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Die beiden Grundmotive dieses Buches — 
«Wiedergeburt durch Wasser und Geist» 
und «Die Logik der Apokalypse» stehen 
in unmittelbarem Zusammenhang schon 
durch die Tatsache, daß ersteres aus dem 
Nikodemus-Gespräch des Johannes-Evan
geliums stammt und dieser gleiche Evan
gelist die Überlieferungsvoraussetzungen 
für die «Offenbarung des Johannes», also 
der Apokalypse schuf.

Das Grundmotiv «Wiedergeburt» steht in 
engstem Zusammenhang mit der ganzen 
Jesuslehre vom «Reich Gottes», denn es 
heißt in Johannes 3, 3 und 5: «Es sei 
denn, daß jemand von neuem geboren 
werde, so kann er das Reich Gottes nicht 
sehen. ... Es sei denn, daß jemand wie
dergeboren werde aus Wasser und Geist, 
so kann er nicht in das Reich Gottes 
kommen.»

«Wasser und Geist» sind in'diesem Bu
che als These und Antithese zum Ver
such einer Synthese gemacht worden, 
denn «Wasser» ist nach dem Symbolwert 
der Sprache damaliger Zeiten das «Ge
hirn des Menschen», in dem nicht nur 
Geist, sondern auch (häufig sogar sehr 
viel) Ungeist ist.

Daraus ergeben sich folgende Hypothe
sen:

1. Der Mensch ist geboren aus Wasser, 
der unbewußten Materie, die geschaffen 
ist als verdichtete Geisteskraft durch den 
und aus dem unbewußt gewordenen 
Geist der Menschheit, das heißt: aus 
Stoff und Kraft. Diese Kraft schlägt sich 
in der grobstofjlichen wie auch in der 
feinstofflichen Materie des Körpers nie
der.

2. Es kann weder Stoff noch Kraft, noch 
durch diese gestaltete Menschenform in 
das «Reich Gottes» kommen, denn «was 
vom Fleische» (Materie) geboren ist, das 
ist Fleisch, und was vom Geiste im un-

(Fortsetzung Umschlag hinten)

DREI-EICHEN-VERLAG AG
6390 Engelberg/Schwe*1' 
und 8000 Münch»*« 60





Hermann Kissener: WIEDERGEBURT 
durch Wasser und Geist

Die Logik der Apokalypse



HERMANN KISSENER

WIEDERGEBURT
durch Wasser und Geist

Die Logik der Apokalypse

1. Teil: Die Offenbarung und
das menschliche Gehirn 
mit 5 Zeichnungen

2. Teil: Die Bamberger Apokalypse
in 52 Bildern

3. Teil: Der Offenbarungs-Sinn
nach Edelmund Selbst

DR E I-E I CH E N - VER L A G AG 
6390 Engelberg/Schweiz und 8000 München 60



INHALTS-ÜBERSICHT

ISBN 3 7699 0227 0
Verlagsnummer 227

Alle Rechte Vorbehalten
c 1972 by Drei-Eichen-Verlag AG 

6390-J-ngelberg'Schweiz und 8000 München 60
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages möglich 

1. Auflage, Weihnachten 1972
Gesamtherstellupg F. Marti AG, Buchdruck und Offset.

3072 Ostermundigen

I. TEIL: DIE OFFENBARUNG UND DAS
MENSCHLICHE GEHIRN

Vorwort: Die Zukunft vorbereiten................................................. 11
1. Wasser und Geist............................................................................ 21
2. Im Vorhof der Offenbarung....................................................... 30
3. Die Symbolik der «sieben Gemeinden».................................. 40
4. Die Beschreibung des Gehirns.................................  49
5. Der Entwicklungsplan............................................................... 55
6. Die große Reinigung................................................................... 66
7. Reinigung von falschen Vorstellungen.........................  75
8. Vollendung aller Nervenzentren.................................  85
9. Die Vollendung des Gehirns..........................................  90

10. Sieg des Bewußten über das Unbewußte.................................. 95
II. Der Erlöste und das erlöste Volk...................................................¡07
12. Der Verbreitungsbefehl des Johannes..................................

11. TEIL: DIE BAMBERGER APOKALYPSE in 52 Bildern
13. Die Bilderhandschrift vom Jahre 1000 ¡25
14. Erklärung der Bilder..................................... ’ ’ uq

Bild 1: Johannes empfängt das versiegelte Buch . . 130—131
2: Die Vision der sieben Leuchter................. ¡3?_ ¡33
3: Weisung an Ephesus und Smyrna 134 ¡35
4: Weisung an Pergamus und Thyatira .... 136__ 137
5. Weisung an Sardes und Philadelphia . . ¡33__ 139
6: Weisung an Laodikea...................................... 140__ 141
7: Der Thronende im Himmel.............................. 142__ 143
8: Die Anbetung der 24 Ältesten........................ ¡44__ 145
9: Das Lamm mit dem Buch..............................  ¡47

10: Der erste Reiter........................................ ¡4g__ ¡49
11: Der zweite Reiter........................................ 150__ 151
12: Der dritte Reiter......................................... 152—153
13: Der vierte Reiter.............................................. 154_ 155
14: Die Seelen der Märtyrer.................................. 156—157
15: Die 4 Engel, die die Winde stillen .... 158_ 159
16: Die Huldigung vor dem Lamm...................... 160—161
17: Der Engel mit den sieben Posaunen .... 162—163
IS: Das Blasen der ersten Posaune.................... 164—165
19: Das Blasen der zweiten Posaune................ 166—167
20: Das Blasen der dritten Posaune.................... 168—169
21: Das Blasen der vierten Posaune................ 170—171
22: Der Wehruf des Adlers................................. \7Q—171
23: Das Blasen der fünften Posaune.................... 172—173
24: Das Blasen der sechsten Posaune................. 174—175
25: Der Engel mit dem Buch............................. 176—177

5



26: Johannes mit Buch und Meßrute.................  178—179
27: Die zwei Propheten und das Tier............... 180—181
28: Das Blasen der siebenten Posaune................ 182—183
29: Das Weib mit dem Drachen........................ 184—185
30: Der Drachenkampf Michaels........................ 186—187
31: Der Drache verfolgt das Weib.................... 188—189
32: Das Tier aus dem Meere................................. 190—191
33: Das Tier mit den Widderhörnern................ 192—193
34: Die Anbetung des Lammes.............................. 194—195
35: Die drei fliegenden Engel............................... 196—197
36: Der Herr mit der Sichel................................. 198—199
37: Die sieben Engel mit den Schalen.................. 200—201
38: Das Ausschütten von drei Schalen................ 202—203
39: Das Ausschütten der Schalen 4—6 ................ 204—205
40: Das Ausschütten der siebenten Schale . . . 206—207 
41: Die babylonische Hure...................................... 208—209
42: Der Fall von Babylon...................................... 210—211
43: Der Engel mit dem Mühlstein......................... '212—213
44: Das große Halleluja.......................................... 214—215
45: Der Reiter und die Vögel des Himmels . . 216—217
46: Kampf und Sieg über das Tier..................... 218—219
47: Bindung und Lösung des Drachen................. 220—221
48: Das jüngste Gericht.......................................... 222—223
49: Das neue Jerusalem.......................................... 224—225
50: Der Strom des lebendigen Wassers .... 226—227
51 r Krönung und Huldigung.................................. 228—229
52: Tugenden und Laster...................................... 230—231

III. TEIL: DER OFFENBARUNGS-SINN NACH
EDELMUND SELBST

15. Die Weltmachtreiche des Scheins.............................
16. Johannes-Evangelium im Licht der Geist-Erkenntnis ... 24
17. Johannes als Rufer und Mahner.................................................. 256
18. Johannes als Wegbereiter und Vorläufer......................................265
19. Das Geheimnis der Johannes-Offenbarung..................................276
20. Der Offenbarungs-Sinn im 1. Kapitel......................................... 285
21. Der Offenbarungs-Sinn im 2. und 3. Kapitel............................ 298
22. Der Offenbarungs-Sinn im 4. Kapitel..........................................306
23. Der Offenbarungs-Sinn im 5. und 6. Kapitel.............................316
24. Der Offenbarungs-Sinn im 7. und 8. Kapitel.............................325
25. Der Offenbarungs-Sinn im 9. und 10. Kapitel............................. 331
26. Der Offenbarungs-Sinn im 11. Kapitel....................  340
27. Der Offenbarungs-Sinn im Schlußteil des 11. Kapitels . . . 349
28. Der Offenbarungs-Sinn im 1. Teil des 12. Kapitels . ... 356
29. Der Offenbarungs-Sinn im Schlußteil des 12. Kapitels . . . 364
30. Der Offenbarungs-Sinn im 13. bis 22. Kapitel......................... 370
31. Nachwort des Herausgebers.......................................................... 375

Ergänzendes Schrifttum................................................................... 379

Ach, wenn doch alle verstanden hätten, 
So wie Johannes die Wogen zu glätten, 
Die Wogen des schäumenden Lebensmeeres, 
Die in uns und um uns sich ständig erheben 
Und häufig erschüttern Liebe und Leben . . . 
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I. TEIL

DIE OFFENBARUNG 
UND DAS 

MENSCHLICHE GEHIRN 
mit 5 Zeichnungen 

nach Zora Astri



VORWORT
DIE ZUKUNFT VORBEREITEN

«Sein oder Nichtsein - das ist hier die Frage...» So 
lautet das weltbekannte Zitat aus Shakespeare’s «Ham
let». Und was die Zukunft anbelangt, so wäre das Nicht
sein eher zu erkennen als das Sein, wenn nicht Vergan
genheit und Gegenwart mit aller Deutlichkeit die Um
kehr aller Werte den denkenden und forschenden Ele
menten der Menschheit zu praktizieren gelehrt hätten.

Zu allen Zeiten gab es Werkzeuge eines möglichen 
Seins, niemals aber in der Menschheitsgeschichte gab es 
mehr dieser Werkzeuge als in unserem Jahrhundert. 
Kein Wunder, denn die Intervalle des Erkennens haben 
sich mit dem Beginn des technischen Zeitalters derart 
verkürzt, daß der Allgeist sich gleichzeitig in einer gan- 
zen Reihe zur gleichen Zeit lebender «Diener am Geiste» 
manifestieren konnte. Von diesen Dienern am Geiste 
wurde jeweils mit aller Ernsthaftigkeit versucht, die Zu
kunft ihrer Menschenbrüder und der ihnen folgenden 
Generationen vorzubereiten.

Daß diesen Dienern am Geiste ihre Bemühung, die oft 
bis an die Grenzen physischer Leistungskraft und dar
über hinaus ging, mit Gegnerschaft, Verleumdung und 
SPott gedankt wurde, ist weltbekannt. Aber man sollte 
Gegnerschaft, Verleumdung und Spott nicht nur nega
tiv bewerten. Denn: wer weiß, daß vor allem in unserem 
Jahrhundert «angewandte Umkehr der Werte» der 
Wahrheit näher führt als alle Behauptungen, Dogmen 
und Glaubenssätze theologischer Prägung, der kann je
den Tag neu erkennen, daß alles gut ist, was geschieht. 
Er kann jeden Tag neu erkennen, daß auch die soge
nannten Negativen, wie Gegnerschaft, Verleumdung und 
Spott geradezu notwendig und not-wendend sind.

Der Allgeist hat sein unveränderliches, nicht aufzu- 
baltendes, unzerstörbares und durch nichts zu widerle- 
Sendes Programm-Gesetz. In unserer Zeit der modernen
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Datenverarbeitung, der «Programmierung» von Com
putern und der Speicherungsmöglichkeit unvorstellbarer 
Begriffsrealitäten, sollte man begreifen lernen, daß nicht 
nur der Mensch zu solcher Leistung fähig ist, der sich 
mit Technik, Raumfahrt oder Infrastruktur und der
gleichen befaßt, sondern ebenso und vor allem der 
Mensch, der nichts weiter als Diener am Geiste sein will 
und dadurch erst die notwendigen Voraussetzungen für 
die Unterbereiche Technik und Datenverarbeitung 
u. v. a. schaffen hilft. Ich möchte damit nur andeuten, 
daß der Allgeist größer ist als alle jemals existent gewe
senen und noch existenten Diener am Geiste zusammen.

Wer Augen hat zu sehen, der sieht, daß das J^rlöser- 
wort sich täglich neu bewahrheitet: «Wenn diese schwei
gen, so werden die Steine schreien». Ausgrabungen, Do
kumentenfunde aus alter Zeit, wie z. B. die Schriftrol
len vom Toten Meer, lassen deutlich erkennen, daß 
schon vor mehreren tausend Jahren die Sorgfaltspflicht 
von Dienern am Geiste einer Vorbereitung der Zukunft 
gewidmet war. Aber auch in neuerer und neuester Zeit 
kommen mehr und mehr der «Spuren ins Ur» und der 
«Kronzeugen der Wahrheit» ans Licht, die erst vor 120 
oder auch vor 30 bis 40 Jahren vorbereitet, gehütet und 
verborgen gehalten wurden, um sie «zu gegebener Zeit», 
vielleicht auch «zu Seiner Zeit» zu weiterer Vorberei
tung der Zukunft an willige Diener des Geistes der Ge
genwart gelangen zu lassen, deren Aufgabe es ihrerseits 
ist, sie der heutigen Zeit dienstbar zu machen.

Genau so, wie der moderne Computer Daten und Be
griffsrealitäten sich von Menschen der Wissenschaft und 

$ Technik eingeben' und programmieren läßt, genau so 
scheinen die Diener am Geiste vom Allgeist selbst pro
grammiert zu werden, sogar in sinnvoller Reihenfolge 
und in einander ergänzender Fülle. Die Ergebnisse, die 
vor allem seit 1956 aus den die Daten- und Begriffsrea
litäten verarbeitenden Dienern hervorgebracht wurden, 
haben unser Weltbild und unsere Welt in wenigen Jah- 

ten stärker verändert, als dies jemals nach menschlichem 
Ermessen für möglich gehalten werden konnte. Aber es 
ist nicht Sache der Diener am Geiste, Erfolgsrechnun
gen aufzustellen oder Vorteile nachzuweisen, sondern 
ihr Programm zu erfüllen.

Meine Leser wissen, daß ein Denkergebnis der Jahre 
1947 bis 1956, und zwar das erstmals 1963 veröffentlich
te Buch «Die Logik von Buchstabe und Zahl» (Reihe 
«Die Spur ins Ur»), schon wenig später ein zweites 
Denkergebnis nach sich zog, das Buch «Die Logik der 
Großen Pyramide» (1965). Damals war es, soweit ich 
mich erinnern kann, keineswegs meine Planung, weitere 
Denkergebnisse in dieser Richtung zu veröffentlichen 
oder überhaupt niederzulegen, und doch entwickelte 
sich aus den beiden ersten «ganz von selbst» das dritte 
Euch mit dem Titel «Die Logik Daniels und der Pyra
mide» (1967) und als viertes «Das universale Manifest» 
(1967). In der Rückschau scheinen diese Denkergebnisse 
erst den Grund gelegt zu haben, auf dem weiter aufge
baut und gestaltet werden konnte. Und plötzlich waren 
es nicht mehr nur eigene Denkergebnisse, die zu einer 
Weitergabe und Veröffentlichung drängten, sondern be
reits vorhandene, aber erst für «unsere Zeit vorbereitete» 
und vor Gegnerschaft, Verleumdung und Spott eifrig 
gehütete «Spuren ins Ur» oder «Kronzeugen der Wahr
heit» aus der Feder anderer Diener am Geiste.

So konnten im Jahre 1969 zu Ostern «Der Essäerbrief 
* Wer war Jesus?» (Reihe «Kronzeugen der Wahr
heit») und zu Weihnachten «Das Doppelgesicht des 
Papsttums», ihrer Bestimmung entsprechend, einem brei
ten Leserpublikum zugänglich gemacht werden, wäh
rend bereits andere, das bisherige Denkgebäude durch
aus ergänzende und vervollkommnende Manuskripte 
Slch anbahnten und «zu mir kamen», die den inneren 
Eeweis in sich trugen, daß sie «zum Programm gehörig» 
^aren, von dem ich nur sagen kann: Ich habe es nicht 
aufgestellt. Die bisherigen Tat-Folgen aus der Bearbei
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tung und Veröffentlichung dieser Denkergebnisse sind 
so überwältigend, daß der Drang zu erhöhter Leistung 
sich beständig steigert. Man spürt förmlich, daß die Le
ser dieser Werke sich mit den bisherigen Denkergeb
nissen regelrecht «selbst programmieren» und - wie 
viele Zuschriften immer neu beweisen — zu klareren 
und positiveren Begriffsrealitäten kommen, «frei-wer
dend» durch eine von unendlich vielen Wahrheiten, die 
zwar überkommen, aber unantastbar und daher an sich 
nicht erneuerungsbedürftig wären, wohl aber mit mehr 
Geist-Erkenntnis gelebt zu werden verlangen und glück
licher machen, als die bisher erkannten Halbwahrheiten 
oder geglaubten Fälschungen.

Daß die «Programmierung durch den Allgeist» eine 
absolut zeitgerechte und logische Ergänzung in sich 
birgt, mag aus folgendem Tatsachenbericht erhellen, der 
das neue Programm für wenigstens 1-2 Jahre erkenn
bar macht. In einem Schreiben vom 10. Februar 1969 
erhielt ich erstmals Kenntnis vom Vorhandensein eines 
zehn Manuskripte umfassenden Nachlaßwerkes von 
Edelmund Selbst, dessen Inhalt - so heißt es in genann
tem Schreiben - «der dringend notwendigen Erneue
rung der äußeren Lehrformen dienen soll». Im gleichen 
Schreiben ist der Gesamtplan des Werkes umrissen, «be
ginnend mit der geistigen Schöpfungsgeschichte und en
dend mit der für menschliches Begreifen faßbar darge
legten Offenbarung des Johannes».

In den beiden letzten Manuskripten wird das Fun
dament freigelegt, auf dem der «Bau des Tempels der 
Menschheit» durch deren Einzelglieder unverrückbar 
ruht. Dieser Bau wird und muß durch Persönlichkeiten 
aller Rassen, Völker und Zeiten beendet werden. Im 
gleichen Schreiben heißt es wörtlich: «Solches wird ge
schehen entsprechend dem ewigen Plan der göttlichen 
Weltordnung».

Der Verfasser des Schreibens will ungenannt bleiben. 
Ich habe diesen Wunsch in aller Form zu respektieren.

Es heißt aber, ebenso wörtlich in besagtem Schreiben: 
«Ich bin nicht der Verfasser, sondern nur der ehrliche 
Verwalter des mir anvertrauten Werkes; zugleich weise 
ich aber hin auf die Sie und mich verbindende Geist- 
Erkenntnis».

Ich bin der Auffassung, ein Schriftsteller seilte getrost 
hin und wieder seine Leser ein wenig in seine Werk
statt schauen lassen. Es könnte sein, daß sie durch diesen 
Einblick erkennen, daß durchaus nicht nur «blinder Zu
fall» sein kann, was man so häufig unter diesem Begriff 
bezeichnet. Ich arbeitete zu jener Zeit, dem Beginn des 
Jahres 1969, wie nahezu immer seit vielen Jahren, 
gleichzeitig an zwei gänzlich voneinander verschiedenen 
Werken. Es mag sein, daß ich mich dabei jeweils «von 
der anderen Arbeit» ein wenig erholen und Abstand ge
winnen kann. Damals bearbeitete ich die Neuherausgabe 
des für unsere Zeit so wichtigen Werkes von J. A. Wylie, 
das man seit rund 120 Jahren «mit Hilfe der Seelsorge» 
nahezu völlig aus dem Verkehr zu ziehen verstand. Kein 
Wunder, denn der Titel des Werkes:

«Das Doppelgesicht des Papsttums - Geschichte, 
Lehren, Geist, Einfluß, Zustand und Aussichten der 
römischen Kirche»

deutet bereits «einen Einblick in fast 2000 Jahre der 
Abgründe menschlichen Geistes» an, und deshalb stellte 
ich dieses große Werk unter das Leitmotiv von Isaak 
Eabel: «Ohne Kenntnis der Vergangenheit gibt es keinen 
Weg in die Zukunft!»

Apropos: «Blinder Zufall». Wer das vorliegende Werk 
«E)ie Logik der Apokalypse - Wiedergeburt durch 
Wasser und Geist» - einmal zuende gelesen hat, weiß, 
Was der «Zufall» ist; daß er nichts weiter als das äußere 
bewand des universalen Geistes ist und einzig und allein 
lri der vollkommenen Weltordnung ihren Niederschlag 
durch das Gesetz der Bestimmung findet. Er weiß, daß 
die Bestimmung des Menschen sich selbst unumgehbar 
*it den aus eigenem und freiem Wollen, durch richti
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ges oder falsches Handeln ausgelösten Tatfolgen verbin
det und dadurch den Menschen «als ihr Schicksal» be
greifbar wird. Darum kann es keinen «blinden Zufall» 
geben. Daraus ergibt sich außerdem, daß der Mensch 
nicht der «Schmied» seines Schicksals sein kann, son
dern nur dessen Mitgestalter.

Die Bewußtseins-Erweiterung, die durch die Bearbei
tung des erwähnten grandiosen Geschichtswerkes von 
J. A. Wylie geschah, gleichzeitig aber das «ständige Wa
ten durch den Sumpf dieser Entwicklungsgeschichte», 
ermöglichten es mir und zwangen mich dazu, in anderen 
Gefilden tätig zu werden und Erholung zu finden. So 
entstanden die zehn Bilder des Versuchs einzig kosmi
schen Weltschau in meinem Buch «Heimkehr ins Ur
teil», das im Jahre 1971 in bibliophiler Ausstattung mit 
zehn Bildern ägyptischer Reliefdarstellungen erschienen 
ist, sowie die Bearbeitung der «Schriftrollen vom Toten 
Meer» nach Studien von Corinne Heline (Amerika), ein 
Buch, das Weihnachten 1970 bereits ausgeliefert werden 
konnte. Diese beiden Arbeiten waren zu Beginn des 
Jahres 1969, dem Zeitpunkt des Angebots zur Bearbei
tung und Herausgabe der Nachlaß-Manuskripte von 
Edelmund Selbst, schon festumrissenes Programm, das 
nach zwei Richtungen hin das bisher errichtete Denk
gebäude im Dienste eines neuen Weltbildes erweitern 
sollte.

Wer die Reihenfolge der Titelgestaltung zu Beginn 
dieser Ausführungen nicht nur überflogen hat, wird er
kannt haben, daß es in der Reihe «Die Spur ins Ur» mit 
den Werken

. «Die Logik von Buchstabe und Zahl», 
«Die Logik der Großen Pyramide», 
«Die Logik Daniels und der Pyramide», 

nur noch eine, umfassende Ergänzungsmöglichkeit zur 
Abrundung dieses Denkgebäudes gab, nämlich

«Die Logik des Johannes und der Apokalypse».
Dieses Werk war jedoch zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht mit Termin «programmiert» und sollte «irgend
wann» in Angriff genommen werden. Kann man es nun 
als «reinen Zufall» bezeichnen, wenn es in dem bereits 
erwähnten Schreiben vom 10. Februar 1969 an mich, 
yom Plan des Manuskript-Nachlasses hieß: «... begin
nend mit der geistigen Schöpfungsgeschichte und en
dend mit der für menschliches Begreifen faßbar darge
legten Offenbarung des Johannes»? -

Seltsamerweise hatte ich damals, seit langem latent 
vorhanden, das intensivierte Gefühl, daß « Hilf en.von 
außen» mir mein Programm eines Tages erleichtern wür
den. Und so konnte ich am 25. Februar 1969, in Beant
wortung des Schreibens vom 10. Februar mitteilen: «Ihr 
Brief hat mich besonders deshalb gefreut, weil ich schon 
seit mehreren Jahren den Wunsch in mir verspürt habe, 
einmal ein umfassendes Werk in einer Reihe von Bän
den herausgeben zu können, das gleichsam ein Denkmal 
der Literatur für unsere Zeit und das kommende Welt
bild darstellen könnte. Seit Jahren bemühe ich mich, 
im Sinne eines universalen Weltbildes zu wirken, und 
deshalb freut es mich ganz besonders, daß Sie in Ihrem 
Brief etwas anklingen lassen, was mir am Herzen liegt, 
nämlich: den Bau des Tempels der Menschheit zu för
dern, so gut ich es kann. Ihr Brief ist also geradezu die 
Bekräftigung einer seit langem gehegten Hoffnung in 
mir...»

Nach wechselseitiger Korrespondenz kam es zu einem 
ersten Treffen mit dem «Verwalter des ihm anvertrau
ten Werkes» am Tage der Sommersonnenwende, dem 
21. Juni 1969 in München. Obwohl wir einander zuvor 
niemals begegnet waren, erkannte «einer den anderen» 
wieder, als sei unsere Bekanntschaft wenigstens tausend 
Jahre alt. Die Verwandschaft des Geistes war beglückend 
und überzeugend, wie es jene zwischen Blutsverwand
ten kaum sein kann. Ein Funke kam zum Funken, ein 
Strahl zum Strahlen. Ich versprach dem Überbringer 
des Nachlasses, nach Beendigung der bereits begonnenen 
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These dienen, nicht aber als alleinseligmachende Erlö- 
sungs- und Geheimlehre.

In diesem Zusammenhang sei nur ganz flüchtig an die 
noch heute kursierenden sektiererischen Auslegungsver
suche erinnert, die entweder vorwiegend religiösen, in
stitutionellen oder politischen, keineswegs aber univer
salen Tendenzen gedient haben. War das Schaffen der 
Vielheit in diesen Fällen Wirken der Einheit? Sollte nicht 
vielmehr das Wirken der Vielheit Schaffen der Einheit 
werden?

Im zweiten Teil dieses dreiteiligen Werkes soll die 
«Bilderhandschrift der Bamberger Apokalypse» aus dem 
Jahre 1000, in 52 Bildern mit kurzen Erläuterungen, 
dem besseren Verständnis durch visuelles Erkennen die
nen und den Blick weiten helfen für die Offenbarung 
des Johannes nach Edelmund Selbst, dem dritten Teil 
dieses Buches, vor allem im Zusammenhang mit den Ab
schnitten «Die Menschheit und das Weltgericht».

Edelmund Selbst - wer bist du? So werden viele 
fragen... Lassen wir doch IHN(?), SIE(?), ES(?) die Ant
wort selber sagen:

«So fragst nun auch du — und ahnst es noch nicht, 
daß Edelmund Selbst - in dir selber das Licht!» -

Ich habe nur noch Dank zu sagen, Dank an diejenigen, 
idie mir diese Aufgabe in die Hand legten, Dank an je
nen, der mir die Fotokopie aus dem Jahre 1916 über
reichte und diese Denkergebnisse viele Jahre vor dem 
Zugriff von Dunkelmännern unserer Zeit hütete, und 
Dank an Edelmund Selbst, das mir mehr als ein Vater, 
mehr als eine Mutter und mehr als Bruder oder Schwe
ster ist.

«Prüfet alles - und das Gute behaltet!»

Engelberg/Schweiz, am 21. Juni 1972
Hermann Kissener

1. WASSER UND GEIST

Wenn es darum geht, Kapitelteile des Evangeliums 
Johannes oder der Offenbarung des Johannes zu zitie
ren, um das überlieferte Wort mit den Aspekten der 
Deutungsversuche zu konfrontieren, bediene ich mich 
mit Vorliebe der Bibelübersetzung von Franz Eugen 
Schlachter, weil diese ganz ohne Zweifel'weniger von 
Dogmen her beeinflußte Mängel aufweist als alle mir be
kannten anderen. Wir werden auch die Luther-Über
setzung hier und da heranziehen, und jeder wird erken
nen, daß die Übersetzer der Bibel ganz natürlicherweise 
versucht haben, den dogmatischen Ausgangsstellungen 
ihrer Erziehung und Bildung sowohl als auch ihrem Ver
haftetsein an alleinseligmachende Theorien möglichst 
gerecht zu werden. Es ist heute kein Geheimnis mehr, daß 
Übersetzungsfehler in vielen Fällen durchaus nicht ohne 
Absicht oder ohne Wissen des Übersetzenden geschehen 
sind, zumal es den meisten in der Regel nur darum ging, 
die eigene Heilslehre zu stützen und zu untermauern, 
Wenn auch nicht selten durch fragwürdige Manipula
tionen oder bewußte Wahl doppelsinniger oder anders
sinniger Worte.

Da ich nicht die Absicht habe, Lehrmeinungen ver
breiten zu helfen, von denen ich weder ihrem mneren 
Gehalt noch ihrer Aussage nach überzeugt bin, daß sie 
Allgemeingut zu werden verdienen, wird der Leser mir 
nachsehen, daß ich mich im Zusammenhang mit der Fo
tokopie aus dem Jahre 1916 darauf beschränke, den 
Weizen dieser literarischen Aussagen von einer ganzen 
Menge Spreu zu befreien und nur auf noch heute Gültig
keit besitzende und dem besseren Verständnis der Zu
sammenhänge dienende, positive und hilfreiche Teilaus
sagen einzugehen. Vieles an Behauptungen scheint mir 
Wasser, statt Wein zu sein; manches ist sogar gänzlich 
ungenießbares Wasser, und solches lohnt sich nicht zu 
kredenzen. Den Geist vieler Denkergebnisse jedoch wol
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len wir gemeinsam auszuloten versuchen, gerade weil 
sich bemerkenswerte, manchmal sogar erstaunliche As
pekte hohen Wissens herauskristallisieren lassen.

In der Einleitung der Fotokopie, die übrigens den Ti
tel trägt: «Ihr müßt wiedergeboren werden aus Wasser 
und Geist» - heißt es, daß in der Entwicklungsgeschich
te des Nervensystems besonders auffalle, daß - je höher 
«eine Tierart stehe», ihr Gehirn umso besser entwickelt 
sei. Ein vollendetes Gehirn sei demnach das Ziel der 
Entwicklung und dies zu erreichen sei daher auch die 
Aufgabe des zur Zeit höchsten Lebewesens, des Men
schen. Welchen Weg die Menschheit dabei zu beschrei
ten habe, lehre in symbolischer Weise die Offenbarung 
des Johannes, die also ein Lehrbuch darstelle und nicht 
etwa Prophezeiungen unmittelbarer Art enthielte. Mit
telbar gebe sie uns freilich Ausblicke in die Zunkunft 
und ganz besonders in die Gegenwart, weil wir aus ihr 
ersehen könnten, auf welcher Stufe der Leiter wir stün
den und was uns noch bevorstehe, bis wir den Gipfel 
erklommen hätten. Dieser Stufengang habe seine Gültig
keit sowohl für den einzelnen Menschen als auch für 
Völker, für die Rassen, für die Gesamtmenschheit, ja, 
für das ganze All und alles Werden.

Wörtlich heißt es: «Die Erde ist zur Zeit in einer nega
tiven, unproduktiven Reinigungsperiode, die auf uns zu
rückwirkt, aber auch von uns beeinflußt wird. Was die 
große Krise anbelangt, die jetzt die weiße Rasse erschüt
tert, kann der Öffentlichkeit noch nicht alles gegeben 
werden. Daher ist dies Büchlein auch noch keine vollen
dete Deutung der Offenbarung Johannes. Es beschränkt 
sich auf die Entwicklung des Einzelmenschen, damit je
der die Arbeit an sich aufnehmen kann. Da aber jede 
Entwicklung sich nach den gleichen Prinzipien abspielt, 
so wird es dem tiefer Eingedrungenen leichter werden, 
auch die großen Umwälzungen der Gegenwart zu ver
stehen. ..»

«Die Offenbarung des Johannes ist nach griechischer 
Art in Form eines Dramas geschrieben. Einzelsprecher 
wechseln ab mit Chören. Johannes war Grieche und 
ganz von Plato beeinflußt, dessen Lehren er weiterent
wickelt hat, freilich oft mit einer Neigung ins Sophi
stische und Poetische, das der damaligen Zeit entsprach, 
heute aber die Deutung stört und oft die großen Linien 
verdunkelt. Plato wieder entnahm seine Grundgedanken 
den Pythagoräern, die ihr Wissen den Zoroastriern ver
danken. ..»

«Nach der altchristlichen Kirche, die sich immer mehr 
dem Sophismus ergab und die lebendige Anwendung 
(überlieferten Gedankengutes - HK) verlor in Dogmen 
und im Spielen mit Symbolen, blieben die Mysterien in 
Uunkel gehüllt. Die Symbole haben nicht etwa magi
schen Wert. Dies wurde und wird ihnen noch oft zuge
schrieben. Diese ganze Astrologie bezieht sich auf unse
en Körper, und um sie auf dessen Entwicklung anwen
den zu können, müssen wir die Sinnbilder zu deuten 
wissen. Darin zu helfen ist der Zweck dieser Schrift, 
denn es ist sehr schädlich, sich ohne Arbeit an seinem 
Körper mit der Zeichendeutung zu befassen, auch der 
Reichen an unserem Leibe... Studium der Naturer
scheinungen durch Unentwickelte führt zu Materialis
mus; denn jeder versteht nur das, was seiner Stufe ent
spricht. Daher sollen wir zuerst eine Leiter ersteigen, 
und dazu will uns Johannes durch seine Darstellung ver
helfen.»

«In der Tierwelt ist das sympatische Nervensystem, das 
unbewußte, instinktive, verhältnismäßig besser entwik- 
kelt, beim Menschen das zerebrospinale System, das be
wußte. Das erstere unterhält die mechanische Arbeit der 
Organe, ohne daß diese Arbeit zum Bewußtsein gelangt, 

es gut entwickelt ist, da steht das physische Leben 
un Vordergrund und wickelt sich in voller Gesundheit 
ab. Aber es ist kein Fortschreiten möglich, da dieses nur 
durch Eingreifen des Bewußtseins stattfinden kann. Un- 
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sere Aufgabe ist also die Entwicklung des bewußten 
Systems, aber nicht etwa auf Kosten des leiblichen Woh
les, wie im Mittelalter durch Abtöten, Kasteien, sondern 
durch ’Beherrschung und Vervollkommnung. Wir müs- 

. sen dahin gelangen, daß der Körper dem bewußten Geist 
freiwillig dient. Ergreift der Geist nicht die Zügel der 
Herrschaft, so muß sie der Leib übernehmen. Anderer
seits braucht aber der Geist den Leib, um sich zu offen
baren. Es ist richtiger und unser Ziel, daß das Bewußt
sein in die unbewußte Arbeit des sympatischen Systems 
helfend eingreife, damit Einklang herrsche.»

«Das Bewußtsein hat als Werkzeug das Gehirn und 
Rückenmark und die davon ausgehenden Negyen der 
Bewegung und Empfindung. Dem unbewußten Leben 
dient das sympatische Nervensystem, das am Rückgrat 
entlang läuft und außer vielen (die Alten sprachen von 
144 000) kleinen Nervenknötchen und Ganglien sieben 
große Zentren, die Plexi oder Nervengeflechte bildet. 
Am bekanntesten davon ist das Sonnengeflecht in der 
Magengegend. Die 31 Paar Ganglien, die am Rückgrat 
entlang liegen, sind beim Menschen erbsengroß, während 
sie bei den Tieren kaum oder gar nicht entwickelt sind. 
Sie sind die Verbindung zwischen beiden Systemen. Die 
sieben großen Zentren werden in Offenbarung, Kapitel 
1, Vers 9 bis Kapitel 3, Vers 22 beschrieben. Sie bauen 
sich räumlich stufenweise übereinander und müssen auch 
in dieser Reihenfolge entwickelt werden.»

«Wessen Gedanken bei einem niederen Zentrum 
stehenbleiben, wird niemals höhersteigen, so daß das 
Wort «höherentwickeln» nicht allein bildlich zu ver- 

$ stehen ist. Wer in die Knechtschaft eines falschgerich
teten Zentrums gerät, wird auch von den darunterlie
genden überwältigt. So liefert uns z. B. zu reichliches 
Essen und Schwelgerei der sexuellen Leidenschaft aus. 
In solchem Falle muß zuerst das obere Zentrum in Ord
nung gebracht werden und zwar durch bewußte Pflege 
des darüberliegenden. Es gibt keinen besseren Weg, aus 

dem leiblichen Materialismus herauszukommen, als 
durch bewußte Atempflege (unbewußte würde ihn da
gegen stärken). Dadurch ist dann auch die Befreiung des 
Geistes aus dem Materialismus gegeben.»

«Wir finden drei niedere, materielle, und drei höhere, 
geistige Zentren (siehe Kapitel 19, Vers 16). Das oberste 
Zentrum, das alle sechs anderen umfaßt, ist auch zu
gleich die Verbindungsstelle, der Vereinigtmgspunkt des 
gesamten Nervensystems: des inneren, organischen und 
des mit der Außenwelt verbindenden Seelenlebens, der 
im Körper niedergelegten Vergangenheit mit der Gegen
wart, des Instinktes mit der Vernunft.»

«Aus dem sympatischen System entwickeln sich die 
psychischen Eigenschaften: Empfindungstriebe und Hell
sehen. Wenn auch der Ursprung im sympatischen Sy
stem liegt, muß doch jeder Gedanke zum Bewußtsein 
ausgearbeitet werden. Gott offenbart sich in seiner Voll
kommenheit nur im hellen und klaren Bewußtsein. Die 
«Seher» dagegen, die immer davon reden, daß sie von 
Gott unbewußt inspiriert seien, sind nur Sklaven des 
sympatischen Nervensystems. Hellsehen, Prophezeien, ist 
im richtigen Sinn ein Klarsehen, ein Durchschauen der 
gegebenen Verhältnisse. Ändern sich diese, dann trifft 
die Prophezeiung natürlich nicht zu; das Prophezeite 
trifft nicht ein. Die Prophezeiung war deshalb aber nicht 
etwa falsch.»

«Träume, Gesichte, Ahnungen gehören in das Reich 
des Unbewußten, Ungöttlichen und Phantastischen. Vor 
solchen Sehern müssen wir uns hüten, denn sie dienen 
dem Reiche des Bösen, des Niedrigen, des Dumpfen und 
Unbewußten. Im Kapitel 6 und den folgenden zeigt uns 
Johannes den Weg zur vollen Entwicklung dieser Ner
venbahnen und schildert vom Kapitel 17 an den Sieg der 
Vernunft über das Triebwesen. Der vollendete Körper 
wird dann Wohnung und Tempel Gottes. Christus kann 
in ihn einziehen, und der Mensch ist dadurch erst wie
dergeboren. Die Herrlichkeit dieses Zustandes schildert 
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uns Johannes mit begeisternden Worten vom Kapitel 21 
an, dem er dann noch den Verbreitungsbefehl an
schließt.»

Nach dieser - von mir hier und da gekürzten - 
Einführung wendet sich der zoroastrische Verfasser der 
Schrift vom Jahre 1916 dem Vorwort und der Einlei
tung des Johannes zu, mit der dieser die Offenbarung 
im Kapitel 1, Verse 1-8 eröffnet. Ehe wir jedoch in 
diese eintreten, scheint es mir aus ganz bestimmten 
Gründen wichtig, noch kurz auf Jesu Gespräch mit Ni
kodemus im Evangelium des Johannes, Kapitel 3, Verse 
3 und 5 einzugehen. Dort heißt es nach Luther:

«Wahrlich, wahrlich ich sage dir: es sei denn^daß je
mand von neuem geboren werde, so kann er das 
Reich Gottes nicht sehen ... Es sei denn, daß jemand 
geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht 
in das Reich Gottes kommen.»

Wenn schon in allen - diesem Buche zugrundegeleg
ten - Thesen und Antithesen vom «Symbolwert der 
Sprache damaliger Zeiten» gesprochen wird, warum soll
ten wir nicht einmal - und zwar schon jetzt - einen 
hypothetischen Deutungsversuch machen, der gleichzei
tig mit der Zielvorstellung dieses Werkes in engem Zu
sammenhang steht?

Ich hatte Gelegenheit, im Rahmen eines Autorentref
fens im Zentrum der Liga UR (Liga für universale Reli
gion), in Engelberg/Schweiz, und in darauffolgenden 
mehrwöchigen Koordinierungsgesprächen mit dem be
reits im Vorwort erwähnten «Verwalter und Überbrin
ger der Nachlaß-Manuskripte von Edelmund Selbst», 
eine gemeinsame Basis zum Thema «Wiedergeburt aus 
Wasser und Geist» zu erarbeiten, die ich wie folgt zu
sammenfassen möchte:

1. Jesus sagt zu Nikodemus, nur derjenige könne in sich 
das «Reich Gottes» erleben, wahrnehmen, sehen oder 
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begreifen, der im Geiste «wiedergeboren», also sich 
seines Geist-Seins wieder bewußt geworden ist. Der 
Mensch ist geboren aus Wasser, der unbewußten Ma
terie, die geschaffen ist als verdichtete Geisteskraft 
durch und aus dem unbewußt gewordenen Geiste der 
Menschheit, das heißt also: aus Stoff und Kraft. Diese 
Kraft schlägt sich sowohl in der grobstofflichen wie 
auch in der feinstofflichen Materie des Körpers nieder. 
Sie findet ihre Widerspiegelung in der siebenfältigen 
Seele des Menschen, die das äußere Kleid seiner 
menschlichen Persönlichkeit ist.

