dem Namen Bö Yin Rä zu tragen berufen ist;
ein Name, der kein willkürlich gewähltes Pseudonym ist,
sondern den ihm seine Erhabenen Brüder offenbart haben als

seinen wahren ,,Namen" in der Ewigkeit, als den klanglichen
Ausdruck seiner geistigen Individualität, durch die er ein „Wort
im Urwort" ist.

Man wird mir vielleicht einwenden, daß das alles Behaup
tungen sind, für die es keinen Beweis gibt, imd daß es jedem
freisteht, sich als „Sendboten des Urlichts" auszugeben. Ich
gestehe offen, daß, als mir eines Abends ein Freimd, bei dem
ich zu Gast war, im Jahre des Heils 1924 „das Buch vom Glück"
eines gewissen mir völlig unbekannten Bö Yin Rä auf den
Nachttisch legte und ich vor dem Einschlafen darin blätterte —
ich gestehe, daß mein erster Gedanke ebenfalls war: „Wer
beweist mir, daß dieser Mann sich nicht über die ganze Welt
lustig macht, indem er behauptet, in kosmische Gesetze einge
weiht zu sein, die niemand nachprüfen kann?" — Aber indem
ich zu lesen fortfuhr — biszumMorgenzu lesen — fühlte
ich, daß von jedem Gedanken eine magische Kraft ausging,
die in meinem Innern Echostimmen wachrief, die sie bestätig
ten die sie prüften. Und als ich später das „Buch vom
lebendigen Gott" las, das die Grundlage unddasbreiteste
Tor zur Lehre darstellt, ging mir der tiefe Sinn jener zwei
Sätze des Geleitworts auf: „Ob meine Worte Wahrheit
künden, müßt ihr selbst erproben!,,. Nur in euch
selbst wohnt jener stille Richter, der euch bekräftigt,
was mein Wort in euch erregt,,,
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seinem inneren Richter, der wird nicht einen Augen
blick mehr am festen Gegründetsein des Ganzen dieser Lehre
zweifeln imd ebensowenig an der Quelle, aus der sie fließt.

Es leuchtet ein, daß man die Bücher Bo Yin Ras, die man
mit dem Gefühl aufnehmen muß und keineswegs nur mit, dem
Verstand, nicht wie Romane, Erziehungsbücher oder Doktor
arbeiten lesen kann. Wer die ganze Weite der Lehre des
Meisters erleben will, muß seine Seele kindlich werden
lassen xmd muß sie lesen, wie man etwas völlig Neues liest, —
muß sie in innerem Frieden lesen, mit der größten Aufmerk
samkeit und größten Aufgeschlossenheit seiner Seele, damit
der Sinn, der in seinem Herzen und seinem Geist lebendig wird,
seinem Denken helfe, in der gleichen Richtung fortzuschreiten.
Vor allem ist es wichtig, vollkommen von allen Begriffen abzu
sehen, die man früher aus Mystik, Okkultismus, Magie, Theo
sophie, Anthroposophie usw, gewonnen hat, denn diese Begriffe
könnten nur die Gedanken verwirren und das Erfassen der
Weisungen hemmen, die es vor allem zu prüfen, zu er
fühlen und innerlich zu erleben gilt.

Gestatten Sie mir, das Wort „innerlich" ganz besonders
hervorzuheben, um die Tatsache zu unterstreichen, daß die
Bücher Bö Yin Ras ausschließlich für innerlichen Ge
brauch sind, wenn ich mich so ausdrücken darf. Es nützt
gar nichts, sie zu lesen und gedanklich zu zerfasern, ntn Kennt
nis davon zu nehmen und intellektuell befriedigt zu sein. Dafür
gibt es eine Menge sehr bemerkenswerter Werke, die ich als
für den äußerlichen Gebrauch bestimmt bezeichnen
möchte, die die nämlichen Gegenstände mehr dem Intellekt
angepaßt, behandeln und deren „esoterische Wissenschaftlich
keit" sehr viel mehr geeignet ist, aller Neugier nach Seltsam
keiten genug zu tun. Doch können diese letzteren Werke ihren
Lesern keine innereErkenntnis der geheimnisvollen Ge
setze des Geistes geben, denn diese Gesetze entgleiten der
feinsten Analyse und können vom Verstand nicht erfaßt wer
den, bevor sie innerlich erfühlt sind.

Es ist höchst wichtig, diese beiden völlig verschiedenen Ar
ten von Büchern nicht zu verwechseln, wenn man die Irr
tümer in der Abschätzung des inneren Ge
wichts, die schlimmenFolgen, ja selbst die Gefah
ren vermeiden will, die eine solche Verwechslung mit sich

V

bringen könnte. Ebenso wie man ein Lebensmittel von einem
Pflaster oder einer Salbe unterscheiden muß, muß man von An-
fang an das Ziel und die Quelle der Lehren unterschei
den, denen man sich hingibt.

Die Quelle, aus der Bö Yin Rä sein Wissen schöpft, hat
nichts mit dem Intellekt zu tim. Es ist dieselbe, aus der die
„HeUigen Schriften" oder „Offenbarungen" aller Völker und
Zeiten stammen. Doch (wie Rudolf Schott sehr richtig be
merkt!) das Werk von Bö Yin Rä hat vor allen diesen voraus,
daß es noch keinerlei historische Redaktion erleiden mußte,
die auf die Urausdrucksform durch Umstellung, Weglassung,
Hinzufügung und Übersetzung mehr oder minder zersetzend ein
wirkten.

Gerade hier unterscheidet sich die Lehre Bö Yin Ras von
allen Systemen, die mit ihr dem Schein nach überein
stimmen.

Denn weit entfernt, die Dogmen imd Symbole aller Reli
gionen oder einiger zugunsten anderer zu zerstören, bemüht er
sich, sie zu klären, sie von wildem Gerank zu befreien, das
sie erstickt, und ihnen das Leben einzuflößen, das sie ur
sprünglich hatten.

Ich hörte einen oberflächlichen Leser sagen, daß es eigent
lich gar nichts Neues in den Schriften Bö Yin Ras gebe und
daß genau dasselbe dann stehe, was man auch in anderen
mystischen oder religiösen Schriften finden könne. Es ist in
einem gewissen Grade tmd aus dem einfachsten Grunde klar,
daß Spuren der Wahrheit in allen Lehren enthalten sind, von
den heidnischen und selbst polytheistischen an bis zu jener, die
infolge ihrer ursprünglichen inneren Tiefe vielleicht als die Zu
sammenfassung aller religiösen Lehren betrachtet werden kann
und von der nur Fragmente auf uns gekommen sind: der Lehre
Christi, Diese Wahrheitsspuren, die man in allen Lehren finden
kann, sind indessen nach Zahl und Gewicht in jeder von ihnen
sehr verschieden. Jedoch die große Bedeutung der Schriften
Bö Yin Ras besteht keineswegs nur in den Wahrheiten, die uns
seine Lehre als solche übermittelt, sondern vielmehr in der Art,
wie die Lehre diese Wahrheiten dem Herzen des Menschen in

magischer Weise faßbar macht. Es ist möglich, daß diese Tat
sachen ihm vielleicht dem Wort nach schon bekannt waren,
aber er konnte sie nicht mehr erfühlen. Gerade dank einer
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solchen Erneuerung der Lebendigkeit der Symbole und wesent
lichen Dogmen für das menschliche Herz geschieht es, daß der
Mensch dazu kommen kann, sein ganzes „Sein" umzuformen,
indem er die Weisungen der Lehre in sich verlebendigt, die
dann im eigentlichen Sinne ,,Leben, Weg imd Wahr
heit" wird.

Darin besteht die ans Wunderbare grenzende Bedeutung
dieser Lehre, daß Bö Yin Rä stets an Mysterien, denen man
nur schaudernd nahen kann und deren Tiefe in diesem Erden

dasein immer unergründlich bleibt, so zu rühren versteht, daß
sie lebendig werden für den Schüler und dienen, seinen
Alltag zu formen.

Ebenso wie ein Komponist eine musikalische Phrase ent
wickelt, durch die er tms seine Eingebimg vermitteln will, in
dem er sie bald als Liebeslied, bald als Kriegsgesang, als
Choral, als Ruhmeshymne aufklingen läßt, indem er sie Zug
um Zug durch verschiedene Instrumente je nach ihrem Ton
wert imd Tonklang interpretiert, um sie zuletzt in einer macht
vollen Symphonie zu vereinen, die alle Klänge in ihrer Har
monie zusammenschließt — ebenso läßt Bo Yin Rä in jeder
möglichen Weise, durch alle Bilder in verschiedenen Sätzen
und an verschiedenen Stellen seiner Lehre die Wahrheit
schwingen, läßt das Mysterium lebendig werden, dessen
Tiefen er auslotet, um sie uns im Innersten unseres Seins er
fühlbar zu machen.