2. Diese Kraft ist das im Schein bedingte, unendlich 
vielfach widergespiegelte Spiegelbild des sich seines 
ewigen Geist-Seins bewußtgewesenen Teiles der gött
lichen Geisteskraft, die aber nun als unbewußt-gewor- 
dener Geist der Menschheit als Scheinschöpfer im 
Schein wirkend sein muß, bedingt durch die vollkom
mene Weltordnung.

3. Es kann weder Stoff und Kraft, noch die durch diese 
gestaltete Menschenform in das «Reich Gottes» kom
men, denn: Was vom Fleische (Materie) geboren wird, 
das ist «Fleisch», und was vom Geiste im unbewuß
ten Zustande der unbewußten Kraft geboren wird, das 
ist geistunbewußte Kraft als widergespiegeltes Spiegel
bild des im Menschen manifestierten, unbewußt-ge- 
wordenen Geistes.

Nur das im Menschen wiedererwachte Göttliche 
Selbst, der Odem Gottes, wird durch sein Sich-wieder- 
bewußt-werden als Geist neugeboren und erkennt sei
nen Ursprung und sein Ziel wieder, und zwar in Gott 
- als Schöpfervater. Und nur seiner Scheinschöpfung 
durch unbewußte Geisteskraft, bervortretend als sein 
eigenes Spiegelbild in der Seele des Menschen, ist es 
gemäß der vollkommenen Weltordnung unabdingbar 
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anheimgegeben, durch freigewähltes Handeln im gu- 
ten-richtigen oder im bösen-falschen Tun, durch Voll
bringen oder Unterlassen, die Voraussetzung zum 
Geist-Wieder-Erwachen und damit zur Geistigen 
Wiedergeburt zu schaffen.

5. Die unwiderlegbare Tatsache der freien Wahl der 
Formen des menschlichen Tuns und Lassens ist ver
gleichbar dem Winde, der sich zum bösartigen Orkan 
steigern kann, aber nicht muß. Er bläst, wann, wie 
und wo er will, ausgelöst durch die verbunden wir
kenden sieben Kräfte der Seele (Daseinsbewußtsein, 
Wahrnehmung, Verstand, Empfindung, Vernunft, Ge
fühl und Vorstellungs-Wunschkraft). Dem zum Han- 
deln-Müssen gesetzmäßig gezwungenen Menschen ist 
zwar das «Wind» oder «Orkan» anzeigende Sausen 
wahrnehmbar durch die innere Stimme des Gewissens 
und die ihm dadurch schon vor der Tat erkennbare 
Verantwortung, sowie durch die unausbleiblichen Tat
folgen; er kann aber dieses Handeln nur durch Voll
bringen oder Unterlassen vollziehen, denn eines von 
beiden muß er tun, weil nur die Art und Form, also 
gut oder böse, ihm überlassen ist.

6. Die unausbleiblichen Tatfolgen sind - im guten oder 
bösen Sinne - erkennbar gemäß seiner seelischen Rei
fe. Dieser Reife entsprechend «hört er das Sausen» 
als innere Warnung, oder er will es nicht hören, wenn
gleich er auch noch nicht weiß, daß ihn das ausglei
chende Geschehen des kosmischen Gesetzes von Ur
sache und Wirkung, entsprechend der durch sein gu
tes oder böses Handeln ausgelösten Tatfolgen, errei
chen muß und wird. Dieses ausgleichende Geschehen 
erreicht ihn mit absoluter Sicherheit in Arten und 
Formen, als innere oder äußere Geschehnisse, deren 
Herkunft er - je nach seiner Persönlichkeits- bezw. 
Seelenreife - oft nicht begreifen kann oder will. Er 

weiß also nicht, ahnt es aber in seinem Inneren, daß 
ein «Unerkanntes» in ihm wirkt.

7. Ist der Mensch durch Erfahrungssammlung in seiner 
Seele-Persönlichkeit gereift durch die sich in ihm und 
an ihm - vom ersten Impuls zur Tat bis zur letzten 
Regung - sich ausgewirkt habenden Tatfolgen, dann 
begreift er die Stimme des Gewissens, den inneren 
Mahner als den in ihm wohnenden göttlichen Geist
funken, als Göttliches Selbst, als Geist vom Schöpfer
geiste, als Gottes Odem, als sein ewiges wahres We
sen und wird sich seines Geist-Seins wieder bewußt. 
Damit hat er die Geistige Wiedergeburt im Geiste 
vollzogen zum wiedererwachten geistigen Zustand 
ewigen Seins.

Wer Ohren hat, zu hören, und - vor allem - wer 
Augen hat, zu sehen, wird durch meditative Betrachtung 
der im zweiten Teil dieses Buches wiederveröffentlichten 
52 Bilderhandschriften der Bamberger Apokalypse den 
tieferen Sinn dieser, in obigen sieben Punkten wiederge
gebenen ersten Hypothese wesentlich leichter erfassen.
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2. IM VORHOF DER OFFENBARUNG

Johannes leitet seine Offenbarung im Kapitel 1, Verse 
1-8 in einer Art Vorrede ein, die nach der Luther- 
Übersetzung von jedem meiner Leser selbst nachgelesen 
werden kann. Schon beim Vergleich mit der Überset
zung nach Schlachter ergeben sich wesentliche Abwand
lungen von einzelnen Worten und Satzteilen; die Wort
folge in der Schrift des Zoroastriers aus dem Jahre 1916 
(in der weiteren Folge Zoro Astri genannt - HK) ist je
doch von so hoher und andersgearteter Aussagekraft, 
daß wir uns dieser ganz bewußt - ohne jede Abwand
lung auch nur eines Buchstabens - im gesamten ersten 
Teil dieses Buches bedienen werden. Es bleibe dabei je
dem selbst überlassen, die von Dogmen her beeinflußten 
Sinnveränderungen gegeneinander abzuwägen.

Die Verse 1-8 des ersten Kapitals lauten nach der 
Schrift von 1916:

Die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um 
seinen Knechten zu zeigen, was in Bälde geschehen 
muß; und er tat sie kund durch Sendung seines Engels 
seinem Knechte Johannes, der bezeuget hat das Wort 
Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, was er alles ge
sehen. Selig, der da vorlieset, und die da hören die 
Worte der Weissagung, und bewahren, was in ihr ge
schrieben ist; denn die Zeit ist nahe.
Johannes den sieben Gemeinden in Asien: Gnade euch 
und Friede von dem, der da ist und der da war und 
der da kommt, und von den sieben Geistern, die vor 
seinem Throne sind, und von Jesu Christo, dem 
treuen Zeugen, dem Erstgeborenen von den Toten 
und dem Herrscher über die Könige der Erde; ihm, 
der uns liebet und uns gewaschen von unsren Sünden 
mit seinem Blute, und uns gemacht zum Königtum, 
zu Priestern Gottes seines Vaters. Ihm die Ehre und 
Macht in alle Ewigkeiten! Amen! Siehe, er kommt mit 

den Wolken, und ihn wird schauen jegliches Auge, 
auch die ihn durchstochen haben; und heulen werden 
über ihn alle Völker der Erde; ja, Amen! Ich bin das 
A und das O, Anfang und Ende, spricht Gott der 
Herr, der da ist und der da war und der da kommt, 
der Allbeherrscher.

«In dieser Vorrede bezeichnet sich Johannes als den . 
von Jesus Christus in die Mysterien Eingeführten, wäh
rend Jesus selbst der Erstgeborene von den Toten ist, der 
zuerst die Wiedergeburt erreicht hat und Herrscher 
über die Organe seines Leibes, die Könige der Erde, ist, 
der auch anderen Erlösung bringt durch sein Vorbild 
und seine Lehre von der Reinigung des Blutes und sie 
sammelt zur königlichen Familie, zu Priestern Gottes. 
Blut Christi bedeutete den Alten «gereinigtes Blut». 
Johannes verspricht den sieben Gemeinden, den sieben 
sympatischen Nervenzentren, Friede und Erlösung von 
der Herrschaft des Unbewußten, Niedrigen, Dumpfen, 
Instinktiven, die gebracht werden soll von dem Ewigen, 
dem Christus, durch die sieben Geister, das sind die sie
ben Atemübungen und die sieben Töne. Der Erlöser 
vvird kommen aus dem Reich der Gedanken, der Wol
ken, und alle Sinne und alle niederen Nervenzentren, 
die ihn in Leidenschaft und Verblendung verletzt ha
ben, aber auch alle Zellen des Leibes werden ihn er
kennen, denn er ist der Anfang und das Ziel aller Dinge.» 
So heißt es bei Zoro Astri.

B>ie Verse 9 bis 12 des ersten Kapitels der Offenbarung 
lauten nach Zoro Astri:

Ich Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der 
Trübsal und im Königtum und der Standhaftigkeit 
Jesu Christi, war auf der Insel, die da Patmos heißt, 
um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu Chri
sti. Ich war in beseeltem Atem am Tage des Herrn, 
und hörete hinter mir eine gewaltige Stimme wie 
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eine Posaune, die sagte: Ich bin das A und das O, der 
Erste und der Letzte; und was du siehest, schreibe in 
ein Buch, und sende es den sieben Gemeinden in Asien, 
gen Ephesus und gen Smyrna und gen Pergamon und 
gen Thyatira und gen Sardes und gen Philadelphia und 
gen Laodikea. Und ich wandte mich, zu sehen nach 
der Stimme, die mit mir redete; und da ich mich 
wandte, sah ich sieben goldene Leuchter.

Beachten wir die Unterschiede: Luther und Schlach
ter sagen anstatt «Ich war in beseeltem Atem am Tage 
des Herrn» - «Ich war im Geist am Tage des Herrn...» 
Johannes bezeichnet sich als Mitgenosse der Trübsal und 
im Königtum und in der Geduld Jesu. Dies macht deut
lich, daß «auch er sich die Wiedergeburt erst erkämpfen 
mußte, da seine vorgeburtliche Erziehung nicht genüg
te», sagt Zoro Astri und schließt unmittelbar an diese 
verblüffende Feststellung bezüglich «vorgeburtlicher Er
ziehung» (siehe dazu «Vorgeburtliche Erziehung» von 
K. O. Schmidt, 1972, Drei-Eichen-Verlag) die Verse 13 
bis 20 des 1. Kapitels der Johannes-Offenbarung an:

Und inmitten der sieben Leuchter (sah ich) einen, 
gleich einem Menschensohne, bekleidet mit einem 
Mantel und umgürtet mitten der Brust mit goldenem 
Gürtel; sein Haupt und sein Haar aber weiß wie 
weiße Wolle, wie Schnee; und seine Augen wie Feuer
flammen und seine Füße gleich Erz im Ofen glühend, 
und seine Stimme wie Rauschen gewaltiger Wasser; 
und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne; 
und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischnei
diges Schwert; und sein Antlitz war, wie die Sonne 
leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich 
zu seinen Füßen wie tot; und er legte seine Rechte 
auf mich und sprach: Fürchte dich nicht! Ich bin der 
Erste und der Letzte und der Lebendige; ich war tot 
und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit, und habe die 
Schlüssel des Todes und der Unterwelt. Schreibe nun, 

was du sähest, und was da ist, und was geschehen 
wird nach diesem. Das Geheimnis der sieben Sterne, 
die du sähest in meiner Rechten, und der sieben gol
denen Leuchter: die sieben Sterne sind die Engel der 
sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die 
sieben Gemeinden.

Zoro Astri kommentiert: «Hier schildert Johannes 
den Erlösten: Die sieben sympatischen Nervenzentren 
sind nun zu goldenen Leuchtern geworden (Gold - die 
gereinigte Nervensubstanz); die Feuerflammen des Au
ges zeigen seinen wachen Geist, das Weiß seine Reinheit 
und überlegene, harmonische Ruhe. Die Füße wie Erz 
stellen seine materielle Festigkeit dar. Die sieben Sterne 
sind die sieben Haupttugenden des Wiedergeborenen 
(siehe Kapitel 15, 5-8). Das Schwert aus dem Munde 
versinnbildlicht seine logische klare Spracne im Gegen
satz ™ den Phantastereien der negativen Seite. Der Wie
dergeborene hat in Vorbild und Lehre den Schlüssel des 
Todes und der Unterwelt auch für andere und vermag 
dadurch zu einem Erlöser zu werden. Im Evangelium 
spricht Jesus zu den Pharisäern von diesem Schlussel.»

Trotz dieser zum Teil erstaunlichen und begeisternden 
Deutungs-Neuigkeiten sei darauf hingewiesen daß jeder 
geistig Suchende im eigenen Selbst Klarheit darüber ge
winnen muß, inwieweit diese Thesen aus der Feder Zoro 
Astris «glaubhaft» sein könnten oder nicht. Ein jeder 
sollte sich befleißigen, nur das zu glauben, was sich ihm 
(im innersten Selbst) als Wahrheit bestätigt; denn nur 
das kann innerstes Wesen einer universalen Religion für 
alle Völker und Rassen dieser Erde beinhalten, was für 
alle ohne Unterschied, gleicherweise befreiende wie be
wußtseinserweiternde und höherführende Auswirkungen 
zeitigt im Wissen um die tiefe Wahrheit des Chnstus- 
wortes- «Die Wahrheit wird Euch frei machen!»

Zur Vorbereitung auf all das, was uns die These zur 
Johannes-Offenbarung nach Zoro Astri in ihren wesent- 
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lichen Schwerpunkten zu bieten hat, scheint es ratsam, 
einmal ganz ohne Vorbehalte zunächst zwei der fünf 
Zeichnungen zu betrachten, die der Fotokopie aus dem 
Jahre 1916 eingefügt sind und die wir originalgetreu und 
ohne jede Veränderung dem ersten Teil dieses Buches 
eingegliedert haben (siehe Seiten 35, 37, 51, 53, 55). Es 
könnte sein, daß es gar manchen Lesern genau so ergehen 
wird wie mir, nämlich: daß ich erst nach wiederholter 
Betrachtung eine immer positivere Einstellung zur The
se, bezw. den Thesen Zoro Astris gewann und Parallelen 
zu den Urwahrheiten des Vedanta entdeckte, die noch 
heute ihre volle Gültigkeit besitzen.

«Die Offenbarung und das menschliche Gehirn» hat 
mich persönlich viele Monate innerlich beschäftigt. Es 
schien mir lange Zeit ziemlich fragwürdig zu sein, dieses 
Thema zum ersten Teil des Buches «Die Logik der Apo
kalypse» zu machen. Im Vorhof dieses Denkgebäudes 
schien es mir lange nicht der Mühe wert, die Spreu vie
ler Aussagen vom Weizen einer bewußtseins-erweitern- 
den Schau zu trennen. Und doch trieb es mich immer 
wieder zur visuellen Betrachtung der Texte und Zeich
nungen, bis mir endlich völlig klar wurde, daß «unser 
menschliches Gehirn» tatsächlich eine Art Vorhof zum 
Denkgebäude der gesamten Johannes-Offenbarung so
wohl als auch der reale Vorhof zum Tempel der Mensch
heit überhaupt sei und als solcher sogar gewichtige Vor
bereitungsaufgaben zum besseren Verständnis des hinter 
diesem Vorhof liegenden «Heiligtums» und des «Aller
heiligsten» zu erfüllen vermöge.

Die visuelle Betrachtung vertiefte sich ganz ungewollt 
an Texten und Zeichnungen zur meditativen Auslotung 
derselben, und dies ist der Hauptgrund, warum ich es 
für angezeigt halte, schon jetzt und an dieser Stelle zwei 
der fünf Zeichnungen aus der Fotokopie des Jahres 1916 
zu vorbehaltloser Betrachtung einzurücken.

"Zeichnung 1: Stellen wir uns vor, wir alle beträten 
den gewissermaßen mikrokosmischen «Tempel des Gei-

Zeichnung 1

stes der Menschheit», das Gehirn des Menschen, von je
ner «Straße» aus, die den einzigmöglichen Zugang zum 
Vorhof dieses Tempels bietet, die lange Straße der Wir
belsäule mit dem verlängerten Rückenmark, die Medul
la Oblongata. Aus Zeichnung 1 ersehen wir, daß diese 
Straße in einer Art «Sackgasse» endet, die zwölf Aus
gänge oder Zugänge hat, von denen jedoch nur einer in 
den sogenannten «Vorhof» zum Tempelbau des Geistes 
der Menschheit führt. Hinter diesem Vorhof liegt das 
Heiligtum mit dem Corpus Mamillarius und dem Pedun- 
culus Cerebri. Darüber liegt das Allerheiligste der 
Hypophysis.

Die Hypophysis liegt gewissermaßen in einem zwei- 
stammigen Baum, und über ihr gabeln sich die beiden 
Dpticusnerven, die Sehnerven. Ich persönlich bin ge- 
neigt> die beiden aus den Opticusnerven abzweigenden 
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«Astgabeln» die Zugänge zum sogenannten «dritten Au
ge inmitten der Stirn» zu benennen. Dies mag vorerst 
genügen, obwohl ich nochmals darauf hinweisen möch
te, daß dieser Deutungsversuch zu Zeichnung 1 eine rei
ne Hypothese darstellt, deren es durchaus mehrere ge
ben kann, wie sich noch zeigen wird.

"Zeichnung 2: Wir sehen das menschliche Gehirn in 
seinem vertikalen Querschnitt und erkennen sofort, daß 
die Dreiteilung Vorhof, Heiligtum und Allerheiligstes in 
mikrokosmischer Sicht und anhand der Erkennungs
merkmale des Querschnitts durchaus nicht unbedingt 
mit der Hypothese zu Zeichnung 1 übereinstimmen 
muß. Wir erkennen hier vor allem sieben Hauptzentren 
oder sieben Hauptteile des gesamten menschlichen Ge
hirns mit den Schwerpunkten:

1. Medulla-Oblongata (Verlängertes Mark)
2. Cerebellum (Kleinhirn)
3. Corpora-Quadrigemina (Vierhügel)
4. Thalamus mit Zirbeldrüse und Hypophysis
5. Truncus-Corporis-Callosi
6. Pallium (Großhirn)
7. Septum-Pellucidum.

Wir stellen anhand eines Vergleichs zunächst weiter 
nichts als eine Übereinstimmung der Zahl «sieben» fest, 
von der auch Johannes im 1. Kapitel der Offenbarung 
spricht, und zwar im Zusammenhang mit «sieben gol
denen Leuchtern», den «sieben Sternen» und «sieben 
Gemeinden».

*

Zoro Astri sagt: «Im 2. und 3. Kapitel schildert nun 
Johannes die sieben sympatischen Nervenzentren und 
benutzt als symbolische Bezeichnungen die Namen der 
Städte regsten geistigen Lebens (seiner Zeit). Diese Ner-
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Zeichnung 2

venzentren dienen dem mechanischen Leben der Organe 
und müssen nicht allein gut ausgebildet, sondern auch 
unter die Herrschaft des Bewußtseins gestellt werden, 
damit wir aus dem unbewußten Leben des Tieres heraus
kommen. Die drei unteren Zentren dienen dem Mate
riellen, die drei darüber stehenden dem geistigen, aber 
noch unbewußten Leben; die ersteren gehören zum Rei
che des Drachen, die letzteren zu dem des Lammes. Der 
Drache versinnbildlicht die blinden Kräfte und Leiden
schaften, das Lamm die Reinheit, Unschuld, die unbe
fleckte Empfängnis.»

«Die drei unteren sind: Plexus sacralis, Plexus prosta- 
ticus und Sonnengeflecht, die drei oberen sind Herzge
flechte mit Plexus cardiacus, Plexus laryngeus und Kopf
geflecht (Plexus caroticus, cavernosus, hypophysis). Es 
gibt noch eine große Anzahl von Nervenknoten und 
-knötchen; die Alten sprachen von 144 000, und die obi
ge Einteilung nimmt aus dieser großen Zahl diejenigen 
heraus, die für die Entwicklung zunächst die bedeutend
sten sind und als Symbole für mehiere gelten.»

«Wir haben im menschlichen Körper zwei große Pole: 
Geist und Stoff, die beide dem Ausdruck und der Ent- 
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faltung des Lebenskeimes, Lebenswillens, der Urseele, 
Mazda dienen. Durch die Verbindung beider entsteht 
das Leben, die Ausdrucksform der Urseele, in Raum, 
Zeit und Ursächlichkeit, in Zarvan Akarana. Dieses Le
ben ist vielseitig, je nachdem der Geist oder der Stoff, 
Vater oder Mutter, dazu beitragen. Beide umfaßt der 
über ihnen stehende Lebenswille, Mazda, und aus beiden 
entsteht der Lebensausdruck; darum nannten die Alten 
das Lebenbildende den Erzeuger, der zugleich dessen Er
zeugter ist. Der eine Pol findet seinen Träger im Gehirn, 
der andere in den Sexualorganen; zwischen beiden fließt 
der Strom durch das Rückenmark, soweit er bewußt ist, 
und durch den Grenzstrang des Sympaticus, soweit er 
unbewußt ist. Das letztere findet mehr beim Tier statt, 
das erstere mehr beim Menschen; und daß dies sich noch 
mehr steigere, bis das bewußte Leben die Herrschaft er
langt, ist unsere Aufgabe und unser Ziel. Die individuelle 
Seele hat ihren Sitz im Herzen; ihre Verbindung mit 
dem Weltall unterhält sie durch den Atem. Die Gedan
kenkraft teilt sich im Herzen; sein erster Teil, der Ma
gnetismus, der dem Wort entspricht, erzeugt die intellek
tuelle Triebkraft. Der andere Teil löst sich in den Gren
zen beider Systeme los, als Elektrismus, der die Muskeln 
beeinflußt und der Tat entspricht. Der Gedanke kann 
also nur zum vollkommenen Wort und zu vollkomme
ner Tat werden, wenn er vollkommene Nervenbahnen 
benutzen kann, und zu bewußten Worten und Taten rei
fen, wenn diese Bahnen vom Bewußtsein beherrscht wer
den.»

«Im Großhirn sind die Erinnerungen auf gespeichert. 
Im Kleinhirn sind die Lebenstriebe verankert. Aus der 
Gehirnbasis und dem verlängerten Mark treten die 
zwölf Nervenpaare als Vermittler zu den Sinnen und 
Organen. Die Verbindung zwischen diesem bewußten 
System und dem sympatischen System bildet die Zirbel
drüse, die epiphysis. Sie ist zugleich Kern und Sammel
punkt des bewußten und unbewußten Lebens. Von ihr 

gehen Bahnen zur hypophysis, zum plexus caroticus und 
plexus cavernosus, die mit anderen kleinen Zentren ihre 
Außenglieder bilden. Wir finden also hier eine innere 
und eine äußere Seite des oberen Poles in der Zirbeldrüse 
und dem Kopfgeflecht des Sympaticus. Die gleiche Tren
nung ergibt sich im Gegenpol: der plexus sacralis be
zieht sich auf die inneren, der plexus prostaticus mit an
deren zusammen auf die äußeren Teile des Urogenital
systems (für Nieren, Blasen und äußere Zeugungsorga
ne). Es sei nochmals betont, daß die Einteilung sich 
nicht anatomisch bestimmt ausdrücken läßt, weil es kei
ne Sammelnamen gibt und weil überall eine große Ver
ästelung der Bahnen stattfindet.»

Soweit Zoro Astri. Auf die nähere Beschreibung des 
Gehirns werden wir erst im übernächsten Kapitel ein
gehen können, da es zunächst von großer Wichtigkeit 
ist, die symbolische Bedeutung der «sieben Gemeinden» 
nach Zoro Astri kennen zu lernen, an die Johannes in 
Offenbarung 2 und 3 seine Sendschreiben richtet.
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3. DIE SYMBOLIK 
DER «SIEBEN GEMEINDEN»

In Offenbarung 2, 1-7 heißt es nach Zoro Astri:
«Dem Engel der Gemeinde zu Ephesus schreibe: Das 
sagt, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der 
da wandelt inmitten der sieben goldenen Leuchter. 
Ich kenne deine Werke und deine Mühe und deine 
Standhaftigkeit, und daß du Böse nicht tragen kannst, 
und hast geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht 
sind, und hast sie als Lügner empfunden; und hast 
Standhaftigkeit, und hast getragen um meines Namens 
willen, und hast gearbeitet, und bist nicht müde ge
worden. Aber ich habe wider dich, daß du deine erste 
Liebe verlassen hast. So gedenke nun, wovon du her
abgesunken, und bessere dich, und tue die ersten Wer
ke! Wo aber nicht, so komme ich schnell über dich, 
und stoße deinen Leuchter von deiner Stätte, wenn du 
dich nicht besserst. Aber das hast du, daß du die Wer
ke der Nikolaiten hassest, die auch ich hasse. Wer 
Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden 
sagt: Dem Sieger will ich zu essen geben vom Baume 
des Lebens, der da ist im Paradiese Gottes.»

«Der plexus sacralis wird durch Ephesus symbolisiert», 
sagt Zoro Astri. «Ephesus war bekannt durch seinen 
Kultus der Diana, der Göttin der Keuschheit. Damit soll 
der Anfang alles Lebens, der Sitz und Anfang leiden
schaftsloser Liebe gekennzeichnet werden, aber nur beim 
Reingeborenen und dem aus seiner Unreinheit Erlösten. 
Dieser Sieger wird in sich aufnehmen die Früchte des 
Lebensbaumes, des sympatischen Nervensystems, dessen 
Wurzeln in den Sexualdrüsen liegen und die ihm monat
lich die Lebenssäfte zuführen (siehe Kapitel 22, 2). Dem 
Unreinen wird daraus Unglück entstehen; sein inneres 
Licht erlöscht.»

In Offenbarung 2, 8-11 heißt es nach Zoro Astri:
«Und dem Engel der Gemeinde zu Smyrna schreibe: 
Das sagt, der Erste und der Letzte, der tot war und 
lebendig geworden ist. Ich weiß deine Trübsal und Ar
mut (doch du bist reich!) und die Lästerung von de
nen, die sich Juden nennen, und es nicht sind, sondern 
des Satans Schule. Fürchte nichts, was du leiden wirst! 
Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis 
werfen, auf daß ihr geprüfet werdet, und werdet 
Trübsal haben zehn Tage. Sei getreu bis an den Tod, 
so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Wer 
Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden 
sagt: Dem Sieger soll kein Leid geschehen vom zwei
ten Tode.»

«Smyrna war der Sitz des Feigenhandels und diente 
daher dem Johannes gut als Sinnbild für den Sitz der 
Leidenschaft, den plexus prostaticus. Der Geschlechts
magnetismus macht die Kräfte des gesunden, reinen 
Menschen reich, aber den Unreinen arm und bedrängt. 
Lr kommt unter das Zepter der Leidenschaft, die ihn 
unter das Gesetz zwingt, und nur der wird die Krone 
des Lebens, das bewußte ewige Leben erhalten und nicht 
den zweiten Tod (siehe Kapitel 20, 15) erleiden müssen, 
der dieses Leidenschaftszentrum beherrscht.»

In Offenbarung 2, 12-17 heißt es nach Zoro Astri:
«Und dem Engel der Gemeinde zu Pergamon schrei
be: Das sagt, der da hat das scharfe, zweischneidige 
Schwert. Ich weiß, wo du wohnest: da wo des Satans 
Thron ist; und du hältst feste an meinem Namen, und 
hast meinen Glauben nicht verleugnet, auch in den 
Tagen, in denen Antipas, mein treuer Zeuge, getötet 
Wurde bei euch, da wo der Satan wohnt. Aber ich ha
be etliches gegen dich, daß du solche daselbst hast, die 
sich an die Lehre Balaams halten, der den Balak lehr
te Anlaß zur Sünde geben den Söhnen Israels, zu essen
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Götzenopfer und Unzucht zu treiben. Also hast auch 
du solche, die sich an die Lehre der Nikolaiten halten, 
gleicherweise. Bessere dich nun! Wo aber nicht, so 
komme ich schnell über dich, und werde mit ihnen 
streiten mit dem Schwerte meines Mundes. Wer Oh
ren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt: 
Dem Sieger werde ich geben vom verborgenen Manna, 
und werde ihm geben einen weißen Stein, darauf einen 
neuen Namen geschrieben, den niemand kennet, als 
wer ihn empfängt.»

«Pergamon, die Stadt des Aeskulap, der Heilkunst, 
diente dem Johannes dazu, das Sonnengeflecht,^den Sitz 
der unbewußten Verdauung, zu versinnbildlichen. Er 
nennt es den Thron des Bösen. Beim Vollendeten dient 
auch dieses Zentrum dem Guten; aber wer Unreines und 
Totes genießt, gehört zum Reiche des Ärgernisses und 
der Unzucht. Er kann niemals vom verborgenen Manna 
erhalten, das sind die Säfte und Kräfte der Wiederge
burt. Dem Sieger dagegen wird der weiße Stein, Weis
heit und bewußtes Vorgehen gegeben und ein neuer Na
me, den niemand außer ihm kennt: d. h. er wird seine 
individuelle Aufgabe erfassen, zu der er bestimmt ist 
und niemand außer ihm lösen kann. Den Getreuen wur
de bei den Alten auch ein neuer Name gegeben, der ih
rer Verantwortung entsprach. Dies war zumeist der Na
me eines längst Dahingeschiedenen, der die gleichen An
lagen hatte. Dies sollte aber nicht etwa heißen, daß die
ser wiedergekommen sei, wiedereingefleischt oder rein- 
karniert sei.»

«Die unteren Zentren dienen dem materiellen Leben. 
Das Tier braucht ihre Überentwicklung nicht zu fürch
ten. Es steht unter dem Gesetz, das unfehlbar lenkt, dem 
es instinktiv, aus innerem Zwang gehorcht. Ist aber beim 
Menschen die höhere Entwicklung noch zu schwach, so 
herrschen diese sympatischen Nerven ohne den ausglei
chenden Zwang des Instinktes. Er muß sich also freiwil- 

Hg unter die Herrschaft des Gesetzes beugen, bis er die 
innere Freiheit erlangt hat und damit über dem Gesetze 
steht. Die Nikolaiten trieben einen entarteten Phallus- 
kultus.»

«Die nächsten Zentren aufwärts beeinflussen das seeli
sche und geistige Leben, das sich aber noch unbewußt 
abspielt. Von ihnen aus geht auch die Beherrschung der 
unteren Zentren, allerdings nur bei völliger Reinheit.»

In Offenbarung 2, 18-29 heißt es nach Zoro Astri:
«Und dem Engel der Gemeinde zu Thyatira schreibe: 
Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuer
flammen, und seine Füße gleich glühendem Erz. Ich 
kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glau
ben und dein Helfen und deine Standhaftigkeit, und 
wie deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber 
ich habe wider dich, daß du gewähren lassest das Weib 
Jesabel, die sich Prophetin nennet, und lehret und ver
führet meine Knechte Unzucht zu treiben und Göt
zenopfer zu essen. Ich habe ihr Frist gegeben, daß sie 
sich bessere, aber sie will sich nicht bessern und ablas
sen von ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie aufs Kran
kenbett, und die mit ihr ehebrechen, in große Trüb
sal, wenn sie nicht ablassen von ihren Werken. Und 
ihre Kinder werde ich dahinsterben lassen, und alle 
Gemeinden sollen erkennen, daß ich es bin, der Her
zen und Nieren erforschet; und werde euch einem 
jeglichen geben nach seinen Werken. Euch aber sage 
ich, den übrigen zu Thyatira, die nicht diese Lehre 
haben, und die nicht die Tiefen des Satans (wie sie 
sagen) kennen gelernt: ich werde auf euch keine ande
re Last werfen. Aber was ihr habt, bewahret, bis ich 
komme! Und wer überwindet, und bewahret meine 
Werke bis ans Ende, ihm werde ich geben Macht über 
die Heiden: mit eisernem Stabe wird er sie weiden, 
wie Töpfergefäße sie zerschlagen, so wie auch ich emp
fangen von meinem Vater, und ich werde ihm geben 
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den Morgenstern. Wer Ohren hat, der höre, was der 
Geist den Gemeinden sagt!»

«Das untere dieser Nervenzentren ist das Herzge
flecht mit dem Plexus cardiacus als wichtigstem. Es ist 
unter dem Namen Thyatira eingeführt. Aus dem Herzen 
des Reinen entsteht die Liebe zum Nächsten, Glaube, 
Geduld und Empfindungen. Diese müssen aber der Ver
nunft unterstellt werden, denn Gott ist nicht nur Emp
finden, sondern vorherrschend Bewußtheit. Unreinheit 
des Blutes überreizt die Empfindungen; es entsteht Fana
tismus, Jähzorn, Hysterie, Schwelgerei in Gefühlen, 
Wahrsagerei, Hypnotismus und dunkle Magie. Diese ne
gative Seite des Gefühlslebens führt Johannes unter dem 
Namen des Weibes Jesabel ein, die auch die Ursache zu 
tierischen Trieben und Unzucht ist. (Eigentlich sollte 
«untertierische Triebe» gesagt werden, denn die Leiden
schaft kennt das Tier nur in der Brunftzeit). Aus diesem 
unreinen Gefühlsleben folgt Siechtum bis in späte Gene
rationen; denn Gott gibt jedem nach seinen Werken und 
erforscht dazu Nieren und Herz, die Organe der Reini
gung und Reinheit. Dem Reinen aber wird der Morgen
stern, der Anfang des bewußten Lebens, aufgehen.»

In Offenbarung 3, 1-6 heißt es nach Zoro Astri:
«Und dem Engel der Gemeinde zu Sardes schreibe: 
Das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die 
sieben Sterne. Ich kenne deine Werke, daß du den Na
men hast, daß du lebst, und bist tot. Erwache, und 
stärke das übrige, das sterben will; denn ich habe dei
ne Werke nicht voll erfunden vor meinem Gott. Ge
denke nun, wie du empfangen und gehöret, und be
wahre es, und bessere dich! Wo du nun nicht erwa
chest, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb, 
und du wirst nicht wissen, welche Stunde ich über 
dich kommen werde. Aber du hast einige Namen in 
Sardes, die nicht ihre Kleider befleckt haben; und sie 

werden mit mir wandeln in weißen Kleidern, denn sie 
sind würdig. Der Sieger wird bekleidet werden mit 
weißen Kleidern, und seinen Namen werde ich nicht 
auslöschen aus dem Buche des Lebens, und werde sei
nen Namen bekennen vor meinem Vater und vor sei
nen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist 
den Gemeinden sagt!»

«Sardes ist das Symbol für den Plexus larygeus, der mit 
seinen Nachbarn Lunge und Stimme beherrscht. Diesen 
lst gegeben, die anderen zu stärken und zu beleben, 
wenn sie nicht selbst tot und untätig sind. Die Nerven 
können nur durch den bewußten Atem gereinigt und 
durch den Ton belebt werden. Vollkommen bewußter 
Atem ist Ursache der Reinheit und des bewußten Le
bens. Durch ihn wird der Leib zum reinen Kleide der 
Gottheit; er macht den Menschen zum Mitarbeiter am 
ewigen Heilsplan.»

In Offenbarung 3, 7-13 heißt es nach Zoro Astri:
«Und dem Engel der Gemeinde zu Philadelphia 
schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der 
den Schlüssel Davids hat; der da öffnet, daß niemand 
wieder schließen, der da schließt, daß niemand wieder 
öffnen kann. Ich weiß deine Werke. Siehe, ich habe 
vor dich eine offene Tür gestellt, die niemand zu 
schließen vermag: denn du hast wohl geringe Kraft, 
und hast meine Worte bewahret, und meinen Namen 
nicht verleugnet. Siehe, diejenigen aus der Schule des 
Satans, die sich selbst Juden nennen und es nicht sind, 
sondern lügen: siehe, ich werde sie dahinbringen, daß 
sie kommen und niederfallen zu deinen Füßen, und er
kennen, daß ich dir meine Liebe zugewandt. Weil du 
hast das Wort von meiner Standhaftigkeit bewahret, 
werde auch ich dich bewahren durch die Stunde der 
Prüfung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, 
2u prüfen die Bewohner der Erde. Siehe, ich komme 
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schnell: bewahre, was du hast, daß niemand deine 
Krone nehme! Wer überwindet, ihn werde ich ma
chen zum Pfeiler im Tempel meines Gottes, und er 
wird nimmer von dannen weichen, und werde auf ihn 
schreiben den Namen meines Gottes und den Namen 
der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das 
vom Himmel herabsteigt von meinem Gott, und mei
nen neuen Namen. Wer Ohren hat, der höre, was der 
Geist den Gemeinden sagt!»

«Die obersten Knoten des sympatischen Nervenge
flechts bilden das Kopfgeflecht (Philadelphia), das in Be
ziehung und Wechselwirkung mit dem verlängerten 
Mark und der Gehirnbasis, der offenen Tür, steht, von 
wo die zwölf Nervenpaare ausgehen. Vor dieser begin
nenden Vereinigung des bewußten und unbewußten Le
bens müssen sich die anderen beugen. Gott hat dieser 
seine Liebe zugewandt, denn sie weist auf das von ihm 
vorgesteckte Ziel, das nun bald erreicht ist.»

«Der Schlüssel Davids, welcher oft auch das Siegel 
Salomos genannt wird, stellt in symbolischer Weise die 
sechs Entwicklungsstufen folgendermaßen dar:

«Der Punkt in der Mitte ist die höhere Konzentration, 
Intuition und Realisation, die Zusammenfassung. In der 
sechsten Stufe liegt auch der Gegenpol zum Sexualle
ben, wie umgekehrt in der ersten Stufe der Gegenpol 
zum geistigen Leben ist. Beide, Geist und Stoff, Gedan
kenleben und Sexualleben, stehen in innigstem Zusam
menhang: Bei den sieben Tugenden (siehe Kapitel 15, 
5-8) ist die erste auch der Anfang des geistigen Le
bens, denen Gesundheit und langes Leben entquillt. Der 

Sieger über das Unreine, das dumpfe Triebleben, wird 
eine Stütze der Bewußtheit sein und zum neuen Jerusa
lem gezählt werden, d. h. sein Leib wird wiedergeboren 
sein und er dem wiedergeborenen Volke angehören.»

In Offenbarung 3, 14-22 heißt es nach Zoro Astri:
«Und dem Engel der Gemeinde zu Laodikea schreibe: 
So spricht der Amen, der treue und wahrhaftige Zeu
ge, der Urgrund der Schöpfung Gottes. Ich weiß deine 
Werke, daß du weder kalt noch warm bist; o daß du 
kalt oder warm wärest! So aber, weil du lau bist und 
weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus 
meinem Munde. Weil du sprichst: Ich bin reich, und 
habe Überfluß, und brauche nichts; und weißt nicht, 
daß du bist elend und jämmerlich und arm und blind 
und bloß: so rate ich dir von mir Gold zu kaufen, 
das im Feuer geläutert ist, auf daß du reich werdest; 
und weiße Gewänder, auf daß du dich kleidest, und 
nicht offenbar werde die Schande deiner Blöße; und 
Augensalbe, deine Augen zu salben, daß du sehest. Die 
ich lieb habe, strafe und züchtige ich: so beeifre dich 
nun, und bessere dich! Siehe, ich stehe vor der Türe 
und klopfe: wer meine Stimme höret, und die Tür 
öffnet, zu dem werde ich eingehen, und mit ihm 
Mahl halten und er mit mir. Wer überwindet, ihm 
Werde ich verleihen zu sitzen mit mir auf meinem 
Throne, so wie auch ich überwunden und mich ge
setzt habe zu meinem Vater auf seinen Thron. Wer 
Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden 
sagt!»

«Laodikea hatte großen Ruf wegen seiner Augenheil- 
uiittel und versinnbildlicht daher gut das innere Auge, 
Cle Zirbeldrüse, die Epiphysis. Sie ist die Vereinigung 
v°n beiden Systemen. Ist sie nur halbentwickelt, macht 
$le zerfahren. Beim Tier ist sie sozusagen kalt, da 
lerrscht der Instinkt vor. Beim vollendeten Menschen
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aber soll sie warm sein, d. h. vollentwickelt, herrschend, 
und dazu braucht es Nervensubstanz (Gold), die durch 
den Elektrismus des vollkommenen Ausatmens gerei
nigt ist, und Reinheit. Die Blöße bedeutet Mangel in 
der Entwicklung. Wenn aber das Kopfgeflecht des sym- 
patischen Systems, das die Türe zur Konzentration bil
det, nun entwickelt und aufgetan ist, kann der voll
kommene Gedanke einziehen auf diesen seinen Thron. 
Diesem Menschen ist es vergönnt, mit seinem Selbst, 
seinem Christus, das Abendmahl zu halten. Er hat seine 
Entwicklung beendet.»