Dadurch kommt eine Ausweitung, eine Erneuung,
eine Verlebendigung unseres Bewußtseins, dank dem
uns die gleichen W ahrheiten, die wir von Jugend an
gelernt, gelesen oder gehört haben — gleichgültig wo — er
neut erscheinen; während sie uns zuvor vielleicht nur
„interessante" Formeln waren, hohl und leblos, haben sie
nun einen lebendigen iimeren Sinn bekommen, ein inneres
Leben, das in unseres hereinbraust wie ein Strom lebendigen
Wassers,

Nach diesen Betrachtungen nützt es nicht viel, erneut auf
die Schwierigkeit hinzuweisen, die eine Zusammenfassung der
Lehre Bö Yin Ras gibt. Man kann zur Not ein ,,System" zu
sammenfassen, doch in unserem Fall kann man von
keinem eigentlichen System reden. Wollte man aber die grund
legenden Begriffe der Lehre dieses Meisters wiedergeben, so

wäre das ebenso, wie wenn man aufdecken wollte, was die
esoterischen Lehren aller Zeiten und Länder Wahres, Ver
fälschtes oder ganz Phantastisches enthalten mögen. Denn wenn
Bö Yin Rä uns stets darauf hinweist, daß die Grundzüge
aller Religionen der Welt aus der gleichen
einen Quelle kommen, aus der er selbst direkt schöpft,
so ist dies: die Hohe Gemeinschaft der Leuchten
den des Urlichts, deren legitim erwähltes Mitglied er
selbst ist und die er auch nennt: dieWeisendesOstens,
die innerenHelfer, die Brüder derErde und die
Priester des Tempels derEwigkeit,

Diese Meister der Weisheit leben geistig im „innersten
Osten", umgeben von den „Wällen des Schweigens", an einem
Orte, den niemand kennt und zu dem keiner Zutritt findet,
wenn jene Selber ihn nicht dorthin führen, nachdem sie ihn im
Geistigen als ,,reif erkannt" haben, um im Geiste
bewußt zu werden.

Von diesem geistmenschlichen Bimde, von diesem Mittler
zwischen dem Erdenmenschen und den höchsten Gewalten des

Geistes hat Bö Yin Rä sein Wissen, und so als erwählter ,,B e -
auftragter" dieses Bundes bringt er uns seine Botschaft,
so wie andere hohe Meister vor ihm, andere „Leuchtende
des Urlichts" die „Weisheit des Menschensohnes" lehrten,
indem sie diese je nach den Verhältnissen aller Zeiten und
Länder der Erde abwandelten.

Das Grundthema und das höchste Ziel der Lehre Bö Yin Räs,
— die wahrlich ein Tempel ist, ein Bau von edelster Harmonie
der Architektur, dessen Fundament im Ursein selber gegründet
ist, und dessen wesentlichste Linien ich, alle Nachsicht für
meine Unvollkommenheit erbittend, nachzeichnen will — An
fang und Ende dieser Lehre ist: die Geburt des leben
digen Gottes im „Ic h".
Um dieses Grundthema, das Bö Yin Rä hauptsächlich im

,,Buche vom lebendigen Gott" entwickelt, um es durch sein
ganzes Werk hindurch immer wieder aufzunehmen und zu ver
tiefen, schlingen sich (um es zu vervollständigen) die Themen
vom Menschen der Ewigkeit imd vom Jenseits,

Grund- und Eckstein dieses ganzen Gebäudes ist natur
gemäß der Mensch, dieses seltsame, zwiespältige, ewig gequälte
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Geschöpf, sehnsüchtig und unruhig, der niedersten Gemeinheit
und des edelsten Heldentums fähig,
„Vom Menschen aus mußt du zu „Gott" gelangen,

sonst bleibt dir „Gott" — ein Fremde r", lehrt uns
Bö Yin Rä.

Was ist nun der Mensch? Wo kommt er her, wo geht
er hin?

Das Geheimnis des „Menschen" ist in einem Kapitel „d a s
Mysterium „Mann und Weib" (oder wenn man vor
zieht; das Geheimms des Androgyns") im ,,B u c h vom M e n -
sehen" behandelt,

"  Mensch wäre im Tierleib, in dem er sich nach
seinem „Fall barg, verloren, wenn ihm nicht die Möglich
keit gegeben worden wäre, aufs neue vom reinen Geiste be
fruchtet zu werden, um in sich seinenlebendigenGott
zu empfangen.

Doch damit diese verborgene Möglichkeit Wirklichkeit
werde, muß der Mensch aufhören, seinen Gott nur
als Männliches allein anzusehen.

Der „lebendige Gott", der sich in jedem von ims gebären
soll, ist Mann und Weib zugleich. In unserem Allerinnersten
muß Ewig-Männliches mit Ewig-Weiblichem
sich e in e n, damit die beiden Pole unserer geistigen
Wesenheit in uns wiederhergestellt sind.

Das ist nur mit der Hilfe der Hohen Hierarchien des

•,f ̂  ^ ™ ̂ ̂  ̂ ^ ̂ ̂  möglich. Eine der höchsten Indi-VI ua isierungen die unmittelbare Offenbarung des uranfäng-
ic en ndrogyns lebt stets unsichtbar und wesentlich auf
imserer Erde, so wie sie ist in Ewigkeit, ewig im reinen
eiste, sich als ,,Mann und Weib", sich selber ,,z u m Bild

und Gleichnis" zeugend, Sie wohnt an einem Ort, von
dem Bö Yin Rä sagt, daß er der höchste Gipfel der Erde sei,
und den er „Himavat" benennt.

Dieser König aller geistmenschlichen Hierarchien auf der
Erde ist der „V a t e r", aus dem alle „Ältesten unter den Brü
dern der Erde ausgegangen sind, die ihrerseits wieder alle
helfenden Hierarchien des Geistesmenschen in der geistigen
wie in der physischen Welt zeugen. Die dem Erdenmenschen
Nächsten aber sind die ,,Führer", die der „Vater" uns sendet.
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um uns zurückzuleiten zu Ihm —: wir finden das Wissen »m sie
bei sehr vielen Kulten (auch im Christentum) in der Lehre von
den „Schutzengeln",

Die Existenz dieses reinen Geistkönigs, dessen Kinder wir
alle sind und der der große Alittler ist zwischen dem Sein, als
das der Mensch offenbart ist, und dem „Nichts", das Gott ist,
ist keineswegs die Frucht der Phantasie Bö Yin Ras, Spuren
von diesem Wissen finden sich, mehr oder weniger verunstaltet,
in den meisten esoterischen Überlieferungen, vor allem in denen
des Orients,

Wir sehen also, daß dieser ewige „Geistesmensch" der ewig
sich Offenbarende ist, der „Große Baumeister aller Welten",
wie ihn die Freimaurer noch heute voll Ehrfurcht vor einer
hohen, mystischen Überlieferung nennen, deren Hüter sie ur
sprünglich waren, deren Schlüssel sie aber heute verloren
haben, —

Wir sehen auch, daß der „Geistesmensch" „Mann und
Weib" ist, und Bö Yin Rä erklärt uns, wie der sogenannte
„Sündenfall des Menschen" die Trennung dieser beiden Pole
bedingt.

In der hohen Sphäre geistigen Geschehens, in dem
der Mensch sich zuerst, (doch immer im Geist) als Erscheinung
zeugt, sind „Mann tmd Weib" noch eng in der Ureinheit des
bipolaren Bewußtseins des „Ich" verbunden. Diese Vereinung
bleibt auf der Stufenleiter der weitergezeugten Darstellimgen
bestehen, doch deren „Dichte" wächst mit jeder Stufe, während
das ,,Licht" sich vermindert, bis der Mensch in seiner ,,dich
testen" geistigen Darstellung zum erstenmal in Berührung mit
der physischen Welt kommt.

Hier nun unterliegt der weibliche Pol der „Furcht" vor den
Kräften der physischen Welt, die dennoch die „Schöpfung" des
ewigen Geistmenschen sind und denen er noch gebieten köimte.
Die „Furcht" treibt den weiblichen Pol zu dem Wil
len, die Scheidewand zu durchbrechen, die bisher vom phy
sisch-sinnlichen Kosmos abtrennte, um so in eine neue Form
des Lebens und Erlebens zu flüchten. Dieser Willensakt, durch
den der weibliche Pol von „Furcht" und „Neugier" getrieben
sich von der Welt der Geisterscheinung abtrennt um sich im
Tierleib zu verbergen, ist der „Fall" und bedeutet die Tren-
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Geschöpf, sehnsüchtig und unruhig, der niedersten Gemeinheit
und des edelsten Heldentums fähig.

„Vom Menschen aus mußt du zu „Gott“ gelangen,
sonst bleibt dir „Gott“ —— ein Fremder“, lehrt uns
Bö Yin Rä.

Was ist nun der Mensch? Wo kommt er her, wo geht
er hin?

Das Geheimnis des „Menschen“ ist in einem Kapitel „d a S
Mysterium „Mann und W eib“ (oder wenn man vor-
zieht: das Geheimnis des Androgyns“) im „B u c h v o m M e n -
s c h e n“ behandelt.

— — — Der Mensch wäre im Tierleib, in dem er sich nach
seinem „Fall“ barg, v erlo r e n, wenn ihm nicht die Möglich-
keit gegeben worden wäre, aufs neue vom reinen Geiste be-
fruchtet zu werden, um in sich seinenlebendigen Gott
zu empfangen.

Doch damit diese verborgene Möglichkeit Wirklichkeit
werde, muß der Mensch aufhören, seinen Gott nur
als Männliches allein anzusehen.

Der „lebendige Gott“, der sich in jedem von uns gebären
soll, ist Mann und Weib zugleich. In unserem Allerinnersten
muß Ewig-Männliches mit Ewig-Weiblichem
sich einen, damit die beiden Pole unserer geistigenWesenheit in uns wiederhergestellt sind.

Das ist nur mit der Hilfe der Hohen Hierarchien d e SG e i s t e s m e n s c h e n möglich. Eine der höchsten Indi—vidualisierungen — die unmittelbare Offenbarung des uranfäng'lichen Androgyns — lebt stets unsichtbar und wesentlich aufunserer Erde, so wie sie ist in Ewigkeit, ewig im reinen
G e i s t e, sich als „Mann und Weib“, sich selber „z u In Bildu n d G l e i c h n i s“ zeugend. Sie wohnt an einem Ort, von
dem Bö Yin Rä sagt, daß er der höchste Gipfel der Erde sei,
und den er „Himavat“ benennt.

Dieser König aller geistmenschlichen Hierarchien auf der
Erde ist der „V a t e r“, aus dem alle „Ältesten unter den Brü—
dern der Erde“ ausgegangen sind, die ihrerseits wieder alle
helfenden Hierarchien des Geistesmenschen in der geistigen
wie in der physischen Welt zeugen. Die dem Erdenmenschen
Nächsten aber sind die „Führer“, die der „Vater“ uns sendet,
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nung der beiden Pole, die in der physischen Erscheinungswelt
notwendig ist, welche Welt dennoch nur aus der steten Span
nung bestehen kann, die aus dieser Trennung kommt.

Denn ebenso wie die Einpolarität Grundbedingimg in der
physischen Welt ist, ist die Doppelpolarität Vorbedingung für
das Verweilen in den geistigen Reichen, Daher kommt der
Zwang für den männlichen Pol dem weiblichen Pol zu folgen
und sich seinerseits im Tier zu inkamieren.

Jedoch nicht alle ,,Menschen" der Geisterscheinung nehmen
am ,,Fall und an der Trennung der Pole teil. Jene, die im
Geiste bleiben und stets in Liebe für ihre in die sinnliche Er
scheinungswelt gefallenen Brüder glühen, arbeiten unablässig
um sie in ihren geistigen Urzustand zurückzuführen, Sie, die
Nichtgeteilten, schaffen sich in diesem Rettungswerke
auf der Erde die ,,Erwachten", die man ,,die Meister kosmischen
Erkennens nennt, und die sich einstmals, lang vor ihrer Ge
burt, für diese Aufgabe verpflichteten, Sie „erkennen" sie in
ihrer irdischen Form und sie ,,erwählen" sie, um sie zu voll
enden tmd sie zu ,,Leuchtenden" der Ewigkeit machen.

Diese Nichtgeteilten, diese zwiepolaren Menschen
geistiger Erscheinungsform leben in der Geistregion dieser Erde
unter der hohen Leitung des Einen der urgezeugten Geist
menschen — des Urandrogyns, des „Vater s", — der
ewig im reinen Geiste bleibt, da er sich nie auch
nur in geistige Erscheinungswclten weiterzeugen will.

Hier offenbart sich uns der „Schlüssel" des Mysteriums vom
„Fall . Seine Ursache liegt in der ganzen Richtung auf die
Manifestation im Äußeren, auf die materielle
Gestalt in einem „Leibe", Zur Erfüllung des Ge
setzes der Liebe, welches das Grundgesetz des Geistes ist,
braucht das ,,lch ein „Du" um es zu lieben, um sich ihm zu
scheren. Da der Mensch, statt das „Du" i m I n n e r n seines
„Ich , seiner urgegebenen zwiepolaren Individualität zu suchen,
bestrebt ist, dieses ,,Du" hinauszustellen, es in der äußeren Ev*-
scheinungswelt zu schaffen, verletzt er die vorbestimmte Ord
nung und verursacht eine Veräußerlichung, eine Disharmonie
im Wesentlichen, die eine Disharmonie in der ganzen Natur mit
sich bringt. Deshalb sagt Bö Yin Rä: ,,Den ganzen physisch
wahrnehmbaren Weltenraum hast einzig d u verurteilt, ohne
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,G o 11' zu leben, denn dir allein, dem Menschen,
wurde einstmals alle Macht vertraut, um alles, was in der
,Materie' Gestaltung lebt, in Weisheit zu regieren, — Und du
allein bist die Ursache alles Bösen hier auf der Erde, denn du
hast in deinem Fall die ganze Natur mitgerissen, die nun einer
Herde ohne Hirten gleich ist,"

Man könnte nach dem eben Gesagten versucht sein den
Schluß zu ziehen, daß der „Fall" gewissermaßen eine vor
bestimmte Notwendigkeit des geistigen Werdens sei, da ohne
ihn die Welten der Erscheinung, an denen wir beteiligt sind,
nicht bestünden. Es würde zu weit führen hier alles aus den
Schriften Bö Yin Ras anzuführen, was diesen willkürlichen
Schluß zurückweist. Ich beschränke mich zu bemerken, daß
der „Fall" sozusagen eine Notwendigkeit des geistigen Weges
einer gewissenAnzahl geistiger Individualitäten ist, daß
diese Notwendigkeit aber keineswegs yor-
bestimmtist soweit es die Individualitäten angeht, die be
rufen sind sich ihr f r e i w i 11 i g zu unterwerfen. Dies ist der
freien Wahl, dem „freien Willen" jeder geistigen Individualität
überlassen, wenn sie als Geistesfunke auf ihrem Wege in die
dichteren Welten die indifferente, passive, plastische,
weibliche Zone der psychischen Welt berührt: das unsichtbare,
fluidische Meer der Seele, das die geistige Welt von der phy
sischen trennt, oder anders ausgedrückt, eine mit der andern
verbindet.

In diesem Königreich der Seele schöpft der „Mensch" die
Kräfte, die den seelischen Leib des göttlichen Funkens, die
„Schale", in der sein „lebendiger Gott" sich aufs neue gebären
kann, bilden werden, wenn er sie nach seinem Bilde geformt,
seinem „Ich" aufs engste zugeeint hat.

Jeder göttliche Funke, jede menschliche Individualität
schafft sich „ihre Seele" aus der Gesamtheit der Seelenatome
und Seelenkräfte, die sie an sich zieht. Dabei bleibt sie jedoch
— und selbst in der Umhüllung des irdischen Leibes — dauernd
vom ganzen Ozean der Seelenkräfte umschlossen. Deshalb ist
die „Seele" eines Menschen in steter Wandlung bepiffen und
nur die Seelenkräfte bleiben ihm erhalten, die er völlig durch
strahlt hat, die er seinem „Ich" eng zuzueinen verstand, die
er durch sich sozusagen männlich-weiblich geladen hat. Die
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notwendig ist, welche Welt dennoch nur aus der steten Span-
nung bestehen kann, die aus dieser Trennung kommt.
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unter der hohen Leitung des Einen der urgezeugten Geist-
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ewig im reinen Geiste bleibt, da er sich nie auch
nur in g e i s t i g e Erscheinungswclten weiterzeugen w i l l‚
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„Fall“. Seine Ursache liegt in der ganzen Richtung auf die
Manifestation im Äußeren, auf die materielle
Gestalt in einem „Leibe“. Zur Erfüllung des Ge-
setzes der Liebe, welches das Grundgesetz des Geistes ist.
braucht das „Ich“ ein „Du“ um es zu lieben, um sich ihm zu
schenken. Da der Mensch, statt das „Du“ im In n e r n seines
„Ich“, seiner urgegebenen zwiepolaren Individualität zu suchen.
bestrebt ist, dieses „Du“ hinauszustellen, es in der äußeren Er-
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wurde einstmals alle Macht vertraut, um alles, was in der
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allein bist die Ursache alles Bösen hier auf der Erde, denn du
hast in deinem Fall die ganze Natur mitgerissen, die nun einer
Herde ohne Hirten gleich ist.“

Man könnte nach dem eben Gesagten versucht sein den
Schluß zu ziehen, daß der „Fall“ gewissermaßen eine vor-
bestimmte Notwendigkeit des geistigen Werdens sei, da ohne
ihn die Welten der Erscheinung, an denen wir beteiligt sind,
nicht bestünden. Es würde zu weit führen hier alles aus den
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andern gleiten in die Wirbel des Ozeans zurück, um einen
andern Funken zu suchen, der sie sich zueint und vollkommen
erfüllt.