4. DIE BESCHREIBUNG DES GEHIRNS

In Offenbarung 4, 1-11 heißt es nach Zoro Astri:
«Darnach schaute ich und siehe, eine Tür stand offen 
im Himmel; und die erste Stimme, die ich wie eine 
Posaune gehöret mit mir reden, sagte: Steige herauf 
bieher, wo ich dir zeigen will, was nach diesem ge
schehen soll. Und alsbald war ich in beseeltem Atem, 
und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem 
Throne saß Einer. Und der da saß, war von Ansehen 
gleich einem Jaspis- und Sarder-Steine; und ein Re
genbogen war rings um den Thron, gleich einem 
Smaragd. Und rings um den Thron vierundzwanzig 
Throne, und auf den Thronen vierundzwanzig Älte
ste sitzend, angetan mit weißen Gewändern, und auf 
ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thro- 
ne gehen aus Blitz und Schall und Donner; und sie
ben Feuerfackeln brennen vor dem Throne, welches 
sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Throne 
wie ein gläsernes Meer, gleich Krystall; und unter 
dem Throne und rings um den Thron vier Tiere, 
v°ll Augen vor- und rückwärts. Und das erste Tier 
gleich einem Löwen, und das zweite Tier gleich einem 
Stiere, und das dritte Tier mit dem Antlitze eines 
Menschen, und das vierte Tier gleich einem fliegen
den Adler. Und die vier Tiere haben je sechs Flügel 
V°H Augen ringsum und auswärts; und sie riefen 
°hne Ruhe Tag und Nacht: Heilig, heilig, heilig ist 
Gott der Herrscher, der Allbeherrscher, der da war 
und der da ist und der da kommt. Und wenn die 
vier Tiere Ruhm und Preis und Dank geben dem, 
der auf dem Throne sitzet, der da lebet in alle 
Ewigkeiten: so werden die vierundzwanzig Ältesten 
uiederfallen vor dem, der auf dem Throne sitzet, und 
anbeten vor ihm, der da lebet in alle Ewigkeiten, und 
dire Kronen niederwerfen vor dem Throne, und sa
gen: Würdig bist du, Herr, zu empfangen die Herr-
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lichkeit und die Ehre und die Macht; denn du 
schufst alle Dinge, durch deinen Willen wurden sie 
und sind geschaffen.»

«Im Kapitel 4 und 5 der Johannes-Offenbarung ist 
das Gehirn in symbolischer Weise geschildert. Inmitten 
des Gehirns auf dem Gehirnstamm befindet sich die 
Zirbeldrüse, corpus pineale, nach der alten Lehre der 
Sitz der Konzentration und Vereinigung des bewußten 
und unbewußten Systems. Über ihr wölben sich im 
Halbkreis die beiden Streifenhügel gleich einem Regen
bogen, die corpora striatii. Am Hirnstamm sitzen die 
Ursprünge der zwölf Nervenpaare, der vierundzwanzig 
Ältesten. Vom Thron gehen aus Blitz und Schall und 
Donner, d. h. die Gedanken, Befehle und Urteile. Er ist 
der Sitz der sieben Tugenden, die hier mit Fackeln ver
glichen sind. Die Zirbeldrüse liegt hinter dem dritten 
Hohlraum, dem ventriculum tertium, der wie alle Ge
hirnräume mit Flüssigkeit gefüllt ist und hier das glä
serne Meer genannt wird. Darüber wölbt sich das Groß
hirn, der Aufbewahrungsort der Gedanken, Eindrücke 
und Erfahrungen. Im 15. Kapitel der Offenbarung sin
gen diese Gehirnzellen ein Loblied des Wiedergeboren
seins. Am Throne und um ihn sind die vier großen 
Gehirnpartien, die durch die bekannten Apostelsymbole 
dargestellt werden. Es versinnbildlichen: der Löwe den 
Hirnmantel, pallium; der Stier die Brücke mit den Brük- 
kenarmen, pons und brachia pontis; das Menschenant
litz die kleinen Hügel zwischen den Hirnschenkeln, zwei 
corpora mamillaris (Augen), tuber cinereum (Nase), 
Hypophysis (Mund). Der fliegende Adler symbolisiert 
das Kleinhirn. Sie sind voll Augen und sprechen das 
Lob Gottes, d. h. sie haben die Fähigkeit, Beobachtun
gen und Kenntnisse aufzunehmen und so der Bewußt
heit zu dienen...»

Zur Illustration der Aussagen im vorstehenden Ab
satz rücken wir an dieser Stelle die Zeichnungen 3, 4

Zeichnung 3

und, 5 ein, die das menschliche Gehirn aus drei ver
schiedenen Gesichtswinkeln verdeutlichen (siehe Seiten 
51, 53 und 55). Wer Augen hat, zu sehen, der sieht noch 
manches mehr und ist gut beraten, wenn er in der wei
teren Folge dieser Abhandlung der Thesen nach Zoro 
Astri versucht, die eigene visuelle Schau vermittels die
ser nun insgesamt fünf Zeichnungen aus der Fotokopie 
des Jahres 1916 zu erweitern, um sie zu meditativer 
Schau zu vertiefen.

Zoro Astri sagt: «Herrscht im Gehirn das volle Be
wußtsein, dann beugen sich die vierundzwanzig Ältesten 
vor dem Thron. Die zwölf Nervenpaare dienen der Kon
zentrationsstelle und bringen ihre Meldungen, ihre 
Kränze. Der ewige Gedanke, Gott, Mazda, hat alles 
geschaffen durch seinen Willen. Damit er durch uns 
wirken kann, müssen wir unsere Nervenbahnen lösen 
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aus der dumpfen Knechtschaft des Instinkts, denn Gott 
äußert sich durch Bewußtheit. Er ist der Lebenswille, 
der durch uns zur Bewußtheit und zur Tat durchdrin
gen will.»

In Offenbarung 5, 1-14 heißt es nach Zoro Astri:
«Und ich sah in der Rechten deß, der auf dem Throne 
saß, ein Buch, beschrieben von innen und außen, ver
siegelt mit sieben Siegeln. Und ich sah einen mächti
gen Engel, der rief mit lauter Stimme: Wer ist würdig 
zu öffnen das Buch und zu lösen seine Siegel? Und 
niemand vermochte, weder im Himmel noch auf der 
Erde, das Buch zu öffnen und hineinzuschauen. Und 
ich weinte sehr, daß niemand erfunden ward das Buch 
zu öffnen und hineinzublicken. Und einer der Älte
sten sagt zu mir: Weine nicht! Siehe, es hat überwun
den der Löwe vom Stamme Juda, die Wurzel Davids, 
zu öffnen das Buch und seine sieben Siegel. Und ich 
sah inmitten des Thrones und der vier Tiere und der 
Ältesten ein Lamm, wie geschlachtet, das hatte sieben 
Hörner und sieben Augen, welche sind die sieben 
Geister Gottes, die ausgesandt sind auf die ganze 
Erde. Und es kam und empfing das Buch aus der 
Rechten deß, der auf dem Throne saß. Und da es das 
Buch genommen, fielen die vier Tiere und die vierund
zwanzig Ältesten nieder vor dem Lamme, und sie 
hatten ein jeglicher eine Laute und goldene Schalen 
voll Weihrauch, das sind die Gebete der Heiligen; 
und sangen ein neues Lied: Würdig bist du zu nehmen 
das Buch und zu öffnen seine Siegel; denn du wur
dest geschlachtet, und hast erkauft für Gott mit dei
nem Blute aus allen Völkern, Stämmen, Mundarten 
und Heeresgemeinden, und machtest sie unserem Gott 
zu Königen und Priestern, daß sie herrschen auf Er
den. Und ich schauete, und hörete die Stimme vie
ler Engel rings um den Thron und die Tiere und die 
Ältesten; und ihre Zahl war zehntausend mal zehn-

tausend, und tausend mal tausend. Und sie riefen mit 
lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlach
tete, zu empfangen die Macht und Reichtum und 
Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und 
Lob. Und alle Geschöpfe, im Himmel und auf Erden 
und unter der Erde und im Meere, und alles, was in 
ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Throne 
sitzet, und dem Lamme Preis und die Ehre und die 
Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeiten! Und 
die vier Tiere sprachen: Amen! Und die vierundzwan- 
zig Ältesten fielen nieder und beteten an - den, der 
m alle Ewigkeiten lebt.»

«Das Buch des Lebens versinnbildlicht den Körper 
und das Volk und die Rassen und die Gestirne, die 

rager bewußten, ewigen Lebens geworden sind. Die 
sieben Siegel sind die Rätsel des Lebens, die gelöst wer- 

en aussen, indem die sieben großen sympatischen Ner
venzentren unter die Herrschaft des Bewußtseins ge- 
racit werden. Sie dürfen nicht mehr den Stempel des
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«Die erste Stufe ist das Lösen des ersten Siegels, das 
im plexus sacralis liegt und zum Sieg führen muß, so
lange Reinheit herrscht, deren Symbol die weiße Farbe 
ist. Hier ist noch der Friede des noch unbewußten, in
stinktiven Lebens. Im Gegenpol, der Zirbel, liegt die 
Verkörperung des Zieles, des bewußten Friedens.»

In Offenbarung 6, 3-4 heißt es nach Zoro Astri:
«Und als er das zweite Siegel öffnete, hörte ich das 
zweite Tier sagen: Komm und siehe! Und es zog aus 
ein anderes Roß, feuerrot; und dem, der darauf saß, 
ward verliehen den Frieden von der Erde zu nehmen, 
und daß sie einander erwürgeten; und ihm ward ein 
großes Schwert gegeben.»

«Die zweite Stufe wird vom plexus prostaticus be
herrscht, dem Sitz der Leidenschaft, die den Menschen 
den Frieden zu rauben vermag. Das Volk, das sich in 
seiner Entwicklung nicht von der Herrschaft dieser 
Nervengruppe lösen kann, bleibt auch immer der Frie
densstörer und ist selber friedlos. Seine Leidenschaft sta
chelt es immer wieder auf.»

In Offenbarung 6, 5-6 heißt es nach Zoro Astri:
«Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das 
dritte Tier sagen: Komm und siehe! Und ich schaute, 
und siehe, ein schwarzes Roß, und der darauf saß, 
hielt eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine 
Stimme inmitten der vier Tiere sagen: Ein Maß Wei
zen um einen Groschen, und drei Maß Gerste um ei
nen Groschen, aber dem öle und dem Weine sollst du 
nicht schaden!»

«Die dritte Stufe bewegt sich um das Sonnengeflecht. 
Wer nicht darübersteigt, wird all sein Sinnen und Trach
ten auf seine Nahrung setzen und dadurch das Reinma
terielle überentwickeln und somit leiden und fallen. Ein 

gesund entwickeltes Sonnengeflecht gibt Gleichgewicht 
un materiellen Leben.»

In Offenbarung 6, 7-8 heißt es nach Zoro Astri:
«Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich das 
vierte Tier sagen: Komm und siehe! Und ich schaute, 
und siehe, ein fahles Roß, und der darauf saß, deß 
Name war Tod; und die Unterwelt folgte ihm nach, 
und ihm ward Macht gegeben über den vierten Teil 
der Erde, zu töten durch Schwert und Hunger und 
Pest und wilde Tiere der Erde.»

«Dem vierten Siegel entspricht das Herzgeflecht. Die 
Farbe des Herzens ist blau; aber auf dieser Stufe ist ein 
Zusammengehen mit dem nackten Verstand vorhanden, 
der durch die Farbe schwefelgelb versinnbildlicht wird. 
(Mischt man blau und gelb, so entsteht tatsächlich eine 
^ahle» Farbe - HK)! - Das Herz ist der Sitz der In
dividualität. Diese führt im Dienste des Bösen und Ne
gativen zur Selbstsucht und zum Neid, und daraus folgt 
Pod und Unterwelt, die Folgen des gottlosen, gottfrem
den Zustandes. Der Selbstsüchtige steht unter dem Bau- 
’"Ue seiner Triebe, die einerseits seine Entwicklung zur 
Eneren Freiheit, zum bewußten Leben, zur ersten Aufer
stehung (siehe Kapitel 20) verhindern, andernteils ihm 
Z.Ur Hölle werden, da er stets unter ihrer unerstättlichen, 
$lch steigernden Gier leidet. Die wilden Tiere sind 
ymbole der niederen Rassen. Das Volk, das von seiner 
e bstsucht getrieben wird, benutzt auch diese im Kamp- 
e um seine Herrschaft. Aber wer das Schwert ergreift, 
° durch das Schwert umkommen, und womit einer 

soll er getötet werden. Für den Einzelmenschen 
Sln die wilden Tiere die Bakterien, die sich im Körper 
entwickeln, wenn vom Menschen nicht zuträgliche Spei- 

u oder Getränke genossen werden. Wer das Leben an- 
er zerstört, wird durch sie selbst zerstört werden.» 

°ro Astri bezieht dies auf das Essen von Fleisch - HK.)
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In Offenbarung 6, 9-11 heißt es nach Zoro Astri:

«Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter 
dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet waren um 
des Wortes Gottes und des Zeugnisses willen, das sie 
festgehalten. Und sie riefen mit lauter Stimme: Wie 
lange, o Herrscher, du Heiliger und Gerechter, rich
test und rächest du nicht unser Blut an den Bewoh
nern der Erde? Und ihnen ward ein weißes Gewand 
gegeben, und ihnen gesagt, daß sie ausharren möchten 
noch eine kleine Zeit, bis vollendet hätten auch ihre 
Mitknechte und Mitbrüder, die getötet werden sollten 
gleich wie sie.»

«Das fünfte Siegel entspricht dem plexus laryngeus, 
der Lunge und Stimme beeinflußt. Sobald der individuel
le Atem beginnt, tritt eine völlige Umwandlung ein, 
vor allem eine Reinigung der Nervenzellen, denen ein 
weißes Gewand gegeben wird. Bisher standen sie, die 
Träger des geistigen Lebens, unter dem Zwange der Or
gane des materiellen Lebens, den Bewohnern der Erde. 
Noch ist die Entwicklung aller nicht vollendet, und die 
Nervenbahnen können erst ganz dem Geiste dienen, 
wenn sie alle, auch die kleinsten, erlöst sind. So können 
auch die Reinen der Völker erst Gott ganz dienen, wenn 
ihre Umgebung, ihre Mitknechte und Brüder, auch 
reingeworden sind. Ebenso muß die Erde erst rein sein, 
bevor wir selbst vollkommen rein werden können. Ge
rade jetzt ist die Erde krank und daher unproduktiv. 
Von ihr aus geht daher großes Leiden auf uns über, das 
wir aber mitverschuldet haben, indem wir den mütter
lichen Boden durch Leichen (Kriege), Abfallstoffe und 
umweltschädliche Einflüsse verunreinigt haben. Es ist 
uns daher die Aufgabe gestellt, nicht allein uns und die 
Rasse, sondern auch die Erde zu erlösen. Damit nun in 
den großen Reinigungskämpfen die Boten des Friedens, 
die Verbündeten Gottes, nicht von der Übermacht und 

Wucht der Ereignisse erdrückt werden, tritt eine Pause, 
ein Waffenstillstand, ein.»

In Offenbarung 6, 12-17 heißt es nach Zoro Astri: 
«Und ich schaute, als es das sechste Siegel öffnete, 
und siehe, ein großes Beben geschah, und die Sonne 
ward schwarz wie ein härener Trauersack, und der 
ganze Mond ward wie Blut; und die Sterne des Him
mels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine un
reifen Früchte abwirft, von starkem Winde geschüt
telt; und der Himmel verschwand wie ein zusammen
gerolltes Buch; und alle Berge und Inseln wurden aus 
ihren Lagen gerückt; und die Könige der Erde und 
die Großen und die Obersten und die Reichen und die 
Gewaltigen und alle Knechte und alle Freien verbar
gen sich in die Klüfte und in die Felsen der Berge, 
und sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Fal
let auf uns und bedecket uns vor dem Antlitz dess’, 
der auf dem Throne sitzet, und vor dem Zorne des 
Lammes! Denn es ist gekommen der große Tag seines 
Zornes; und wer kann bestehen."»

. «Vor dem Ende eines großen Kampfes steigert dieser 
Höhepunkt. So auch in diesen Entwick- 
die mit dem Entfalten des obersten, des 
des sympatischen Systems, zusammenfal- 

nal wird das Böse Herrscher im Herzen
Und verdunkelt die Sonne, den Geist Gottes, in uns. 

einmal stockt das Fließen der Lebensströme in 
Uns» dessen Sinnbild hier der Mond ist. Die Sterne des 
Himmels, die sieben Tugenden, fallen auf die Erde; sie 

ehren sich in ihre materiellen Gegenstücke, in die sie- 
en Laster, die Leidenschaften, als deren Symbol hier 
le Früchte des Feigenbaumes dienen. Der Himmel, das 

listige Leben, verschwindet, und die materiellen Triebe 
V an§en noch einmal die Herrschaft. Aber alle Organe 

es Körpers, die Könige der Erde, und alle Nerven

stets zum 
ungskämpfen, 
Wgeflechtes 
len- Noch eim
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knoten und Zellen empfinden brennende Scham vor dem 
bewußten Leben, dem zu dienen sie schon anfingen. Aus 
diesem größten Tiefstand der Leiden, der jetzt gegen
über früheren Stufen schwer empfunden wird, kommt 
die Erlösung durch einen Boten von Sonenaufgang, der 
inneren Stimme des Herzens, aus dem Urquell des be
wußten Lebens, aus Gott.»

«Wenn wir die alten Erzählungen über die Entwick
lung der Erde und ihrer Bewohner durchlesen, finden 
wir genau das gleiche. In kranken Zeiten vermag die 
Erde, im Bunde mit der Zentralsonne, nicht genug 
Licht zu erzeugen; denn erst die volle Vereinigung bei
der Strahlungen erzeugt das Licht. So wurde jetzt schon 
eine Vermehrung der Sonnenflecken beobachtet, eine 
Verdunkelung der sichtbaren Sonne, die ja ein Brenn
punkt ist am Spiegel des Allmächtigen, Andervayi, der 
Grenze zwischen Atmosphäre und Ätherraum. Bei der 
ägyptischen Finsternis wird uns auch von einer Zeit des 
Tiefstandes in der Entwicklung erzählt. Lemurien und 
Atlantis, die untergegangenen Erdteile, weisen uns eben
falls auf solche Reinigungsstürme der Erde hin. Wird die 
Erde diesen schwersten Kampf ihrer Kinder ertragen 
können?»

In Offenbarung 7, 1-17 heißt es nach Zoro Astri:
«Und darnach sah ich vier Engel stehen an den vier 
Ecken der Erde, die hielten die vier Winde der Erde, 
daß kein Wind wehe über die Erde, noch über das 
Meer, noch über irgend einen Baum. Und ich sah 
einen andern Engel aufsteigen von Sonnenaufgang, 
der hatte das Siegel des lebendigen Gottes, und schrie 
mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen verlie
hen ward zu beschädigen Erde und Meer, und sagte: 
Beschädiget nicht die Erde, noch das Meer, noch die 
Bäume, bis wir besiegelt haben die Knechte unseres 
Gottes an ihren Stirnen. Und ich hörte die Zahl der 
Besiegelten: Hundertundvierundvierzigtausend Besie

gelte aus allen Stämmen der Söhne Israels: aus dem 
Stamme Juda zwölftausend Besiegelte; aus dem Stam
me Ruben zwölf tausend Besiegelte; aus dem Stamme 
Gad zwölf tausend Besiegelte; aus dem Stamme Äser 
Zwölftausend Besiegelte; aus dem Stamme Naphthali 
zwölftausend Besiegelte; aus dem Stamme Manasse 
zwölftausend Besiegelte; aus dem Stamme Simeon 
zwölftausend Besiegelte; aus dem Stamme Levi zwölf
tausend Besiegelte; aus dem Stamme Issaschar zwölftau
send Besiegelte; aus dem Stamme Sebulon zwölftau
send Besiegelte; aus dem Stamme Joseph zwölftau
send Besiegelte; aus dem Stamme Benjamin zwölftau
send Besiegelte. Darnach schaute ich, und siehe, eine 
große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen 
Völkern und Stämmen und Mundarten und Heeres- 
gemeinden; sie standen vor dem Throne und vor dem 
Lamme, angetan mit weißen Gewändern, und Palmen 
m ihren Händen; und sie riefen mit lauter Stimme: 
Heil unsrem Gott, der auf dem Throne sitzet, und 
dem Lamme! Und alle Engel standen rings um den 
Thron und die Ältesten und die vier Tiere, und fielen 
nieder vor dem Throne auf ihre Angesichter, und be
teten Gott an und sprachen: Amen! Lob und Herr
lichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht 
U1Id Stärke unserem Gott in alle Ewigkeit! Amen. 
LHd es hub einer von den Ältesten an, und sagte zu 
mir: Diese, in weißen Kleidern, wer sind sie, und 
w°her kamen sie? Und ich sprach zu ihm: Mein Herr! 
du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind es, die 
aus der großen Trübsal kommen, und ihre Kleider 
weiß gewaschen haben im Blute des Lammes. Darum 

sie vor dem Throne Gottes, und dienen ihm 
^ag und Nacht in seinem Tempel; und der auf dem 
hrone sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden 

rucht mehr hungern noch dürsten, noch wird auf sie 
a len die Sonne, noch irgend eine Glut; denn das 
anim inmitten des Thrones wird sie weiden, und sie
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leiten zu den Quellen mit Wassern des Lebens, und 
Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen.»

«Den Körper durchziehen zwei große Ströme, die sich 
wieder negativ und positiv äußern, das sind die elektro
magnetischen Strömungen. Sie liegen auch den Bezie
hungen zwischen Gehirn und Sexualorganen zugrunde. 
Dieses Wechselleben ist an das Rückenmark, den großen 
Strom Euphrat, gebunden (siehe Kapitel 9, 14), geht 
aber hinaus bis in die vier Enden des Körpers: die 
Füße, die Fortbewegungsorgane, stehen in Zusammen
hang mit den Fortpflanzungsorganen, die Hände und 
Arme mit der Lunge und damit mit dem Gehirn. Die
ser vierfache Strom, der durch die vier Engel versinn
bildlicht wird, entsteht im Herzen, dem Altar, und muß 
gelöst werden durch bewußten Atem und Ton. Der Ton, 
der fünfte Engel, aus dem Herzen hervorgehend, dem 
Sitz unserer inneren Sonne, und durch das Bewußtsein 
gelenkt, durchdringt und erschüttert alle Zellen, damit 
diese Ströme frei fließen können zum Nutzen, statt zum 
Schaden des Körpers, der Lebenssäfte und Nervenbah
nen, deren Symbole Erde, Meer und Bäume sind. (Das 
größte sympatische System wird <der Lebensbaum> ge
nannt).»

«Wenn durch bewußten Atem und Ton alle Nerven
knoten und -knötchen, 144 000 an der Zahl, gelöst 
sind, mit dem Siegel des Bewußtseins gezeichnet, dann 
erst kai 
in der 
dert ist 
nigung, das Waschen der Kleider, und durch die Wieder
geburt, das Blut des Lammes, durch die Quellen der 
Lebenssäfte erlöst, und Leid wird dann den Erlösten 
nicht mehr treffen.»

«Diese vier Engel zeigen sich auch im Leben der Völ
ker als Materialismus und Idealismus, ebenfalls wieder 
negativ und positiv, egoistisch und altruistisch genom

an die Befreiung aller Zellen stattfinden, wie sie 
Offenbarung, von Kapitel 7, Vers 9 an geschil- 
. Dann werden auch diese durch die eroße Rpi-

men. Der fünfte Engel ist der Ruf, der Trieb, die Sehn
sucht nach Frieden, Harmonie und Vollkommenheit, die 
m den Herzen aller ist, wenn auch noch schlummernd. 
Unsere Aufgabe ist es, nicht nur im Einzelnen, sondern 
auch in unserem Volke und unserer Rasse, diese Strö
mungen auszugleichen. Im deutschen Volke lebt der 
Urang nach Ausgleich zwischen Idealismus und Materia
lismus, zwischen den Wünschen und Pflichten des Ein- 
Zelnen und des Volkes; aber er ist noch nicht zur be
wußten Herrschaft gekommen, und dies wird die Auf
gabe nach diesen äußeren Kämpfen sein, das dritte We
he. ..»

Zoro Astri meint dann, es sei auch uns ein Bote des 
riedens, vom Sonnenaufgang her, wo die drei Stämme 
er Arier wohnen, gekommen, von jenen Stämmen, die 

«rein blieben und die uralte Lehre rein bewahrten». Es 
^ann kaum ein Zweifel bestehen, daß er damit Dr.

• Z. A. Hanish meint, was nach meiner Auffassung 
r^cht einseitig gesehen wäre, denn Wahrheit personifi- 
^lert sich zwar, dann aber müßte man auch sagen, daß 
Jeuer «Bote vom Sonnenaufgang her» ebenfalls zu uns 

°mmen ist, wenn auch vor mehr als siebzig Jahren, 
m der Gestalt des wohl größten Universalisten Indiens, 

er dem gesamten Abendlande die «reingebliebene und 
Uralte Lehre» des Vedanta und damit einer universalen 
. ’gion zum Bewußtsein brachte, wie kaum ein anderer

Zuvor. (Siehe dazu: «Vivekananda - Leben und 
^erk» von Swami Nikhilananda, 1972, Drei-Eichen- 

erUg, München und Engelberg/Schweiz).
m nachfolgenden kann man der Aussage Zoro Astris 

1 voll zustimmen: «Wohl uns, wenn wir diese Lehre 
ehmen und in unserem Stamme die notwendigen 

nie Un“eten Gottes erwecken, sonst kann unser Volk 
ZW ?n Frieden erlangen, der allein aus der Harmonie 
tenISChen diesen vier Engeln entsteht...» Wir alle soll- 
j? ®1Qmal darüber nachdenken, ob mit jenen «vier 

ngG n>> n*cht die Träger der vier größten Religionen 

62 63



dieser Welt gemeint sein könnten, denn Zoro Astri sagt 
ganz ohne Zweifel richtig: «Jede Idee braucht einen 
Träger. So sind im Einzelmenschen bestimmte Organe, 
in jedem Volke bestimmte Menschen und Parteien, in 
der ganzen Rasse bestimmte Völker solche Träger der 
Ideen, die jeweils entsprechendes vertreten...»

In Offenbarung 8, 1-5 heißt es nach Zoro Astri:
«Und als es das siebente Siegel öffnete, entstand ein 
Schweigen im Himmel bei einer halben Stunde. Und 
ich sah die sieben Engel, die vor Gott standen, und 
ihnen, wurden sieben Posaunen gegeben. Und ein an
derer Engel kam, und trat vor den Altar mit gol
denem Rauchfaß; und ihm ward viel Rauchwerk ge
geben, daß er es darbrächte zu den Gebeten aller 
Heiligen auf dem goldenen Altar vor dem Throne. 
Und es stieg auf der Rauch des Rauchwerks mit den 
Gebeten der Heiligen von der Hand des Engels vor 
Gott. Und der Engel nahm das Rauchfaß, und füllte 
es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die 
Erde; und es entstanden Donner und Blitze und Be
ben.»

«Bei der Eröffnung der sieben Siegel, der vollkom
menen Entfaltung der Konzentrationsstellen, herrscht 
Schweigen im Himmel, Befriedigung durch Ausgleich. 
Nun stehen die sieben Engel, die Vertreter der sieben 
großen sympathischen Nervenzentren, vor Gott, im 
Dienste des Bewußtseins. Es sind die sieben Atemübun
gen ... und die sieben Vokale, die der Entfaltung und 
Anregung dieser Nervenzentren dienen: hier werden sie 
Posaunen genannt, siehe Kapitel 8, 7. Unbewußt noch, 
steigt der Gedanke aus dem Herzen auf. Noch ohne un
ser Zutun schickt die Seele ihre Befehle durch das Blut 
hinaus mit den Herztönen. Jetzt, da alles vollendet ist, 
stellt sich zu dem Engel, der als Herzgeflecht diesen un
bewußten Herzschlag leitet, ein neuer Engel, der bewußt 

seine Befehle gibt. Dadurch ist der Körper ganz unter 
die Herrschaft des bewußten Geistes gestellt, darin ruht 
auch die Heilung und Entfaltung durch Gedankenkraft, 
die aber jeder Mensch selbst ausüben muß; denn Beein
flussung, Suggestion anderer erniedrigt zu Knechtschaft 
und gehört zum Reiche des Bösen. Der vollkommene 
Gedanke geht vom Herzen zum Gehirn und wieder zu- 
rück; dieser Strom ist nun voll und rein und wird von 
Johannes als Weihrauch vom Altar zum Thron versinn
bildlicht, der die Gedanken des Reinen mit bewußtem 
Leben erfüllt, den ganzen Körper durchdringt und er
weckt.» 

b Zum Schluß dieses Abschnittes möchte ich alle Leser 
,Itten, diese vorwiegend mikrokosmische Sicht zu ma- 
kosmischen Zielvorstellungen in meditativer Auslo- 

selbst zu erweitern. Dadurch könnte manchem der 
eutungsversuch «Die Offenbarung des Johannes nach 
elmund Selbst» im dritten Teil dieses Buches wesent- 

lch erleichtert werden.
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6. DIE GROSSE REINIGUNG

a) Reinigung des Blutes nach Zoro Astri

«Die kürzeste Zeit der Reinigung und Entwicklung 
sind sieben Jahre. Die erste Hälfte dieser Zeit dient der 
Reinigung des Blutes und der Befreiung von vorgeburt
lichen Einflüssen. Sieben Engel blasen Posaunen. Das 
sind die sieben Laute, mit denen die Alten ihre Gebete 
verrichteten. Die sieben Atemübungen (wie sie in Atem
kunde-Büchern und -Schriften gelehrt werden — HK) 
entsprechen der Entwicklung der sieben Stufen. Der An
fang aller Entwicklungen ist der bewußte,' individuelle 
Atem; daher entspricht die erste Übung dem Plexus 
sacralis.»

«Die zweite Übung wirkt durch das Heben der Füße 
auf die Genitalien, da Fortbewegungs- und Fortpflan
zungsorgane in engstem Zusammenhang stehen. Sie ent
spricht daher dem zweiten Pol des Urogenitalsystems, 
dem Plexus prostaticus.»

«Die dritte Übung beeinflußt das Sonnengeflecht, die 
vierte durch das Herzgeflecht das Herz, das dann auf 
den Geschmack und die Nahrungsaufnahme zurück
wirkt. Will man die Herrschaft über ein Nervenzentrum 
erlangen, muß man seine Gedanken stets auf die darüber 
liegende Ebene erheben. So wird das Sexualleben von der 
Nahrungsaufnahme und Verdauung beeinflußt. Wer 
beim Essen auf die Stimme des Herzens lauscht, wird sei
ne Gelüste leicht regieren. Die aus dem Herzen quellen
den Gefühle müssen durch den Verstand, der der Lunge 
entspricht, geleitet werden. Über allem steht die Ver
nunft.»

«Die fünfte Übung erzeugt Elektrismus, der mit Lun
ge und Händen und dem Verstandesleben in Beziehung 
steht. Die sechste Übung weckt den Lebensmagnetis
mus, der mit dem Sexualleben und dementsprechend mit 
der Hypophysis in Zusammenhang ist.»

«Die siebente Übung ist zusammenfassend wie die 
Zirbeldrüse. So berühren auch die sieben Töne alle sie- 

en Organe. Das A ist gleich dem Plexus sacralis, gleich 
den Keimdrüsen der Anfang, und drückt Erwachen und 
Erstaunen aus. Das Ä entspricht mit seinem abstoßen
den Charakter dem Leidenschaftlichen des Urogenital- 
sy$tems. Es ist abweisend, aber auch selbstbehauptend. 
Das Positive E besagt Gleichgewicht in materiellen Din- 
Sen> gleich der aufbauenden Leber. Das materielle hei
tere I güt ¿em E]ektr¡smus der Milz. Wer seinen Ge- 
Schmack in Fragen der Schönheit steigern will, muß mit 

er Schulung seines Geschmacks für Speisen beginnen. 
le Nahrungsaufnahme entspricht der Art der Aufnah- 

der Dinge in ästhetischer Beziehung, die durch das 
ausgedrückt wird, wie das Ahnungsvolle des Herzens 

Urch das U, das Intellektuelle der Lunge durch das ö, 
fend das O der abschließenden, umfassenden Kon-1- •

. rationsstelle entspricht und zusammenfassende Reli- 
Stosität erzeugt. Das laute Sprechen der Gebete und das

> Singen und Summen sind die besten Mittel zur 
^^einigung des Blutes und zum Erlangen der Wiederge-

n ^ffenbarung 8, 6-13 heißt es nach Zoro Astri:
* nd die sieben Engel, welche die sieben Posaunen 

etten, rüsteten sich zu posaunen. Und der erste blies,
Und es entstand Hagel und Feuer, mit Blut gemischt, 
und ward auf die Erde geworfen. Und der dritte Teil 

er Erde verbrannte, und der dritte Teil der Bäume 
r rannte, und alles Grüne verbrannte. Und der 

pWeite Engel posaunte; und wie ein großer Berg mit 
cj^Uer brennend stürzte ins Meer, und der dritte Teil 

es Meeres ward Blut; und es starb der dritte Teil der 
eschöpfe im Meere, und der dritte Teil der Schiffe 

es p Verderbet. Und der dritte Engel posaunte; und 
e¡nele VOm Fimmel ein großer Stern, brennend wie 

ne Fackel, und fiel auf das Drittel der Ströme und 
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auf die Quellen der Wasser. Und der Name des Ster
nes heißt Wermuth, und viele Menschen starben an 
den Wassern, weil sie bitter geworden. Und der vierte 
Engel posaunte; und es ward geschlagen das Dritteil 
der Sonne und das Dritteil des Mondes und das Drit
teil der Sterne, auf daß das Dritteil derselben verfin
stert würde, und der Tag nicht schiene den dritten 
Teil und ebenso die Nacht. Und ich schaute und hörte 
einen Adler, der durch den Mittelhimmel flog und 
rief mit lauter Stimme: Wehe, Wehe, Wehe, über die 
Bewohner der Erde ob den übrigen Posaunen-Stim- 
men der Engel, die noch posaunen werden.»

«Gleich die erste Posaune verkündet, daß Hagel und 
Feuer sich mit dem Blute vermischt. Durch das lange 
Ausatmen werden die elektromagnetischen Ströme ge
weckt und durchrieseln den ganzen Körper. Der zweite 
Engel verkündet die Reinigung durch brennende Berge, 
Geschwüre und Eiterbeulen; der dritte spricht von bit
teren Arzneien, zum vierten wird von Heilkrisen ge
sprochen, da wir in Trübsal und Finsternis wandern.»

In Offenbarung 9, 1-12 heißt es nach Zoro Astri:
«Und der fünfte Engel posaunte; und ich sah einen 
Stern, vom Himmel gefallen auf die Erde, und ihm 
ward der Schlüssel gegeben zum Brunnen des Abgrun
des. Und er öffnete den Brunnen des Abgrundes. Und 
es stieg auf ein Rauch aus dem Brunnen wie der 
Rauch eines großen Ofens; und die Sonne und die Luft 
wurden verfinstert vom Rauche des Brunnens. Und 
aus dem Rauche kamen Heuschrecken über die Erde, 
und ihnen ward Macht gegeben, wie die Skorpionen 
der Erde Macht haben; und es ward ihnen gesagt, daß 
sie sollen nicht schädigen das Gras der Erde, noch ir
gend etwas Grünes, noch irgend einen Baum, sondern 
die Menschen allein, die nicht das Siegel Gottes haben 
an ihren Stirnen. Und es ward ihnen verliehen, daß 

sie sie nicht töteten, sondern daß sie sie peinigten fünf 
Monde lang. Und ihre Pein ist wie die Qual vom 
Skorpion, wenn er einen Menschen geschlagen. Und 
ln selbigen Tagen werden die Menschen den Tod su- 
chen, und ihn nicht finden; und werden begehren zu 
sterben, und der Tod wird vor ihnen fliehen. Und die 
Gestalten der Heuschrecken waren gleich Rossen, die 
Zujn Kriege gerüstet sind, und auf ihren Häuptern 
wie goldene Kronen, und ihre Angesichter wie Men
schenangesichter, und hatten Haare wie Weiberhaare, 
Und Zähne wie Löwenzähne, und hatten Panzer wie 
eiserne Panzer, und der Schall ihrer Flügel wie das Ge
rassel vieler Wagen mit Rossen, die zum Streite ren- 
nen. Und sie haben Schwänze mit Stacheln gleich 
Skorpionen, und in ihren Schwänzen liegt ihre Macht, 
d’e Menschen zu schädigen fünf Monde lang. Und sie 
haben über sich als König den Engel des Abgrundes; 
sein Name ist auf Hebräisch Abbaddon (Abgrund, 
Untergang), und im Griechischen Apollyon (Verder- 
er)- Das erste Wehe ist vorüber: siehe, es kommen 

n°ch zwei Wehe nach diesen.»

¿c <^e^. a^en Reinigungen steigert sich gegen das Ende 
er Widerstand des Bösen, das Elend (der Abgrund) ver

größert sich, und die Herrschaft des Bösen, Luzifers, des 
e alienen Engels, Angro mainyus, Ahrimans, trägt 
°chrnals den Sieg davon. Die Sonne, die Vernunft, das 

ne> selbständige, innere Licht verblaßt, und unsere 
ra> unser Magnetismus (die Chuarena der Zoroastrier, 

¿le J^errhchkeit Gottes der Bibel) wird negativ. Da- 
u erzeugt sie Bakterien, hier Heuschrecken genannt, 

nicht le°er Und zehrendes Feuer hervorrufen, das alles 
* Grünende, nicht Lebendige verbrennt. Dasselbe 

ren w*r in der Rasse. Die Ägypter benutzten den 
jet?1 ZUr R-^HÌgung, das Mittelalter die Geißelung; die 
jy Wissenschaft will alles mit Arzneien erzielen.

Urn bricht über uns Finsternis herein und wir haben 
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schwere Heilkrisen zu durchleiden. Und nun kommt die 
letzte, aber größte Aufbäumung des Bösen über uns. 
Dann wird die Reinigung von allem Fremden beendet 
sein, das tausendjährige Reich beginnt, in dem der Satan 
nur noch geringe Macht mehr hat, weil Friede und Aus
gleich geschaffen ist.»

b) Reinigung von vorgeburtlichen Einflüssen
«Ist das Blut gereinigt, so müssen wir uns noch be

freien von allen Einflüssen der Vorfahren. Dies ist das 
Schwerste und ist ohne Kenntnis der Mysterien un
möglich.»

In Offenbarung 9, 13-21 heißt es nach Zoro Astri:
«Und der sechste Engel posaunte; und ich hörte eine 
Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Rauchal
tars vor Gott her, die sagte zum sechsten Engel, der 
die Posaune hatte: Löse die vier Engel, die gebunden 
sind am großen Strome Euphrat! Und es wurden die 
vier Engel gelöst, die bereit waren auf Stunde und Tag 
und Mond und Jahr, zu töten den dritten Teil der 
Menschen. Und die Zahl der Scharen der Reiter war 
zwanzigtausend mal zehntausend und ich hörte ihre 
Zahl. Und also sah ich die Rosse im Gesichte, und 
die darauf saßen: sie hatten feuerfarbene und hyazin
thenfarbene und schwefelfarbene Panzer; und die 
Häupter der Rosse wie Löwenhäupter; und aus ihrem 
Rachen gehet Feuer und Rauch und Schwefel. Von 
diesen drei Plagen ward der dritte Teil der Menschen 
getötet, vom Feuer und Rauch und Schwefel, die aus 
ihrem Munde gingen. Denn die Macht der Rosse ist 
in ihrem Munde und in ihren Schweifen; denn ihre 
Schweife sind gleich Schlangen, und haben Häupter; 
und mit ihnen schädigen sie. Aber die übrigen der 
Menschen, die nicht getötet wurden durch diese Pla
gen, bekehrten sich nicht von den Werken ihrer Hän
de, daß sie nicht anbeteten die Abgötter und die Göt-

zenbilder von Gold und Silber und Erz und Stein und 
Holz; die weder sehen können, noch hören, noch 
handeln; auch bekehrten sie sich nicht von ihrem 
Morden, noch von ihren Zaubereien, noch ihrer Un- 
2ucht, noch ihrem Stehlen.»

«Wenn das Blut rein ist, so ist der Herzschlag, die 
Stimme aus den vier Hörnern des goldenen Altars, wie 

,ler das Herz mit seinen vier Zugängen genannt wird, 
ein starker geworden. Er gibt den Organen die Weisun- 
8en und leitet auch das zweite Wehe ein, die Befreiung 

,er vier Engel, die an den Strom Euphrat gebunden 
^nd- (Siehe darüber Kapitel 7, 1-17). Wieder treten die 
R°sse aus Kapitel 6 auf. Das rote der Leidenschaft, das 
unkelviolette der Verdauung und das fahlgelbe des 
bOismus, des niederen Verstandes, gepaart mit dem 

triebhaften niederen Gefühl. Die Reinigung von den 
nbetern der Götzenbilder wird von Kapitel 11—15 an 

^gestellt.»

n Offenbarung 10, 1-11 heißt es nach Zoro Astri: 
«Pnd ich sah einen andern gewaltigen Engel vom 
Himmel herabsteigen, angetan mit einer Wolke, und 
den Regenbogen auf seinem Haupte, und sein Antlitz 
Wle die Sonne, und seine Füße wie Feuerpfeiler. Und 
er hatte in seiner Hand ein geöffnetes Büchlein; und 
et setzte seinen rechten Fuß auf das Meer, den linken 
a er auf die Erde, und schrie mit lauter Stimme, wie 
ein Löwe brüllet. Und als er gerufen, antworteten die 
^eben Donner mit ihrem Ruf. Und als die sieben 

°nner geredet, wollte ich schreiben, ich hörte aber 
e.Uie Stimme vom Himmel sagen: Versiegle, was die 
^eben Donner geredet und schreibe solches nicht!

der Engel, den ich sah stehen auf dem Meere und 
ei Erde, hob seine rechte Hand zum Himmel, und 

j^.IWur bei dem, der da lebet in alle Ewigkeit, der den 
mirnel schuf, und was drinnen ist, und die Erde und 
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was drinnen ist, und das Meer und was drinnen ist: Es 
wird keine Frist mehr sein, sondern zur Zeit der Stim
me des siebenten Engels, wenn er posaunen wird, so 
ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verheißen 
seinen Knechten, den Propheten, als frohe Botschaft. 
Und die Stimme, die ich vom Himmel gehört, redete 
abermal mit mir, und sagte: Geh’ hin, nimm das ge
öffnete Büchlein in der Hand des Engels, der auf dem 
Meere und der Erde stehet. Und ich ging zu dem En
gel und verlangte von ihm das Büchlein. Und er sagt 
zu mir: Nimm es und iß es; und es wird deinen Bauch 
verbittern, aber in deinem Munde süß sein wie Honig. 
Und ich nahm das Büchlein aus der Hand des Engels, 
und aß es; und es war in meinem Munde wie Honig so 
süß; da ich es aber gegessen, ward mir bitter im Ma
gen. Und er sagt zu mir: Du sollst wiederum weissa
gen über viele Völker und Völkerschaften und Zun
gen und Könige.»

«Hier tritt wieder der Engel vom Kapitel 7, 2 auf, der 
die Lehre von der Wiedergeburt aus dem Atem und den 
Strömen des Lebens bringt. Sie wird hier das kleine auf
geschlagene Buch genannt, dessen Lehren Herrliches und 
Süßes verkünden, aber uns in ihrer Anwendung vieles zu 
durchleiden aufgeben. Vom Himmel, dem Gedanken
reich, wird stets die Veranlassung erfolgen. Der Gedanke 
muß sich im Ton äußern. Die sieben Töne durchdringen 
Land und Meer, Festes und Flüssiges des Körpers. Noch 
kann aber die frohe Botschaft nicht verkündet werden, 
bis der siebente Engel die Vollendung der Wiedergeburt 
verkündet. Es tritt ein Stillstand in der Entwicklung 
ein.»

In Offenbarung 11, 1-14 heißt es nach Zoro Astri:
«Und es ward mir ein Rohr gegeben, gleich einem 
Maßstab mit den Worten: Mache dich auf, und miß 
den Tempel Gottes und den Altar, und die Beter dar- 

ln> aber den Vorhof außerhalb des Tempels laß aus, 
und miß ihn nicht; denn er ist den Heiden gegeben, 
und die heilige Stadt werden sie zertreten zweiund
vierzig Monde. Und ich werde meinen zwei Zeugen 
den Auftrag geben, daß sie weissagen tausendzweihun
dertsechzig Tage im Sacke. Das sind die zwei ölbäu- 
ITle und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der 
^rde stehen. Und so jemand will ihnen etwas zu Leide 
tun, so gehet Feuer aus ihrem Munde, und verzehret 
ihre Feinde; und so jemand will ihnen etwas zu Leide 
tUn, so muß er also getötet werden. Sie haben Macht 
den Himmel zu schließen, daß es nicht regne die Tage 
ihrer Weissagung; und haben Macht über die Wasser, 
^le in Blut zu wandeln, und die Erde zu schlagen mit 
jeder Plage. Und wenn sie ihr Zeugnis vollbracht ha- 
ken, so wjrj jas das aus dem Abgrunde steiget, 

ihnen Krieg führen, und sie überwinden, und sie 
tQten. Und ihre Leichname liegen auf den Gassen der 
großen Stadt, welche in geistlicher Ausdrucksweise So- 

om und Ägypten heißet, wo auch ihr Herr gekreu- 
ist. Und es sehen viele von den Völkern und 

tarnmen und Mundarten und Heeresgemeinden ihre 
eichname drei und einen halben Tag, und werden

* re Leichname in kein Grab legen lassen. Und die 
ew°hner der Erde freuen sich über ihnen und wer- 

^en frohlocken, und sich beschenken, weil diese zwei 
r°pheten die Bewohner der Erde gepeinigt hatten. 
nd nach den drei und einem halben Tage kam in sie 

ern aus Gott, und sie standen auf ihre Füße, und 
große Furcht fiel über die, so sie sahen. Und sie hörten 
eille taute Stimme vom Himmel zu ihnen sagen: Stei- 

herauf hieher! Und sie stiegen gen Himmel in der 
und dies schauten ihre Feinde. Und zu selbiger 

unde kam ein großes Beben, und der zehnte Teil der 
adt fiel, und es wurden im Erdbeben getötet sieben
send Menschen. Und die andern erschraken, und 
en dem Gott des Himmels die Ehre. Das zweite
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Wehe ist vorüber; siehe, das dritte Wehe kommt 
schnell.»

«Durch die Reinigung werden die zwei Zeugen und 
Ölbäume, das sind: das Gute und das Böse, das Positive 
und das Negative, das Elektrische und das Magnetische, 
stark werden und durch ihre Macht alles Schädliche ver
brennen. Sie haben die Macht über Entstehung und Ver
hinderung der feineren Wasser in uns, wie auch des Re
gens auf der Erde. In der Zeit der Wehen ist die Erde 
krank und daher unfruchtbarer als sonst. Aber das Tier, 
das im Kapitel 13 geschildert ist, wirft die Zeugen noch
mals nieder, und sie liegen tot in ihren Bahnen, den Ner
ven, während der zweiten dreieinhalb Jahre der Ent
wicklung. Die Zellen und Glieder unseres Körpers und 
unserer Rasse, die noch der alten Stadt, dem Gegenstück 
des neuen Jerusalem, anhangen, werden frohlocken; 
denn diese Kräfte ließen sie nicht ruhen durch ihre 
Wechselwirkung. Aber am Ende der Wiedergeburt, wenn 
die Zeit des Lebens in Gott beginnt, stehen sie wieder 
auf zu größerer Stärke.»

«Am Ende der ersten Hälfte der Entwicklungszeit 
wird auch der Tempel, das Nervensystem, und der Al
tar, das Herz, mit den Gedanken darin gemessen, ohne 
den Vorhof, den Leib; und am Ende der zweiten Hälfte 
wird zum Vergleich wiederum gemessen (Kapitel 21, 
15).»

7. REINIGUNG VON FALSCHEN 
VORSTELLUNGEN

Zoro Astri bezieht sich in diesem Abschnitt seiner 
Ussagen vor allem auf die Reinigung von den Einflüs- 

Sen der Zeitgenossen und von Zeitmeinungen. Nach sei- 
lier Version heißt es in Offenbarung 11, 15-19:

«Und der siebente Engel posaunte; und es erhob sich 
lautes Rufen im Himmel: Das Reich der Welt ist uns
rem Herrn und seinem Christ zugefallen, und er wird 
herrschen in alle Ewigkeiten. Und die vierundzwanzig 
Ältesten, die vor Gott saßen auf ihren Thronen, fie- 
kn auf ihr Angesicht, und beteten Gott an und spra
chen: Wir danken dir Herr Gott, Allbeherrscher, der 
da ist und der da war, daß du ergriffen deine große 
^dacht, und die Herrlichkeit an dich genommen. Die 

olker zürnten, und da kam dein Grimm und die 
eit der Toten, gerichtet zu werden, und den Lohn zu 

Sehen deinen Knechten, den Propheten, und den Hei- 
§en, und denen, die deinen Namen fürchten, den 
leinen und Großen, und zu verderben, die die Erde 

Verderbten. Und es ward geöffnet der Tempel Gottes 
lnJ Himmel, und die Lade des Bundes des Herrn er- 
cnien in seinem Tempel. Und es geschahen Blitze und 
°nner und Beben und großer Hagel.»

«Nachdem die Reinigung des ganzen Nervensystems
’-gefunden hat, verkündet der siebente Engel das Zu- 

k ^kommen des Weltreiches des Herrn, d. h. nun wir- 
alle Kräfte zusammen im Gehorsam gegen den 

dieri^US Herzen. Die zwölf Nervenpaare, die hier 
ße Ältesten genannt sind, stehen nun im Dienste des 
sch £ tSe*ns’ sie beten Gott an. Jetzt, unter der Herr- 
falt* t ^eS ^wußten und Guten, können sie sich erst ent- 
groß11' ^ies ist der Lohn der Reinigung auch für die 
1st zf11 Und kleinen Nervenzentren. Der Sitz der Seele 

er magische Strom, der aus dem Herzen strömt.
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Nun kann er frei fließen, und sichtbar und lebendig wird 
das Innerste des Herzens, die Bundeslade. Aber wie bei 
jedem Eintreten einer neuen Entwicklungsstufe erleiden 
wir große Erschütterungen.»

In Offenbarung 12, 1-12 heißt es nach Zoro Astri:
«Und ein großes Zeichen erschien im Himmel: ein 
Weib, angetan mit der Sonne, den Mond unter ihren 
Füßen, und auf dem Haupte eine Krone von zwölf 
Sternen. Und sie war schwanger, und schrie in Wehen 
und Geburtsschmerzen. Und es erschien ein anderes 
Zeichen im Himmel: und siehe, ein großer, feuerroter 
Drache, der hatte sieben Häupter und zehn Hörner, 
und auf seinen Häuptern sieben Diademe. Und sein 
Schweif fegte den dritten Teil der Sterne weg, und 
warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor dem 
Weibe, die gebären sollte, auf daß, wenn sie geboren, 
er ihr Kind verschlänge. Und sie gebar einen Sohn, 
der alle Völker beherrschen wird mit eisernem Szep
ter; und es ward das Kind entrückt zu Gott und sei
nem Throne. Und das Weib floh in die Einsamkeit, 
wo sie eine Stätte hat, von Gott bereitet, daß man sie 
daselbst pflege tausendzweihundertundsechzig Tage. 
Und es ward Streit im Himmel von Michael (Michael 
heißt: Mit dir Gott) und seinen Engeln gegen den Dra
chen, und der Drache und seine Engel stritten, aber 
obsiegten nicht, und eine Stätte ward nicht mehr für 
sie gefunden im Himmel. Und es ward geworfen der 
große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel 
und Satan, der die ganze Welt verführet; geworfen 
ward er auf die Erde, und seine Engel mit ihm. Und 
ich hörte eine laute Stimme im Himmel rufen: Nun 
ist das Heil und die Macht und das Reich unserem 
Gott und die Gewalt seinem Christ zugefallen; denn 
niedergeworfen ist der Verkläger unsrer Brüder, der 
sie vor Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie haben 
ihn überwunden kraft des Blutes des Lammes und 

kraft des Wortes ihres Zeugnisses, und liebten ihr Le
ben nicht bis zum Tode. Darum frohlocket, ihr Him- 
m<d, und die darin wohnen! Wehe der Erde und dem 
Meere! Denn der Satan ist zu euch hinabgestiegen in 
großem Zorn, und weiß, daß er nur noch wenig Zeit 
hat.»

«Nun erscheint das Weib mit der Sonne. Das ist das
. Öpferische und Positive, Edle und Reine, im Bund 

der Vernunft, im Gegensatz zum Weibe mit dem 
rachen (Kapitel 17), das im Bunde mit dem Materialis

es steht. Aus dieser Reinheit wird uns die Wiederge- 
^rt erwachsen, das Christkind im Herzen, das dann alle 
b rgane und Zellen leiten und beherrschen wird. Nun 

egmnt die zweite Hälfte der Entwicklung, die wieder- 
U.1T1 eintausendzweihundertundsechzig Tage, d. h. drei- 

a b Jahre dauert. Der Kampf zwischen dem Göttli- 
. dem bewußten geistigen Leben, und den niederen 

eben wird nun ins materielle Gebiet verschoben. Bis- 
r galt alle Reinigung und Entwicklung den Nerven- 

•1 ren» die um des Blutes des Lammes und dem Worte 
res Zeugnisses willen erlöst wurden, d. h. durch Rein- 

des Blutes, die das Fließen der Lebenssäfte ermög- 
es Und durch das laute Ton-Sprechen. Nun aber gilt 

en übrigen Körper, das Materielle, aus dem Bann des 
°Sen zu befreien.»

OrSane m^ssen vom Gedankenleben, vom Him- 
^er beeinflußt werden, damit sie frei werden kön- 

Jetzt waren sie von Bakterien (Bazillen) erfüllt, 
Herrschaft an sich rissen, so daß der Mensch 

,Iilebr er selber ist. Er wird ganz von diesem rein- 
fiilierie^en’ selbstsüchtigen Wesen der Schattenseite er- 

t und gelenkt. In ihm steigt das große Tier des 13. 
iik Plte s auf. Um es zu überwinden, muß das dritte Wehe 
Sc^ uie Erde und das Meer hereinbrechen, das das 

Werste ist, weil sich das Böse um sein Letztes wehrt. 
es Böse wird auch hier wieder der Verkläger ge
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heißen; denn es ist eine Haupteigenschaft Satans, zu ver
klagen, zu kritisieren, stets das Üble vorzukehren. Der 
unter der Herrschaft des Bösen stehende Mensch ist mit 
sich selbst und mit anderen stets im Streit. Dieses stete 
Nörgeln muß aufhören, dafür aber stets das Gute be
jaht werden. Auch im Buche Hiob finden wir dies ganz 
betont.»

In Offenbarung 12, 13-17 heißt es nach Zoro Astri:
«Und als der Drache sah, daß er geworfen war auf die 
Erde, verfolgte er das Weib, das den Knaben geboren. 
Und es wurden dem Weibe gegeben die zwei Flügel 
des großen Adlers, daß sie in die Einsamkeit flöge an 
ihren Ort, wo sie gepfleget wird eine Zeit und zwei 
Zeiten und eine halbe Zeit, weg vom Angesichte der 
Schlange. Und es schoß die Schlange aus ihrem Munde 
hinter dem Weibe her Wasser wie einen Strom, daß 
sie vom Strome fortgerissen würde. Aber die Erde 
half dem Weibe, und die Erde tat sich auf, und ver
schlang den Strom, den der Drache aus seinem Munde 
geschossen. Und es ward der Drache zornig über das 
Weib, und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen 
ihres Geschlechtes, die Gottes Gebote halten, und das 
Zeugnis Jesu.»

Im Zusammenhang mit der Terminologie der Zeiten, 
«eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit», sei auf 
den Vorläufer zu diesem Werk, das Buch «Die Logik 
Daniels und der Pyramide», vom gleichen Verfasser, hin
gewiesen, besonders auf das Kapitel «Die siebzig Jahr
wochen» (1967, Drei-Eichen-Verlag, München).

«Der Drache führt nun gegen die Reinheit den Kampf 
durch Verleumdung», sagt Zoro Astri, «ein ganzer Strom 
von Beschuldigungen ergießt sich über das Weib mit der 
Sonne. Aber sie zieht sich davor zurück, bekämpft und 
erwidert nichts. Wir hören stets bei der Geburt eines 
Erlösers von diesem Sichzurückziehen in die Einsam- 

^eit. Durch den bewußten Atem wird diese errungene 
Stufe erhalten, bis auch dieser letzte Kampf sich ausge
tobt hat. Besonders schön werden hier die Lungenflügel, 
111 denen unser ganzes Heil liegt, mit <zwei Flügeln des 
Stoßen Adlers> bezeichnet. Bewahren wir unseren Kör- 
Per rein, so wird auch diese Flut der Verleumdung ver- 
Slegen. Aber das Böse wird alle Zellen in uns und alle 
Glieder unserer Rasse, die sich zum Guten bekennen, 
^lt dem letzten großen Kampf überziehen. Bei der Wie
dergeburt erhebt sich dieser Drache. Er ist das Böse und 
stets dazu nötig, um das Gute durch Bekämpfung des 

dsen zum Fortschritt anzuregen. Er ist jenes, was das 
dse will und doch das Gute schafft (Goethe, Faust).»
«Das Böse ist das Phantastische, Übertriebene, Wirre 

Und Fanatische, gegenüber dem Guten, welches das Kla- 
re> Vernünftige und Gesetzmäßige vertritt. Im Gegen
satz von Judas und Jesus ist beides ebenso verkörpert. 
I as will auch die Herrschaft Jesu, aber im materiel- 

vergänglichen, eigentlich unwirklichen Reich. Durch 
aber der Vorhang des Tempels, der Schleier 

,er Maya, der Schein der sinnlichen Welt zerrissen. Er 
totet sich dadurch selbst und wird aber auch zugleich 
er ost: er sieht im Tode die Sonne noch. So ist er Mit- 
^rsache der Wiedergeburt, wie auch hier der Drache.

Ut und Böse sind notwendige Teile des Weltganzen, 
e beide zusammen erst den Fortschritt ermöglichen.»

Offenbarung 13,1-10 heißt es nach Zoro Astri:
«Und ich stand auf dem Sande des Meeres. Und ich 
sah aus dem Meere aufsteigen ein Tier, das hatte zehn 
Nörner und sieben Häupter, und auf seinen Hörnern 
^ehn Kronen, und auf seinen Häuptern Namen der 

ästerung. Und das Tier, das ich sah, war einem Par- 
er gleich, und seine Füße wie eines Bären, und sein 

,**und wie eines Löwen Rachen. Und der Drache gab 
111 seine Macht und seinen Thron und große Ge

walt. Und eines seiner Häupter war wie abgeschlagen 
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zum Tode; aber die Todeswunde ward geheilt, und 
staunend sah die ganze Erde dem Tiere nach. Und sie 
beteten den Drachen an, weil er dem Tiere die Macht 
gegeben, und beteten das Tier an, indem sie sagten: 
Wer ist dem Tiere gleich? und wer vermag mit ihm zu 
streiten? Und ihm ward ein Maul gegeben zum Prah
len und Lästern; und ihm ward Macht gegeben zu 
wirken zweiundvierzig Monde. Und es riß sein Maul 
auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Na
men und seine Hütte, und die da wohnen im Himmel. 
Und es ward ihm verliehen Krieg zu führen mit den 
Heiligen und sie zu überwinden; und es ward ihm 
Gewalt gegeben über alle Gemeinden und'Völker und 
Zungen und Völkerschaften. Und es werden selbigen 
anbeten alle Bewohner der Erde, deren Namen nicht 
geschrieben ist im Lebensbuche des geschlachteten 
Lammes, von Grundlegung der Welt her. So jemand 
Ohr hat, der höre! Wer in Gefangenschaft führt, soll 
selbst in Gefangenschaft wandern; wer mit dem 
Schwerte tötet, soll mit dem Schwerte getötet werden. 
Hier gilt Standhaftigkeit und die Treue der Heiligen.»

«Die alten Weisen, auch Plato, schieden den Menschen 
in ein geistiges und ein materielles Wesen. Zu letzterem 
rechneten sie auch den gewöhnlichen, niederen Ver
stand, der in der griechischen Sprache mit e phren (den 
meisten geläufig im Wort Phrenologie) bezeichnet wird. 
Mit diesem gilt es nun den letzten Kampf zu führen, 
sowohl im Leben des Einzelnen wie auch mit dem der 
arischen Völker. In Kapitel 13, Vers 18 wird dieses Tier 
mit- der Zahl 666 versinnbildlicht. Die Alten gebrauch
ten oft solche geheimnisvolle Zahlen, die aber nicht 
etwa magische Bedeutung haben, sondern einfach sym
bolische Bezeichnungen sind: e = 8, ph = 500, r = 
100, e = 8, n = 50, zusammen 666. Ein anderes Bei
spiel dafür ist die Zahl des Namens des Christ: J = 10, 
e = 8, s = 200, o = 70, y = 400, s = 200, zusammen 

888.» (Siehe dazu «Die Logik von Buchstabe und Zahl», 
1966, Drei-Eichen-Verlag, München.)

«Das Tier, das nun den im Himmel, im geistigen 
^il des Menschen, zugunsten des Guten entschiedenen 
Kampf auf dem materiellen Gebiet fortsetzt, gleicht an 
Intelligenz dem Löwen, an Leidenschaft dem Panther, 
an physischer Kraft dem Bären und hat sieben Häupter, 
d- h. die sieben Gegensätze der sieben Tugenden, und 
Zehn Kronen, d. h. die fünf Hauptzweige des Lebens: 
Religion, Wissenschaft, Soziologie, Kunst und Philoso
phie, positiv und negativ gerechnet. Wie bei der Hydra 
^achsen die Köpfe wieder, wenn sie nicht alle dem 
y-aterialismus entrissen sind. Dieser niedere Verstand, 
^er reine Intellekt, ist in alle Gebiete eingedrungen und 
at sie ins Materielle gezogen. Er hat zwar Großes er- 

reiclit und die ganze Erde bestaunt ihn, auch alle Zellen 
es Körpers folgen seiner Weisung, ja, er gilt als der 
tarkste und Größte und wird mit Prahlen und Spotten 
le Zweite Hälfte der Entwicklungszeit beherrschen in 

^ns und der arischen Rasse, und ihm werden alle nach- 
^gen, die nicht bewußt am Heilsplane teilnehmen. (Ge- 

Schlachtetes Lamm, siehe Kapitel 5, 6).»

. «Die Hauptwaffen des Tieres sind Überredung, Be
einflussung, Beweise, Suggestion einerseits und Unduld- 
^mkeit andererseits. Aber wer mit diesen Waffen 

art*pft, wird durch sie selber fallen. Für die zur Erlö- 
$Ung Strebenden aber gilt für diese Zeit besonders: Ge- 

d Und Glauben, die feste Zuversicht und Bejahung.»

Offenbarung 13, 11-18 heißt es nach Zoro Astri:
«Ond ich sah ein anderes Tier auf steigen aus der Erde, 
uud es hatte zwei Hörner, gleich einem Lamme, und 
redete wie ein Drache. Und es vollbringt die Macht 
des ersten Tieres vor seinem Angesicht, und bringt die 
/■rde und ihre Bewohner dazu, anzubeten das erste 
T'ler> dessen Todeswunde geheilet ward. Und es tut 
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große Zeichen und macht, daß Feuer vom Himmel 
fällt auf die Erde vor den Menschen. Und es verfüh
ret die Bewohner der Erde durch die Zeichen, die ihm 
gegeben sind zu tun vor dem Tiere, indem es die Be
wohner der Erde beredet, ein Bild von dem Tiere zu 
machen, das die Wunde vom Schwerte hat und wieder 
aufgelebt ist. Und es ward ihm verliehen, dem Bilde 
des Tieres Odem einzuflößen, auf daß das Bild des Tie
res sogar spräche, und es bewirke, daß alle, die das 
Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und 
es bringt alle die Kleinen und Großen, die Reichen und 
Armen, die Knechte und Freien dazu, sich ein Mal
zeichen zu machen auf ihre rechte Hand oder auf die 
Stirne; und daß keiner kaufen oder verkaufen könne, 
er habe denn das Malzeichen mit dem Namen des 
Tieres, oder der Zahl seines Namens. Hier ist Weis
heit: Wer es verstehet, berechne die Zahl des Tieres: 
denn es ist eines Menschen Zahl, und seine Zahl ist 
666.»

«Wie es die göttliche Vernunft und den niederen Ver
stand zu unterscheiden gilt, so ist auch sehr wohl zu 
trennen zwischen dem hohen, göttlichen Gefühl, der in
neren Stimme, dem Gewissen, was die Zoroastrier Spen
ta mainyus nannten, und dem niederen Gefühl, das den 
Menschen mit Wahn erfüllt und hier mit dem anderen 
Tier versinnbildlicht wird. Es ist dies die Entwicklungs
stufe, auf der die Empfindung ohne das Bewußtsein 
herrscht, noch von der Erde, dem Körperlichen, abhän
gig ist. Solche Menschen geben sich aus als vom Geiste 
Gottes, dem Lamme, erfüllt und dienen doch nur ihren 
Leidenschaften. Sie wecken in vielen Menschen Begei
sterung (Feuer vom Himmel), die sich aber zu Fanatis
mus oder religiösem Wahnsinn wandelt, wie bei den 
Bachanten und Mänaden, andererseits zum Aberglauben, 
zu Orakel, Prophezeiung, Spiritismus, zu Träumen und 
Gesichten.»

«Doch Voraussehen und Weissagen ist Klarsehen, 
Überschauen und Durchschauen der Verhältnisse, nicht 
das dumpfe Empfinden, das seinen Sitz im unbewußten 
Nervensystem hat, seinen Ursprung im noch nicht unter 
die Herrschaft der Bewußtheit gestellten Herzen. Was 
nicht von der Bewußtheit, der göttlichen Vernunft, 
stammt, gehört zum Schattenreich. Steht der Einzelne 
noch auf dieser Stufe, so werden seine Zellen und Orga
ne statt vom göttlichen Bewußtsein geleitet, von Lei
denschaften getrieben. Diese niederen Gefühle behalten 
die Herrschaft, und ein Fortschreiten über den niede
ren Verstand zur Stufe des bewußten Lebens ist nicht 
möglich. Wir werden in die Arme des Materialismus ge
rieben, und alles Geistige und Göttliche wird in uns er
btet. Anerkannt wird nur noch, was die materialistische 
Weisheit lehrt und anerkannt hat, was ein Diplom von 
’hr hat und von ihr abgestempelt ist. Über diese tote 
Stufe hinwegzukommen ist das Schwerste, und doch ist 
der Materialismus, obwohl er ewig besteht, nicht die 
Wirklichkeit, wie in Kapitel 17, 8 von ihm gesagt ist: 
daß er war und nicht ist, aber immer wiederkommen 
wird.»

«Es gibt nur einen Weg, über diese tote Stufe hinweg- 
Zukommen, dem Ewig-Gleichen, dem stets Wiederkeh- 
re*den (dem Karma) des Bestehenden zu entgehen und 
neue, schöpferische Gedanken zu erzeugen: Das ist der 
bewußte Atem, der große Odem Gottes. Der kurze und 
Unbewußte Atem erzeugt Leidenschaft; in ihm empfan
ge Kinder werden leidenschaftlich. Dem Denken in 
kurzem Atem fehlt die Verbindung mit dem Ewigen, 
deiu Göttlichen durch Galama (die Lichtwesen der 
Achtsamen, die erste Stufe der Erscheinung). Dadurch 
füh*t es zu Materialismus. Die beiden Tiere entstehen 
also durch den unbewußten Atem. Daher ist der bewußte 
*tem notwendig zur Erlösung. Er stellt auch die Ver
ödung zwischen unserem Denken und Gott her, in
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Heute sind die Völker der einen und der anderen Art in 
zwei große, sich bekämpfende Bündnisse geschieden.»

«Das neue Lied, die Mysterien, die Lehre von der 
Wiedergeburt, wird nur von diesen Auserwählten erfaßt, 
und die Bedingung dazu ist Keuschheit und Wahrhaftig
keit, denn daraus entsteht die Vollkommenheit. Und wie 
im Einzelmenschen der Christ, das Lamm, geboren wer
den muß, so auch in der Rasse. Mit ihm werden sich die 
Erwählten vereinigen zum Königtum (Kapitel 1, 6), zur 
königlichen Familie.»

In Offenbarung 14, 6-7 heißt es nach Zoro Astri:
«Und ich sah einen andern Engel, fliegend im Mittel
himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkün
den den Bewohnern der Erde, allen Völkern und 
Stämmen und Mundarten und Heeresgemeinden: und 
er rief mit lauter Stimme: Fürchtet Gott, und gebt 
ihm die Ehre; denn die Stunde seines Gerichtes ist ge
kommen; und betet an den Schöpfer des Himmels und 
der Erde und des Meeres und der Wasserquellen!»

«Von diesem Bund der einhundertvierundvierzigtau
send erlösten Nervenzellen und Auserwählten der Rasse 
greift das Reich des Friedens weiter auf die übrigen Kör
perzellen und auf die Gleichgesinnten, die sogenannten 
Heiligen. Während im Vorhergehenden die Stimme vom 
Himmel tönt, aus dem Bewußtsein, kommt der zweite 
Engel aus dem Mittelhimmel (siehe Kapitel 19, 17), dem 
Reich der Triebe. Diese Gleichgesinnten folgen nicht 
aus bewußter Erkenntnis, sondern aus innerem Drange 
unbewußt. Im griechischen Text steht für Völker «eth- 
nos» als Gegensatz zu «barbaroi». Das soll sagen, daß 
diese Lehre nur für die weiße Rasse bestimmt ist. Die an
deren Rassen werden sie niemals verstehen; ihnen ist 
auch eine andere Lehre und eine andere Aufgabe zuteil 
geworden. Jede Rasse und jedes Volk hat, wie jeder Ein
zelmensch, eine bestimmte Aufgabe zu lösen, die ihm 

allein gilt und nur von ihm erfüllt werden kann. Wir 
dürfen daher niemandem unsere Anschauungen und Zie
le aufdrängen; dies wäre auch zwecklos. Auch unsere 
Neidenmission ist unnütz und schädlich.»

in Offenbarung 14, 8 heißt es nach Zoro Astri:
«Und ein anderer Engel folgte und rief: Gefallen, ge
fallen ist Babel, die große! Die mit dem Glutweine ih
rer Unzucht getränket alle Völker.»

«Die dritte Stimme verkündet uns die Stufe der 
Keuschheit im ganzen Leib, nicht nur im Gedankenle
sen, wie im Kapitel 14, 4, sondern im ganzen Volk und 
nicht nur bei den Erwählten.»

in Offenbarung 14, 9-12 heißt es nach Zoro Astri:
«Und ein anderer Engel folgte ihnen, der rief mit lau
ter Stimme: So jemand das Tier anbetet und sein Bild, 
und nimmt das Malzeichen an seine Stirne und an 
seine Hand: so wird er auch trinken von dem Glut
beine Gottes, der unvermischt geschenkt wird im 
Kelche seines Gerichts, und wird gepeinigt werden mit 
Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor 
dem Lamme. Und der Rauch ihrer Pein steiget auf in 
alle Ewigkeiten, und sie haben keine Ruhe Tag und 
Flacht, die das Tier anbeten und sein Bild, und wer 
annimmt den Stempel seines Namens. Hier gilt die 
Standhaftigkeit der Heiligen, die halten die Gebote 
Gottes und den Glauben Jesu.»

«Nun kann auch der materialistisch gerichtete Trieb 
m uns und die materialistisch ausgerichtete Wissenschaft 
überwunden werden und daraus Erlösung aus dem ewi- 
§en Unbefriedigtsein hervorgehen. Aber hier ist Aus
dauer der Erlösten und ihrer Anhänger vonnöten. Heute 
Schon spüren wir die Vorboten dieser Zeiten in unseren 
Völkern wehen.»
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«In Offenbarung 14, 13 heißt es nach Zoro Astri:
«Und ich hörte eine Stimme vom Himmel rufen: 
Schreibe: Selig sind die Toten, die im Herrn sterben, 
von nun an; ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von 
ihren Leiden; ihre Werke aber folgen ihnen nach.»

«Die fünfte Stimme kann nun verkünden, daß jetzt 
auch die Toten erwachen zu seligem Leben, daß nun 
auch die Körperzellen, die noch nicht wieder neu ge
schaffen wurden, ersterben und einschrumpfen nach dem 
Willen der Bewußtheit und neu erstehen. So wird der 
Leib neugeboren. Denn auf unsere Mühe zur Erreichung 
dieses Zieles folgt der Lohn in diesem Leben schon. Auch 
im Volk werden die Schlummernden in diesem Reich 
des Friedens ihr Glück finden.»

In Offenbarung 14, 14-20 heißt es nach Zoro Astri:
«Und ich schaute, und siehe, eine weiße Wolke, und 
auf der Wolke saß Einer, gleich einem Menschen-Soh- 
ne, der hatte auf seinem Haupte eine goldene Krone 
und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein an
derer Engel ging hervor aus dem Tempel, der schrie 
mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß: 
Lege deine Sichel an, und ernte! Denn die Stunde zu 
ernten ist gekommen; denn reif ist die Ernte der Erde. 
Und der auf der Wolke saß, schlug die Sichel an auf 
die Erde, und die Erde ward geerntet. Und ein ande
rer Engel ging hervor aus dem Tempel im Himmel, 
der hatte auch eine scharfe Hippe. Und ein anderer 
Engel kam hervor vom Rauchaltar, der hatte Macht 
über das Feuer, und rief mit lauter Stimme dem zu, 
der die scharfe Hippe hatte, und sagte: Lege deine 
scharfe Hippe an, und schneide die Trauben vom 
Weinstock der Erde! denn seine Beeren sind reif. Und 
der Engel schlug seine Hippe an auf die Erde, und 
schnitt den Weinstock der Erde, und warf die Trau
ben in die große Zorneskelter Gottes. Und die Kelter 

ward getreten außerhalb der Stadt, und Blut floß aus 
der Kelter bis an die Zügel der Pferde tausendsechs
hundert Stadien weit.»

«Der sechste und der siebente Engel verkünden jetzt 
die Erntezeit. Der Körper ist nun vollkommenes Werk
fug Gottes und vermag das Brot des Lebens, den be
wußten Atem, voll anzuwenden. Die Ströme des Lebens 
durchfließen ihn ganz bis hinauf zum Gehirn, zum Zü
gel der Triebe> Die weiße Wolke ist Sinnbild des voll
kommenen Gedankens. Der Altar ist das Herz, von dem 
die elektromagnetischen Ströme, das Feuer, ausgehen, 
kde Kelter sind die Keimdrüsen, in denen die Lebens
säfte ihre letzte Verfeinerung erfahren.»
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9. DIE VOLLENDUNG DES GEHIRNS

«Noch einmal kommen sieben Plagen über den Men
schen, um auch die letzten, verlagerten Krankheitsstoffe 
und Überreste der alten Rassen aus dem Blut zu entfer
nen, wie es auch im Yasna 9 der Zend Avesta geschildert 
ist. Es soll die letzte Reinigung sein. Wie in den beiden 
vorhergehenden Abschnitten singen auch jetzt die Sieger 
über die niedere Stufe ein Loblied, das dem Einklang mit 
den Naturgesetzen und der Reinheit entquillt und daher 
als Lied des Moses und des Lammes bezeichnet wird. Es 
sind zwei Reiche, die sich einander gegenüberstehen: das 
Reich des Gesetzes und das der Freiheit. Alle Wesen der 
Welt stehen unter dem Bann der Naturgesetze, deren 
Symbol hier Moses ist, der große Gesetzgeber. Aber wir 
müssen hindurch zum Reiche der Freiheit. Und Frei
heit ist nicht Willkür, sondern innere Harmonie mit dem 
Naturgesetz, ist deren Erfüllung nicht aus Zwang, son
dern aus freiem Willen. Wer diese Stufe erlangt hat, will 
gar nichts anderes, als was das Gesetz auch will: Einssein 
mit Gott, Erfüllung des göttlichen Willens. Jesus will 
das Gesetz nicht auflösen, sondern erfüllen. Wer dieses 
Ziel erreichen will, muß sich freiwillig so lange unter das 
Gesetz beugen, bis er dadurch geläutert ist und des 
Zwanges nicht mehr bedarf. Auch wir dürfen das Gesetz 
nicht auf lösen, sondern erfüllen wollen! Wir müssen un
sere Übungen täglich ausführen, bis ihre Aufgabe, Rein
heit und bewußten Atem zu erzeugen, erfüllt ist.»

In Offenbarung 15, 1-4 heißt es nach Zoro Astri:
«Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß 
und wunderbar: sieben Engel, die hatten die sieben 
letzten Plagen; denn darin ward vollendet der Zorn 
Gottes. Und ich sah wie ein krystallenes Meer, ge
mischt mit Feuer; und die Überwinder an dem Tiere 
und seinem Bilde und seinem Malzeichen und der 
Zahl seines Namens standen an dem krystallenen Mee

re mit Harfen Gottes. Und sie singen das Lied Moses, 
des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes, indem 
sie sagen: Groß und wunderbar sind deine Werke, 
Herr, Gott, Allbeherrscher! Gerecht und wahrhaft 
sind deine Wege, König der Völker! Wer sollte dich 
nicht fürchten, Herr, und deinen Namen nicht prei
sen? Denn du allein bist heilig; denn alle Völker wer
den kommen und anbeten vor dir; denn deine Ge
richte sind geoffenbart worden.»

«Die Sänger stehen auf dem gläsernen Meer, d. h. die 
erlösten Zellen und Menschen stehen in festem Zusam
menhang mit dem Bewußtsein, das sich im Gehirn und 
dem davon ausgehenden bewußten Nervensystem ein 
Werkzeug schuf (siehe Kapitel 4).»

«In Offenbarung 15, 5-8 heißt es nach Zoro Astri:
«Und nach diesem schaute ich, und siehe, es ward auf
getan der Tempel der Hütte des Zeugnisses im Him
mel. Und es gingen die sieben Engel mit den sieben 
Plagen hervor aus dem Tempel, angetan mit reiner, 
lichter Leinwand, und gegürtet um die Brust mit gol
denen Gürteln. Und eines von den vier Tieren gab 
den sieben Engeln sieben goldene Schalen, voll des 
Zornes Gottes, der da lebet in alle Ewigkeit. Und der 
Tempel ward voll Rauches von der Herrlichkeit Got
tes und seiner Macht; und niemand konnte eingehen 
in den Tempel, bis die sieben Plagen der sieben Engel 
vollbracht waren.»

«Alle Engel und Stimmen, die die Plagen der Reini- 
^Ung verkünden, gehen stets vom Himmel aus. Das be
deutet, daß alle Anregung zum Fortschritt von dem gei- 
stlgen Gebiet ausgeht. Der Tempel im Zelte des Zeug- 
U1Sses ist das Gesamtnervensystem des Leibes, der ja eine 
Offenbarung Gottes ist. Die sieben Engel entsprechen 
j{en sieben Tugenden. Sie sind nun gekleidet mit der 
udra der Zoroastrier, dem symbolischen Kleide der 
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Reinheit, und gegürtet mit dem Kosti, dem Sinnbild der 
Reifezeit, da die körperliche Entwicklung und der da
mit zusammenhängende Bauchatem aufhört und die see
lisch-geistige Entwicklung beginnt mit den beiden ent
sprechenden oberen Atemarten.»

«Die sieben Tugenden der Alten, oder die sieben 
Haupteigenschaften Gottes, entsprechen auch den sieben 
Stufen des sympatischen Nervensystems im vollendeten 
Menschen. Ihre Gegenstücke, die sieben Laster, entspre
chen ebenso diesen sieben Stufen des unreinen Men
schen.»

«Die erste Eigenschaft Gottes ist Mazda als Urquell, 
Schöpfer, Urwille des Lebens; ebenso ist diesem im 
Menschen die erste Stufe gewidmet. - Als zweite galt 
Vohu mano, der gute Geist, die reine Kreatur, deren 
Gegenstück die leidenschaftliche, unreine ist. - Die 
dritte Tugend ist Ascha, die Selbständigkeit, das innere 
Gleichgewicht, die Festigkeit, entsprechend dem gesun
den Sonnengeflecht, das uns solches verleiht. - Die 
vierte Tugend ist Kschedra vairya, das bessere Reich, das 
aus einem reinen Herzen entsteht. - Die fünfte ist Ar
mati, die Harmonie, die Ergebenheit in die göttlichen 
Gesetze. Sie geht aus dem bewußten Atem hervor. - 
Die sechste ist Haur vatat, Gesundheit und langes Le
ben, Wohlfahrt und körperliche Vollkommenheit, ent
sprechend dem Weine des Evangeliums, dem Wasser des 
Lebens (siehe dazu Kapitel 3, 7-13). - Die letzte, die 
siebente Stufe ist Amertat, die geistige Vollkommenheit, 
das bewußte, ewige Leben, die Wiedergeburt, die auch 
die oberste Entwicklungsstufe in der Offenbarung ist. 
Johannes betont warnend und mahnend stets nur die ne
gativen Seiten der sieben Stufen, von denen doch jede 
auch ihre positive Seite hat.»

«Wir müssen stets dessen eingedenk sein, denn das Ziel 
ist ja nicht die Vernichtung des sympatischen Systems, 
das Ausrotten des instinktiven Lebens, sondern dessen 
Entwicklung zu bewußtem Dienste, damit es uns helfe 

durch seine positiven, guten Seiten. Die Alten, besonders 
die Zoroastrier, betonten stets die Vervollkommnung 
und Durchdringung der sinnlichen Welt durch den 
Geist, keineswegs deren Zerstörung. Es gilt die Sinnlich
keit zu verklären, damit sie ein reiner Spiegel und Aus
druck des Geistes werde.»

«Erst wenn diese letzte Reinigung sich erfüllt hat, sind 
alle Nervenbahnen frei und dienen als vollendetes Werk
zeug der Macht und Herrlichkeit des Allgeistes. Unsere 
^ura, unser Magnetismus, der <Rauch>, der uns umgibt, 
Verkündet nun im Gegensatz zu Kapitel 9,3 die Herr
lichkeit des bewußten Lebens.»