Daher kommt es, daß in der Seele jedes Menschen Kräfte
am Werk sind, die schon einmal (und vielleicht sogar öfters)
in andern Seelen tätig waren. Die irrige Lehre von der Rein-
keimation läßt sich dadurch deutlich erklären.

Dies gibt uns nun den ganz natürlichen Übergang zu einem
andern grundlegenden Thema der Lehre Bö Yin Ras, dem vom
Jenseits, dem der Meister ein ganzes Buch gewidmet hat.

Wir sahen, daß die geistige Kraft, daß der ewige Mensch
einen geistigen Organismus von feiner, unsichtbarer Substanz
besitzt, die zwar alle irdische Substanz durchdringt, doch kein
Teil von ihr ist, und daß der ewige Mensch das Tier zum Mittel
seines Erscheinens auf Erden nahm. Aus dieser Verbindung
mit dem Tiere entstand die Erdenmenschheit,

Diese Verbindung von Geistesmensch und Tier kann den
Menschen zur höchsten Glückseligkeit oder zu allen Qualen

führen, je nachdem, ob er schon in diesem Dasein
das Tier in sich beherrschen lernt oder nicht: nicht indem er
es a b t ö t e t, sondern indem er es sich zum willigenDie-
nermacht, der die Geburt des lebendigen Gottes nicht hem
men kann. Aus solcher Beherrschung erwächst die Einung
des tierischen mit dem geistigen Bewußtsein
d e s M e n s c h e n zu einer e i n z i g e n in der Ewigkeit ge
gründeten Bewußtheit,

Datm hat der Tod seine Macht verloren, denn der Mensch,
er jenseits der Materie, der er sich unterworfen hatte, das

Bewußtsein seiner geistig-ewigen Wesenheit wiedererlangte,
g m et von selbst aus dem Erdenleben in das wesentliche, wirk
liche, absolute Sein, in die Welt des Geistes hinüber.

Begibt sich diese Vereinung im Menschen aber nicht im
Laufe seines Erdenlebens, dann können Äonen vergehen, bevor

f ̂ ̂  völlig passiv mm und ohne die aktive, unterstützende Resonanz des physischen Körpers — durch die Hilfe
der „heiligen Heerschar" die Vereinigung ihres Bewußtseins
mit dem göttlichen Bewußtsein erlangen kann.

Für die Vollendeten aber ist diese Einung niemals ein
Aufgehen ihres individuellen Bewußtseins in einem All

bewußtsein, Das Gegenteil vielmehr geschieht, denn der
Vollendete erlebt durch sein göttliches, als
Individualität in Ewigkeit gegründetes Be-
wußtsein in sich selbst das individuelle Be
wußtsein aller Vollendeten, mit denen er sich
innigst verbunden fühlt und in deren Gesamtheit er
sich als ,,Einer in einer Vieleinheit" erlebt.

Das Rätsel des Jenseits bewegt jeden mutigen, aufrechten
Menschen mehr oder weniger, denn was drängt mehr nach
Lösung als die Frage, woher wir kommen und wohin wir gehen?

Nun — es ist von Bö Yin Rä gelöst in einem Buche, das ich
geradezu den ,,Baedecker des Jenseits nennen möchte, so
genau sind seine Angaben über die Regionen, die wir dort
durchschreiten müssen, über die glücklichen und unglücklichen
Zustände, die uns dort erwarten, je nach der mehr oder weni
ger sorgfältigen Erfüllung gewisser Vorbereitungen „vor der
Abreise", Die wichtigste Maßnahme, die er uns anrät und die
aus allem schon Gesagten hervorgeht, entspricht etwa dem
Rat, den jeder „Reiseführer" seinen Lesern gibt: nämlich sich
mit einem großen Scheckbuch und viel Geld zu versehen, denn
das Leben im Jenseits ist ebenso teuer wie das Leben hier —
und nur die köpnen es (je nach ihren Mitteln) genießen,
die ein Bankkonto oder einen vollen Beutel haben. Es ist klar,
daß das „Geld" jener Regionen nichts mit dem unsern gemein
hat. Das „Bankkonto" bilden unsere Taten aus Liebe (wozu
auch unsere Gedanken und Worte gehören!), das ,,Geld die
„Seelenkräfte", mit deren HUfe wir leicht die Grenz
gebiete (das Zollamt sozusagen) durchschreiten und die
langweilige Quarantaine vermeiden können, die mittellosen
Reisenden aufgezwungen wird. Denn folgendes geschieht, wenn
ihr ankommt, bieten sich Führer an, die euch ins Innere
des Landes geleiten wollen. Wenn ihr nun arm seid, seid ihr
auch mißtrauisch; ihr haltet sie für Schwindler, und geht lieber
aufs Geratewohl weiter und sucht euren Weg allein. So fallt
ihr gewißlich in die Hände derer, die euch irreführen, Sie sind
Verirrte wie ihr, haben sich nahe am ,,Ufer in Strandreichen
zusammengefunden und haben dort „Traumparadiese" gegrün
det, in denen sie euch liebenswürdig genug Gastfreundschaft
anbieten. Wehe euch, wenn ihr ihnen folgt! Für Jahrtausende
verwurzelt ihr in diesen ,(künstlichen Paradiesen und nur mit
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anbieten. Wehe euch, wenn ihr ihnen folgt! Für Jahrtausende
verwurzelt ihr in diesen „künstlichen Paradiesen“ und nur mit
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Mühe werden euch die „Führer", deren Hilfe ihr abgewiesen
habt, vielleicht erst sehr viel später daraus erlösen können ,,,

Bö Yin Rä rät ims nun — immer wie ein gewissenhafter
,,Baedecker" — uns zuvor mit den Verhältnissen in den jensei
tigen Regionen vertraut zu machen, damit wir nicht überrascht
werden, wenn die Stimde der „großen Reise" schlägt. Zu die
sem Zweck lehrt er uns die „Kunst zu sterben", die er jeder-
mcinn zu treuer Übung empfiehlt. Um ntm zu erfassen, worin
diese JCunst besteht (siehe Bö Yin Rä: Buch vom Jenseits,
S, 2 ff,), muß man wissen, was der „Tod" in Wirklichkeit ist,
was „Sterben" bedeutet. Zu diesem Zweck muß man sich

üben in voller Lebenskraft „auf Probe" zu sterben, damit man
sterben lernt, denn Sterben ist nicht so leicht, wie man glau
ben mag, aber auch nicht allzu schwer für die, die es zur rech
ten Zeit gelernt haben. Schlaf und Traum können hier das Ver
stehen erleichtern, denn der Bewußtseinszustand in ihnen hat
sehr viel Ähnlichkeit mit dem Bewußtseinszustand nach dem
Tode,

Der Tod ist ntu: eine Änderung des Bewußtseins
zustandes, der Art zu erleben, des Gesichtswinkels, die
uns nun die gleichen Dinge und Menschen, die
gleichen Orte, die wir keines we gs verlassen,
von einer andern Seite her sehen läßt: in ihrer inner
lichen, geistigen Gestalt, Bö Yin Rä sagt uns, daß die Vor
bereitung auf diese Wandlimg, daß die langsame Erziehung der
Seele zu einer Todbereitschaft in jedem Augenblick, das ein
zige Mittel ist um in diesem Dasein rechtschaffen und freudig,
d, h, frei von Furcht und jeder Traurigkeit zu leben.

Es wäre noch viel über die äußerst genauen und als wahr
erfühlten Angaben zu sagen, welche die Mechanik (wenn
ich mich so ausdrücken darf), der Loslösung der Seele vom
Körper im Augenblick des Hinscheidens, die Empfindimgen
sofort und einige Zeit nach dem Tode bis zum Erkennen, daß
man der Erde gestorben ist, enthalten.

Ich gehe aber doch lieber zu dem über, was Bö Yin Rä über
die „Reinkarnation sagt, die es — als Wiederkehr der glei
chen geistmenschlichen Individualität in einem andern irdi
schen Menschenleib — nur ausnahmsweise gibt, Sie ist keines
wegs Regel, sondern ein Mißglücken sozusagen.
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Drei Fälle gibt es nach dem Gesetz der geistigen
W e 11, in denen eine Reinkarnation möglich ist, damit das
geistige Ziel des irdischen Lebens auf dem normalen Wege er
reicht werden kann. Dies Ziel ist, daß der göttliche Funken im
Menschen Gelegenheit hat eine bestimmte notwendige
Zahl von Seelenkräften zu bezwingen und sich zuzueinen, die
genügen, um wenigstens einen ersten Beginn des Gefäßes zu
bilden, in dem sich eines Tages sein „lebendiger Gott gebären
kann, — d, h, das Wiedererwachen des Bewußtseins der
ewigen Vereinigung mit Gott,

In folgenden drei Fällen konnte sich die Einung der Seelen
kräfte nicht vollziehen:

1, sehr früh gestorbene Kinder, d, h, Individualitäten, die
zu kurz auf der Erde lebten um sich genügend Seelenkräfte zu
einen,

2, Selbstmörder, die schon zugeeinte Seelenkräfte eben
durch den Selbstmord wieder preisgaben,

3, Menschen, die so ganz im Tierischen aufgegangen waren,
daß sie die vormals gewonnenen Seelenkräfte verkümmern
ließen.