Offenbarung 16, 1-21 heißt es nach Zoro Astri: 
«Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel 
sagen zu den sieben Engeln: Gehet hin und gießet die 
sieben Schalen des Zornes Gottes auf die Erde! Und 
der erste ging hin, und goß seine Schale aus auf die 
Erde; und es kamen böse und giftige Geschwüre auf 
die Menschen, die das Malzeichen des Tieres hatten, 
und sein Bild anbeteten. Und der zweite Engel goß 
seine Schale auf das Meer; und es ward zu Blut wie 
von einem Toten; und jegliches lebendige Wesen starb 
irn Meere. Und der dritte Engel goß seine Schale aus 
auf die Ströme und Wasserquellen; und sie wurden 
Blut. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen: Ge
fecht bist du, der da ist und der da war, du Heiliger, 
daß du so gerichtet hast! Denn Blut von Heiligen und 
Propheten haben sie vergossen, und Blut hast du ihnen 
Zu trinken gegeben; sie haben es verdient. Und ich 
hörte den Altar sagen: Ja, Herr Gott, Allbeherrscher! 
Wahrhaft und gerecht sind deine Gerichte. Und der 
vierte Engel goß seine Schale aus auf die Sonne; und 
ihr ward verliehen, die Menschen mit Feuer zu glü
hen. Und versengt wurden die Menschen mit großer 
Glut, und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat 
über diese Plagen, und bekehrten sich nicht, ihm Ehre
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zu geben. Und der fünfte Engel goß seine Schale aus 
auf den Thron des Tieres; und sein Reich ward ver
finstert, und sie zerbissen ihre Zungen vor Pein, und 
lästerten den Gott des Himmels ob ihren Schmerzen 
und ihren Geschwüren, und bekehrten sich nicht von 
ihren Werken. Und der sechste Engel goß seine Schale 
aus auf den großen Strom Euphrat, und dessen Wasser 
vertrocknete, auf daß den Königen von Sonnen-Auf
gang her der Weg bereitet würde. Und ich sah aus 
dem Munde des Drachen und aus dem Munde des Tie
res und aus dem Munde des falschen Propheten drei 
unreine Geister gehen wie Frösche. Es sind nämlich 
Geister von Teufeln, die Wunder tun, die ífk ausgehen 
zu den Königen des ganzen Erdreichs, um sie zu sam
meln zum Streite des großen Tages des allbeherrschen
den Gottes. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig, der 
da wachet und seine Kleider bereit hält, daß er nicht 
nackend wandle, und man seine Schande sehe. Und er 
sammelte sie an den Ort, der da heißt auf Hebräisch: 
Harmagedon (Berg). Und der siebente Engel goß seine 
Schale aus in die Luft; und eine laute Stimme kam aus 
dem Tempel des Himmels vom Throne her, die sagte: 
Es ist geschehen! Und es geschahen Blitze und Rufe 
und Donner, und ein großes Beben, desgleichen nicht 
geschehen, seit die Menschen auf Erden sind. Und es 
zerfiel die große Stadt in drei Teile, und die Städte der 

»» Völker fielen; und der großen Babel ward gedacht vor 
Gott, ihr zu reichen den Kelch des Glutweins des 
Zorns. Und jegliche Insel verschwand, und die Berge 
wurden nicht mehr gefunden. Und ein großer Hagel, 
wie Pfundstücke, fiel vom Himmel herab auf die Men
schen; und die Menschen lästerten Gott ob der Plage 
des Hagels, denn gar groß war seine Plage.»

«Die Schalen mit dem Zorn Gottes stellen die Lebens
säfte dar. Sind sie rein, so erlösen sie den Leib und bauen 
auf; sind sie aber unrein, so bringen sie schwere Plagen 

über die Organe. Die erste Schale, ausgegossen auf die 
Eneren Zeugungsorgane, verursacht Eiterbeulen; die 
Zweite Blutverderb durch Verunreinigung und Verstop
fung der Nieren. Die dritte Schale trifft die Leber, in 
der die Speisesäfte einesteils zu Blutstoffen, die den Kör- 
Perbetrieb und die Körperwärme ermöglichen, andern- 
yeils zu feineren Stoffen umgewandelt werden, die dann 
111 Nieren und Sexualdrüsen zu deri Lebenssäften zu ver
arbeiten sind. Das letztere hört auf, wenn die Lebens
ströme nicht fließen. Die vierte Schale ergießt sich über 
die Milz, die zu stark gereizt wird und daher übermäßig 
Elektrismus, Fieber erzeugt. Die fünfte Schale läßt den 
Klagen erkranken und dadurch den Geist verdüstern, 
^ie sechste Schale verdirbt das Blut. Das unreine Herz 
^aßt den Drachen Leidenschaft, das Tier und den Lügen- 
Propheten, d. h. den nackten Verstand und das Dumpf- 
Psychische zur Herrschaft gelangen, und deren Erzeug
nisse sind zerfahrene, phantastische Gedanken, die Frö
schen zu vergleichen sind.»

«Erst der Reine, Vollendete sammelt sie wieder auf 
dem Berge Harmagedon, das ist die Konzentrationsstelle 
des Gehirns. Die letzte Schale läßt die Lunge erkranken, 
was im Gedankenleben die größte Wirkung hervorruft, 
f^as Gehirn wird von der Lunge aus überreizt, und ein 
^edanke, ein Plan jagt den anderen, aber die Verwirk- 
üchungskraft dazu fehlt. Dadurch, daß bei kranker Lun- 
Se das Verstandesmäßige überentwickelt wird, fällt die 
Giftigkeit zwischen den drei Teilen des Körpers: Leib, 
Seele und Geist, Materielles, Spirituelles und Intellektuel
les auseinander. Die einzelnen Gehirnpartien, die Berge, 
Arbeiten nicht mehr klar. Es herrscht eine Verwirrung 
111 den hastenden Gedanken. Aber die höchste Not 
*Mngt auch zur höchsten Anspannung und bringt da
durch auch die Überwindung der großen Babel mit sich, 
di® nun im nächsten Kapitel geschildert ist. Und der Ruf 

geschehen, oder richtiger: er ist geboren - 
uns!»

jtönt: es ist 
der Erlöser ir
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10. SIEG DES BEWUSSTEN 
ÜBER DAS UNBEWUSSTE

In Offenbarung 17,1-18 heißt es nach Zoro Astri:
«Und es kam einer der sieben Engel mit sieben Scha
len und redete mit mir also: Komm! ich will dir zei
gen das Gericht der großen Buhlerin, die an den gro
ßen Wassern sitzet, mit der Unzucht getrieben die 
Könige der Erde, und vom Weine ihrer Unzucht trun
ken wurden die Bewohner der Erde. Und er führte 
mich in die Einsamkeit im beseelten Atem. Und ich 
sah ein Weib sitzen auf einem scharlachroten Tiere, 
voll Namen der Lästerung, mit sieben Häuptern und 
zehn Hörnern. Und das Weib war angetan mit Pur
pur und Scharlach, und übergoldet mit Gold und 
Edelsteinen und Perlen, und hatte einen großen Becher 
in der Hand, voll Greuel und Unsauberkeiten ihrer 
Unzucht. Und auf ihrer Stirne stand ein Name ge
schrieben, ein Geheimnis: Babel, die große, die Mutter 
der Buhler und der Greuel der Erde. Und ich sah das 
Weib trunken vom Blute der Heiligen und vom Blute 
der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich gar sehr, 
da ich sie sah. Und der Engel sprach zu mir: Was 
wunderst du dich? Ich will dir sagen das Geheimnis 
des Weibes und des Tieres, das sie trägt, welches die 
sieben Häupter und zehn Hörner hat. Das Tier, das 

,» du sähest, war und ist nicht, und wird wiederkommen 
aus dem Abgrunde und hingehen ins Verderben; und 
es werden sich wundem die Bewohner der Erde, deren 
Namen nicht geschrieben sind im Buche des Lebens 
von Grundlegung der Welt her, wenn sie sehen das 
Tier, daß es war und nicht ist und wiederkommen 
wird. Hier der Sinn nach der Weisheit: Die sieben 
Häupter sind sieben Berge, worauf das Weib sitzt; und 
sind zugleich sieben Könige. Die fünfe sind gefallen; 
und der eine ist; der andere ist noch nicht gekommen, 
und wenn er kommt, darf er nur kurz verweilen. Und 

das Tier, das war und nicht ist, ist selbst der achte, 
und doch einer von den sieben, und geht dahin ins 
Verderben. Und die zehn Hörner, die du sähest, sind 
zehn Könige, die die Herrschaft noch nicht empfan
gen haben; aber sie empfangen Macht wie Könige eine 
Stunde lang mit dem Tiere. Diese haben einerlei Sinn 
und geben ihre Macht- und ihre Gewalt dem Tiere. 
Diese werden mit dem Lamme streiten, aber das 
Lamm wird sie überwinden; denn es ist der Herr der 
Herren und der König der Könige; und seine Genos
sen sind Berufene und Erwählte und Getreue. Und er 
sagte zu mir: Die Wasser, die du sähest, wo die Buhle
rin sitzet, sind Völker und Haufen und Völkerschaf
ten und Zungen. Und die zehn Hörner, die du sähest, 
und das Tier, diese werden die Buhlerin hassen, und 
sie einsam und bloß setzen, und ihr Fleisch fressen, 
und sie verbrennen mit Feuer; denn Gott hat in ihre 
Herzen gegeben, seinen Willen zu vollbringen und in 
einem Sinn zu handeln, und ihr Reich dem Tiere zu 
geben, bis die Worte Gottes vollbracht sein werden. 
Ünd das Weib, das du sähest, ist die große Stadt, die 
das Königtum hat über die Könige der Erde.»

«In diesem großen Abschnitt wird uns gezeigt, wie die 
niederen Triebe, Empfindungen und Verstandeskräfte 
uuterliegen müssen vor der endlich erreichten Herr- 
Schaft der Vernunft, des göttlichen Bewußtseins. Es 
bricht das Gericht herein über die große Buhlerin, die an 
^eu großen Wassern, den Lebenssäften, saß und alle Be
wohner der Erde trunken gemacht, die alle Zellen und 
fuschen geknechtet hatte und der sich die Könige der 
Lrde hingegeben, sowohl die Organe des Menschen wie 
aUch die Führer der Menschen.»

«In der gebräuchlichen Übersetzung heißt es hier: 
J^id der Engel trug mich in eine Wüste im Geist. Wört- 
lch aber: er zwang mich hinweg in die Einsamkeit im 

“^tem. Durch bewußten Atem, dem göttlichen Odem, 
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lenkte Johannes seine ganze Aufmerksamkeit auf sein 
Innerstes, hinweg von der zerstreuenden Umwelt, und 
dadurch wurden ihm die Offenbarungen zuteil. Durch 
den bewußten Atem nehmen wir auch die Gedanken 
auf, die in der Luft liegen. Dies erklärt auch die Tatsa
che, daß eine Idee ganze Massen ergreifen kann.»

«Als Gegensatz zum Weibe mit der Sonne im Kapitel 
12 wird nun hier das Weib auf dem Tiere gezeigt. Es ist 
das Unreine, Materialistische, das Negative, der Trieb 
des Bösen, das bisher alles beherrschte, das äußerlich 
herrlich erscheint, sich aber in Greuel und Unsauberkeit 
verbirgt. Das Weib ist trunken von ihrer Macht, daß 
Johannes sich wundern muß über ihre Größe, die aber 
nur auf der Macht des Tieres beruht. Das Tier ist schon 
im Kapitel 13 gedeutet. Seine sieben Köpfe, die Organe 
des Körpers sind, werden hier auch Berge genannt, weil 
jedem Organ auch ein Teil des Gehirns entspricht. Diese 
stehen wieder im Zusammenhang mit den Genitalien, so 
daß die Organe des Körpers auch unter der Herrschaft 
der Leidenschaft stehen, solange die Genitalien vom Bö
sen und Unreinen beherrscht werden. Die unteren Or
gane (innere Sexualorgane, Harnsystem, Leber, Milz und 
Magen) sind besiegt.»

«Auf dieser Stufe wirkt nun das Herz allein mit sei
nem Gefühl, das noch nicht von der Vernunft beherrscht 
wird. Bei der Entwicklung der Lunge darf nicht stehen
geblieben werden, bis die Vollendung da ist, weil sonst 
der niedere Intellekt Meister bliebe. Das achte Tier ist 
selbst einer von den sieben Königen, je nach der Veran
lagung des betreffenden Menschen. Es wird aber unter 
dem Symbol des achten Königs oder des achten Planeten 
Saturn dargestellt als das Zerfahrene, Regellose, Über
flüssige, Böse und Verneinende.»

«Die zehn Hörner sind, wie schon beim Kapitel 13, 
1-10 erwähnt wurde, die fünf Zweige des Lebens, die 
alle ihre Doppelseiten haben, positiv und negativ, auf
bauend und zerstörend, gut und böse. Unter der Herr- 

schäft des Tieres haben sie einerlei Sinne, d. h. sie dienen 
alle dem Materialismus, doch wenden sie sich nun mit 
den Tieren gegen das Wesen des Unreinen und Unzüch
tigen, bis sie später, nach dem Fall des Tieres, zur Ver
nunft übertreten und ihre positive, schöpferische und 
gute Seite die Herrschaft erlangt.»

«Die im Buche des Lebens Eingetragenen sind die zum 
bewußten, göttlichen, ewigen Leben Berufenen, die Be
gnadigten. So weit gilt die Lehre von der Vorherbe
stimmtheit des Schicksals, als die Gnade der Berufung 
^forderlich ist, den Trieb und das Streben in sich selbst 
*u vervollkommnen. Aber die Arbeit an sich ist jedem 
Einzelnen überlassen.»

In Offenbarung 18, 1-8 heißt es nach Zoro Astri:
«Und nach diesem sah ich einen andern Engel herab
steigen vom Himmel, der hatte große Gewalt: und die 
Erde ward erleuchtet von seinem Glanze. Und er rief 
mit lauter Stimme: Gefallen, gefallen ist die große 
Babel, und geworden eine Behausung der Teufel und 
aller unreinen Geister und aller unreinen und verhaß
ten Vögel. Denn vom Zornweine ihrer Unzucht tran
ken alle Völker, und die Könige der Erde trieben 
Unzucht mit ihr, und die Kaufleute der Erde wurden 
reich von der Größe ihrer Üppigkeit. Und ich hörte 
eine andere Stimme vom Himmel: Gehet aus von ihr, 
mein Volk, auf daß ihr nicht teilhaftig werdet ihrer 
Sünden, und von ihren Plagen nichts empfanget. Denn 
’hre Sünden reichten bis zum Himmel, und Gott hat 
gedacht ihrer Freveltaten. Vergeltet ihr, wie sie getan, 
und verdoppelt es nach ihren Taten; im Kelche, worin 
sie euch mischte, mischet ihr zwiefältig. Wie sie in 
Herrlichkeit und Üppigkeit gelebt hat, so viel gebet 
ihr Pein und Jammer. Denn in ihrem Herzen sprach 
tie: Ich throne als Königin, und Witwe bin ich nicht, 
und Trauer werde ich nicht sehen: darum an Einem 
Tage werden ihre Plagen kommen, Tod und Trauer 
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und Hunger, und mit Feuer wird sie verbrannt wer
den; denn mächtig ist Gott, der sie gerichtet.»

«Zuerst muß nun in uns der Drang zum Bösen und 
Unreinen fallen, und in Kapitel 18 wird das große Lob
lied angestimmt über den Sturz der Babel nach der gro
ßen Reinigung. Jetzt ist sie nur noch eine Behausung der 
Dämonen, der sieben Laster, der niederen Gedanken als 
böser Geister und der unreinen Lebenstriebe (siehe Kapi
tel 19, 21). Die Lebenstriebe haben ihren Sitz im Klein
hirn, dem Adler, und werden im Kapitel 19, 17 als Vö
gel symbolisiert, die im Mittelhimmel fliegen. Das Klein
hirn liegt ja tatsächlich zwischen Großhirn und Rücken
mark.»

«Im Unreinen wirken die Lebenstriebe zerstörend, im 
Reinen aufbauend. Zuerst hat alles der Babel gehorcht 
und ist trunken geworden von ihrem Zornwein. Der 
Wein ist das Symbol der Lebenssäfte, die uns mit Trieb
kraft, Begeisterung, dem Eros Platos, erfüllen. Sind sie 
durch Unreinheit vergiftet, so machen sie fanatisch, 
phantastisch und erzeugen Platos Mania. In Kapitel 19, 
15 tritt das göttliche Bewußtsein die Kelter, d. h. die 
Lebenssäfte werden bewußt in den Körper zurückge
führt und überwinden dann alles Böse als göttlicher 
Eros.»

In Offenbarung 18, 9-20 heißt es nach Zoro Astri:
«Und heulen und klagen werden über sie die Könige 
der Erde, die mit ihr Unzucht trieben und schwelg
ten, wenn sie sehen den Rauch ihres Brandes, von fer
ne stehend aus Furcht vor ihrer Qual, und schreiend: 
Wehe, wehe! du große Stadt Babel, du mächtige Stadt! 
In Einer Stunde ist gekommen dein Gericht. Und die 
Kaufleute der Erde werden weinen und klagen über 
sie; denn ihre Waren kauft niemand mehr, Waren in 
Gold und Silber und Edelsteinen und Perlen und Lin

nen und Purpur und Séide und Scharlach und allerlei 
Zitronenholz und allerlei Elfenbeingeräte und allerlei 
Geräte vom köstlichen Holze und Erze und Eisen und 
Marmor und Zimmet und Amomum und Rauchwerk 
und Myrrhe und Weihrauch und Wein und öl und 
Weißmehl und Weizen und Lastvieh und Schafe und 
Rosse und Wagen und Sklaven und Leibeigene. Und 
die Früchte, deiner Seele Lust, sind von dir gewichen, 
und aller Flitter und Glanz ist dir verloren, und nie 
mehr wirst du es finden. Die Händler dieser* Waren, 
die von ihr reich geworden, werden von ferne stehen 
aus Furcht vor ihrer Qual, weinend und trauernd und 
klagend; Wehe, wehe, du große Stadt, angetan mit 
Linnen und Purpur und Scharlach, und übergoldet 
mit Gold und Edelsteinen und Perlen; in Einer Stunde 
1st all dieser Reichtum verwüstet! Und alle Steuer
leute und Küstenfahrer und Schiffsleute und alle Ar
beiter des Meeres, standen von feme und schrieen, da 
sie sahen den Rauch ihres Brandes: Wo ist eine Stadt, 
so groß wie diese? Und sie warfen Staub auf ihre 
Häupter, und schrieen weinend und trauernd: Wehe, 
Wehe! du große Stadt, in welcher alle Besitzer der 
Schiffe im Meere sich bereicherten von ihrer Kostbar
keit, in Einer Stunde ist sie verwüstet! Freue dich über 
sie, Himmel, und ihr Heiligen und Apostel und Pro
pheten! Denn Gott hat Rache für euch an ihr ge
kommen.»

«Durch die Pflege des materiellen Lebens werden im 
Körper die Organe, die Fettlager und das Blut groß und 
dick, wie im Leben der Völker die Führer, die Kaufleute 
ükd Reeder und alle, die der Üppigkeit Vorschub leiste- 
ten. All dies Wertlose wird nun vernichtet durch den 
Stein der Weisen, die Wiedergeburt.»

Offenbarung 18, 21 bis 19, 10 heißt es nach Zoro 
Astri;
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«Und es hob ein mächtiger Engel einen Stein, wie ein 
Mühlstein groß, und warf ihn ins Meer, und sprach: 
Also soll in einem Schwünge niedergeworfen werden 
Babel, die große Stadt, und nicht mehr aufgefunden 
werden. Und der Laut der Harfen und Sänger und 
Flöten und Posaunen soll nicht mehr gehört werden 
in dir, und kein Künstler irgend einer Kunst soll mehr 
gefunden werden in dir, und der Laut der Mühle soll 
nicht mehr klappern in dir; und das Licht der Lampe 
soll nicht mehr scheinen in dir, und die Stimme des 
Bräutigams und der Braut nicht mehr gehört werden 
in dir; denn deine Kaufleute waren die Großen der 
Erde, denn durch deine Zauberei wurden ißle Völker 
verführet; und in ihr ist das Blut der Propheten und 
Heiligen gefunden, und aller, die geschlachtet wurden 
auf Erden. - Darnach hörte ich, wie eine laute Stim
me vielen Volkes im Himmel, die rief: Hallelujah! 
Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht ist unse
rem Gott! Denn wahrhaftig und gerecht sind seine 
Gerichte; denn er hat gerichtet die große Buhlerin, 
die, weil sie die Erde verderbete mit ihrer Buhlschaft, 
und hat das Blut seiner Knechte an ihr gerochen. Und 
zum andern Mal sprachen sie: Hallelujah, ihr Rauch 
steigt auf in alle Ewigkeiten. Und es fielen die vier
undzwanzig Ältesten und die vier Tiere nieder, und 
beteten an vor Gott, der auf dem Throne saß, sagend: 
Amen, Hallelujah! Und eine Stimme kam vom Thro
ne her, die sagte: Lobet unsren Gott, alle seine Knech
te, die ihn fürchten, die kleinen und die großen! Und 
ich hörte wie eine Stimme vieles Volkes und wie das 
Rauschen großer Wasser und das Tosen gewaltiger 
Donner, die rief: Hallelujah, Herrscher geworden ist 
der Herr, unser Gott, der Allmächtige. Lasset uns 
fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben! 
Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und 
seine Braut hat sich bereitet; und es ward ihr verlie
hen sich zu kleiden in lichtes und reines Linnen; näm- 

lieh das Linnen, das sind die Rechttaten der Heiligen. 
Und er sagt zu mir: Schreibe: Selig sind, die zum Mah
le des Lammes berufen sind! Und er sagt zu mir: Das 
sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und ich fiel zu 
seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Er aber sagt mir: 
Nicht doch! Mitknecht bin ich von dir und deinen 
Brüdern, die das Zeugnis Jesu habens Gott bete an! 
Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung.»

«Darüber jubelt alles Volk im Himmel, alles, was dem 
Geistigen sich widmet, die Ältesten und die vier Tiere 
(siehe Kapitel 4), und alle großen und kleinen Nerven
zentren dienen nun Gott, der auf dem Throne sitzt. Das 
göttliche Bewußtsein beherrscht nun alles. Der Stoff, der 
Leib ist nun durch Reinheit und Umkehr zum Guten 
Wahigt, den Geist aufzunehmen. Im Wiedergeborenen 
findet eine völlige Vereinigung des ewigen, göttlichen 
Gedankens, des Geistes, mit dem Stoffe statt. Dies nann- 

die Alten die Hochzeit des Lammes. Darin gipfelt 
ganze Offenbarung des Johannes.»

««Im Anfang war das Wort und das Wort war bei 
Gott und Gott war das Wort>. Die erste Äußerung Got- 
tes ist der Ton, seine nächste das Licht, die Erscheinung, 
°der wie Johannes in seinem Evangelium sagt, das 
Heisch. Das ist die alte Dreiheit: Gedanke, Ton und Far
be - oder: Gedanke, Wort und Tat. So muß alles dem 
göttlichen Gedanken in uns entspringen, dann sind wir 
^ach den Worten unseres Meisters Jesus <Eins mit dem 
*ater> und unsere Worte und Taten sind wahrhaftig, im 
Gegensatz zu den gedankenlosen Worten und Taten des 
^Wohnlichen, instinktmäßigen Lebens^ das wir unter der 
Herrschaft der Babel und des Tieres führen. Hier betont 
J°bannes nochmals, was er am Eingang seiner Schrift 
Sagte: daß seine Ausführungen den Lehren unseres Mei- 
sters Jesus entsprechen.»

Offenbarung 19,11-21 heißt es nach Zoro Astri:
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«Und ich sah den Himmel offen und siehe, ein weißes 
Roß, und der darauf saß, heißet der Treue und Wahr
hafte, und mit Gerechtigkeit richtet und streitet er. 
Seine Augen aber waren wie Feuerflammen, und auf 
seinem Haupte viele Kronen; und er trug einen Na
men geschrieben, den niemand keimt als er selbst; und 
er war angetan mit einem wie in Blut getunkten Klei
de, und sein Name heißet das Wort Gottes. Und die 
himmlischen Heere folgten ihm nach auf weißen Ros
sen, bekleidet mit weißem reinem Linnen. Und aus 
seinem Munde gehet ein scharfes Schwert, daß er da
mit die Völker schlage; und er wird sie weiden mit 
eisernem Stabe, und er tritt die Kelter des ^lutweines 
des Zornes Gottes, des Allbeherrschers. Und er trägt 
auf seinem Gewände und auf seiner Hüfte einen Na
men geschrieben: König der Könige und Herr der 
Herren. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, 
der rief mit lauter Stimme allen Vögeln, die im Mit
telhimmel fliegen: Kommt, und sammelt euch zum 
großen Mahle Gottes, daß ihr fresset Fleisch von Köni
gen und Obersten und Gewaltigen und von den Ros
sen und derer, die darauf sitzen, und Fleisch aller 
Freien und Knechte und Kleinen und Großen! Und 
ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre 
Heere versammelt, um Krieg zu führen mit dem, der 
auf dem Rosse saß, und mit seinem Heere. Aber es 

•» ward überwältigt das Tier, und mit ihm der falsche 
Prophet, der die Zeichen vor ihm tat, durch die er 
verführte, die das Malzeichen des Tieres angenommen, 
und sein Bild anbeteten. Beide wurden lebendig ge
worfen in den Feuersee, der mit Schwefel brennet. 
Und die übrigen wurden getötet mit des Reiters 
Schwert, das aus seinem Munde ging; und alle Vögel 
wurden gesättigt von ihrem Fleische.»

«Im Anfang des 6. Kapitels wurde schon einmal das 
Symbol eines weißen Pferdes verwendet, mit einem Rej- 

ter darauf, der mit dem’Kranze des Siegers geschmückt 
ist. Er ist das Symbol für den Plexus sacralis, für den 
Sitz der leidenschaftslosen Liebe, für den Anfang alles 
Lebens. Nun wird das gleiche Sinnbild wieder gebraucht 
fiir den Anfang des wiedergeborenen Lebens in Treue 
Und Wahrhaftigkeit, das nun eine Verkörperung des 
Portes Gottes, des logos ist. Der Erlösie erhielt einen 
Ueuen Namen, den nur er kennt: er erfaßt nun seine al- 
kiu ihm bestimmte Aufgabe (siehe Kapitel 2, 12—17). 
Seine Gedanken sind rein. Aus seinem Munde geht der 
bewußte Atem und bringt alle Zellen und Organe unter 
die Herrschaft der Vernunft. Seine Rede ist Klarheit, ge
genüber dem Phantastischen der niederen Stufen. Auch 
die Kelter des Zornweines wird von diesem göttlichen 
Gedanken getreten, d. h. die Sexualorgane schaffen für 
den erlösten Leib die Wasser des Lebens,, aus denen die 

^uimlische Begeisterung, der platonische Eros, quillt, im 
Gegensatz zum Zomwein der Unzucht (Kapitel 18, 3).» 

«Auf Gewand und Hüfte steht: König der Könige,
• b. die Haut des Erlösten ist rein und zeugt so von der 

. errschaft des Reinen und Göttlichen, und seine Hüfte 
lst fest, sein Zwerchfell ist straff und hält so die unteren 
Gfgane im Zaume. Dasselbe ist gemeint, wenn es heißt: 
'Gürte meine Lendenb Der Bote Gottes, der Engel, 

im Zeichen der Sonne, der Vernunft, und ruft die 
Vögel des Mittelhimmels, die Lebenstriebe, die ihren 
Sjt* im Kleinhirn haben, dem materiellen Teil des Ge
hens, der zwischen dem geistigen Vorderhirn und dem 
¿•bckenmark liegt. Diese Triebe sind im Unreinen ver
haßte und unreine Vögel genannt (Kapitel 18, 3), wo sie 
^störend wirken, statt reinigend wie im Erlösten (Ka- 
pitel 19,18).»

«Der Erlöste wird nun das Tier und den Lügenpro- 
Pheten und die Abgestempelten überwältigen und in den 
^euersee werfen. Feuer vom Himmel ist der Elektris- 
^Us aus vollkommenem Atem, während der Feuersee 
(gewissermaßen: das Feuer vom Wasser - HK) den
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Elektrismus aus vollkommenem Sexualleben versinnbild
licht, der alle Unreinheiten und Unvollkommenheiten 
verzehrt im Bunde mit dem Schwert aus seinem Munde, 
das den vollkommenen Atem und die logische, überzeu
gende Klarheit der Sprache gegenüber den Phantaste
reien der negativen Seite, und den alles belebenden Ton 
symbolisiert.»

11. DER ERLÖSTE UND DAS ERLÖSTE VOLK

In Offenbarung 20, 1-6 heißt es nach Zoro Astri: 
«Und ich sah einen Engel herabsteigen vom Himmel, 
der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große 
Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die 
alte Schlange, welches ist der Teufel und Satan, und 
band ihn auf tausend Jahre, und warf ihn in den Ab
grund, und verschloß denselben und siegelte über ihm, 
auf daß er nicht mehr verführe die Völker, bis die 
tausend Jahre vollbracht sind. Aber nach diesem muß 
er losgelassen werden eine kleine Zeit. Und ich sah 
throne, und sie setzten sich darauf, und ihnen ward 
verliehen Gericht zu halten, und die Seelen derer, die 
bingerichtet waren um des Zeugnisses Jesu und des 
fortes Gottes willen, und die nicht angebetet das 
Uer noch sein Bild, und nicht genommen das Mal
ziehen an ihre Stirne und an ihre Hand; und sie wur
den lebendig und herrschten mit dem Christ tausend 
Jahre. Die übrigen Toten aber kamen nicht zum Le
ben, bis die tausend Jahre vollbracht waren. Das ist 
die erste Auferstehung. Selig und heilig, wer Teil hat 
an der ersten Auferstehung! Über diese hat der zweite 
J’od keine Macht; sondern sie werden sein Priester 
Uottes und des Christ, und mit ihm herrschen tau- 
Send Jahre.»

«Nun bricht das tausendjährige Reich an, das Reich 
^es Friedens, in dem das Böse nicht mehr notwendig ist; 
^enn es ist ja die Ausgeglichenheit erreicht. Zwar wird 

as Böse noch manchmal das Gute anreizen müssen, doch 
Stets nur auf kurze Zeit. Diejenigen Zellen und Men- 
$cben, die diese große Reinigung auf sich nehmen und 

abei einschrumpfen und scheinbar ersterben, sind nun 
bewußten, ewigen Leben erwacht. Sie haben die 

e.rste Auferstehung erlangt. Der zweite Tod verlor über 
Sle seine Gewalt, nämlich das Wiederkehren und Wie-
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dergebundenwerden in einem Körper. Diejenigen aber, 
die nicht durch Wiedergeburt aus der Todesstarre des 
unbewußten, instinktiven Lebens erwachen, werden in 
den großen Feuersee (das Fegfeuer) geworfen. Sie müssen 
wiederkehren nach ihrem Hinscheiden und nochmals die 
große Reinigung durchleiden, bis auch sie zu bewußten, 
selbständigen Wesen geworden sind, die frei vom Gesetz 
ihr Feld der Mitarbeit am Werke Gottes übernehmen 
dürfen.»

«So ist die Wiedergeburt ein Gericht, wobei das Ein
getragensein im Buche des Lebens, das Vorhandensein 
der Zeichen der Wiedergeburt am Leibe, vollkommene 
Reinheit, Gesundheit und Entfaltung, entscheidet. Erde, 
Meer und Himmel versinnbildlichen Leib, Lebenssäfte 
und Nerven, die die Träger sind vom physischen Leben, 
vom Gefühl und von den Gedanken: Materiellem, Spiri
tuellem und Intellektuellem, d. h. Leib, Seele und Ver
nunft, oder Stoff, Wille und Geist. Da alles in der Er
scheinung dualistisch ist, so treten sie im Negativen, Ma
terialistischen, Geistlosen als Starre, Leidenschaft und 
Phantasterei, Einbildung, als Tod, Babel und Unterwelt 
auf. Der Wiedergeborene entgeht ihnen in der ersten 
Auferstehung, während für die anderen diese Erschei
nungsmerkmale erst in der zweiten Reinigung, dem 
großen Feuersee, verschwinden. Dort wird der Christ 
auch der Erlöser der Toten. Für sie muß er auch ins 

»> Grab hinabsteigen.»

In Offenbarung 20, 7-15 heißt es nach Zoro Astri:
«Und wenn die tausend Jahre vollbracht sind, so wird 
der Satan gelöset werden aus seinem Gefängnis, und 
wird herausgehen, zu verführen die Völker an den 
vier Ecken der Erde, den Gog und den Magog, sie zu 
versammeln zum Kriege, deren Zahl ist wie der Sand 
am Meere. Und sie zogen herauf auf die Breite der 
Erde, und umschlossen das Lager der Heiligen und die 
geliebte Stadt; aber es fiel Feuer aus dem Himmel von 
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Gott, und verzehrte sie. Und der Teufel, der sie ver
führte, ward geworfen in den Feuer- und Schwefel
see, wo auch das Tier und der falsche Prophet ist; und 
sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht in alle 
Ewigkeiten. Ich sah einen großen weißen Thron und 
den, der darauf saß; vor dessen Antlitz floh die Erde 
und der Himmel, und es ward keine §tätte mehr für 
sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Kleinen und 
Großen, stehen vor dem Throne; und Bücher wurden 
geöffnet, und ein’anderes Buch geöffnet, das Buch des 
Lebens. Und es wurden die Toten gerichtet nach dem, 
was geschrieben war in den Büchern, gemäß ihren 
Werken. Und das Meer gab seine Toten, und der Tod 
und die Unterwelt gaben ihre Toten, und sie wurden 
gerichtet, ein jeglicher gemäß seinen Werken. Und der 
Tod und die Unterwelt wurden geworfen in den 
Feuersee, und dieser ist der zweite Tod. Und so je
mand nicht gefunden ward im Buche des Lebens ge
schrieben, so ward er geworfen in den Feuersee.»

«Noch einmal wird das Böse nach dem großen Reich 
des Friedens auftreten, zwar schwächer wegen des er
langten Fortschritts. Aber noch haben ja nur einige, in 
Jedem der zwölf Stämme der Rasse nur zwölftausend, 
die Vollkommenheit erlangt, während die meisten nur 
Parteigenossen des Guten sind, von den Alten «Heilige» 
genannt, und nun durch das Böse zum Fortschritt unge
heizt werden müssen. Der Satan sucht nochmals Helfer 
Unter den Zellen und Menschen an den vier Ecken der 
Erde, bei Gog und Magog, die als das intellektuelle und 
sexuelle, das geistige und das stoffliche Prinzip mit ihren 
positiven und negativen Seiten die vier Eckèn der Erde 
darstellen (siehe Kapitel 9,14).»

ín Offenbarung 21,1-8 heißt es nach Zoro Astri:
«Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Er
de; denn der erste Himmel und die erste Erde waren 

109



vergangen, und das Meer war nicht mehr. Und ich 
sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, herabsteigen 
aus dem Himmel von Gott, bereitet wie eine für ihren 
Bräutigam geschmückte Braut. Und ich hörte eine 
laute Stimme vom Throne her, die sprach: Siehe, die 
Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen 
wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott 
selbst wird bei ihnen sein, und Gott wird abwischen 
alle Tränen von ihren Augen; und der Tod wird nicht 
mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz 
wird mehr sein; denn das erste ist vergangen. Und 
der auf dem Throne saß, sprach: Siehe, ich mache alles 
neu. Und er sagt zu mir: Schreibe! denn diese Worte 
sind wahrhaft und gewiß. Und er sprach zu mir: Es 
ist geschehen! Ich bin das A und das O, der Anfang 
und das Ende. Ich werde dem Dürstenden geben von 
der Quelle der Wasser des Lebens umsonst. Wer über
windet, wird ererben, und ich werde ihm Gott sein, 
und er wird mir Sohn sein. Den Feigen aber und Un
gläubigen und Befleckten und Mördern und Unzüch
tigen und Zauberern und Götzendienern und allen 
Lügnern soll ihr Teil sein in dem Pfuhle, der mit 
Feuer und Schwefel brennt, in dem zweiten Tod.»

«Nun ist das unbewußte, instinktive Leben vergan
gen und das neue, bewußte Leben der Wiedergeburt be
ginnt. Die drei Stufen unseres Seins, die materielle, spi
rituelle und intellektuelle, die drei Temperamente nach 
der Ausdrucksweise der Zoroasterlehre, das körperliche, 
seelische und geistige Sein, die bisher von dem Dra
chen, dem aus dem Land und aus dem Meer aufsteigen
den Tiere beherrscht wurden, werden nun allein regiert 
von dem, der auf dem Throne sitzt, von dem bewußten, 
göttlichen Gedanken.»

«Das bewußte Nervensystem und der ganze Leib sind 
nun ausgebaut zum neuen Jerusalem, zur Hütte Gottes. 

Sie ist vom Himmel gekommen, heißt: sie ist vom gei
stigen Gebiet aus entwickelt, durch Gedanke und Atem 
und Ton oder Wort. Nun ist der Tod nicht mehr. Hier 
ist der erste Tod gemeint; denn im 8. Vers wird vom 
zweiten Tode gesprochen. Die Erklärung dazu steht 
schon im vorherigen Abschnitt bei Kapitel 20, Vers 5. 
Es wird nun kein Leid noch Geschrei mehr geben: denn 
die Zeit ist vergangen, in der jedes Organ des Menschen 
und jedes Glied des Volkes für sich gesorgt und durch 
seine Selbstsucht Streit und Krankheit entwickelt hat. 
Nun wird alles neu geschaffen von dem bewußten Ge
danken, der nun auf dem Throne, dem Mittelpunkt des 
Gehirns sitzt, der ja überhaupt der Schöpfer von allem 
ist.»

«Wer Neues schaffen kann, der kann auch Zerfallenes 
wieder aufbauen. Wir müssen ihm nur die Leitung über
geben. Nun ist wahr geworden, was verheißen wurde: 
es ist geschehen: er ist geboren, der Christus in uns 
ist erstanden, er, der Anfang und das Ende aller Dinge, 
von dem alles Leben ausgeht, für den alles Leben lebt 
und zu dem es als seinem Ziel und Ende hinstrebt, wie 
von ihm in den Veden gesagt ist: Du bist das Ziel.»

«Im All ist der göttliche Gedanke noch unbewußt, im 
Menschen soll er zum Bewußtsein erwachen, und im Er
lösten soll er zur Herrschaft gelangen. In diesem fließen 
nun die Ströme des Lebenswassers, die feinen Säfte der 
Keimdrüsen umsonst, ohne Anregung und Arbeit an 
sich. Alle Übungen dienen dazu, diesen Zustand zu er
zeugen. Ist er erreicht, sind sie überflüssig. Der Erlöste 
ist nun ein Sohn Gottes, in ihm ist Geist und Stoff zu 
vollendeter Vereinigung gelangt. Seine Zellen sind nun 
nicht mehr der Vernichtung preisgegeben, da sie die 
Stufe der Vollendung erreicht haben, während für die 
Ünerlösten der zweite, der leibliche Tod, der Eingang 
ins Fegefeuer erneuter Reinigung ist.»
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In Offenbarung 21, 9-14 heißt es nach Zoro Astri:
«Und es kam einer der sieben Engel mit den sieben 
Schalen, voll der letzten Plagen, und redete mit mir, 
und sagte: Komm, ich will dir zeigen das Weib, die 
Braut des Lammes! Und er führte mich im beseelten 
Atem auf einen großen und hohen Berg, und zeigte 
mir die heilige Stadt Jerusalem, die aus dem Himmel 
von Gott herabgekommen, mit der Herrlichkeit Got
tes; und ihr Licht ist gleich dem köstlichsten Edel
steine, wie durchsichtiger Jaspis; und sie hat eine 
große und hohe Mauer und zwölf Tore, und auf den 
Toren zwölf Engel, und eingegrabene Namen darauf, 
welches sind die zwölf Stämme der Söhne Israels. Von 
Osten drei Tore, und von Norden drei Tore, und von 
Süden drei Tore, und von Westen drei Tore. Und die 
Mauer der Stadt hat zwölf Grundsteine, und auf ihnen 
die Namen der zwölf Apostel des Lammes.»

«In den Abschnitten 5-7 wurde die Entwicklung des 
Gehirns geschildert durch die sieben letzten Reinigun
gen. Einer der sieben Engel dieser Zeit zeigt nun die 
Braut des Lammes, den reinen Körper, der für die Of
fenbarungen des Geistes empfänglich ist. Von der Zen
tralstelle des Gehirns aus, die nun voll entwickelt ist, 
wird das neue Jerusalem geschaut. Nun vermag der 
Mensch über sich selbst hinaus zu denken, sich über 
sich selbst Rechenschaft zu geben, sich selbst Gesetz zu 
sein. Das Gehirn und das von ihm ausgehende bewußte 
Nervensystem, das zerebrospinale, ist nun vollendet und 
so vollkommen, daß Johannes sich nicht genug tun kann 
in der Schilderung der Herrlichkeit.»

«Die zwölf Tore sind die zwölf Nervenpaare, die vom 
Gehirn ausgehen zur Vermittlung zwischen dem Geist 
und der Umwelt (früher wurden sie die zwölf Ältesten 
genannt), auch haben sie Bezug auf die zwölf Öffnun
gen des Körpers. Wenn wir statt den Einzelmenschen 
die Menschheit betrachten, denn die Offenbarung des 

Johannes geht ja auf beides, so sind die zwölf Tore die 
zwölf Stämme der weißen Rasse, deren Aufgabe es ist, 
die Welt der Wirklichkeit zu erforschen und über sie zu 
herrschen; daher der große Aufschwung alles Techni
schen.»

In Offenbarung 21, 15-27 heißt es nach Zoro Astri:
«Und der mit mir redete, hatte einen goldenen Maß
stab, die Stadt und ihre Tore und Mauern zu messen. 
Und die Stadt liegt ins Geviert, und ihre Länge ist so 
groß, wie ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem 
Stabe aus, zwölftausend Feldweg nach jeder Seite; die 
Länge und die Breite und die Höhe derselben sind 
gleich. Und er maß die Mauer, hundertvierundvier
zig Ellen hoch, mit Menschenmaß, welches das des 
Engels ist. Und das Gebäu ihrer Mauer war Jaspis, 
und die Stadt reines Gold, gleich reinem Krystall. Und 
die Grundsteine der Mauern waren mit allerlei Edel
steinen geschmücket; der erste Grundstein mit Jaspis; 
der zweite mit Saphir; der dritte mit Chalcedon; der 
vierte mit Smaragd; der fünfte mit Sardonyx; der 
sechste mit Sarder; der siebente mit Chrysolith; der 
achte mit Beryll; der neunte mit Topas; der zehnte 
mit Chrysopras; der elfte mit Hyazinth; der zwölfte 
mit Amethyst. Und die zwölf Tore sind zwölf Perlen, 
jegliches Tor bestand aus einer Perle; und die Gassen 
der Stadt lauteres Gold, wie durchscheinender Kry
stall. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr; denn 
Gott, der Herr, der Allbeherrscher, ist ihr Tempel, 
und das Lamm. Und die Stadt bedarf weder der Son
ne, noch des Mondes, daß sie ihr scheinen; denn die 
Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet, und ihre 
Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden in 
ihrem Lichte wandeln, und die Könige der Erde ihre 
Herrlichkeit ihr bringen. Und ihre Tore werden am 
Tage nicht geschlossen werden; denn Nacht wird dort 
nicht sein. Und die Herrlichkeit und Kostbarkeit der 
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Völker wird man in sie bringen. Und in sie wird 
nichts Gemeines eingehen, noch , was Greuel tut und 
Lüge; nur die, die im Lebensbuche des Lammes ge
schrieben sind.»

«Nun wird wieder gemessen zum Vergleich mit der 
ersten Messung im Kapitel 11. Nun sind Länge, Breite 
und Höhe gleich; Körper, Seele und Geist sind harmo
nisch; die drei Temperamente, das materielle, spirituelle 
und intellektuelle, sind ausgeglichen. Alles dient nun 
dem göttlichen Gedanken, so daß kein Tempel, kein be
sonderer Ort für den Gottesdienst mehr nötig ist.»

«Die Gassen dieser Stadt sind die Windungen des Ge
hirns, das nun kein Licht mehr von anderen holen muß, 
sondern selbstleuchtend ist, denn der göttliche Gedanke, 
das Lamm, der Ursprung alles Geschehens und daher 
allwissend, ist eingezogen. Das magnetische Licht strömt 
aus dem Herzen und das elektrische aus der Zirbeldrüse. 
Die Erde hat diesen Zustand noch nicht erreicht; sie 
braucht noch die Zentralsonne, deren Strahlen die ihren 
treffen und dadurch das Licht erzeugen. Dies entsteht 
aber nur in der Richtung zur Zentralsonne, daher liegen 
noch zwei Drittel Schatten auf ihr. Alle Zellen und Or
gane, die Volksmassen und ihre Führer werden nun im 
Lichte und der Herrlichkeit dieses göttlichen Gedan
kens leben. Die Nacht des Unbewußten wird nicht mehr 
herabsinken, und unsere Sinne werden nicht mehr 
schlummern. Keine unreinen Gedanken werden mehr 
durch das Gehirn ziehen, sondern nur solche, wie sie 
im Buche des Lebens stehen, dem göttlichen Gedanken 
entsprechend.»

In Offenbarung 22,1-5 heißt es nach Zoro Astri:
«Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Le
bens, glänzend wie Krystall, der floß vom Throne Got
tes und des Lammes. In ihren Straßen, auf beiden Sei
ten des Stromes, der Baum des Lebens, der zwölf mal 

Früchte trägt, und jeglichen Monat seine Frucht 
bringt, und die Blätter des Baumes dienen zur Hei
lung der Völker. Und kein Verbanntes wird mehr 
sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in 
ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und 
sein Angesicht schauen, und sein Name wird an ihren 
Stirnen stehen. Und Nacht wird nichj mehr sein, und 
keine Leuchte vonnöten, noch -das Licht der Sonne; 
denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten, und 
sie werden herrschen alle Ewigkeiten.»

«Der Strom des Lebens, der Euphrat, das Rücken
mark mit seinen elektromagnetischen Strömungen ist 
rein und für das Bewußtsein ein Weg ohne Hindernisse, 
ohne Unreinheit und noch untätige Stellen. Zu beiden 
Seiten des Rückenmarks liegen die Stränge des sympa
tischen Nervengeflechtes, das dem Leben der Organe 
dient. Es wird mit dem Symbol des Lebensbaumes be- 
zeichnet. Seine Wurzeln liegen im Plexus sacralis, wo die 
Erzeugung der Lebenssäfte in den Keimzellen von ihm 
geregelt wird, die dann alle Monate aufgesaugt, weil sie 
uicht mehr wie früher mit den unreinen Stoffen ausge- 
stoßen werden. Die Blätter an diesem Lebensbaum sind 
die Atemganglien, die alles zu heilen vermögen., Gebann- 
ms, d. h. Unentwickeltes gibt es nicht mehr im Erlösten, 
denn alle Knechte, d. h. Nervenzentren, dienen dem be
wußten Leben.»
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12. DER VERBREITUNGSBEFEHL
DES JOHANNES

In Offenbarung 22, 6-12 heißt es nach Zoro Astri:
«Und er sprach zu mir: Diese Worte sind zuverlässig 
und wahrhaft, und Gott, der Herr über die Geister 
der Propheten, hat seinen Engel gesandt, seinen 
Knechten zu zeigen, was in Bälde geschehen soll. Und 
siehe, ich komme bald. Selig, wer die Worte der 
Weissagung dieses Buches bewahret! Und ich Johannes 
bin’s, der solches hörte und sah. Und als ich gehört 
und gesehen, fiel ich nieder, anzubeten vor dem Engel, 
der mir solches zeigte. Doch er sagt zu mir: Nicht 
also! Denn Mitknecht bin ich von dir und deinen 
Brüdern, den Propheten, und von denen, die die Wor
te dieses Buches bewahren: Gott bete an! Und er sagt 
zu mir: Versiegle nicht die Worte der Weissagung 
dieses Buches! denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht 
tut, tue fürder Unrecht; und wer unrein ist, verun
reinige sich fürder; und wer gerecht ist, übe fürder 
Gerechtigkeit; und wer heilig ist, heilige sich fürder! 
Siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir, um 
zu geben einem jeglichen nach seinem Werke.»

«In der Überschrift des ganzen Buches sagt uns Johan
nes, daß er seine Lehre von Jesus Christus empfangen, 
der sie von Gott erhalten habe. Zum Schluß betont Jo
hannes wieder, daß ihm sein Lehrer die Zuverläßigkeit 
und Wahrhaftigkeit der Lehre versichert habe; auch, 
daß ein Verbündeter Gottes, ein Engel, mit dem Atem 
des Hellsehens ausgerüstet (auch hier ist pneuma mit 
Atem zu übersetzen) zu den Gott Gehorsamen geschickt 
worden ist, um ihnen Klarheit über sich selbst und den 
großen Wendepunkt der Entwicklung jener Zeit zu ge
ben.»

«Auch heute leben wir in einer Wende der Entwick
lung, die an Bedeutung der aus jener Zeit nicht nach

steht, ja wohl noch größer ist. Darum ist die Kenntnis 
der Mysterien, die uns Johannes hier gibt, gerade jetzt 
so dringend notwendig. Wer sie erfaßt hat, wird durch 
die Gewißheit des Fortschrittes, die sie geben, selig. Jo
hannes ist so überglücklich, daß er diesen Gesandten Got
tes anbeten will, aber dieser weist es ab, wie jeder echte 
Lehrer der göttlichen Wahrheit, da er sich nur als Die
ner Gottes fühlt. Aber er fordert Johannes auf, die 
Mysterien nicht mehr geheimzuhalten; denn die Zeit der 
neuen Entwicklungsstufe ist nahe.»

In Offenbarung 22, 13-15 heißt es nach Zoro Astri:
«Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, 
Anfang und Ende. Selig, die ihre Gewänder waschen, 
auf daß sie ein Recht erhalten über den Baum des 
Lebens, und eingehen durch die Tore in die Stadt! 
Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und 
die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzen
diener und alles, was Lüge liebt und tut.»

«Auch hier mahnt Jesus wieder, alles reifen zu las- 
Sen, auch das Böse, das sich dann zu Ende entwickeln 
kann und als taube Frucht zur Reifezeit abfallen wird, 
^er göttliche Gedanke ist ja doch der Anfang und das 
Lnde aller Entwicklung und wird der Richter sein. Aber 
SeLg sind die, die ihre Gewänder waschen, die ihren 
Leib reinigen; denn dadurch wird das bewußte, göttliche 
Leben in sie einziehen, ihr Lebensbaum, das sympathi
sche Nervengeflecht wird von dem Bewußtsein belebt 
^erden und ihr Sinnenleben wird nicht mehr ein rein 
äußerliches sein, sondern mit dem innersten Bewußtsein 
Verbunden werden, von dem alles Unreine und Unwahre 
ausgeschlossen ist.»

Iu Offenbarung 22, 16-17 heißt es nach Zoro Astri:
«Ich Jesus sandte meinen Engel, euch dieses kund zu 
tun für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und der
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Sprößling Davids, der strahlende Morgenstern. Und 
der Geist und die Braut sprechen: Komm! Und wer 
e&_.höret, spreche: Komm! Und wen dürstet, komme; 
und wen darnach verlangt, nehme das Wasser des Le
bens umsonst!»

«Ich Jesus, habe einen Engel gesendet». Jesus, der ein 
Vollendeter ist, der eins ist mit Gott, hat an die Gemein
den einen Engel, einen Botschafter Gottes, einen Ver
bündeten geschickt, seinen Schüler Johannes. So schickt 
der Christ in uns auch einen Engel an die Zeitgemeinden 
in uns, das ist das bewußte Wort, der logos prophorikos 
der Griechen, wie es in vielen Harmonie-Übiffigen ange
wendet wird. Der Christ im Einzelnen und der Vollen
dete, wie Jesus, sind Wurzel, Davidssohn und Morgen
stern für Leib und Volk, sind Anfang, Streben und Auf
gang des göttlichen Zustandes der Wiedergeburt.»

In Offenbarung 22,18-21 heißt es nach Zoro Astri:
«Ich bezeuge jeglichem, der die Worte der Weissagung 
dieses Buches hört: So jemand zu ihnen hinzutut, dem 
wird Gott antun die Plagen, die in diesem Buche ge
schrieben sind; und so jemand von den Worten des 
Buches dieser Weissagung hinwegnimmt, dem wird 
Gott seinen Anteil nehmen vom Baume des Lebens 
und von der heiligen Stadt, die in diesem Buche be- 

•»» schrieben sind. Der dies bezeuget, spricht: Ja, ich 
komme bald. Amen, ja, komm, Herr Jesu! Die Gnade 
des Herrn Jesu sei mit allen Heiligen! Amen.»

«Weissagen heißt Klarsehen, Durchschauen der Er
scheinung, Kenntnis des wahren Wesens Gottes und der 
Menschen. Dazu kann und soll diese Lehre uns führen. 
Sie allein kann es tun, darum trifft Strafe den Fälscher. 
Wer dazu tut und stets verbessern will, der Streber und 
Nörgler, wird von den Plagen zugesetzt bekommen, und 
wer wegnimmt, davon unterschlägt, wer nicht diesen 

Weg zum Leben ganz durchschreiten will, wird aus dem 
Buch des Lebens gestrichen werden. Sein Baum des Le
bens wird nicht entwickelt und sein Leib nicht zur hei
ligen Stadt umgewandelt werden.»

«Aber zu den anderen Menschen, die diesen Weg auf 
sich nehmen, wird der Christ in Bälde kommen. Denen 
wird die Gnade der Wiedergeburt zu teilp>

(24. Juni 1916)

Damit sind wir am Schluß der Thesen zur Johannes- 
Offenbarung nach Zoro Astri. Und ehe wir in den zwei
ten Teil dieses Buches eintreten, sollten wir gemeinsam 
versuchen, aus dem Zur-Kenntnis-Genommenen heraus
zutreten und nochmals einen Blick auf Abschnitt 1 zu
rückzuwerfen mit dem Thema: «Wasser und Geist», vor 
aUem auf die am Schluß dieses ersten .Abschnittes zu
sammengefaßten sieben Punkte zum Gegenstand des 
Gespräches zwischen Jesus und Nikodemus. Um diese 
Brücke zum Ausgangspunkt leichter zu finden, wieder
holen wir an dieser Stelle den Punkt 7 wie folgt:

«Ist der Mensch durch Erfahrungssammlung in seiner 
Seele-Persönlichkeit gereift durch die in ihm und 
an ihm — vom ersten Impuls zur Tat bis zur letzten 
Regung — sich ausgewirkt habenden Tatfolgen, dann 
begreift er die Stimme des Gewissens, den inneren 
Mahner als den in ihm wohnenden göttlichen Geist
funken, als Göttliches Selbst, als Geist vom Schöpfer
geist, als Gottes Odem, als sein ewiges wahres Wesen 
und wird sich seines Geist-Seins wieder bewußt. Da
mit hat er die geistige Wiedergeburt im Geiste voll
zogen zum wiedererwachten geistigen Zustand ewi
gen Seins.»

Daraus ergibt sich die rein hypothetische Folgerung: 
dieses Geschehen ist jedem Erdenmenschen nicht «ein
fach bestimmt», sondern dieses geistige Geschehen muß 
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errungen, erkämpft werden, und sei es auch erst im Zu
stande des unumgehbaren Sterbenmüssens. Der noch 
nicht erkennende sterbende Mensch kennt und weiß 
nicht um dieses Geschehen, weder um seine Art noch 
um seine Dauer. Aber Christus-Jesus hat ihm und allen 
Menschen durch seine liebe- und opfervolle geistige Mis
sion, erfüllt durch vorbildlebendige Tat, das Tor zum 
ewigen Vaterhaus wieder erschlossen, auf daß heimkehre 
der verloren gewesene Sohn Gottes, als Bruder im Geiste 
unter Brüdern, als Gleicher unter Gleichen.

Dies ist der Weg für jeden, der aus dem Geiste ge
boren ist - und wer ist nicht aus dem Geiste geboren? 
Wer ist nicht zur unumgehbaren Wiedergeburt im Gei
ste, zum wiedererkannten Geist-Sein geschaffen? Nie
mand fährt gen Himmel - in das geistige Reich -, 
der nicht vom Himmelsgeist herniedergekommen ist. 
Und der, der herniedergekommen ist, ist der eine Geist 
der einen Menschheit. Er ist Gottes Sohn im Kreise sei
ner Brüder, den Söhnen Gottes, ihnen als Gleicher unter 
Gleichen zugesellt, doch muß er sich dieses ewigen Zu
standes erneut bewußt werden durch die geistige Wie
dergeburt.

Christus-Jesus, Sohn Gottes und Bruder der Einzel
glieder der Menschheit, hat sich geistbewußt geopfert 
als das erste Glied der geistunbewußten Menschheit auf 
Erden, um den geistigen Weg für jeden seiner Mitbrüder 
zu bereiten durch die Vorbildtat der ichlos reinen Lie
be, indem er das Erfassen-können der Liebe des All
schöpfers als Vater aller Schöpfung, der Menschheit be
greifbar und faßbar machte. Er wird auch das letzte 
Glied (der Erste und der Letzte, laut Offenbarung) der 
heimgekehrten Menschheit zum Geiste dereinst sein, 
wenn der letzte Menschenbruder die Erde verlassen hat 
und eingegangen ist in das «Vaterhaus». Erst dann ist 
sein erhabenes Erlösungswerk vollendet, ohne das die 
Menschheit noch für unausdenkbar lange Zeiten dem 

Erdenschein, dem Irrtum, der Vergänglichkeit unter
worfen wäre.

Dieses Geschehen ist durch Gnade und Opfer ver
kürzt worden, denn der Schöpfervater hat seinen Sohn 
und zugleich Bruder der Menschheit nicht in die Welt 
gesandt, um diese zu «richten», sondern um sie selig zu 
machen durch die Bereitung des Weges, der durch Su
chen, Finden und Streben, nach seinem Vorbild, zur 
Licht-Erkenntnis führt und damit das Ziel der Mensch
heit, die geistige Wiedergeburt, schon auf Erden errei
chen läßt, und zwar jeden, der bereit ist zum ununter
brochenen Kampf mit seinem Ich, um den ununterbro
chenen Sieg über sich und damit die ununterbrochene 
Freiheit vom Ich zu erlangen, die erst die geistige Frei
heit ist.

Wer also an den Erlöser in sich glaubt und der Tat- 
Lehre der Licht- und Liebe-Erkenntnis nachfolgt, der 
wird nicht gerichtet. Es hat sich aber derjenige schon 
selbst gerichtet, der die Lehre der Liebe, den Christus- 
Geist ablehnt, sich also nicht zur freiwilligen «Erhö
hung» des Geistfunkens in seinem Innern bereitfindet 
und ihn verleugnen will. Doch diesem törichten Nicht
rollen folgt unausweichbar das bittere Müssen, auch 
renn es sich erst an der Schwelle des Verlassens der 
Scheinwelt einstellt.

Wer aber willig zum Streben nach dieser Erkenntnis 
bereit ist, dem wird aus dem Kraftstrom des Christus- 
feistes der Liebe Hilfe durch dessen Leuchten zuteil. 
Falsches, böses Handeln und Tun oder Unterlassen 
buchtet nicht, und wenn die Prahlkraft noch so stark 
jst - es ist und bleibt dunkel. Richtiges, gutes Handeln 
’m Tun oder Unterlassen leuchtet durch bezwingende 
Strahlkraft im Menschen selbst und durch ihn fortwir- 
bend auf andere.
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II. TEIL

DIE BAMBERGER APOKALYPSE
IN 52 BILDERN
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13. DIE BILDERHANDSCHRIFT
VOM JAHRE 1000 

nach Heinrich wölfflin, München 191 s

Von den mittelalterlichen Bilderhandschriften, auch 
wenn es königliche Bestellungen gewesen sind, ist in wei
ten Kreisen fast nichts bekannt. Veröffentlichungen feh
len nicht, aber sie sind meist sehr kostspielig und nur 
für Bibliotheken und für die Benutzung durch Gelehrte 
bestimmt. Fast alle setzen sie voraus, daß der Betrachter 
den Standpunkt schon kenne, den er den Bildern gegen
über einzunehmen habe. Dem Bearbeiter und Herausge
ber dieses Buches «Wiedergeburt durch Wasser und 
Geist» schien es von großer Wichtigkeit zu sein, im zwei
ten Teil dieser «Logik der Apokalypse» wenigstens aus
zugsweise jene «Reichenauer Bilderhandschrift vom Jah- 
re 1000», die 1918 im Verlag der Königlich Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften, München, von Heinrich 
^Ölfflin herausgegeben wurde, einer größeren Allge
meinheit zugänglich zu machen, und er ist überzeugt, 
daß gerade unsere Zeit ein besonderes Interesse dafür 
haben müsse. Von einer Erörterung der spezifisch 
kunstgeschichtlichen Fragen, die die Handschrift stellt, 
ebenso von jeder Heranziehung weiteren Materials, soll 
Iler ganz bewußt abgesehen werden.
. Unser Urteil über Werke frühmittelalterlicher Kunst 
j11 der Art der Bamberger Apokalypse hat sich in der 
atzten Zeit wesentlich verändert. Wenn ein Kritiker wie 
hfanz Kugler noch 1835 die Zeichnung der Bilderhand- 
schrift «verschroben-manieriert» und den verwandten 

rachtkodex der Münchener Bibliothek, Cimelie 57, 
«formlos und widerwärtig» gefunden hat, so haben zwar 
Kunsthistoriker wie Vöge und Haseloff ein halbes Jahr
hundert später von solchen Verneinungen sich fernge- 

a*ten, aber auch ihr Urteil ist noch nicht unabhängig 
^°n den Maßstäben einer naturalistischen Kunst, für die 

er Wert der Leistung in der mehr oder weniger voll-
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ständigen Wiedergabe des Sichtbaren liegt. Man gab der 
plastisch-modellierenden Darstellung in jedem Fall den 
Vorzug vor der linear-platten, und neben der körperlich 
glaubhafteren Zeichnung anderer Handschriften er
schien eine flächenhafte Zeichnung wie die unsere, die 
die Linie aus Überzeugung schematisiert und naturalisti
sche Erinnerungen grundsätzlich ausscheidet, als hand
werkliche Flachheit und Beginn des Verfalls. Erst neuer
dings - in auffallender Parallelität zu gewissen Ent
wicklungen der modernen Malerei - ist man auf das 
Positive der Wirkung bei dieser sogenannten Erstarrung 
aufmerksam geworden und hat angefangen, statt die 
mindere Qualität zu tadeln, die anders geartete Absicht 
ins Auge zu fassen.

In der Tat, es geht nicht an, das «gänzliche Fehlen 
perspektivischer Fähigkeiten» zu rügen, ohne erst dar
über ins Reine gekommen zu sein, ■ob denn für diese 
Leute die dreidimensionale Darstellung, unsere dreidi
mensionale Darstellung, überhaupt etwas wertvolles be
deutete. Offenbar hat hier das Raum- und Körperge
fühl nachgelassen, aber damit spricht man kein Wertur
teil aus. Nicht um den Gegensatz von guter und schlech
ter Perspektive handelt es sich, sondern um Perspekti
ven und Nicht-Perspektiven; nicht um den Gegensatz 
von guter und schlechter Modellierung, sondern um eine 
Darstellung des Volumens einerseits und eine flächig- 

•» lineare Zeichnung andererseits, wo die wesentliche Wir
kung in Motiven beruht, die mit Körperlichkeit nichts 
mehr zu tun haben. Die anatomische Richtigkeit spielt 

ß hier keine Rolle, dafür aber die suggestive Kraft von ge
wissen «unnatürlichen» Linienzügen.

Proportionsfehler kritisch anzumerken, ist überflüs
sig, wo man absichtlich dem Richtigen ausweicht, um 
der Form durch willkürliche Größenverschiebungen ei
nen stärkeren Nachdruck zu geben. Im gleichen Sinne 
sind Dinge zu beurteilen, wie die Brechungen im Zu- 
sammmenhang der Gliedmaßen oder die Abweichung 
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des Scheitels von der Gesichtsachse. Gerade aus der Frei
heit gegenüber der zentral-perspektivischen Projektion 
hat diese Kunst unerwartete Ausdrucksmittel gewonnen. 
In einzelnen Fällen läßt sich auch bestimmt nachweisen, 
Wle ein vorhandenes, sogenannt «richtigeres» Vorbild 
absichtlich beiseite geschoben und durch die neue soge
nannt «verzerrte» Zeichnung ersetzt ist, weil sie allein 
offenbar dem Verlangen nach Lebendigkeit des Aus
drucks genügte. Überall aber ist die Wirkung abgestellt 
nicht auf die einzélne Figur, sondern auf die Bilderschei- 
nung im ganzen: der Rhythmus der Flächeneinteilung, 
die großen Richtungsgegensätze, die allgemeinen Linien
zusammenhänge - sie haben das erste Wort. Es ist keine 
Primitive, zusammensetzende Kunst, sondern - trotz 
aller Altertümlichkeit - eine Kunst mit langer Tradi
tion, die durchaus im großen zu disponieren gelernt hat.

Nach gelegentlichen Erwähnungen in der älteren Lite
ratur ist die Bamberger Apokalypse zum erstenmal 

nrch Th. Frimmel kunstgeschichtlich genauer behan- 
®lt worden (vgl. F. Kugler, Studien in deutschen Biblio

theken, 1835; G. F. Waagen, Kunstwerke und Künstler 
nt Deutschland, 1843; Th. Frimmel, Die Apokalypse in 
en Bilderhandschriften des Mittelalters, 1885; Janit- 

t^hek, Geschichte der deutschen Malerei, 1886). Erst 
flaseloff konnte als Sitz der Schule die Insel Reichenau 
lrn Bodensee glaubhaft machen, ein Urteil, das später 
^°n anderen bestätigt wurde (A. Haseloff, Der Psalter 

r^bischof Egberts von Trier in Cividale, 1901).
Ohne näher auf die Stellung dieses Codex in der 
unstgeschichte oder auch den Stil und eine äußerliche 
Schreibung der Handschrift näher einzugehen, sind 
le Zeichnungen durchweg vereinfacht zugunsten der 

-Samtwirkung. Jeder aufmerksame Betrachter wird 
uhlen, wie sehr auf den Gegensatz des Senkrechten und 
Waagrechten, auf das Verhältnis des Leeren und GefüU- 
ten> auf das Hoch und Tief im Bilde gerechnet ist. Selbst
verständlich ist auch die Bedeutung architektonischer
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Anordnungen ausgebeutet worden, aber mit Zurückhal
tung und Bedacht. Dabei ist bemerkenswert, daß das Ge
setzmäßige nie mechanisch und starr auftritt, sondern 
überall gemildert ins Freilebendige, ohne daß der Be
schauer es gleich merken wird.

Der Codex stammt, wie bekannt, aus dem Kollegiat- 
stift von St. Stephan und war ein Geschenk Heinrich II. 
Die Handschrift der Apokalypse hat vor allen anderen 
Handschriften des Mittelalters den Vorzug, eine Frische 
und Wärme zu besitzen, die später nicht mehr vorhan
den sind. Erst das hohe Mittelalter - mit einem neuen 
Form- und Naturgefühl - ist die Zeit der reinen Fläche 
und der reinen Linie.

Zum Verständnis der Bilder ist es unbedingt notwen
dig, den Bibeltext mit zur Hand zu nehmen. Unsere Er
klärungen geben nur die Andeutung der Situation. Daß 
die Bilder nicht im modernen Sinn freie Erfindungen des 
Künstlers sind, braucht wohl nicht besonders betont zu 
werden. Aber gerade für die Apokalypse ist das ikono- 
graphische Abhängigkeitsverhältnis einstweilen noch 
kaum zu erkennen.

Erklärung der 52 Bilder
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14. ERKLÄRUNG DER BILDER

Bild 1: Johannes empfängt mit verhüllten Fländen vom Herrn 
das siebenfach versiegelte Buch der Apokalypse.

Johannes ist hier und auf den folgenden Bildern, wo er zum 
Schreiben an die Gemeinden berufen wird, weißbärtig und 
weißhaarig dargestellt, während er bei den eigentlichen Visio
nen bartlos und jugendlich erscheint, mit rotbraunem Haar. 
(Eine Ausnahme macht das auch sonst abweichende Bild 8.) 
Der Ausdruck des eiligen Herankommens mit Beugung des 
Knies wird deutlich, wobei die Silhouette des linken Ober
schenkels sich in typischer Weise einsackt. Lange parallele Kur
ven laufen über die Schulter nach den Ellenbogen hin, und 
auch die Arme sind parallel bewegt. Das ausschlägende Man
telende bei Johannes berührt gerade den Bildrand. Ebenso bei 
der oberen Gestalt, die zwischen den Wolkenscheiben des 
«Himmels» hervorkommt, ist ununterbrochene Gesamtbewe
gung deutlich erkennbar.

Bemerkenswert ist, daß im Gegensatz zur Deutung «des 
Herrn» als Engel (Frimmel), wie ihn auch der Text erwarten 
läßt, der Kreuznimbus und das Fehlen von Flügeln spricht, 
so daß Johannes nach diesem Bilde das siebenfach verhüllte 
Buch der Apokalypse nicht von einem Engel, sondern vom 
«Herrn» empfängt.

Für den farbigen Eindruck entscheidet das Rot des Mantels 
bei Johannes (feuerlilienrot) und das helle kalte Grün des Bo
dens (Grünspan). Das Blauweiß von Bart und Haar wieder
holt sich in den Tuniken der zwei Figuren. Der Mantel des 
Herrn ist rotviolett. Nimbus und Fleisch beiderseits sind ver
schieden gefärbt. Das Buch ist schwarz mit rotgeränderten 
blauen Siegeln. In der Umrahmung wechselt die Farbe mit dem 
umlaufenden Muster (violett und rotlila), hellgrüner Streifen 
nach innen, goldener Streifen nach außen. Diese Art der Um
rahmung kommt nur bei Bild 1 vor.

4



Bild 2: Die Vision der sieben Leuchter (nach Kap. 1, 20).

Der entscheidende Eindruck ist gegeben durch den Gegen
satz der Goldzone oben mit ihrer Füllung von lauter Hoch
formen und der mächtigen, weithin leeren Zone in stumpfem 
Lila unten, die wesentlich als Breitform spricht. In bezug auf 
die Leuchter könnte die untere Zone für modernere Augen wie 
eine vertikale Fläche wirken, sie ist aber weder vertikal noch 
horizontal, sondern nur Grund. Und wenn für Johannes unten 
ein grüner Streifen eingeschaltet ist, so ist die Rechnung hier 
doch ebensowenig eine räumliche wie bei der oberen Figur. 
Johannes hebt eine Hand vor die Augen (vergi, die Bilder 14, 
18 und 39) und blickt nach dem Manne empor, dessen «Ant
litz leuchtet wie die helle Sonne». Er bleibt ganz in der Ecke 
und ist kleiner als die himmlische Gestalt, die zwischen den 
Leuchtern stehend mit erhobenem Zeigefinger zu ihm redet. 
Von den Merkmalen, die der biblische Bericht von der Figur 
angibt, sind nicht alle aufgenommen, aber der goldene Gürtel, 
die Sterne und das Schwert sind da. Die Sterne als rotgerän
derte blaue Scheibchen umschweben die rechte Hand, wäh
rend die andere in eigentümlicher Weise ein Buch hält (vergi. 
Bilder 38 und 39). Das Schwert geht nicht aus dem Munde, 
sondern läuft waagerecht vor dem Munde hin. Die einfach- 
geradreihige Aufstellung der Leuchter (drei links, vier rechts) 
ist ebenso charakteristisch für diesen Flächenstil, wie die Aus
nützung der Richtungskontraste. Die Leuchter bestehen aus 
Fuß, Schaft und Traufkelch, getrennt durch Knäufe. Im Trauf- 
kelch steckt ein langer Dorn, auf den die Kerze gespießt ist, 
darüber die Flamme: Zinnober (hier fast unsichtbar).

Es fehlt alle mechanische Starrheit. Man beachte die un
gleiche Höhe der Knäufe. Auch ist die Zeichnung der Füße 
nach Belieben unvollständig. Der Schwertgriff setzt gebrochen 
an. Der Lichtdruck wird der Ruhe und Einheitlichkeit des 
Bildes nicht ganz gerecht. Der blauviolette Mantel des Johan
nes geht mit dem Lila-Grund viel mehr zusammen als es hier 
der Fall zu sein scheint. Der Mantel Christi ist rotviolett und 
die Leuchter sind bläulich-rot. Dazwischen steht überall das 
bindende Weißblau (die Tuniken, das Schwert, der Schnitt des 
Buches, die Leuchterdorne, die Sterne). Das Fleisch ist beid
seits fahlgelb mit grünlichen Schatten, eine Farbgebung, die 
zwar auch in unheiligem Sinne gelegentlich gebraucht wird, 
im allgemeinen aber das Hehre bezeichnet. Auch die Nimben 
beidseits sind gleich.
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Bild 3: Johannes erhält die Weisung, an die Gemeinden von
Ephesus und Smyrna zu schreiben (nach Kap. 2, 11).

Die Weisung erfolgt wie auf dem Bilde 1 durch eine aus 
Wolken hervorragende flügellose Figur (das Kreuz im Nimbus 
fehlt, das erst bei den folgenden Bildern wiederkehrt). Johan
nes nimmt die Weisung stehend entgegen, die Feder in der 
Rechten, das Buch in der Linken. Der Inhalt der himmlischen 
Botschaft wird angedeutet durch zwei Gebäudegruppen, die 
die zwei Städte darstellen.

Das Bild ist offenbar von fremder Hand hergestellt, und 
zwar handelt es sich hier nicht nur um eine Überarbeitung, 
sondern die Zeichnung ist von Grund auf anders als bei un
serem Meister. Verglichen mit Bild 6 wirkt das Ganze als 
schwache Nachahmung. Man vergleiche den Johannes bezüg
lich Kopf und Hand mit Bild 5 oben. Perspektive, Stadtan
sichten und Ornamentik sind grundsätzlich anders. Ein far
biger Grundstreifen fehlt. Im übrigen spielt das Silber eine 
bedeutende Rolle, das sonst in den Bildern gar nicht vor
kommt.
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Bild 4: Johannes erhält die Weisung, an die Gemeinden von
Pergamus und Thyatira zu schreiben (nach Kap. 2).

Zwei Darstellungen sind auf engem Blatt vereinigt. Das 
Stadtbild nimmt jedesmal die ungefähre Mitte ein. Es wechselt 
in den Farben, nur das Zinnoberrot der Dächer behauptet sich 
gleichmäßig auf dem Goldgrund. Die Andeutung des Erdbo
dens ist mit allmählich sich verflachenden braunen Hügelwel
len zu erkennen. Bei den Linicnansätzen sprießt Gras hervor.
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Bild 5: Johannes erhält die Weisung, an die Gemeinden von
Sardes und Philadelphia zu schreiben (nach Kap. 3, 13).

Johannes, weißbärtig, mit offenem Buch (oder Rolle) und 
Schreibgerät als Halbfigur, zuerst grün, dann stumpfviolett. 
Der vom Himmel auf ihn einredende Herr drängt von Mal zu 
Mal tiefer ins Bild hinein. Die Wolkenscheiben werden immer 
größer (Vergi, auch mit Bild 4). Auch Bild 5 wechselt Rolle 
und Buch. Man beachte, wie der Finger stets an die Stadt
silhouette rührt und wie von der anderen Seite das Buch des 
(ebenfalls in der Bewegung gesteigerten) Johannes anschneidet.
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Bild 6: Johannes erhält die Weisung, an die Gemeinde von 
Laodikea zu schreiben (nach Kap. 3, 22).

Weit ausgebreiteter Goldgrund mit grünem Bodenstreifen. 
Die stille Feierlichkeit gerade im Vergleich mit Bildtafel 3 ist 
gut zu ermessen. Johannes (hier braungclb) steht hart am Ran
de des Bildes. Der Aufblick ist von großem Nachdruck. Die 
Divergenz der «Parallelen» von Mund und Augen ist hier am 
größten.

»»
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Bild 7: Der Thronende im Himmel (nach Kap. 4, 8).

Christus in Mandorla, auf einem Regenbogen sitzend und 
(griechisch) segnend, ist umgeben von den vier «Tieren» der 
Evangelisten, die Füße auf der Weltkugel, aus der Blitze bre
chen; darunter das gläserne Meer (Kap. 4, 6), mit antiker 
Personifikation. Die gekrönten Ältesten zeichnen sich durch 
flammende Hörner (phialae) aus. Sie sitzen nicht auf Stüh
len, sondern stehen. Die «flammenden Hörner» werden im 
Text als «Schalen mit Rauchwerk» erst später erwähnt. Es 
sind statt vierundzwanzig nur acht dargestellt.

Zur Richtigstellung des Eindrucks muß man sich vergegen
wärtigen, daß die Mandorla mit ihrer blauen Füllung als größte 
Form von vornherein das Ganze beherrscht. Das Blau durch
wallt das Bild vollständig, denn es wiederholt sich ganz 
gleichmäßig jeweils in der vorletzten Gestalt der Greise gegen 
den Rand hin und kommt auch in einem Ring de^ Weltkugel 
noch einmal zur Geltung. Ebenfalls in den anderen Gewän
dern der Ältesten und in den Flügeln der Tiere ist die Farbe 
symmetrisch verteilt. Die Blitze, die aus der grünen Erdscheibe 
hervorgehen, sind rot. Das Gold des Grundes wird nur in 
kleinen Ausschnitten sichtbar. Das Ganze wirkt sehr prächtig 
in seinem verhaltenen Reichtum.
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Bild 8: Die Anbetung der vierundzwanzig Altesten und das
verschlossene Buch (nach Kap. 5, 5).

Die acht Ältesten legen vor dem Thronenden ihre Kronen 
nieder. Es sind sieben diademförmige Kronen; über den Häup
tern der Männer schweben sieben Schalen mit Flammen 
(Rauchwerk, vergi. Kap. 5, 8). Der Thronende, das Antlitz 
ihnen zugewendet, hebt den linken Arm mit leicht geöffneter 
Hand empor. Im Schoß liegt das Buch mit den sieben Siegeln, 
dessen eines er offensichtlich anfaßt. Von unten antwortet 
Johannes mit derselben Gebärde des erhobenen Armes (hier 
der rechte). Vor ihm steht ein Engel mit erhobenem Zeige
finger.

Die Einstellung des Bildes im Text macht es wahrscheinlich, 
daß hier zwei Szenen verbunden sind: Die Huldigung der 
Ältesten und die Frage: «Wer ist würdig das Buch zu öffnen?», 
die den Johannes so tief erregt, weil keine Antwort darauf 
erfolgt. Freilich müßte der Engel die Frage stellen, was hier 
kaum der Fall ist (es ist wahrscheinlich nur der — vom Text 
nicht geforderte — Begleiter der Vision, wie im folgenden 
Bild und auch sonst), allein die Darstellung verstößt auch in 
anderen Beziehungen gegen das übliche und muß als eine 
fremde Arbeit angesehen werden. Johannes ist hier rotbärtig, 
was sonst nirgends mehr vorkommt. Die Kronen haben eine 
völlig abweichende Bildung, ebenso die Schalen. Nach son
stigem Gebrauch müßte das Bild «zweistöckig» gebaut sein, 
hier fehlt diese Scheidung von Unten und Oben. Die Engel
flügel sind kümmerlich und die ausschlagenden Mantelenden 
dünn. In der Anordnung der Ältesten bemerkt man die klein
liche Neigung, Richtung und Farbe beständig zu wechseln. 
Die Figur des Thronenden allein gäbe keinen Anlaß zu Ein
wendungen.
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Bild 9: Das Lamm mit dem Buch (nach Kap. 5, 14).

Die große Huldigung vor dem Lamme, das das Buch öffnen 
soll, beschränkt sich auf die Anbetung durch zwei Engel mit 
je sechs augenbesetzten Flügeln. Das Lamm mit sieben Augen 
und sieben Hörnern trägt den Kreuznimbus und steht auf dem 
noch geschlossenen Buch, innerhalb einer thronähnlichen Stadt
architektur (vergi, die Darstellung des neuen Jerusalems, Bild 
49). Die siebenmalige Überkreuzung des Buchschnittes mit 
Schnüren entspricht der siebenfachen Versiegelung.

Unten stehen Johannes und der weisende Engel, diesmal 
mit voller Klarheit der Situation und in der für unseren Zeich
ner typischen Form. Die Szene ist zweiteilig, obwohl das Lamm 
doch den Inhalt der Vision für Johannes bedeutet. Zwischen 
oben und unten besteht ein Kontrast der Farbe. Das Gold ist 
auf den oberen Teil beschränkt worden. Unten ist der Grund 
dumpflila mit der üblichen Lichtung und grünem Bodenstrei
fen. Die Engelsflügel sind oben licht, unten grüngrau.

Die vier Reiter.

Was wir durch Dürer und Cornelius als Gruppe uns vorzu
stellen gelernt haben, ist hier im Sinne der alten Kunst und 
durchaus dem Text entsprechend auseinander genommen wor
den. Das Lamm öffnet die ersten vier Siegel des Buches, und 
jedesmal erscheint ein Reiter als auserwählter Vollstrecker des 
verschiedenartigen Strafgerichts. Die Reiter sind nach den 
Textworten farbig charakterisiert: das erste Pferd ist hellgelb 
(nicht weiß), das zweite rotbraun, das dritte grau (nicht 
schwarz), das vierte «fahle» Pferd (pallidus) ist gelbbraun. 
Das Lamm ist jeder Darstellung (Bilder 10 bis 13) beigegeben, 
aber die Verbindung bleibt eine ganz lose. Nur zweimal hält 
es überhaupt das Buch, und nur beim letzten Reiter (Bild 13) 
deuten die vier flatternden Schnüre auf die vorgeschrittene 
Entsiegelung.