Außerhalb dieser drei Fälle gibt es keiner

lei Wiederkommen, es sei denn für einzelne
Seelenkräfte, die schon einstmals lebenden Individuali
täten dienten und sie ohne ihnen zugeeint zu sein verließen,
um eine andere Individualität auf der Erde zu suc en, le sie
bezwingt und sich auf ewig zueint.

Im „Buch vom Jenseits" spricht Bö Yin Rä auch von der
möglichen Verbindimg zwischen Abgeschie enen im noc
sichtbar auf der Erde Wandelnden, Er warnt dabei vor der
Spiegelfechterei des Spiritismus - und ganz besonders des
wissenschaftlichen. Er gibt — vorausgesetzt, daß jeder Betrug
ausgeschaltet ist - die tatsächliche Möglichkeit mit dem m
Verbindung zu treten, was man für die eisterwe thält,zu,aberindenallermeistenFällenkommtman
nur mit unsichtbaren und recht wenig bekannten Be
zirken der feinen physischenWeltin Berührung, Diese
Zwischenwelt ist mit Lemuren, mit Schmarotzerwesen belebt,
die niemals etwas Menschliches hatten, noch haben werden,
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Um ihrer Gier nach Leben und Wirkung genügen zu können,
müssen sie sich von menschlichen Willenszentren nähren, den
einzigen kosmischen Kraftzentren, die jede
Manifestation gestalten können. Da diese Schma
rotzerwesen in Bezirken der physischen Welt leben, in der alle
je erschienenen Formen keimhaft erhalten bleiben, verkleiden
sie sich in die abgestreifte physische Hülle des gerufenen Ver
storbenen, und spielen die Rolle, die die Leichtgläubigkeit der
,,Sitzungsteilnehmer von ihnen verlangt, indem sie sich des
Willens des Mediums bemächtigen, das sie in „Trance" halten.
Wie diese Wesen Seele und Hirn des Menschen zersetzen, kann
man aus den zahlreichen Fällen von Wahnsinn und seelischer
Zerrüttung sehen, die nur allzuoft das Bewußtsein von so ge
fährlichen und trügerischen Praktiken zugeneigten Menschen
umnachtet.

Die einzige, wahre und „sichere" Verbindung mit denen,
die uns ins Jenseits vorangingen, kann allein im Innern
erlangt werden; sie ist rein seelisch und geistiger Art, Wir
haben als Organ des Vernehmens der „Abgeschiedenen" unsern
geistigen ,,Leib , Jeder ,,durchgefühlte" Gedanke, jedes
uns ganz durchdringende Gefühl, wird „auf der anderen
Seite" vernommen wie hier das gesprochene Wort, Ebenso
aber vernehmen auch wir, wenn wir „in der Stille" und fein
fühlig genug dazu sind, die Äußerungen derer, die bereits auf
der geistigen Seite der Welt sich erleben, als leise Gedan
ken und wie von außen in uns eindringende Gefühle, die bei
einiger Übung ganz sicher von „eigenen" Gedanken und Gefüh
len zu sondern sind. Doch abgesehen von dem, was uns als
vom Jenseits kommend bewußt wird, besteht eine dauernde,
unterbewußte Influenzwirkung, die uns oft in viel richtigerem
mne zum „Medium eines Dahingegangenen macht, als es ein

spmtistisc es Medium sein könnte, auch wenn die Jenseitigen
sich seiner bedienen wollten*),

Bö Yin Rä rät uns bei dieser Gelegenheit nun schon in die
sen! Dasein unsere geistigen „E m p f a n g s a p p a-
ra e zu entwickeln und gibt uns — wie auch schon im
„ uch vom lebendigen Gott" — den einzigen Weg an, der uns
tatsächlich bereiten kann.

*) Vgl, Bö Yin Rä, Buch vom Jenseits, S, 60 ff.
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Die ersten Strecken dieses Wegs müssen wir
allein gehen. Fester Wille und innere Versenkung bringen
uns endlich zur Beherrschung unseres Denkens und in allen
Fasern des Leibes zu dem Erfühlen dessen, was Bö Yin Rä die
„Magie d e s W o r t e s" nennt, — der einzigen Magie,
die in unseren Tagen wahrhaft wirksam ist, Haben wir dieses
Ziel einmal durch eigene Kraft erreicht, so werden wir auto
matisch von unserem ,,geistigen Führer" „übernommen ,
der besorgt darauf wartet, daß er eingreifen kann, um uns in
Stufen emporzuführen bis zum Erblühen des göttlichen Bewußt
seins — der ,,Lotosblüte", wie die Inder es nennen,

Bö Yin Rä gibt nun in allen seinen Büchern sehr einfache,
klar gefaßte Weisungen, damit wir Schritt für Schritt zu diesen
Zielen emporsteigen können. Er unterbaut seine Lehre durch
Beweise ntn die äußersten Grenzen auszumessen, die dem Ver
stand noch faßbar sind. Erst an dieser Grenze wendet er sich
an das innere Empfinden, das dann sofort das wohl Gegründete
dessen erfühlen läßt, was unser Verstand nicht mehr fassen
kaim.

Er versagt es sich, ,,Rezepte" zu geben oder ,,Übungen vor
zuschreiben, denn es gibt keine „Technik um einen gewöhn
lichen Menschen in einen ,,Seher oder ,,Eingeweihten um
zumodeln, Kein „Okkultismus" der Welt kann die wahre ewige
Weisheit durch magische Riten oder irgendwelche Zauberei,
auch nicht durch Speisevorschriften und bestimmte Atemgym
nastik vermitteln! Ewige Weisheit muß im eigenen In
ner n in strenger Zucht erarbeitet werden!

Bö Yin Rä geht aber noch viel weiter. Er verneint
grundsätzlich den Wert von ,,Methoden und ,,okkulten Prak
tiken für das Erlangen der geistigen Vereinung mit dem Ur
licht, für das Erwachen des geistigen ewigen Menschen, für das,
was höchste Erkenntnis die ,,Wiedergeburt nennt.

Dieses Ziel kann nur durch eine ständige innere Ein
stellung des ganzen Wollens, Fühlens und Denkens auf eben
dies Ziel hin erreicht werden. Dies darf jedoch nichts Krampf
haftes an sich haben, soll auch kein eigensinniges hirngezeugtes
Wollen sein, denn dadurch würde der Kristallisationsprozeß
der hier in Betracht kommenden Kräfte nur gestört werden.
Hier wird vielmehr (besonders am Anfang des ,,Wegs ) ein
Feststehen in gelassener Freude (vor allem der Außenwelt
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gegenüber) verlangt, und ein ruhiges Lassen (nach innen), ein
Zustand der Bereitschaft innerlich zu empfangen und zugleich
der Tätigkeit im täglichen Leben,

Wir kommen hier zu der ungeheuren praktischenBe-
d e u t u n g der Lehre Bo Yin Ras, dessen Weisungen xms stets
auf dem einfachsten Wege zum höchsten Ziele
leiten wollen,

iiVerschaffe dir eine kleine Zeit der Sammlung in jedem
Tage, und wenn es sein kann, schaffe sie dir zur immer gleichen
Stunde , sagt er, — diese innere Sammlung wird dir dienen,
deine Seelenkräfte zu einen, den Antrieb deines inneren
geistigen Lebens in die Tat umzusetzen. Aber die übrige Zeit
wirke, schaffe und erfülle deine Alltagspflicht, welcher Art sie
auch sein mag, mit Liebe, deim darin besteht das wahre
Gebet! Suche in dir selbst die Verbindung mit der ewigen
Liebe, und du wirst sie finden. In diesem Augenblick erlangst
du das Recht um das zu bitten, was dir nach dem Gesetz
der ewigen Liebe zugehört, und du wirst es erlangen.
Dann klopfe an — doch so, daß du gehört wirst, klopfe
stark, wie einer der heimkommt xmd verlangt, daß man ihm
öffne d, h, handle in dem inneren Wissen, daß dein Tun
Erfolg haben wird — und manwirddiröffnen,,,! ,,Denn
das Himmelreich leidet Gewalt, und nur die Gewalt brauchen,
reißen es an sich!" Durch das wirkliche Gebet, be
wirkst du das Erstarken deiner Seele, erlangst du die „geistige
Erneuerung und gelangst dazu den ,,wahren Gottesdienst" zu
feiern. Dieser Dienst besteht einzig in dem willigen Darbieten
aUer Kräfte und Fähigkeiten des Menschen an den Willen
Gottes, damit sie seine „Diener" werden, damit sie sich alle
entschieden und bedingungslos dem unterordnen, was dazu
dient den lebendigen Gott in die eigene, ewige Geistnattir des
Menschen hereinzuführen. Es ist eine Erlösung aus dem Chaos
der wilden Wünsche, ein Kristallisationsprozeß, durch den
jedes^ Energieatom sich der ewigen Kraft kosmischer Gestaltung
anheimgibt, damit es an seine ihm bestimmte Stelle komme.

Unter den Schriften Bö Yin Ras ist das ,,B u c h vom
Glück" (oder von der Glückseligkeit) das „praktischste". Hier
behandelt er in eindrucksvollster Form Fragen des täglichen
Lebens, frei von konfessioneller Bindung und mit wissenschaft
licher Nüchternheit, die ganz natürlich aus den schon dar-
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gelegten Forderungen des geistigen Gesetzes erwächst und in
die gleichen Ergebnisse mündet.

Ich führe das Inhaltsverzeichnis des kleinen Buches an:

„Präludium, Die Pflicht glücklich zu sein, „Ich" und „Du",
Liebe, Reichtum und Armut, Das Geld, Optimismus, Schluß
wort,"

Leider verbietet die beschränkte Zeit auf alle diese Fragen
einzugehen, aber das Inhaltsverzeichnis allein genügt schon um
einen Begriff des aufgestellten Zieles zu geben, das darin be
steht, den Menschen zu einer schöpferischen Tätigkeit in jeder
nur möglichen Form anzuregen, zur Erfüllung seiner Pflichten
seiner Familie und den Menschen gegenüber, zur Anspannung
aller seiner Kräfte um sein Erdenlos zu verbessern und sein

,,Selbstvertrauen" zu entwickeln, das die mächtigste aller sei
ner inneren Kräfte ist. Ich füge bei, daß dieses geistvolle Buch
auf alle behandelten Themen höchst originelle Lichter wirft.

Ich habe schon erwähnt, daß gerade dieses Buch mich mit
der Lehre Bö Yin Ras bekannt machte, imd daß ich, nachdem
ich es in einer Nacht gelesen hatte, nicht mehr ruhte, bis ich
nach und nach das ganze übrige Werk in Händen hielt,

Bö Yin Rä sagt an einer Stelle, daß alles im Kosmos seinen
Rhythmus und seine Zahl hat, und daß diejenigen, die den
Schlüssel dazu fanden, nur noch ein einziges Buch lesen, dessen
Worte Leben und dessen Sätze Geschehen sind. Ich
selbst bin überzeugt davon, daß die Lehre Bö Yin Ras den
Schlüssel zu Zahl und Rhythmus des Kosmos enthält, denn seit
ich das Werk dieses Künders kenne und je mehr ich davon
durchdrungen werde, 'desto mehr verliere ich das Interesse an
jeder anderen Lektüre, die mich früher fesseln konnte.

Ich habe die Lehre Bö Yin Ras nur in großen Linien auf
gezeigt, Ihre Bedeutung aber beruht darauf, daß dieser Weise
mit der Überlegenheit eines, der aus sich selber weiß,
alle wesentlichen Fragen des Lebens berührt, imd sie von ihren
ersten Ursachen, durch alle ihre vielfältigen Verzweigungen
hindurch bis in ihre Auswirkungen in der Außenwelt be
handelt.

So behandelt auch sein Werk „D i e E h e" diese ebensosehr
vom ewigen Gesichtspunkt des Geistigen (dessen Bedeutung
jedermann klar ist, der sich unserer früheren Worte über den
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gegenüber) verlangt, und ein ruhiges Lassen (nach innen), ein
Zustand der Bereitschaft innerlich zu empfangen und zugleich
der Tätigkeit im täglichen Leben.

Wir kommen hier zu der ungeheuren p r a k t i s c h e n B e -
d e u t u n g der Lehre BÖ Yin Räs, dessen Weisungen uns stets
auf dem einfachsten Wege zum höchsten Ziele
leiten wollen.

„Verschaffe dir eine kleine Zeit der Sammlung in jedem
Tage, und wenn es sein kann, schaffe sie dir zur immer gleichen
Stunde“, sagt er, —— diese innere Sammlung wird dir dienen,
deine Seelenkräfte zu einen, den Antrieb deines inneren
geistigen Lebens in die Tat umzusetzen. Aber die übrige Zeit
wirke, schaffe und erfülle deine Alltagspflicht, welcher Art sie
auch sein mag, mit L i e b e , denn darin besteht das w a h r e
G e b e t! S u c h e in dir selbst die Verbindung mit der ewigen
Liebe, und du wirst sie finden. In diesem Augenblick erlangst
du das Re cht um das zu bitten, was dir nach dem Gesetz
der ewigen Liebe zugehört, und d u wir s t e s e r l a n g e n.
Dann klopfe an — doch so, daß du gehört wirst, klopfe
stark, wie einer der heimkommt und verlangt, daß man ihm
öffne — d. h. handle in dem inneren Wissen, daß dein Tun
Erfolg haben wird—undman wird dir öffnen ...! „Denn
das Himmelreich leidet Gewalt, und nur die Gewalt brauchen,
reißen es an sich!“ Durch das wir k 1 i c h e G e b e t, be-
wirkst du das Erstarken deiner Seele, erlangst du die „geistige
Erneuerung“ und gelangst dazu den „wahren Gottesdienst“ zu
feiern. Dieser Dienst besteht einzig in dem willigen Darbieten
aller Kräfte und Fähigkeiten des Menschen an den Willen
Gottes, damit sie seine „Diener“ werden, damit sie sich alle
entschieden und bedingungslos dem unterordnen, was dazu
dient den lebendigen Gott in die eigene, ewige Geistnatur des
Menschen hereinzuführen. Es ist eine Erlösung aus dem Chaos
der wilden Wünsche, ein Kristallisationsprozeß, durch den
jedes Energieatom sich der ewigen Kraft kosmischer Gestaltung
anheimgibt, damit es an seine ihm bestimmte Stelle komme.

Unter den Schriften Bö Yin Räs ist das „B u c h v o m
G l ü c k“ (oder von der Glückseligkeit] das „praktischste“. Hier
behandelt er in eindrucksvollster Form Fragen des täglichen
Lebens, frei von konfessioneller Bindung und mit wissenschaft-
licher Nüchternheit, die ganz natürlich aus den schon dar-
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gelegten Forderungen des geistigen Gesetzes erwächst und in
die gleichen Ergebnisse mündet.

Ich führe das Inhaltsverzeichnis des kleinen Buches an:
„Präludium. Die Pflicht glücklich zu sein. „Ich“ und „Du“.
Liebe. Reichtum und Armut. Das Geld. Optimismus. Schluß-
wort.”

Leider verbietet die beschränkte Zeit auf alle diese Fragen
einzugehen, aber das Inhaltsverzeichnis allein genügt schon um
einen Begriff des aufgestellten Zieles zu geben, das darin be-
steht, den Menschen zu einer schöpferischen Tätigkeit in jeder
nur möglichen Form anzuregen, zur Erfüllung seiner Pflichten
seiner Familie und den Menschen gegenüber, zur Anspannung
aller seiner Kräfte um sein Erdenlos zu verbessern und sein
„Selbstvertrauen“ zu entwickeln, das die mächtigste aller sei-
ner inneren Kräfte ist. Ich füge bei, daß dieses geistvolle Buch
auf alle behandelten Themen höchst originelle Lichter wirft.

Ich habe schon erwähnt, daß gerade dieses Buch mich mit
der Lehre Bö Yin Räs bekannt machte, und daß ich, nachdem
ich es in einer Nacht gelesen hatte, nicht mehr ruhte, bis ich
nach und nach das ganze übrige Werk in Händen hielt.

BÖ Yin Rä sagt an einer Stelle, daß alles im Kosmos seinen
Rhythmus und seine Zahl hat, und daß diejenigen, die den
Schlüssel dazu fanden, nur noch ein einziges Buch lesen, dessen
Worte L e b e n und dessen Sätze G e s c h e h e n sind. Ich
selbst bin überzeugt davon, daß die Lehre Bö Yin Räs den
Schlüssel zu Zahl und Rhythmus des Kosmos enthält, denn seit
ich das Werk dieses Künders kenne und je mehr ich davon
durchdrungen werde, gdesto mehr verliere ich das Interesse an

jeder anderen Lektüre, die mich früher fesseln konnte.
Ich habe die Lehre Bö Yin Räs nur in großen Linien auf-

gezeigt. Ihre Bedeutung aber beruht darauf, daß dieser Weise
mit der Überlegenheit eines, d e r a u s s i c h s e l b e r wie 1 ß,
alle wesentlichen Fragen des Lebens berührt,-und Sle von ihren
ersten Ursachen, durch alle ihre vielfältigen Verzweigungen
hindurch bis in ihre Auswirkungen in der Außenwelt be-
handelt.