In der ersten und dritten Szene (Bilder 10 und 12) findet 
sich dem Kreuznimbus ein Ring eingeflochten, der keinesfalls 
auf die Krone gedeutet werden kann, die der erste — und nur 
der erste — Reiter tragen soll (Kap. 6, 2). Goldschmidt (per
sönliche Meinung) denkt vermutungsweise an die Möglichkeit, 
daß der Siegelring auf die Siegel Bezug nehme, die das Lamm 
öffnet. Die Farbe des Lammes wechselt: es ist hell, wenn das 
Roß dunkel ist, und dunkel, wenn das Roß hell ist. Bei den
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Pferden (lauter Hengste) ist vor allem die Beinzeichnung von 
den Knien abwärts charakteristisch: eine ungeheure Steigerung 
der Länge bei einer Schematisierung, die bis zur Form einer 
regulären dünnen Röhre geht. Die Gelenke sind (wie immer) 
rein kugelig herausgebildet. Die Hufe setzen im rechten Win
kel an. Die Köpfe der Pferde sind bemerkenswert klein; die 
Schwänze sind tiefsitzend und wedelähnlich geteilt. Die Be
wegung in den Bildern 10 bis 13 ist viermal im wesentlichen 
gleich.

Bild 10: Der erste Reiter (nach Kap. 6, 2).

Er zieht den Pfeil am Bogen an, trägt einen flächig wehen 
den Mantel. Hier wie bei den übrigen Bildern der vier Reiter 
sind Motive der Zeittracht verwendet.

TUtdiquod aperuiffdAigniif tiniini 

defepttm flgdlif audnu tmu 
dLeqiutuor Amnubbufdicemrm ■ 

runquam noce tormrui • Ll em ¿Cuide . 
Greece equufilbuf crcpi! fedebst /lifj iUS- 

babebar arcum • cCdara dt ei corcai
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Bild 11: Der zweite Reiter (nach Kap. 6, 4).

Der Oberkörper des Reiters mit beiden Ellenbogen ist stark 
in die Fläche ausgerichtet. Das Schwert trägt er mäßig erhoben. 
Er trägt einen gelbbraunen Leibrock mit grauer Bordüre.

. T cum apninfitT fiyilltun ^condii • 

andini yecunduni animal dicenf.
5; Clent cCuidf • Eröair equufaliuf 

frdfbar faper dlum • darum e 
rt urfament'pacem de-nm ¿Vur mm 
cem ft inrerrtcianr • Gt dämfeil ei
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Bild 12: Der dritte Reiter (nach Kap. 6, 6).

Dem Flächenstil zuliebe streckt sich der Arm mit der (un
verkürzten) Waage nach rückwärts. In der rechten Hand sind 
die aufwärtsstehenden Zügelenden sichtbar. Über dem Leib
rock trägt der dritte Reiter einen Mantel: stumpfviolett und 
grün.

cwn apentifl&* figtlltun leraum . 

andini xercium animal dicenf • 
Veni fluide. Gtecce tqmfiriger. 

cVqm fedebar fup enm • babebar tenm 
mmann fiia • erandmi-tamqtMTn twcem 
inmedio quanior ammainivi dicenrrm - 

ZB iltbnftrma denano • cCrref bilibref or
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Bild 13: Der vierte Reiter (nach Kap. 6, 8).

Der vierte Reiter ist ohne jedes Attribut. Er sitzt etwas vor
gebeugt mit etwas gelockerten Zügeln. Er trägt graue Klei
dung mit purpurblauen Bordüren. Sein Name ist «Tod» und 
«die Hölle folgte ihm nach». Diese ist hier jedoch nicht mit 
dargestellt.

r com aperiiiflh- figillum qiurrwn. • 

dtidmt tioceni quam animatilidicen 
-rtf- Vent cTitide. (brecce enuuf 

palliditf d qui ferfebar fug cum • nomen 
tilt morf- Ä*infrmuffequebantr illtun •
Llll >,*.**■ ■ _

6rdata efl- ilLt pmrftif fop quanior parrei 
Terre-• muTficere gladio • ¿cíame- camorre .
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Bild 14: Die Seelen der Märtyrer (nach Kap. 6, 17).

Nach der Lösung des fünften Siegels erblickt Johannes un
ter dem Altar die Seelen der Märtyrer, die nach Rache 
schreien. Sie bekommen weiße Stolen und werden ermahnt, 
sich noch eine Weile zu gedulden, bis ihre Zahl vollständig sei.

Der Altar mit dem blutenden Lamm darauf (Brustwunde) 
steht in der Mitte der vierteiligen Bildfläche, in der die Fel
der einander kreuzweise entsprechen: Gold und Blau (mit Lich
tung ins Weiße). Unten ist ein Bodenstreifen durchlaufend. 
Man beachte die Unregelmäßigkeit in der Mittelachse, die ab
sichtlich nicht gerade durchgeht. Die Märtyrer (zum Teil mit 
blutenden Halswunden) stehen in zwei Gruppen einander ge
genüber und geben mit ihren lebhaften Gebärden wirklich den 
Eindruck eines Auflaufs. Die Darstellung ist aber insofern eine 
zeitlose als sie die Stolen (hier nur weiße Bänder) bereits be
kommen haben und also beruhigt sein sollten. Für das Aus
lassen einzelner Formen beim Zeichnen vieler Figuren, die 
sich überschneiden, ist das Bild 14 ein lehrreiches Beispiel. 
Man beachte die Brechung der Linie beim fallenden Altarband.

pemf- cadtrr faper nof- eCab/cmiJrrr nof 

a£ure fedenti f iuper -dironum • <vabua 
agni-quo tieiitr ¿trf magnili*ireipftru - 
íCqutf poltrir i Trarr* .
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Bild 15: Die vier Engel, die die Winde stillen (nach Kap. 7, 8).

Obwohl es sich um eine vollkommen einheitliche Szene han
delt, ist die Geschichte in zwei Zonen übereinander angeord
net, mit symmetrischen Figuren, so aber, daß die zwei Paare 
durchaus als Ganzes wirken. Die Winde (gehörnte Köpfe zwi
schen Wolkenscheiben) stehen gleichmäßig in den vier Ecken. 
Der untere Streifen aber ist größer als der obere. Unten läuft 
die Gebärde horizontal und die äußeren Flügel gehen schräg 
nach oben. Bei dem anderen Paar ist die Gebärde vertikal 
genommen und die äußeren Flügel sind zurückgewendet. In 
der Farbe entsprechen sich die Figuren kreuzweise.

txrnlni (ein- duodcctni nuha . 

Ox tribu iftduT- dnodtcvn milia. fistiati •

€?xtnlm Tíabulon. diwdtxvn imita, ftjnan •
Gxtrtbit wfeph • dtiodertni imita figliati .
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Bild 16: Die Huldigung vor dem Lamm durch die Schar der
Palmenträger (nach Kap. 7, 17).

Wiederum zwei Streifen. Unten Johannes und sein Engel, 
beide in der Gebärde des Redens. Oben der Zug der Huldigen
den mit Palmen, aber nicht rein weiß gekleidet (nach Kap. 7, 
9). Man beachte den Parallelismus der Kopfhaltungen. Wie 
wenig das selbstverständlich ist, zeigt das Beispiel von Bild 8. 
Das Lamm steht auf einem Schollenberg. Die Anordnung er
folgt im Verhältnis des Nebeneinander: das gleiche Motiv 
finden wir als Zentralkomposition auf Bild 34. Goldgrund ist 
bei Bild 16 nur oben.
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Bild 17: Die Engel mit den sieben Posaunen und der Engel 
mit dem Rauchfaß (nach Kap. 8, 6).

Nach der Öffnung des siebten Siegels erhalten sieben Engel 
Posaunen. Ein weiterer Engel füllt Feuer vom Altar in das 
Rauchfaß und schüttet es auf die Erde. Die Posaunenengel 
rüsten sich zu blasen. — Zwei Bildstreifen, beide mit Gol - 
gründ und Schollenboden. Unten steht der Engel am Altar mit 
dem Rauchfaß, in der charakteristischen Doppelbewegung des 
Füllens und gleichzeitigen Ausschüttens, wobei das Rauchfaß 
schwebend in der Luft stehen bleibt. In der Ecke steht Jo
hannes. Die Engel oben haben alle ihre Posaunen gleichmäßig 
angesetzt.
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Bild 18: Das Blasen der ersten Posaune (nach Kap. 8, 7).

Der zugehörige Text ist auf dem oberen Rand des Bildes 
vollständig enthalten. Hagel und Feuer mit Blut fällt auf die 
Erde. Der dritte Teil der Bäume verbrennt und alles grüne 
l?S¿ ~ P*e dre* Wirkungen der Posaune sind in drei (un

gleichmäßigen) Kreissegmenten dargestellt, wobei der symme
trischen Erscheinung zuliebe die Bäume in die Mitte genom
men sind, was der Reihenfolge im obigen Text nicht ent
spricht (tertia pars arborum combusta est, steht an letzter 

te le). Johannes ist — wie auf allen folgenden Darstellungen 
zum Engel gewendet.

-rpnimtf angdttftuba, cccintr- tr

* p faceta rftgiando • mixta cu 
inguine, d/mtflhm efrmtmxm • 

a'tervid pdrftcht combnfta rfr • donine
fbemwi nindt combufhim efr. ¿cuttli
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Bild 19: Das Blasen der zweiten Posaune (nach Kap. 8, 9).

Der Text befindet sich wiederum vollständig auf der 
täfel. — Feuer fällt ins Meer; das Meer wird Blut und der 
dritte Teil der Tiere im Wasser stirbt. Der dritte Teil der 
Schiffe geht zu Grunde. — Der untere Streifen ist durch We - 
lenlinien als Wasser charakterisiert und gibt in drei farbig ge
trennten Abteilungen die drei Wirkungen. Die dunkel gefärb
ten Eckfelder zeigen einerseits züngelnde Flammen, anderer
seits ein umgekipptes Schiff. Das Mittelfeld, in dem die Fische 
freilich noch nicht tot erscheinen, ist rot von Blut. Auch hier 
ist die Zeichnung nicht geometrisch starr: die Linie senkt sich 
gegen Johannes hin.

jiytrftrunduf angrfuf ruba cecinir • & 

~CMnc[iutm monf nugrutf igne ar*
Hy dmf imffuf efc mmdrr. Grtmia 

p4.rf m^rif fhfia. etì~ langtnf. ^‘mornu. eft 
tenia paiH* qm babrnr antmaf. •

Grttrux narf namum. xnrmtr.

-rterai cecnnr • Ä*ceci

qttän Acula • Crceridir intrrna’n pajurm 
ftununum • Alnfanrefaqturam Gr nonienei
ivuumiwi't • -- ---»--------- ■.

dicttur abfenraun ■ 6T Ada eftternap^irf
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Bild 20: Das Blasen der dritten Posaune (nach Kap. 8, 11).

Der Text ist vollständig auf den Tafeln; der Anfang auf 
Tafel 19. — Ein Stern fällt vom Himmel. Der dritte Teil der 
süßen Gewässer wird bitter und viele Menschen sterben darob. 
Der Stern, als übereck gestelltes Viereck mit kugeligen Enden 
gebildet, sendet von der Bildnismitte aus Strahlen nach unten. 
Über dem in flachem Bogen geführten Wasser liegen symme
trisch zwei nackte (verdurstende) Menschen. Die Symmetrie 
wird verstärkt durch die Erdschollen in den Ecken.

aqturum vuibfcimwn Inulin honnniun

M ctifßi eftwnaparffoltf Mer
na parf fWfaT'tun • irr obftwnjmir tnm
pari ep rum -irr cha non [iKCi^par-fta

na- cVnocCh fimltrtr' -
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Bild 21/22: Das Blasen der vierteil Posaune und der Wehruf

des Adlers (nach Kap. 8, 12—13).

Der Text befindet sich vollständig auf den Tafeln. Der 
dritte Teil von Sonne und Mond wird dunkel, ebenso der dnt 
te Teil der Sterne. Johannes sieht einen Adler durch den Hirn 
mel fliegen, der ein dreifaches Wehe ruft.—

Die beiden Szenen bilden dekorativ eine Einheit. Beidema 
die gleiche Halbierung des Grundes, wobei der himmlischen 
Erscheinung der goldene Teil zufällt, mit Anordnung über
kreuz. Eine starre Entsprechung wird vermieden durch den 
sich nicht wiederholenden Streifen mit den Himmelslichtern. 
Unter diesen Himmelslichtern ist die Sonnenscheibe in einem 
Sektor verfinstert (Strahlenzeichnung im Bild 23); die Mon - 
sichel in der Mitte ist beschattet, und von den Sternen sm 
einige ganz dunkel. — Der Adler ist mit zurückgewendetem 
Kopf profilmäßig gezeichnet, aber selbstverständlich mit 
gleichzeitig in der Fläche ausgebreiteten Flügeln (vergi. Bild
31).
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Bild 23: Dal Blasen der fünften Posaune (nach Kap. 9, 12).

Ein Stern fällt vom Himmel und öffnet den Brunnen des 
Abgrunds, aus dem ein Rauch aufsteigt und Sonne un u t 
verfinstert. Aus dem Rauch kommen Heuschrecken geict ge 
panzerten Rossen, mit rasselnden Flügeln und Skorpionschwan- 
zen. Sie tragen Kronen und haben Löwenzähne un aare 
wie Weiber. — Ausnahmsweise ist zwischen das Gold und den 
grünen Bodenstreifen eine farbige Mittelzone (in lila) eingc 
schoben. Der Brunnen, ein Polygon mit kurvig gezeichnetem 
hinterem Umriß, enthält im Innern die Andeutung von asser 
(Wellenlinien). Die drei dünnen Strähnen bedeuten den aut- 
steigenden Rauch. ,

Wolken erkennt man in zwei Schichten: Blau mit Li a und 
Rosa mit Grün, mit gewelltem hellem Umriß und Absc lattic 
rung nach innen. In der Sonne kreuzen sich helle und un < e 
Linien. Bei dem (roten) Stern, der in den Brunnen gefa en ist, 
sind Weg und ursprünglicher Standort sichtbar gemacht, so a 
er wie an einem (roten) Faden aufgehängt erscheint. Die eu 
schrecken haben alle Kennzeichen des Textes erhalten.. re 
Zähne sind den Zähnen des Markuslöwen (7, 44) gleichge
macht. Daß das eine Tier vom Brunnen überschnitten wird, 
darf in diesem raumlosen Stil nicht so gedeutet werden, als o 
es hinter dem Brunnen hervorkomme.

---------------- --------
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Bild 24: Das Blasen der sechsten Posaune (nach Kap. 9, 21).

Der sechste Engel posaunt. Darauf spricht eine Stimme aus 
den Ecken des goldenen Altars: Löse auf die vier Enge , gc 
hunden an dem großen Wasserstrom Euphrat. Ohne Unter 
Scheidung des Vor und Nach bläst der Engel und löst zu 
gleich die Bande des einen der an den Händen Gefcsse ten, 
während die Stimme vom Altar durch die «redende» im 
Kreuznimbus gekennzeichnet ist. Der Strom ist als Wei en- 
band mit unregelmäßigen Spiralen wiedergegeben. Unrege 
mäßigkeit bedeutet in dieser gebundenen Kunst natürlich r^eir 
als für uns. Die Farbe Hellblau ist ins Warm-graue ge ro 
chen, mit weißen und grauen Linieneintragungen.

Der Altar, d. h. die Altardecke, ist golden nach Vorschri t, 
daher mußte hier auf Goldgrund verzichtet werden. Er er 
scheint erst im unteren Abschnitt, wo die (im Text unmittelbar 
folgenden) Reisigen dargestellt sind, deren schlangenschwänzi
ge Rosse die Menschen mit Feuer-, Rauch- und Schwefelhauc i 
töten. Man sieht drei Profilfiguren mit dem Ausdruck der 
raschen Bewegung. Die Panzer sind nach Vorschrift far ig 
unterschieden. Es handelt sich um Formen der Zcitrüstung. 
Am Boden liegen drei Getötete. In der Ecke steht Johannes.
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Bild 25: Der Engel mit dem Buch (nach Kap. 10, 8).

Der Engel, der mit einem Fuß auf dem Land, mit dem 
anderen auf dem Meere steht, reicht dem Johannes ein Buch, 
das er ihn nachher «verschlingen» heißt. — Entsprechend der 
Stelle, wo das Bild in den Text eingeschaltet ist, ist hier nur 
das Reichen dargestellt (vade et accipe). Der Engel, als der 
«starke Engel», ist bedeutend größer als Johannes. An der aus
gestreckten Hand sind Daumen und kleiner Finger wie eine 
gewaltige Gabel mit gleichen Zinken ausgebildet. Wenn die 
Füße Meer und Land berühren sollen, so heißt das für diese 
Kunst, daß hier ein paar Erdschollen, dort ein mit welligen 
Linien durchzogener «Teppich» den Sohlen untergeschoben 
wird. Farbig ist das Bild sehr ernst und einheitlich. Eigent
lich wirken nur zwei Farben gegeneinander: das Violett des 
Johannes, das in den Flügeln sich ähnlich wiederholt, und das 
kalte Rosa des Engels. Dazu das weit ausgebreitete bläuliche 
Weiß der Tuniken und des Buches. Die Nimben sind fahlgelb; 
der Hintergrund ist Gold mit schiefergrauem Bodenstreifen.

coepenr-tuba. camTC*- confínniiubtntr mrf 
rtrwm di- ficiTT ciungdiJvivtr-pcr feruof 
fiwCppbmf-(E rtiav qiiarn andini deep 
lo ntrurn loqtinnnn mihi • ct'chctmrm 
adr cGicctpr tibnini apeiTiini donanti 
anqrlt flnntifftip mare- cClhptr ttrrani -
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Bild 26: Johannes mit Buch und Meßrute (nach Kap. 11, 2).

Hier erst nimmt Johannes das Buch. Das Verschlingen wird 
nicht dargestellt. Die Meßrute zum Messen des Tempels, die er 
nachher bekommt, hat er bereits in der Hand. Die kleine Ar
chitektur mit Turm stellt den Tempel dar (vergi. Bild 29).

rdabo d> obttCreihb; metf- Alppbrta 
bunr dub; millrdacennffexAgutta. ■ 

jäccif- lii ihnr dup olinp- eCduo 
andtbbm inconlptrtu dm ftanaf ■ 

Crfiqutf eifttoluertr nocen'- unuf exi&de 
ore ipfogc ■ er deuonuitr tmrmcofeorum- 

Grftquif uoluenr enfi edere-fie oporttr ei 
occich ■ b i kibcnr potedamn eluideudi 
c^lum ■ nepluar diebuCpphmc ipforum ■ 

Crpotrfarrm habenr fop aquaf cotinntm

i
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Bild 27: Die zwei Propheten und das Tier aus dem Abgrund 
(nach Kap. 11, 14).

Die zwei «Zeugen», die in Sackgewändern weissagen, 
werden vom Tier aus dem Abgrund getötet und dann wieder 
zum Leben erweckt. — Vierteiliges Bild mit kreuzweise sich 
entsprechenden Feldern (gold und stumpflila). Die gelbbrau
nen Propheten sind oben auf zwei Feldern in rein symme
trischer Haltung einander gegenübergestellt, unten je auf einem 
Feld zusammengedrängt. Das Tier, das gegen die Geduckten 
anspringt, entwickelt sich aus der Mitte. Die Darstellung der 
Aufgeweckten wiederholt die Symmetrie des Anfangs. Die 
Fleischteile sind durchwegs leichengrün.

cflv Vae fcauuhvn abtir. Vae terawn

—wmiA ' rttv •
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Bild 28: Das Blasen der siebenten Posaune (nach Kap. 11, 18).

Die vierundzwanzig Ältesten, auf acht beschränkt, dazu nur 
acht Füße, huldigen dem in einer Mandorla sitzenden und 
griechisch segnenden Herrn. Der farbige Eindruck ist ein 
gleichmäßig blumig-freundlicher, was im Lichtdruck nicht zur 
Erscheinung kommt, weil ein paar wärmere Töne allzutief 
eingesunken sind und die Harmonie zerreißen.

■ . .

. eft archa Ttflamenn • mtrmplo emf. 
fr facTa fwir fvdgLTT^ ■ a'uoccf - moví.

«Vjmndo magna • Crftjnwn magnum ap 
parurv mcfto• mutier amufh. fole • «ritma 
ftib pedibuf  ciuf• Gr incapue emf corona 
Mixrum duodectm • 6-r minero baBcnf
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Bild 29: Das Weib mit dem Drachen (nach Kap. 12, 6).

Der Text beschreibt das Weib so: bekleidet mit der Sonne, 
der Mond zu ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine 5°ne 
von zwölf Sternen. Sie steht im Begriff zu gebären. Ein Dra- 

' ehe erscheint, um das Kind zu verschlingen. Er hat sieben Kop
fe, zehn Hörner und zehn Kronen. Als das Kind aber ge oren 
ist, wird es zu Gott entrückt. — ,

In starrer Frontalität auf der Mondsichel stehend, ohne en 
Blick zu wenden, zieht die Frau das raumlos-schwebende Kind 
(ein kleines Männchen) mit der Rechten an sich, währen ie 
Linke eine abwehrend schützende Bewegung gegen den ra
chen hin deutlich macht. Die Sonne ist als mächtiges Stra i en 
rad wiedergegeben, an der die Sterne die einzelnen Stra en 
abschließen. Die Kleidung ist feierlich-violett mit Purpurbor
düren nach der Zeittracht. Das blonde Haar ist offen a en , 
über dem Scheitel ein zweiteiliger Schopf. In hochbedeuten er 
Gegenbewegung ist der sich wendende Drache entwicke t wor 
den. Die Siebenköpfigkeit ist bildnerisch so bezwungen, a 
dem einen (großen) Kopf sechs kleinere (mit zehn Hörnern) 
beigeordnet sind, die die Kurve wirksam begleiten. Des Dra
chens Farben sind braun, grün und blau mit bunten Flügeln. 
Oben rechts ist eine Basilika dargestellt, aus deren Tor die 
archa testamenti hervorkommt (vergi. Kap. 11, 19). Es hängt 
mit diesem Kirchenmotiv zusammen, daß der Goldgrund nie t 
bis oben durchgeht. Für die Hauptfigur ist dadurch eine star 
sprechende Überschneidung gewonnen.
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Bild 30: Der Drachenkampf Michaels (nach Kap. 12, 12).

«Und es erhob sich ein Streit im Himmel: Michael und sei
ne Engel stritten mit dem Drachen und der Drache stritt un 
seine Engel.» — Das Bild atmet vollkommen durchgeführte 
Symmetrie. Es ist nicht einmal möglich, Michael von seinem 
Gehilfen zu unterscheiden. Oberes und Unteres will als ein
heitliche Bewegungsfigur aufgefaßt sein, wobei die Form in 
den himmlischen Streitern an Freiheit etwas zunimmt. Die 
Drachen sind von strengerer Entsprechung in der Linie, über
all festgehaltcn von den Rändern, an die sie anstoßen, un 
farbig dem schweren Grundton (stumpfes Blaugrau) einge un- 
den, während oben die Farbe stark auseinander geht un im 
ganzen licht gehalten ist (Goldgrund mit eisgrauem Bo en- 
streifen, die Mäntel lila und hellgrün, die Schilde zinnober un 
graugrün).

In der linearen Erscheinung sind die Engel schon darum ve - 
schieden, weil beide die Lanze rechtshändig führen und die 
Lanzen ungleich laufen, es ist aber trotzdem eine Symmetrie 
der Hauptlinien zustande gekommen. Charakteristisch, wie 
rechts der eine Flügel in den Zug des Armes, links in den Zug 
des Nimbus aufgenommen ist. Im Lichtdruck scheinen die Lan
zen an einer Stelle wie hinter einem Nebelstreifen zu ver
schwinden, das ist falsch. Andererseits sollte die Zeichnung 
der Drachen gedämpfter wirken: die Tiere bleiben mehr im 
Grund befangen.
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Bild 31: Der Drache verfolgt das Weib (nach Kap. 12, 17).

Dem Weibe werden Flügel gegeben, damit es dem Drachen 
entfliehen könne. Er schießt Wasser gegen das Weib, um es zu 
ersäufen. Die Erde verschluckt das Wasser. - Wenn vorhin 
das Weib die vertikale Dominante im Bild gewesen ist, so ist 
es hier die horizontale: eine Flugfigur, deren Linie in er 
Schollenbank der «Erde» noch einmal anklingt. Der rac e 
läuft in prachtvollen Steilmotiven dagegen an. Beide Figuren 
sind — hier so wenig wie sonst — nicht wörtlich aus der vor 
angehenden Darstellung übernommen: anderes Kostüm er 
Frau, andere Zeichnung des Ticrleibes. Gemeinsam ist das ic 
umwenden des Tieres. Es schießt einen Strom Wasser nac 
«oben», dem die Erde eine Grenze setzt («die Erde verse ang 
den Strom»). Die Rahmung ist ungewöhnlich reich.

Bei Beurteilung der farbigen Reproduktion (vergi, die 1 itel- 
bilder) ist zunächst zu bedenken, daß das Gold einen fa sc en 
Eindruck macht: es wirkt hier, mit Surrogaten hergeste t, 
stumpf und schwer, statt leuchtend. Aber auch die meisten 
anderen Farben sind zu trüb, besonders die lichten. Ferner at 
der Papierton dem Ganzen leider einen Grauschleier gegeben. 
Alles Blau schillert ins Grünliche; die kühle Haltung fehlt. Ein 
nicht zu vermeidender Übelstand ist, daß die weißen Lichter 
nur ausgespart, nicht aufgesetzt werden können.
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Bild 32: Das Tier aus dem Meere (nach Kap. 13, 10).

Das Tier soll einem Pardel gleichen, seine Füße wie Bären
füße und sein Maul wie ein Löwenmaul. Es hat sieben Häupter 
und zehn Hörner und auf den Hörnern zehn Kronen. Ein 
Haupt ist todeswund. — Das Meer füllt als ungefährer Vier
telkreis mit Wellenlinien eine Ecke. Das Tier wird von dieser 
Scheibe überschnitten, ebenso Johannes, der doch nicht aus 
dem Meere kommt. Am Rumpf des Tieres sind eigentümliche, 
scheibenmäßig erscheinende Ringe dargestellt (vergi. Bild 41).

eft tU-i befhim. cum fcif• cxinnccrt"
illof dfclmim. eftilh uif tnomneintribu •

oraneninr aim omnef qmÌKibmjTr-trrr^ ■ 
quorum nonfintr/cripta, nomina iniiiro 

qui occifuf tfb dljorigin&mim 
di- ^ic^mf bab^aiirtmaudur. (Vaiiin 

capnuiratem dwcerrr- incapniutattmua, 
cbr • <X-ut ingüdio ocadenr opon#* 
cum gUcbo o ecidi-D oc Hl paneuru &
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Bild 33: Das Tier mit den Widderhörnern (nach Kap. 13, 18).

Es entsteigt hier ebenfalls dem Meere (nicht der Erde). In 
seiner Gestalt ist es den Drachen des Michaelskampfes unge
fähr gleich. Es wendet sich nach den Menschen, die es zur An
betung des ersten Tieres verführt. Johannes ist mit Zeigegebär
de dargestellt, ohne daß die Meinung die wäre, daß er zu den 
Dargestellten sprechen sollte (vergi. Bild 45).

babd* cairn?irrem mmwnfbrfhf-aitr nn 
mtrwn nonnnif-HiflXpirrrna. ffr-qui 

babcVmrrlWirum compwni* numerít 

brftie • hominif cft • eCnnme-
ruf eutf efh • {exccimf• feu^inra • fcx .
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Bild 34: Die Anbetung des Lammes (nach Kap. 14, 5).

Das Lamm steht auf dem Berge Zion und mit ihm die 
144 000 Unbefleckten. — Der Vorwurf deckt sich im wesent
lichen mit Bild 16, nur ist hier die Komposition zentral genom
men. Großer grauer Schollenberg mit mächtig bewegter Zeich
nung, den Streifen überschneidend, auf dem die Anbetenden 
stehen. Die Entsprechung der Richtungen in den zwei Gruppen 
ist bis ins Einzelne durchgeführt. Johannes selbst stellt das ein
zige asymmetrische Motiv dar.
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Bild 35: Die drei fliegenden Engel (nach Kap. 14, 12).

Es fliegen drei Engel nacheinander durch den Himmel, je
der mit besonderer Verkündigung. — Die drei horizontalen 
Flugfiguren folgen sich nicht, sondern sind, übereinander ge
ordnet, zu einer Masse zusammengenommen, die den Raum 
nach drei Seiten vollkommen füllt und links eine höchst wirk
same Leere läßt. Farbe und Form sind dreimal wesentlich gleich, 
doch ohne wörtliche Wiederholung. Auch fällt der mittlere 
Engel keineswegs mit der geometrischen Mitte zusammen. Bild 
35 ist ein hochbedeutsames Beispiel monumentalen Stils.

fancQurwi • a’anrr confpeifhxm agni • «Vft 

muf tonncinvi'vnn 1U.on.1m incula, fpvu 
lorvm dicendo - N er habenr requiem dir 
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tberon nonnnif truffate eft paammv
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Bild 36: Der Herr mit der Sichel (nach Kap. 14, 20).

Eine Stimme vom Himmel spricht zu Johannes: Schreibe, 
selig sind die Toten von nun an usw. Auf einer weißen Wolke 
sitzt der FIcrr mit goldener Krone, Buch und Sichel. Ein Engel 
kommt aus dem Tempel und ruft ihm zu: Schlage an mit dei
ner Sichel und ernte usw. Und ein anderer Engel kommt mit 
einer scharfen Hippe (und wird aufgefordert, die Ì rauben zu 
schneiden). — Die Hand in den Wolken rechts oben bedeutet 
die Stimme vom Himmel. Die Feder in der Hand des Johannes 
weist auf den Inhalt der Rede («schreibe!»). Der Herr sitzt 
mit gekreuzten Füßen auf einer hellen Wolke, die den Umriß 
nach innen zu in mehrfachem Echo wiederholt und einem 
Wolkenthron entspricht. Der Engel vor ihm, ausnahmsweise 
ohne Nimbus, überschneidet den Tempel, während gleichzeitig 
ein Flügel vom Tempel überschnitten wird. Bemerkenswert ist 
das unbestimmte Aufhören der Gestalt. Der zweite Engel, der 
aus dem Tempel kommt, greift mit der Hippe in die Reben. 
Weinstöcke und Getreide stellen wertvolle Proben stilisierter 
Zeichnungen dar, wobei die Unregelmäßigkeit in der Anord
nung der Halme nicht übersehen werden möge.

198



Bild 37: Die sieben Engel mit den Schalen und die Schar der 
Bewährten (nach Kap. 16, 1).

Auf dem «gläsernen Meer» stehen die Menschen, die der 
Versuchung des Tieres standgehalten haben, mit den Harfen 
Gottes; gleichzeitig sind die Engel sichtbar, denen eines der 
«vier Tiere» die Schalen des Zornes reicht. — Die Schar der 
Bewährten ist in drei Paare von einander zugekehrten Harfen
spielern aufgelöst (man beachte die Zeichnung der Hände); 
oben, wesentlich größer, die Engel, die, alle nach einer Seite 
gewendet, die Schalen (Hörner, phialae) empfangen oder viel
mehr empfangen haben. Es ist bezeichnend: der erste bekommt 
eine Schale, hat aber gleichzeitig schon eine, die er, um den 
Inhalt der Weisung vollständig deutlich werden zu lassen, be
reits auch auf die Erde (drei Schollen unten in der Ecke, das 
«Meer» überschneidend) ausgießt, obwohl dieser Vorgang erst 
im nächsten Bild im eigentlichen Sinn zur Darstellung kommt. 
Die Ausstattung der Engel mit Nimben und Flügeln ist hier 
besonders ungleich: man gibt nur das dekorativ Wünschbare.
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Bild 38: Das Ausschütten der drei ersten Schalen (nach Kap.
16, 7).

Die Darstellung der sieben Schalen des Zorns ist auf drei 
Bilder verteilt: zuerst kommen zweimal je drei Engel und dann 
der siebente, nebensächlich behandelt, allein. Der Text macht 
die gleichen Einschnitte. Der erste Engel gießt seine Schale auf 
die Erde und erzeugt bei den Menschen böse Wunden. Der 
zweite Engel gießt seine Schale ins Meer, es wird zu Blut und 
alle Fische sterben. Der dritte Engel gießt seine Schale in die 
Wasserströme und Brunnen und sie werden zu Blut. Der vierte 
Engel gießt seine Schale in die Sonne und sie versendet furcht
bare Glut. Der fünfte Engel gießt seine Schale auf den Stuhl 
des Tieres und die Menschen zerbeißen ihre Zungen vor 
Schmerzen. Der sechste Engel gießt seine Schale auf den Eu
phrat und aus dem Maul des Tieres und des Drachens fahren 
unreine Geister gleich Fröschen (siehe Bild 39).
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Bild 39: Das Ausschütten der Schalen 4—6 (nach Kap. 16, 16).

Die Schilderung der Plagen erfolgt in kleinen Figuren mit 
ausreichender Deutlichkeit: drei Leute mit blutenden Wunden 
am Halse auf Schollenboden; das rotgefärbte Meer mit den 
sterbenden Fischen (einer liegt schon auf dem Rücken); die 
drei weißblauen Zöpfe sind Wasserläufe, die aus Erdschollen 
hervorbrechen; unter der sengenden Sonne (mit antiker Per
sonifikation) stehen Menschen mit rotbraunen Köpfen und su
chen sich gegen die Strahlen zu schützen. Die folgende Figur, 
neben dem Tier (Bild 39), das den Guß empfängt, bezeichnet 
die Menschen, die sich vor Schmerz die Zunge zerbeißen; un
mittelbar anschließend (Scheidegrenzen fehlen auf dem zwei
ten Bild) die zwei Tiere — beide mit Widderhörnern —, denen 
die unreinen Geister als leibhaftige Frösche aus dem Rachen 
steigen. Sie kommen aus dem Meer. Daran reiht sich Johannes, 
der aber nur hier — auf dem zweiten Bild — erscheint. Über 
dieser Welt der Plagen stehen, in doppelter Größe gebildet, die 
Engel, die mit paralleler Gebärde ihre Schalen ausgießen. Sie 
sind ganz licht in der Farbe und gehören in ihrer gleichmäßi
gen Gebärde zu den schönsten Beispielen einer Kunst rhythmi
scher Bewegung, die durch den Gleichklang der Form den Ein
druck der Ruhe gibt und durch den Wechsel im Einzelnen 
doch keine Starrheit aufkommen läßt. Die Gruppe von Bild 38 
ist noch freier und ausdrucksvoller als die von Bild 39.
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Bild 40: Das Ausschütten der siebenten Schale (nach Kap.
16,21).

Es kam ein großes Erdbeben; aus der großen Stadt wurden 
drei Teile; alle Inseln versanken. — Der Zerfall der Stadt ist 
sehr bescheiden angedeutet. Was wie eine Wolke aussicht, ist 
wohl eine Insel (omnis insula fugit).

ruernr wmf dtfeprtm angehfqmbabe 
beine fepron ftakf afouttnf eft meal 
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Bild 41: Die babylonische Hure (nach Kap. 17, 18).

Ein reich gekleidetes Weib mit goldenem Becher in der 
Hand sitzt auf einem Tier, das sieben Köpfe und zehn Hörner 
hat. Johannes verwundert sich über die Erscheinung und wird 
von einem der sieben Engel mit den Schalen aufgeklärt. — 
Das Weib sitzt reinfrontal mit ausgebreiteten Armen auf dem 
Rücken des Tieres. Die Kleidung ist die gleiche wie bei dem 
Sonnenweib auf der Mondsichel (Bild 29); auch hier zeitge
nössische Prachtkleidung. Die Haare sind schwarz. Der aufge
richtete Leib des Tieres ist ins Scheibenmäßig-flache umge
setzt wie im Bild 32 oben. Eigentümlich, wie die Gruppe tief 
herabgedrückt ist iin Bild 41. Auch die Streifenanordnung ist 
ungewöhnlich. Der Goldgrund verkürzt sich zwischen zwei 
breiten Farbstreifen zum bloßen Band. Von ihm überschnitten 
erscheinen oben Johannes und sein Engel als Flalbfiguren, so 
daß sie wie hinter einer Brüstung zu stehen scheinen. -
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Bild 42: Der Fall von Babylon (nach Kap. 18, 20).

Ein Engel fährt vom Himmel und ruft: Sie ist gefallen, 
Babylon, die große Stadt usw. Eine andere Stimme vom Him
mel spricht: Gehet aus von ihr, mein Volk, daß ihr nicht teil
haftig werdet ihrer Sünden usw. Die Könige werden über sie 
klagen. Und die Kaufleute werden sie beweinen. Und alle 
Schiffsleute, da sie den Brand der Stadt sahen, schrien und 
warfen Staub auf ihre Häupter. — Das Bild ist wieder zwei
geteilt: oben auf Goldgrund der Engel und die Stimme ( = 
Hand), beide aus Wolken kommend; die Hand begleitet von 
Blitzen. Unten auf farbigem Grund der Fall der Stadt, durch 
einfache Umkehrung des Stadtbildes gekennzeichnet. Links da
von die Ausziehenden1 (offener Torflügel), rechts die Klagen
den (die Könige halten die Hand an die Wange; rückwärts die 
Schiffsleute, die Staub auf ihre Häupter werfen). Was die 
Stimme ankündigt und was der Text als Tatsache^berichtet, 
ist in der Darstellung zusammengenommen.
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Bild 43: Der Engel mit. dem Mühlstein (nach Kap. 18, 24).

«Und ein starker Engel hob einen großen Stein auf, als einen 
Mühlstein, warf ihn ins Meer und sprach: also wird mit einem 
Sturm verworfen die große Stadt Babylon und nicht mehr er
funden werden.» — Der Großartigkeit der Textworte kommt 
das Bild merkwürdig nahe. Das blaugraue Meer, das Violett 
des Mantels, die schiefergrauen Flügel geben farbig im Verein 
mit dem Gold und dem Dunkellila und Blutrot des oberen 
Streifens einen eigentümlichen, ergreifenden, ernsthaft feierli
chen Klang. In der Zeichnung schlägt der große Gegensatz der 
Senkrechten und Waagrechten durch (man beachte das flat
ternde Ende des Gewandes parallel zum Streifenrand).

Das Meer mit ungleich sich folgenden Wellenlinien ist hoch 
hinaufgenommen. Bedeutsame Überschneidungen lassen den 
Engel mächtig erscheinen, nachdrücklich die Bewegung — die 
sich drängenden Falten des Mantels — bei der großen Stille. 
Die Hand mit dem Stein (es ist ein wirklicher Mühlstein) ist 
über die natürliche Proportion hinaus gesteigert. Die Ungleich
heit der Flügel in diesem Zusammenhang ist — wie cs scheint 
— unentbehrlich.
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Bild 44: Das große Halleluja (nach Kap. 19, 10).

Die vierundzwanzig Ältesten und die vier Tiere beteten 
Gott an, der auf dem Stuhl saß. Ein Engel spricht zu Johannes. 
Er wirft sich ihm zu Füßen, wird aber aufgefordert aufzuste
hen. — Der Herr segnend, in goldiger Mandorla zwischen den 
vier Tieren und zwei blasenden Engeln. Unten die (13) Älte
sten, in zwei Gruppen geteilt. In der Mitte vor ihnen, klein- 
figurig, die Szene mit Johannes und dem Engel. Die Abbildung 
läßt nicht erkennen, wie sehr die große helle Masse des 
Thronenden das Ganze beherrscht. Auch die Engel sind hell 
(fahlgelb), beim Herrn ist die gleiche Farbe ins Wärmere ge
steigert. Die Verwendung von Gold für Rahmen, Mandorla, 
Nimben, Kronen und Bücher erklärt das Fehlen des erwarteten 
Goldgrundes.
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Bild 45: Der Reiter Treu und Wahrhaftig und die Vögel des
Himmels (nach Kap. 19, 18).

Der Reiter sitzt auf einem weißen Pferd mit Kronen auf 
dem Haupt; ein Schwert geht aus seinem Munde; er wird über 
die Heiden regieren. Ihm folgt das Heer im Himmel auf wei
ßen Pferden nach. — Ein Engel ruft die Vögel des Himmels 
zusammen, das Fleisch der Könige (und der Hauptleute usw.) 
zu essen. — In dem Zug der drei Reiter ist die seltsame Über
schneidung der hinteren Pferde bemerkenswert, ebenso die ei
gentümliche Zügelhaltung des letzten, palmentragenden Rei
ters. — Der Engel der unteren Szene ist mit einem Horn zum 
Rufen der Vögel ausgestattet. Zwei große Tiere haben sich 
zum Fraß auf die zwei Könige (mit geschlossenen Augen = 
tot) niedergelassen. Die Zeichnung entwickelt hier große Be
wegungsenergie. Man glaubt das Schlagen der Flügel zu hören. 
Johannes steht mit erhobenem Zeigefinger in der Mitte des 
unteren Bildes (vergi. Bild 33).
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Bild 46: Kampf und Sieg über das Tier und seine Anhänger 
(nach Kap. 19, 21).

Das Tier — und mit ihm der falsche Prophet — werden 
lebendig in den feurigen Pfuhl geworfen. Die anderen werden 
erwürgt mit dem Schwert des Reiters Treu und Wahrhaftig. 
— Die Darstellung greift von der oberen Zone in die untere 
über. Der Reiter schlägt mit dem Schwert zwei Männer, wo
bei er sich tief aus dem Sattel beugt und das Pferd einen Fuß 
hochhebt. Das Pferd ist nicht mehr weiß wie vorher. Daneben 
findet der Kampf von zwei Lanzenträgern mit dem Tier statt, 
das aber doch gleichzeitig schon (zusammengebunden mit dem 
falschen Propheten) im Schwefelpfuhl liegt. Das Tier gleicht 
dem Drachen auf Bild 27. Der falsche Prophet ist nackt, die 
Haut dunkel, die Haare sind gesträubt, die Zähne bloßgelegt. 
Der Schwefelpfuhl schiebt sich als dunkle Scheibe in die Flä
che, mit gewellter Randlinie, die sich nach innen zu mehrfach 
wiederholt. Die ganze Form ist durchsetzt mit roten Flammen.
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Bild 47: Bindung und Lösung des Drachens (nach Kap. 20, 10).