So behandelt auch sein Werk „D i e E h e“ diese ebensosehr
vom ewigen Gesichtspunkt des Geistigen (dessen Bedeutung
jedermann klar ist, der sich unserer früheren Worte über den
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bipolaren Ursprung des Menschen erinnert) wie von all den
psychologischen, physiologischen und sozialen Gesichtspunkten
aus, die dieses wichtigste Problem unseres Erdenlebens herauf
führt, Und er bringt uns Lösungen, die von dem Augenblick
ab natürlich und durchführbar erscheinen, in dem man die
innere Verbindung der Ehe mit den geistigen Urgründen in
sich erfaßt hat.

Ebenso verhält es sich mit Erziehungsfragen, wobei Bö
Yin Rä vor dem landläufigen Irrttun warnt, die ,,Persönlich
keit" des Kindes nach unserer eigenen umzuformen imd ihm
unseren Geschmack, unsere Neigungen und Meinungen und
selbst unsere Vorurteile anzuerziehen. Hat man einmal den

wirklichen Ursprung des Menschen erkannt und weiß man,
daß man keineswegs der Vater der ewigen, geisti
gen Individualität des Kindes ist, dann ist man nicht
mehr versucht, es gewissermaßen für das Eigentum seiner
Eltern zu halten. Diese haben keine andere Aufgabe als die,
das Kind zu leiten (in dieser Außenwelt, in der sie seinem
Geist durch den Körper, den sie ihm gaben, eine ,,Wohnung"
bereiteten) und sorgfältig dafür zu sorgen, daß sie seine Ent-
wicklimg nicht mu- nicht hemmen, sondern ihm im Gegenteil
nach jeder Richtung helfen, seine geistige Individualität in
voller Freiheit harmonisch zu vollenden.

Ich darf meine Ausführimgen nicht abschließen, ohne noch
ein Wort über die Gestalt Jesu im Werk Bö Yin Ras zu sagen.
Obwohl seine Lehre nichts eigentlich Christliches hat, wird
der Meister der Evangelien dennoch in jedem Werke in tiefer
Ehrfurcht zitiert, Bö Yin Rä nennt ihn den „Größten aller
Liebenden , — den Meister der Liebe, ist man zu sagen ver
sucht, Seine Erklärung der ungeheuren Bedeutung von Jesu
Erdenmission (wobei er auch die zahllosen Umformungen er
wähnt, durch die sie im Lauf der Jahrhunderte verbogen imd
mißverstanden wurde) läßt uns klar tmd ohne irgendwelche
Vergewaltigung der Vermmft begreifen, warum Jesus tatsäch
lich Christus war und wie er damals wie heute im Kosmos
(d, h, in der physischen, seelischen wie geistigen Welt) der
wahrhafte und einzige „Erlöser" des Menschenge
schlechts war und ist. Einzelne Werke, wie „d a s
Mysterium von Golgatha", „das Buch der
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Liebe" und ,,die Weisheit des Johannes" sind
ganz der Geschichte Jesu geweiht und stellen seine Lehre in
der ursprünglichen Reinheit der ersten verborgenen Nieder
schriften wieder her.

Außerdem hat uns Bö Yin Rä, der von Beruf Maler ist
(wie Jesus Zimmermann war) und der sich seiner Kunst be
dient, um uns mit Pinsel und Farbe ebenso zu belehren wie
durch das Wort, ein Bild Jesu von hohem Kimstwert gegeben,
das diurch seine magische Wi r k u n g sicher die wirksamste
Wiedergabe der Züge des Meisters von Nazareth ist, so wie
Bö Yin Rä sie in der geistigen Welt sieht.

Unter dem Titel „Welten" erschien ein Band mit 20 farbi
gen Wiedergaben nach Gemälden Bö Yin Räs, wozu er selbst
einen Begleittext schrieb, der ims hilft, diese Gemälde zu
erfühlen. Wer mit der Lehre Bö Yin Räs vertraut ist,
findet in diesen ,,Visionen" eine große Hilfe, denn sie setzen
die Harmonie der Welt in Farben und Formen tun, dieselbe
Harmonie, die Bö Yin Rä tms in seinen Büchern durch die
nicht minder ergreifende Magie seines Wortes vermittelt, —

Ich habe meine Rede mit besonderer Freude vor dieser
Versammlung wissenschaftlicher, gelehrter Physiker gehalten,
denn dieser Kreis schien mir ganz besonders geeignet, um
darzutun, daß die Lehre Bö Yin Räs keineswegs
,,M y s t i k" (im gewöhnlichen Sinn des Wortes), sondern
die Lehre von der einzigen positiven W i r k -
lichkeit ist, die den Körper ebenso angeht wie Seele und
Leib, denn wir müssen, wie ich schon einmal erwähnte, vom
Erdenmenschen in seinem fleischlichen Leibe aus zum Men
schen der Ewigkeit, zu Gott in tms gelangen.

Nun hoffe ich, daß es mir durch diese kurzen Ausführungen
gelungen ist, Ihr Interesse für diese zugleich esoterische wie
vor allem praktische Lehre zu erregen, in der ich selbst end
gültig das Licht, das ganze Licht gefunden habe.
Nicht das Licht des Verstandes, das ,,L ichtderGehirne ,
in dem immer ebensoviel Schatten dunkelt, sondern das Licht
des Lebens, das das ganze Wesen des Menschen durch
leuchtet — Geist, Seele tmd Leib _, dasihnerneutund
belebt, indem es dem Leben erst seinen gan
zen Wert gibt.
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wicklung nicht nur nicht hemmen, sondern ihm im Gegenteil
nach jeder Richtung helfen, seine geistige Individualität in
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Ich darf meine Ausführungen nicht abschließen, ohne noch
ein Wort über die Gestalt Jesu im Werk BÖ Yin Räs zu sagen.
Obwohl seine Lehre nichts eigentlich Christliches hat, wird
der Meister der Evangelien dennoch in jedem Werke in tiefer
Ehrfurcht zitiert. Bö Yin Rä nennt ihn den „Größten aller
Liebenden“, 4— den Meister der Liebe, ist man zu sagen ver-
sucht. Seine Erklärung der ungeheuren Bedeutung von Jesu
Erdenmission (wobei er auch die zahllosen Umformungen er-
wähnt, durch die sie im Lauf der Jahrhunderte verbogen und
mißverstanden wurde) läßt uns klar und ohne irgendwelche
Vergewaltigung der Vernunft begreifen, warum Jesus tatsäch-
lich C h ris t u s war und wie er damals wie heute im Kosmos
(d. h. in der physischen, seelischen wie geistigen Welt) der
wahrhafte und einzige „Erlöser“ des Menschenge-
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ganz der Geschichte Jesu geweiht und stellen seine Lehre in
der ursprünglichen Reinheit der ersten verborgenen Nieder-
schriften wieder her.

Außerdem hat uns BÖ Yin Rä, der von Beruf M aler ist
(wie Jesus Zimmermann War) und der sich seiner Kunst be-
dient, um uns mit Pinsel und Farbe ebenso zu belehren wie
durch das Wort, ein Bild Jesu von hohem Kunstwert gegeben,
das durch seine m a g i s c h e Wi r k u n g sicher die wirksamste
Wiedergabe der Züge des Meisters von Nazareth ist, so wie
BÖ Yin Rä sie in der geistigen Welt sieht.

Unter dem Titel „Welten“ erschien ein Band mit 20 farbi-
gen Wiedergaben nach Gemälden Bö Yin Räs, wozu er selbst
einen Begleittext schrieb, der uns hilft, diese Gemälde zu
erfühlen. Wer mit der Lehre Bö Yin Räs vertraut ist,
findet in diesen „Visionen“ eine große Hilfe, denn sie setzen
die Harmonie der Welt in Farben und Formen um, dieselbe
Harmonie, die B6 Yin Rä un’s in seinen Büchern durch die
nicht minder ergreifende Magie seines Wortes vermittelt. ——

Ich habe meine Rede mit besonderer Freude vor dieser
Versammlung wissenschaftlicher, gelehrter Physiker gehalten,
denn dieser Kreis schien mir ganz besonders geeignet, um
darzutun, daß die Lehre BÖ Yin Räs keineswegs

"M Y S t i k“ (im gewöhnlichen Sinn des Wortes], s o n d e r n
die Lehre von der einzigen positiven Wirk-
lic h k e i t is t, die den Körper ebenso angeht wie Seele und
Leib, denn wir müssen, wie ich schon einmal erwähnte, vom
Erdenmenschen in seinem fleischlichen Leibe aus zum Men-
schen der Ewigkeit, zu Gott in uns gelangen.

Nun hoffe ich, daß es mir durch diese kurzen Ausführungen
gelungen ist, Ihr Interesse für diese zugleich esoterische wie
vor allem praktische Lehre zu erregen, in der ich selbst e n d -
gültig das Licht, das ganze Licht gefunden habe.
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belebt, indem es dem Leben erst seinen gan-
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Ich bin nicht der einzige, der dies in der Lehre Bö Yin
Ras fand. Alle, die diese Lehre kennen und ins Leben
umsetzten, haben diese Erneuung und Ausweitung ihres
Bewußtseins und diese Verstärkung aller ihrer Lebens
kräfte erlebt. So vermögen sie langsam erleuchtete Gestalter
ihres Schicksals zu werden und tatkräftig und bewußt mit
zubauen am „Tempelder Ewigkei t".

•ic ••

J  !
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Bücher von Bö Yin Rä

Das Budi vom lebendigen Gott
Broschiert Rm. 5.50. Gebunden Rm. 7.50. Vom Verfasser

signierte Vorzugsausgabe in Halbleder . .. . Rm. 25.—

Das Buch vom Menschen
Broschiert Rm. 4.—. Gebunden Rm. 5.50. Vom Verfasser

signierte Vorzugsausgabe in Halbleder . . . . Rm. 20.—

Das Buch vom Jenseits
Neue stark vermehrte Auflage. In Leinwand gebunden
Rm 6.—. Vom Verfasser signierte Vorzugsausgabe in Halb
leder . Rm. 20.—

Das MYsterium von Golgatha
Broschiert Rm. 1.50. Gebunden Rm. 2.50

Die Weisheit des Johannes
Kartoniert Rm. 2.— Gebunden Rm. 4.—

Das Buch der Liebe
Broschiert Rm. 2.50. Gebunden Rm. 4.—

Das Geheimnis
Broschiert Rm, 2,50. Gebunden Rm, 4.-^-. Vom Verfasser
signierte Vorzugsausgabe in Halbleder . . . , Rm. 20.

Das Budi vom Glüch
Broschiert Rm. 2.50 Gebunden Rm. 4.—

Das Buch des Trostes
Broschiert Rm. 2.50. Gebunden Rm. 4.—

Das Buch der Gespräche
Geheftet Rm, 2.50. Gebunden Rm. 4 —

Ich bin nicht der einzige, der dies in der Lehre BÖ Yin
Räs fand. Alle, die diese Lehre kennen und ins Leben
u m s e t z t e n, haben diese Erneuung und Ausweitung ihres
Bewußtseins und d i e s e V e r s t ä r k u n g aller ihrer Lebens-
kräfte erlebt. So vermögen sie langsam erleuchtete Gestalter
ihres Schicksals zu werden und tatkräftig und b e wuß t mit-
zubauen am „Tempel der Ewigkeit”.
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Bücher von BÖ Yin Rä

Das Buch vom lebendigen Gott
Broschiert Rm. 5.50. Gebunden Rm. 7.50. Vom Verfasser
signierte Vorzugsausgabe in Halbleder . . . . Rm. 25.—

Das Buch vom Menschen
Broschiert Rm. 4.—. Gebunden Rm. 5.50. Vom Verfasser
signierte Vorzugsausgabe in Halbleder . . . . Rm. 20.—

Das Budi vom Ienseits
Neue stark vermehrte Auflage. In Leinwand gebunden
Rm. 6.—. Vom Verfasser signierte Vorzugsausgabe in Halb-
leder.................Rm.20.——

Das Mysterium von Golgatha
Broschiert Rm. 1.50. Gebunden Rm. 2.50

Die Weisheit des Iohannes
Kartoniert Rm. 2.— Gebunden Rm. 4.—

Das Buch der Liebe
Broschiert Rm. 2.50. Gebunden Rm. 4.—

Das Geheimnis
Broschiert Rm. 2.50. Gebunden Rm. 4„‚._ Vom Verfasser

signierte Vorzugsausgabe in Halbleder . . . . Rm. 20.—

Das Buch vom Glück
Broschiert Rm. 2.50 Gebunden Rm. 4.——

Das Buch des Trostes
Broschiert Rm. 2.50. Gebunden Rm. 4.—

Das Buch der Gespräche
Geheftet Rm. 2.50. Gebunden Rm. 4...



Bücher von Bö Yin Rä

Die Ehe
Broschiert Rm. 6.—. Gebunden Rm, 8.—. Ungekürzte
wohlfeile Ausgabe gebunden Rm. 3.—

Geist und Form
Geheftet Rm. 2.—. Gebunden Rm. 3.50

Der Weg zu Gott
Kartoniert Rm. 2.—. Gebunden Rm. 4.—

Das hohe Ziel
Broschiert Rm. 3.—. Gebunden Rm. 4.50. Vom Verfasser
signierte Vorzugsausgabe in Halbleder . . . . Rm. 20.—

Auferstehung
Mit dem Bildnis des Autors. Broschiert Rm. 3.50. Ge
bunden Rm. 5.50. Vom Verfasser signierte Vorzugsausgabe

Rm. 20.—

Kultmagie und Mythos
Broschiert Rm. 3.—. Gebunden Rm. 4.50. Vom Verfasser
signierte Vorzugsausgabe in Halbleder .. . . Rm. 20.—

Das Gebet

Broschiert Rm. 3.50. Gebunden Rm. 5.50

So sollt ihr beten!
Eine Sonderausgabe des in sich geschlossenen Kapitels aus
dem Buche: „Das Gebet.' In biegsamem Leinenbändchen
Rm. 2.50. In feinem Ganzlederbändchen . . . Rm. 7.50

Funhen
(Deutsche Mantra.) Nach okkulten Lautgesetzen geformte
Laut- und Wortfolgen ein bedeutsames Formungsmittel
der Seele. Liebhaberbändchen • ^ ptn, l.

Bücher von Bö Yin Rä

Mantra-Praxis
Anleitung zum rechten Gebrauch der „Funken".
Liebhaberbändchen Rm. —.60

Der Sinn des Daseins
Kartoniert Rm. 3.50. Gebunden Rm. 5.50. Vom Verfasser

signierte Vorzugsausgabe in Halbleder . . . . Rm. 20.—

Wegweiser
Gebunden Rm. 5.50. Vom Verfasser signierte Vorzugs
ausgabe in Halbleder Rm. 20.—

Psalmen
Broschiert Rm. 2.50. Gebunden Rm. 4.-

Worte des Lebens
Geheftet Rm. 2.50. Gebunden Rm. 4.50

Welten
Eine Folge kosmischer Gesichte. Enthält außer dem Buch
text zwanzig Tafeln nach den Gemälden von B6 Yin Rä
Broschiert Rm. 6.50. Gebunden Rm. 9.50

Mehr Licht!
Ein Buch der Stunde. Brosch. Rm. 2.—. Gebund. Rm. 3.50

Okhulte Rätsel
Kartoniert Rm. 1.50. Gebunden Rm. 2.50

Das Budi der höniglichen Kunst
Broschiert Rm. 2.50. Gebunden Rm. 4.-
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Welten
Eine Folge kosmischer Gesichte. Enthält außer dem Buch-
text zwanzig Tafeln nach den Gemälden von BÖ Yin Rä
Broschiert Rm. 6.50. Gebunden Rm. 9.50

Mehr Licht!
Ein Buch der Stunde. Brosch. Rm. 2.—. Gebund. Rm. 3.50

Ohhulte Rätsel
Kartoniert Rm. 1.50. Gebunden Rm. 2.50

Das Bud1 der königlichen Kunst
Broschiert Rm. 2.50. Gebunden Rm. 4.——

*



Bücher über B6 Yin Rä

WE ITER S IND ERSCHI ENEN:

B6 Yin Rä

BREVIER SEINES WERKES
Eingeleitet und zusammengestellt von Rudolf Sdiott
Ganzleinenband Rm. 5.50. In Ganzleder gebunden Rm. 16.—

Rudolf Sdiott

DER MALER BÖ YIN RÄ
Großquartformat, 144 Seiten Text mit 12 mehrfarbigen und
24 einfarbigen Tafeln, Gebunden Rm. 10.—

Felix Welngcirtner

BOYIN RÄ
Eine Einführung in seine Werke. Mit Bildern und orna
mentalen Blättern von der Hand Bö Yin Räs.

Broschiert Rm. 3.—

Alle hier angezeigten Werke sind durch jede

Buchhandlung zu beziehen, wo nicht erhält

lich, direkt von der Versand-Abteilung des

Richard Hummel Verlag / Leipzig N 22
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Bücher über BÖ Yin Rä

WEITER SIND ERSCHIENEN:

Bö Yin 12a
BREVIER SEINES WERKES

Eingeleitet und zusammengestellt von RüdOlf SChOtt
Ganzleinenband Rm. 5.50. ln Ganzleder gebunden Rm. 16.—

Rudolf Schott

DER MALER BÖ YIN RÄ
Großquartiormat, 144 Seiten Text mit 12 mehrfarbigen und
24 einiarbigen Tafeln. Gebunden . . . . . . Rm. 10.——

Felix Weingartner

BÖYIN RÄ
Eine Einführung in seine Werke. Mit Bildern und orna—
mentalen Blättern von der Hand Bö Yin Räs.

Broschiert Rm. 3.—

Alle hier angezeigten Werke sind durch jede
Buchhandlung zu beziehen, wo nicht erhält-
lich, direkt von der Versand-Abteilung des

Richard Hummel Verlag / Leipzig N22