Der Drache (die alte Schlange, der Satan) wird von einem 
Engel gebunden und in den Abgrund geworfen auf tausend 
Jahre. Darnach muß er auf eine kleine Zeit los werden. — 
Der Drache mit Widderhörnern und Flügeln wird zusammen
gebunden mit dem Satan (in menschlicher Gestalt) und in den 
flammenden Abgrund geworfen, d. h. die schwarze Scheibe 
(von der gleichen Zeichnung wie vorher) nimmt den Drachen 
in sich auf. Der Satan ist auch hier, wie der falsche Prophet 
vorhin, graubraun dargestellt mit gesträubten Haaren. Im un
teren Streifen sind die Kulissen ausgewechselt, zweifellos in 
dekorativer Absicht; es lag aber auch im Interesse der Deut
lichkeit der Erzählung, weil hier das Umgekehrte dargestellt 
ist, nämlich die Lösung des Gebundenen. Sie geschieht durch 
einen geflügelten Satanstyp.
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Bild 48: Das jüngste Gericht (nach Kap. 21, 7).

Das Bild ist aus dem apokalyptischen Text allein nicht zu er
klären. — Der Herr, hoch oben thronend, umfaßt mit der 
Rechten das raumlos schwebende Kreuz. Tiefer sitzend, zu 
sechs und sechs, die Apostel, darüber in Halbfiguren je drei an
betende Engel. Anschließend in den Ecken noch je ein Posau
nenengel, wie er sich unterhalb der Apostel an den Rändern 
wiederholt. Sie rufen zur Auferstehung (Matth. 24, 31). Aus 
zerstreuten flachen Kästen tauchen kleine, lebhaft bewegte 
Menschen auf. Zu größerer Gestalt gediehen und völliger be
kleidet stehen sie dann als Gruppen der Erwählten und der 
Verworfenen zur Rechten und zur Linken, getrennt und über
ragt von dem großen symmetrisch bewegten Engelpaar, das 
Rollen mit Inschriften entfaltet zeigt. Das ewige Feuer ist 
durch die übliche schwarze Scheibe in der Ecke gekennzeich
net, wo der nun dauernd gebundene Satan hockt. Ein zweiter 
Teufel zieht eine königlich gekleidete Frau mit einer Hals
schlinge an sich (sicher nicht die babylonische Hure). Gegen
über in der Ecke steht Johannes.
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Bild 49: Das neue Jerusalem (nach Kap. 21, 27).

Ein Engel führt Johannes auf einen Berg und zeigt ihm das 
neue Jerusalem. Der Engel hält ein goldenes Rohr, um die 
Stadt zu messen. Sie ist quadratisch angelegt, hat hohe Mauern 
und nach jeder Himmelsrichtung drei Tore. Ihr Tempel ist das 
Lamm. — Der Engel mit hocherhobenem (Szepter-) Stab zieht 
den eilig laufenden Johannes auf eine Schollenhöhe. Die Stadt 
braucht nicht in der Blickrichtung zu liegen, sie muß nur über
haupt da sein. Die Tortürme sind zu dreien zusammengenom
men, ohne daß ihr Verhältnis zur Mauer anschaulich gemacht 
wäre. Absichtlich unregelmäßige Zeichnung der Quaderlagen. 
Stellenweise entzieht sich die Darstellung völlig der sachlichen 
Kontrolle, zum Beispiel hinter der Engelsfigur: die Mauer läuft 
ins Leere. Auch das ist nicht Ungeschick, sondern Absicht. Das 
Lamm steht auf einer Schriftrolle in der Mitte der Stadt.

224



Bild 50: Der Strom des lebendigen Wassers (nach Kap. 22, 21). 
Am Schluß des Textes der Apokalypse.

Vom Thron Gottes fließt ein klarer Strom, gerahmt von 
Bäumen des Lebens, die zwölferlei Früchte tragen. Johannes 
fällt anbetend vor dem Engel nieder. Dieser heißt ihn auf
stehen. — Abschließendes Bild des Thronenden; hoch hinauf
gerückt, den Goldgrund überschneidend; angebetet von zwei 
Engeln, die ihrerseits vom Goldgrund überschnitten werden. 
Das Wasser fließt vom Throne aus, der nicht ganz in der Mitte 
steht, nach einer Ecke und verliert sich dann bei den Bäumen 
hinter dem wehenden Mantel des Johannes. Die Bäume bleiben 
natürlich ohne bestimmte Lokalisierung. Zeichnerisch geben sie 
die drei Typen des Pilzbaums (mit hängenden kirschenähnli
chen Beeren), des Lanzettbaumes und der Massenform des 
Laubbaums mit apfelförmigen Früchten zwischen den Blättern. 
Johannes «schwebt» vor den Bäumen. Die Ermunterung auf
zustehen ist beim Engel durch die Steigerung der Handgroße 
verdeutlicht. Man beachte auch das Ansteigen im Kontur des 
Bodenstreifens.
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Bild 51,/52: Krönung und Huldigung; Tugenden und Laster.

Ein Herrscher, thronend mit Reichsapfel und Szepter, zwi
schen Petrus und Paulus, die ihm die Krone aufsetzen. Unten, 
in den gleichen Raumzusammenhang gehörig, aber mit rhyth
misch wirksamer Leere der Mitte, stehen vier huldigende 
Frauen, kleiner gebildet, mit gefüllten Schalen und Hörnern. 
Die zweizeilige Inschrift lautet:

Utere terreno — cadesti postea regno —
distict(a)e gentes famulant(ur) dona ferentes —
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Bild 52 zeigt: vier Tugenden, die auf den (kleineren) Lastern 
stehen und ihnen die Lanze auf den Mund setzen. Sie fassen 
vier Männer an der Hand, in denen offenbar historische Ver
treter der Tugenden zu sehen sind. Die zwei unteren lassen 
sich im Anschluß an den Text als reuiger David und geduldiger 
Hiob benennen, die oberen sind nicht genauer gekennzeichnet. 
Beim Vertreter des Gehorsams gegen Gottes Gebote denkt man 
zunächst an Abraham. Die Inschrift lautet:

Jussa d(e)i co(m)plens — mundo sis corpore splendcns — 
poeniteat culpae — quid sit patientia disce —

Nachwort des Herausgebers: Die zwei Bildtafeln, die zu 
Beginn dieses Buches im Mehrfarbendruck eingefügt sind, ent
sprechen den Bildern 31 und 43.
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III. TEIL

DER OFFENBARUNGSSINN 
NACH EDELMUND SELBST
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15. DIE WELTMACHTREICHE DES SCHEINS

Scheinwissen, errungen aus menschlich-persönlicher 
Vorstellungs- und Wunschkraft, ist vielsinnig, vielseitig 
und vielgestaltig. Es ist darum auch nur den menschlich
persönlichen Vielzwecken des vergänglichen und irdi
schen Daseins entsprechend. Aber die folgenden Darle
gungen sind Niederschriften, die allein aus der bewuß
ten, geistige Erkenntnis vermittelnden Schau der Zusam
menhänge gemäß der göttlichen Weltordnung hervorge
gangen sind.

Wie die Weltgeschichte bekundet, die, allein durch die 
■Menschheitsentwicklung bedingt, zugleich auch Mensch
heitsgeschichte ist, traten dienend und durch die gött
liche Weltordnung erzwungen jene, den berufenen Pro
pheten in allen Rassen und Völkern durch Gnade verlie
henen ersten Formen der visionären Schau in menschli
chen Wortbildern als menschlich faßbare, erste Beleb
ungen hervor, wirkend als die ersten Morallehren, je
doch begrenzt durch die Verschiedenheiten der mensch
lichen Sprachformen im Wirkungsfelde eines Volkes 
°der einer Rasse.

Dieser ersten folgte mit der fortschreitenden seelischen 
Entwicklung der Menschheit (in ihrer siebenfachen Auf
gliederung) die zweite Form, die geistige Geheimnisse 
bewahrende Schau, dargestellt in den «alle Zungen re
denden» Sinnbildern menschlicher Begriffe, als die 
menschlich faßbare und notwendige Voraussetzung einer 
Vorbereitung zur kommenden Enthüllung der noch 
«verborgenen» geistigen Geheimnisse. Nach der göttli
chen Weltordnung muß «zur gegebenen Zeit» die dritte 
Eorm folgen als eine alle Geheimnisse offenbarende 
Schau.

Auch dieses dritte Geschehen vollzieht sich, wie die 
vorhergehenden, allein auf dem Wege göttlicher Begna
dung, denn nur sie ermöglicht die Enthüllung der be
ehrten Geheimnisse durch Geist-Erkenntnis. Der zu
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dieser Aufgabe berufene Mensch ist sich seiner Berufung 
als «dienendes "Werkzeug» geistbewußt. Er ist dement
sprechend wissend um die unabdingbare Tatsache, daß 
er in der ihm bestimmungsgemäß zugeeigneten Sprach
form nur befähigt ist zur notwendigen Bereitung des 

.. äußeren Kleides des Werkes, als ein leeres Gefäß, dem al
lein die wirkende Leuchtkraft des Lichtes die Gestalt 
der Form verleiht durch stahlharte, unverbiegbare Be
griffsformulierung, um schließlich den Inhalt als unwi
derlegbare, kristallklare und nur eindeutige Sinngebung 
aufzunehmen.

Damit offenbart die göttliche Weisheit, daß Gefäß, 
Form und Inhalt die gemeinsamen Träger des von per
sönlicher Wunschkraft-Vorstellung befreiten ^berbe- 
wußten Geistdenkens sind, das dem bewußt dienenden 
Werkzeug zu eigen ist und durch die Geisterkenntnis 
wirkt. Denn die geheimnis-enthüllende Schau durch das 
geistige Überbewußtsein, als zwölftes und letztes Ge
schenk der geistigen Bruderschaft der Urschöpfungen 
an die Erdenmenschheit, ist die nur erlebend faßbare 
Geisterkenntnis als Offenbarung des einen, seines Geist
seins noch unbewußten Geistes der Menschheit, des 
«Menschen aus Erde».

Dieser «Mensch aus Erde» schuf als Scheinschöpfer 
das Bildnis seiner selbst in der Vielheit der vier Schein
reiche der Erde: Mineral-, Pflanzen-, Tier- und Men
schenreich. Diese sind die notwendigen Voraussetzungen 
seines Wirkens auf Erden als deren Beherrscher, hervor
tretend in der dagewesenen, daseienden und kommenden 
Erdenmenschheit. Und allein durch sie wiederum be
wirkt er in ununterbrochenem Scheinschöpferdrang die 

0 Wiederspiegelung seiner selbst in den vergänglichen, 
vielgestaltigen, menschlichen Weltmacht-Reichen aller 
Zeiten auf Erden.

Es ist hier die Aufgabe gestellt, die Menschheitsge
schichte, die in der Weltgeschichte als das unausweich
liche Weltgericht offenbar ist, sich durch sich selbst be

Weisend darzulegen. Den Beherrschern der Weltmacht
reiche des Scheins in der Vergangenheit sind in der neue
ren Weltgeschichte die Beherrscher der Weltmachtreiche 
des Scheins in der Gegenwart gefolgt. Die unbestechli
che und vollkommene Weltordnung erzwingt die 
Menschheitsentwicklung auf Erden unausweichlich. 
Aber allein durch die Menschheitsentwicklung gestaltet 
sich die Menschheitsgeschichte zu allen' Zeiten der 
Menschheit zur Weltgeschichte, als dem einzigen Forum 
des Weltgerichtes, vor dem sich die Erdenmenschheft al
ler Zeiten zu verantworten hat.

Im Ablauf des Weltgeschehens finden die durch die 
Erdenmenschheit vor dem Weltgericht selbst gefällten 
Ürteile ihren vielgestaltigen Niederschlag als die durch 
die Erdenmenschheit selbst gesetzmäßig ausgelösten Fol
gen ihres Tuns und Lassens. Diese Folgen sind unab
wendbar und gesetzmäßig, sich in ihr und äh ihr auswir- 
ken-müssend, vom ersten Impuls bis zur letzten Regung 
ihrer falschen oder richtigen, ihrer sogenannt «guten» 
oder «bösen» Handlungsweisen, seien sie nun geschehen 
im Vollbringen oder im Unterlassen durch die Einzel
glieder der Gesamtheit aller Erdenmenschen.

Es ist durch die vollkommene Weltordnung bedingt, 
daß die Weltmachtreiche der «Erwachsenen-Völker» zer
stückelt werden, auseinander fallen und dadurch aiifhö- 
ren, Weltmachtreiche des Scheins zu sein. (Siehe «Die 
Eogik Daniels und der Pyramide», Kapitel 10 «Nebu- 
kadnezars erstes Traumbild» und Kapitel 13 «Mene, me
ne, Tekel, Upharsin» — HK). Allmählich aber treten 
die zu Erwachsenen-Völkern reifenden, heutigen «Ju
gend-Völker» hervor, an deren Stelle einst die heutigen 
«Kinder-Völker» folgen müssen. Diese waren seither - 
Wie auch die Jugend-Völker - nur als «sachliche Be
standteile innerhalb ihrer Lebensräume» von den sie be- 
kerrschenden Weltmachtreichen gewertet worden.

Nicht nur in grauer Vorzeit, sondern auch in der 
neueren Weltgeschichte haben sich nicht wenige Welt
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machtreiche durch ihre Herrschaftsansprüche ganz be
sonderer Prägung zu erkennen gegeben. Sie treiben aber 
ihrer Auflösung als Weltmachtreiche unaufhaltbar zu, 
und einige von ihnen haben bereits ihre Weltmachtei
genschaften restlos verloren. Wiederum andere Schein
machtgebilde bemühen sich zu neuen Weltmachtreichen 
des Scheins zu werden, allerdings vergebens.

In einem unaufhaltbaren Zerfallprozeß befinden sich 
auch die wenigen, gegenwärtig auf Erden noch bestehen
den, in ihren Bestrebungen jedoch den Weltmachtrei
chen ähnlichen Staatenverbände. Auch sie haben sich, 
wie alle Weltmachtreiche des Scheins, getrieben durch 
nationalgefärbte Ichsucht, des Besitzes und der Men
schen fremder Kinder-Völker bemächtigt und sich hier
bei verschiedener Methoden und Gewaltmittel bedient, 
die «Handel und Politik» genannt werden. Auch sie be
trachten sich als die schrankenlosen Beherrscher jener 
Völker und ihrer Einzelglieder sowie des diesen zuge
hörigen, lebensnotwendigen Raumes und Besitzes. Und 
dennoch mußten sie diesen Völkern «dienend sein» in 
unumgehbarer Erfüllung einer vollkommenen Welt
ordnung.

Dieser unausweichlichen Tatsache des «Dienen-müs- 
sens» waren sich weder die Unterdrücker noch die Un
terdrückten bewußt. Heute nun stehen die einstigen 
Weltmachtreiche des Scheins vor der in der Mensch
heitsentwicklung bedingten Tatsache des Aufgeben-müs- 
sens der angemaßten Besitzrechte, womit sie sich - 
mehr oder weniger freiwillig - abzufinden haben. Da
durch aber erwachten die vielen Jugend- und Kinder- 
Völker in allen Erdteilen zu gärender, jedoch zu auf
bauender Entwicklung. Dagegen bemühen sich die größ
ten Erwachsenen-Völkerverbände, einander den ver
meintlichen, immer veränderlichen Vorsprung in Schein
machtzusammenballungen entreißend wollend, um die 
Erringung der alleiniger. Weltmachtstellung.

Aber trotz aller Scheinmachtanhäufung ist keines die
ser Weltmachtreiche jemals in der Lage, sich zur alleini
gen Weltmacht zu erheben. Im Besitze dieser Schein
macht-Weltreiche stehen sich zwar die Welt- und 
Menschheits-Vernichtungswaffen gegenüber, jedoch wird 
es nicht und niemals zum Welt- und Menschheits-Ver- 
nichtungskampf durch sie kommen, denn der Waffenge
walt, dem Schwert, diesen Weltmachtträgern des Scheins, 
tritt nun «das Kreuz» entgegen.

Der Christus-Geist hat mit dem Beginn der Über
schreitung der Schwelle zur siebten Entwicklungsstufe 
der Erdenmenschheit die Herrschaft auf Erden angetre
ten, bedingt durch das vollbrachte Erlösungswerk als der 
notwendigen Voraussetzung zu diesem Geschehen. Der 
Christus-Geist, ein Geist der Liebe, aber regiert nicht 
mit menschlicher Gewalt, sondern allein durch das Licht 
der Erkenntnis, das - in Erfüllung der göttlichen Welt
ordnung — entzündet wird durch das Weltgeschehen. 
Die Erdenmenschheit muß unausweichbar den Kampf 
mit sich selbst antreten. Durch sie und mit ihr stehen 
sich gegenüber:

L die Mächte der Finsternis, Schwert und Gewalt, han
delnd im Nichterkennenwollen des Irrtums, des 
Scheins;

2. die Mächte des Lichtes, Kreuz und Liebe, handelnd im 
Christusgeiste der Lichterkenntnis, der Wahrheit.

Die Scheidung der Geister hat sich bereits vollzogen, 
ünd «nimmermehr kann werden erneut der Nacht Ge
winn!» Weder Staats- noch andere Gewalten vermögen 
den Sieg des Lichtes durch Erkenntnis aufzuhalten oder 
gar unmöglich zu machen, denn die Lichterkenntnis ist 
bedingt in der göttlich-geistigen Weltordnung, wie auch 
der unaufhaltbare Zerfall der Weltmachtreiche des 
Scheins. Was aber auf Erden je geschehen ist, gegenwär
tig geschieht und noch geschehen wird, ist der schöpfe
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risch-sinnvollen und vollkommenen Weltordnung unter
worfen. Was immer auf Erden durch die Menschheit 
und durch ihr wiedergespiegeltes Spiegelbild, die Natur, 
sich je vollzogen hat, sich in der Gegenwart vollzieht 
und sich noch vollziehen wird, entspricht in seiner Aus
wirkung dem, was vollzogen werden muß, gemäß der 
unumgehbaren, vollkommenen Weltordnung, wenn
gleich sich menschlich nahezu unübersehbare Katastro
phen als «Tod und Verderben» durch Naturereignisse, 
Kriege und Seuchen abspielen.

Gott, der All-Erschaffer, Ewig-Seiende, Unerklärbare, 
stellt die Allschöpfung des Geistes umfassend dar, 
schließt die vollkommene Weltordnung als AusdrfFck der 
göttlichen Schöpferliebe und des Schöpferwillens in sich 
ein und durchdringt die geschaffenen Scheinschöpfungen 
des «einen unbewußten Geistes der Menschheit, des Men
schen aus Erde. Niemals aber ließ oder läßt jemals «gött
licher Zorn» die Erdenmenschheit zu allen Zeiten «lei
den», sondern diese Menschheit selbst ist es, die den Ein
zelmenschen in ihren vielfältigen Rassen, deren Völkern 
und Volksstämmen, den Sippschaften und Einzelfami
lien, die Leiden schafft und sie unter diesen leiden läßt. 
Aber warum muß die Menschheit durch die Menschheit 
leiden? Ist sie gezwungen, sich selbst Leid zuzufügen und 
dadurch «sich durch sich selber leiden» zu lassen?

Die seit Ewigkeit bestehende und wirkende, vollkom
mene Weltordnung verneint dies, denn in ihr und durch 
sie allein findet die göttliche Schöpferliebe zu allen 
Schöpfungen und deren Geschöpfen zum ununterbro
chen sich offenbarenden Ausdruck. Zunächst sei gesagt, 

$daß der unerklärbare, ewige und unwandelbare Schöpfer, 
dem die Menschen, ihrem menschlichen Begreifenkön
nen entsprechend, die verschiedensten Namen geben, er
haben ist über menschliche Eigenschaften wie Zorn, 
Rache, Strafe, Fluch und andere nur menschlichen Be
griffe. (Siehe «Die Logik Daniels und der Pyramide», 
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Kapitel 1, «Gott ist anders» - HK.) Wohl aber haben 
diese menschlichen Begriffsformen, gemäß der seelischen 
Keife der Menschheit in ihren Einzelgliedern, zur gege
benen Zeit bezw. zu ihrer Zeit einen hohen Sinn vermit
telt und vermitteln diesen Sinn, der ihr in anderer Wei
se nicht hätte faßbar sein oder werden können, bestän
dig weiter.

Dieses Geschehen ist in der vollkommenen Weltord- 
ftung unumgehbar bedingt durch das Gesetz der seeli
schen Entwicklung und der geistigen Entfaltung des ei- 
nen, unbewußten Geistes der einen Menschheit, des Men
schen aus Erde, in seinen Einzelgliedern. Diese vollkom
mene Weltordnung verlangt die Unterwerfung aller Ge
schehnisse in der Scheinwelt unter eine allumfassende 
Gerichtsbarkeit. Und diese bringt durch das ununter
brochen sich augenblicklich, täglich und stündlich ab- 
spielende Weltgericht die gefällten Urteile zum unum- 
8®hbaren Vollzug, und zwar in einem nicht zu sprengen
den Rahmen der Weltgeschichte, die zugleich Mensch
heitsgeschichte durch die Menschheitsentwicklung ist. 
Für die unbestechliche Erfüllung der Urteile sorgt das 
ausgleichende Geschehen des kosmischen Gesetzes von 
Ursache und Wirkung.

Zum klaren Verstehen diene als Beispiel: Wird durch 
das Weltgericht ein Urteil in der Gestalt einer mensch- 
hch kaum faßbaren Naturkatastrophe gefällt, so ist der 
Verurteilte nicht in diesen oder jenen menschlichen Per
sönlichkeiten zu suchen, sondern er ist ausschließlich in 
den betroffenen Völkern, Volksstämmen usw. als Teil 
der einen Menschheit zu sehen, zu erkennen, zu begrei
fen, denen nun «dienend zu helfen» die Aufgabe der üb
rigen Völker, Volksstämme, Sippschaften und Einzel
familien, als den Gliedern der einen Menschheit ist. Die 
beispielsweise von einer Naturkatastrophe «heimgesuch
ten» Einzelmenschen innerhalb der betroffenen Gemein
schaften nehmen Tod oder Rettung mehr oder weniger 
«ergeben» als unbegreifliches Schicksal hin. Die in einem 
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solchen Geschehen den Tod erleidenden Einzelmenschen 
finden durch die Katastrophe die Befreiung vom Schein, 
vom Irrtum, vom Menschen-Ich. Denn sie gehen durch 
den außerhalb ihres menschlichen Machtbereiches wir
kenden Tod unausweichbar ein in das ewige Reich des 
Geistes, das - nach der Überlieferung - Gott, der 
Vater, durch Christus-Jesus, seinen Sohn und der 
Menschheit Bruder, der Erdenmenschheit verheißen hat, 
denn: Der Tod ist Liebe und des Irrtums Ende!

Und nichts ändert sich an dieser geistigen Tatsache, 
gleichviel, welcher Rasse, welchem Volke, welchem 
Volksstamm, welcher Sippschaft oder Einzelfamilie der 
Einzelmensch, als Glied der einen Menschheit, angehört 
hat. Ebenso ohne Belang ist es, welcher religiösen Rich
tung er sich zugehörig fühlte. Den durch körperliche 
Verwundung und seelische Not zu Schaden gekomme
nen Menschen dient das Geschehnis durch eine Kata
strophe zum notwendigen, seelischen Reifen. Sie bedür
fen noch der menschlich-persönlichen Leid-Erfahrung, 
und sie wird ihnen zuteil durch das ausgleichende Ge
schehen des kosmischen Gesetzes von Ursache und Wir
kung, sei es im guten, sei es im bösen Sinne, um ihrer
seits wieder als Werkzeug zum seelischen Reifen anderer 
zu dienen, die durch Hören oder Sehen die Katastrophe 
mehr oder weniger stark miterlebten und sich nun zu 
bewähren haben durch die ichlose Tat der Hilfsbereit
schaft aus freier Willensbetätigung. Dadurch lösen sie 
das ausgleichende Geschehen des kosmischen Gesetzes 
von Ursache und Wirkung auf ihrem eigenen Menschen
wege aus, es in sich und an sich auswirken lassen müs
send, um wiederum anderen durch ihr gutes oder böses, 
also ihr richtiges oder falsches Beispiel, zu dienen.

Im Gesamtablauf des Menschheitskampfes durch die 
Einzelglieder der gesamten Erdenmenschheit gestaltet 
sich nach den unwandelbaren Gesetzen der vollkomme
nen Weltordnung die Menschheitsentwicklung zur 
Menschheitsgeschichte, die ihren Niederschlag findet in 

der Weltgeschichte und als unaufhaltbares Weltgericht 
Wahrnehmbar wirkend in Erscheinung tritt. Dieses ist zu 
erwarten nicht erst in ferner, unfaßbarer und doch nur 
«scheinbarer» Zukunft, sondern es spielt sich immer und 
zu allen Zeiten hier und jetzt ab, denn Vergangenheit 
und Zukunft lösen sich in der Allgegenwart als ununter
brochenes Geschehen auf.

Die Verursacher des Weltgerichts sind und waren im
mer nur die Einzelglieder der einen Menschheit selber. 
Als die dagewesenen, daseienden und kommenden Men
schen sind sie unlösbar in der einen Kette der Mensch
heit miteinander verbunden. Und diese Kette ist die Of
fenbarung des einen Geistes der Menschheit, des «Men
schen aus Erde». Dennoch wird jedes Urteil des Weltge
richtes an den Einzelmenschen in der Form vollzogen, 
wie es ihm, dem Glied des einen Ganzen, von dem er 
nicht gelöst werden kann, zukommt: Er muß Hammer 
°der Amboß sein! In jedem Falle aber wird ihm das Ur
teil immer dienen, wie Hammer und Amboß einander 
dienend sein müssen.

Die unlösbare zusammenhängende Menschheits-Ent- 
wicklungs-Geschichte und Weltgeschichte, die Vergan
genheit und Zukunft zum zeitlich-vergänglichen, aber 
menschlich jeweils erkennbaren «Jetzt» verbindet, 
Wird gestaltet gemäß den ununterbrochen sich auslösen
den und fortwirkenden Tatfolgen aus vollbrachtem oder 
unterlassenem Handeln durch die siebenfach aufgeglie
derte eine Menschheit. Durch den Ablauf dieses untm- 
gehbaren Geschehens erzwingt die vollkommene Welt
ordnung ihre Erfüllung. In gleicher Weise, wie durch 
das Vollbringen oder Unterlassen einer Handlung, sei es 
m Gedanken, Worten oder im Tun, die dadurch ausge
lösten Tatfolgen sich an jedem Einzelmenschen auswir
ken, vom ersten Impuls an bis zur letzten Regung, so 
Vollzieht sich dieses Tatfolgen-Gesetz an der Gesamt
menschheit, denn: die Gesamtheit der Menschheit muß 
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und kann sich seelisch nur entwickeln durch die als Er
fahrung dienende Wirksamkeit der ausgelösten Tatfol
gen

a) einer jeden Rasse als ganzes Teil der Menschheit,
b) eines jeden Volkes als ganzes Teil einer Rasse,
c) eines jeden Volksstammes als ganzes Teil eines 

Volkes,
d) einer jeden Sippschaft als ganzes Teil eines Volks

stammes,
e) einer jeden Einzelfamilie als ganzes Teil einer Sipp

schaft,
f) eines jeden Einzelmenschen als ganzes Teil einer 

Einzelfamilie.

Entsprechend den aus gutem oder bösem, aus richti
gem oder falschem Handeln ausgelösten Tatfolgen ge
staltet sich auch unausweichbar das gesamte Erden
schicksal (in siebenfacher Aufgliederung) als

1. Menschheits-Schicksal,
2. Rassenschicksal,
3. Volks-Schicksal,
4. Stammes-Schicksal,
5. Sippschafts-Schicksal,
6. Einzelfamilienschicksal,
7. Einzelmenschenschicksal.

Gemäß der eigenen und freien Willensbetätigung der 
aufgegliederten Gesamtmenschheit tritt das ausgleichen
de Geschehen des kosmischen Gesetzes von Ursache und 
Wirkung in Tätigkeit, unbestechlich für die Erfüllung 

<?der vollkommenen Weltordnung sorgend. Dieser Welt
ordnung aber vermag sich weder die Menschheit als 
Ganzes, noch eines ihrer Glieder zu entziehen. Das aus
gleichende Geschehen des kosmischen Gesetzes von Ur
sache und Wirkung zwingt jedes Glied der einen aufge
gliederten Menschheit zur Teilnahme an den ausgewirk- 

ten Tatfolgen, sei es im guten, sei es im bösen Sinne. Es 
ist ohne Belang, ob es sich um Führer der Rassen, der 
Völker, der Volksstämme, der Sippschaften oder der 
Einzelfamilien handelt, oder ob sie Führer von ideellen 
oder materiellen Gruppen, Parteien, Vereinigungen, Ge
meinschaften sind, deren Bestand sich aus Anhängern, 
Mitgliedern oder Mitläufern zusammensezt.

Durch diesen Ablauf im Weltgeschehen verbinden 
sich in der Scheinwelt des irdischen Daseins zwei Macht
faktoren zum Wirken, nämlich: • •

1. die den Rassen und ihren bestimmungsgemäßen Un
tergliederungen zu eigenen, unverwechselbaren Ras- 
sen-Eigenarten,

2. die in jedem Einzelmenschen erkennbare Seele, her
vortretend im äußeren Kleide seiner vergänglichen, 
menschlichen Persönlichkeit, die zugleich das Sammel
becken der sie erst ausmachenden sieben Seelenkräfte 
und der durch den Einzelmenschen «sich selbst zu 
eigen geschafften» Eigenschaften ist.

Nur im Zusammenwirken dieser beiden Scheinmacht
faktoren sind die Weltmachtreiche des Scheins entstan
den aus den Tatfolgen durch vollbringendes oder unter
lassenes Handeln, ausgelöst aufgrund der, freier Willens
betätigung unterliegenden Entscheidungen. Dadurch 
formten die Völker innerhalb der Rassen sich aus eige
ner MachrvnlIkommenheit um zu Nationen, die aber, 
Wie alle eigenmächtigen Scheingebilde, veränderlich und 
Vergänglich sind.

Dieses Werden und Gewordensein der Nationen, 
durch das freie Wollen und Wünschen der Menschheit 
heraufbeschworen, löste und löst noch immer die ..un
heilvolle Zersplitterung ihrer selbst eben durch ihr fal
sches Handeln im Vollbringen oder Unterlassen aus. Al
lein hieraus entstand der Unfrieden unter den Menschen 
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der Scheinwelt, die aber solange bestehen bleibt, bis die
se Zusammenhänge durch die Geisterkenntnis offenbar 
werden. Die Waffen in diesem Kampfe reichen von der 
sich bestimmungsgemäß erstmals regenden, primitiven 
Intelligenzäußerung der Kinder-Völker, über die entwick
lungsmäßig eintretende Überlegung und Verstandestä
tigkeit der Jugend-Völker, bis zur mehr oder weniger 
entwickelten, vernunftbegabten Entscheidungsfähigkeit 
der Erwachsenenvölker. Da aber nach des Allschöpfers 
Wort, wonach «des Menschen Herz böse ist von Jugend 
auf», der Weg des Geistes der Menschheit über die Erde, 
der ihn zur Freiheit seines Geistes zurückführen soll, 
von einer Zeitdauer wäre, die allein Gott, dem Schöpfer- 
Vater offenbar ist und menschlich unfaßbar bleiben muß, 
setzt das unumgehbare Wirken der vollkommenen Welt
ordnung - als der Wille Gottes - das ausgleichende 
Geschehen des kosmischen Gesetzes von Ursache und 
Wirkung, gestaltend und das Dasein der Menschheit, re
gelnd, in Tätigkeit, und es vollzieht sich der menschlich 
unfaßbare Schuld- und Sühne-Ablauf. Aus diesem geisti
gen Geschehen, dessen Ende in menschlich unaussprech
licher Ferne lag, weil des Menschen Herz böse ist von 
Jugend auf, schuf das All-Erbarmen des unerklärbaren 
Allschöpfer-Vaters den Gnadenakt der göttlich-geistigen 
Erlösungsidee.

Anmerkung des Bearbeiters: Damit es in dieser sehr 
leicht fehlzudeutenden Aussage möglicherweise weniger 
zu Mißverständnissen kommt, sei betont, daß es sich hier 
um «ein geistiges Geschehen» handelt und nicht, wie 
viele der fanatisierten Glaubensbewegungen verkünden, 
um einen vom Menschen ins Jenseits hinausprojizierten 
Gott, denn auch das All-Erbarmen ist nichts weiter als 
Geisterkenntnis, wenn auch nur eines Teils der Gesamt
menschheit. Gleichzeitig sei auf «Die Logik Daniels und 
der Pyramide» und das Kapitel 17 «Die siebzig Jahr
wochen», ferner auf Matthäus, 24, 22 verwiesen, wo es 

heißt: «Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so 
würde kein Fleisch gerettet werden ...» Je höher die 
Geisterkenntnis sich entwickelt, um so kürzer werden 
die Intervalle des Neu-Erkennens. Und dies ist wahrlich 
ein Gnadenakt der göttlich-geistigen Erlösungsidee. - 
H. K.

Wie ein irdischer Tempel sich Stein auf Stein fügend 
aufrichtet, so muß auch die Erdenmenschheit sich zum 
Tempel ihrer selbst fügen. Dieser aufzurichtende Tem
pel der Erdenmenschheit ist das Spiegelbild des Tempels 
des unbewußten Geistes der Menschheit, in den sich, 
ebenso bildlich ausgedrückt, Stein auf Stein, geistiges 
Glied um geistiges Glied als geistige Vielheit in verbor
gener, geistiger Einheit einfügen muß, um sich selbst als 
geistigen Tempel im Reiche des Geistes - und zwar 
geistbewußt - wieder zu erkennen.

Es ist, entsprechend der fortschreitenden seelischen 
Entwicklung der Menschheit als Einzelpersönlichkeiten 
Und Einzelglieder der einen Menschheit, ein verschärf
ter Kampf zwischen den seelischen Mächten der Fin
sternis und den seelischen Mächten des Lichtes auf dem 
irdischen Kampfplatz der menschlichen Persönlichkeiten 
entbrannt. Dadurch wird dem Einzelschicksal wie auch 
^em Menschheits-Schicksal innerhalb der Rassen und 
Völker Ausdruck gegeben. Dieser Kampf zwischen Fin
sternis und Licht, Unwissenheit und Wissen, Schein und 
Sein, Irrtum und Wahrheit, Mensch und Gott, spielt 
sich in menschlich unvorstellbaren Abwandlungen inner
halb der Gesamtmenschheit aller Zeiten ab.

Ein Rückblick in die jahrtausende alte Menschheits
vergangenheit bestätigt sich erneut in der Menschheits- 
Gegenwart. Jedoch die Menschheits-Zukunft wird eine 
Handlung erfahren durch die als wahrnehmbare Tat
sache wirkende, vollkommene Weltordnung, deren un-
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wandelbare Erfüllung, bedingt als geistiges Gesetz, sich 
vollzieht in dem sich bereits vollziehenden Überschrei- 
ten-müssen der siebenten Entwicklungsstufe durch die 
Erdenmenschheit.

16. DAS JOHANNES-EVANGELIUM IM LICHTE 
DER GEISTERKENNTNIS

Das Johannes-Evangelium wird ganz bewußt der Of
fenbarung des Johannes vorangestellt, denn es macht den 
Weg des erlösten Erlösers auf Erden vor der Erfüllung 
des Erlösungswerkes erkennbar, während die Offenba
rung des Johannes sein Fortwirken im Geiste nach der 
Erfüllung - in Bildern - beschreibt. Zugleich aber um
schreibt die Offenbarung des Johannes «das Geheimnis 
Gottes» in geheimnisträchtigen Sinn- und Zahlenbildern, 
die jedoch in Wortform und Sinninhalt der Zeit ihrer 
Entstehung bezw. Niederschrift entsprechen.

Der Apostel Johannes bekundet in der Offenbarung 
1> 19 folgendes: «Schreibe, was du gesehen hast, und was 
da ist, und was geschehen soll darnach!» Und in Offen
barung 4, 1 heißt es: «Steige her, ich will dir zeigen, 
^as nach diesem geschehen soll!» Allein das vollzogene 
Erlösungswerk hat beider Johannes-Wirken bestätigt. 
E>as Erlösungswerk hat seinen Anfang genommen, wie 
seine Verursachung einen Anfang hat. Aber - was An
fang und Ende hat, ist nicht ewig. Daraus ist zu erken
nen, daß die Unbewußtheit des Geistes der Menschheit, 
des Menschen aus Erde, nur Scheinbarkeit und Ausdruck 
der durch ihn selbst ausgelösten Tatfolgen ist, wie die 
Erlösung von der Scheinbarkeit auf Erden die Befreiung 
v°n Irrtum bedingt.

Aber es ist erhabenes, geistiges Geschehen eingetreten. 
E>urch Gnadenwirkung der göttlichen Schöpferliebe ist 
die «Zeit des Weges zurück zum bewußten Geistsein um 
eine halbe Zeit verkürzt worden!» Und dies geschah ein
zig und allein um des unbewußt gewordenen Geistseins 
der Menschheit willen. Denn Gott, der Vater, sprach:

«Ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, wie ich ge
tan habe, denn der Menschen Herz ist böse von Ju
gend auf!»
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Hierdurch wird faßbar gemacht, daß nicht mehr ge
schlagen wird, wie es der Ganzheit des unbewußten Gei
stes der Menschheit im Schöpfungswerk durch das 
Menschwerden und Menschsein geschah, sondern die gei
stige Vielheit in verborgener geistiger Einheit, offenbar 
in den Einzelgliedern der einen Menschheit, soll zur 
Verantwortung gezogen werden, entsprechend der durch 
sie allein geschaffenen Tat-Ursachen. Die dadurch aus
gelösten Tatfolgen, die diese vollkommene Weltordnung 
durch das ausgleichende Geschehen des Gesetzes von 
Ursache und Wirkung erfüllen sollen, werden und kön
nen sich demgemäß nur noch in und an den einzelnen 
Tatvollbringern auswirken, sei es im Guten, sei es im 
Bösen, vom ersten Impuls an bis zur letzten Regung. 
Aber die Vorbereitung der notwendigen Voraussetzung 
zum Erlösungswerk des Geistes durch den Geist vollzog 
sich schon im kosmischen Dasein, also schon ehe die 
Erdenmenschheit in wahrnehmbarer Menschengestalt in 
die Erscheinung trat.

Christophorus trug, bildlich in überkommener Legen
de dargestellt, den ewigen Christuskeim, den Keim un
endlicher Liebe, hinab in die tiefste Ferne der Materie, 
in der allein die Voraussetzung zur geistigen Wiederge
burt des unbewußten Geistes der Menschheit erfolgen 
wird, denn nun erst kann das «gottgewollte» Erlösungs
werk durch den «Christus Gottes» seinen Ablauf begin
nen.

Das geistige Verstehen des Johannes-Evangeliums ist 
die bestimmungsgemäße und notwendige Vorbereitung 
zum geistigen Verstehenkönnen der Johannes-Offenba
rung. Noch aber ist bis zu dieser Stunde die Offenba
rung nicht «offenbar». Noch kann sie menschlich nicht 
verstanden werden. Und dennoch stellt sie den in Bil
dern und Symbolen tief verborgenen Sinn des Ablaufes 
der seelischen und materiellen Menschheitsentwicklung 
in der «Sprache seiner Zeit» dar. Die Menschheitsent

Wicklung löst in ihrer Auswirkung das Weltgeschehen 
als Weltgericht aus. Und zur bestimmungsgemäßen Stun
de wird sich das verborgene Geheimnis offenbaren durch 
das ausgleichende Geschehen des kosmischen Gesetzes 
v°n Ursache und Wirkung.

Bei allen diesen Ausführungen ist es völlig ohne Be
dang, ob sich bei den Überlieferungen in Wort und 
Schrift wissentliche oder unwissentliche Irrtümer einge
schlichen haben; und ebenso abwegig ist es, alten, über
kommenen Ausdrucksweisen neuen Inhaltsinn geben zu 
Sollen, denn ausschließlich der geistige Sinn - der 
Gnadenstrom der All-Liebe, der von Anfang an war, ist 
und bleibt - trägt das Erlösungswerk des «Sohnes Got- 
tes», den Christus. Diesem Werke des ersten und letzten 
Gliedes des unbewußten Geistes der Menschheit kann in 
Wahrheit nichts hinzugefügt, aber auch nichts hinweg
genommen werden, denn es ist Ewigkeitswerk.

Das Johannes-Evangelium ist im Nachfolgenden dar
gelegt durch das Licht der Geisterkenntnis, und zwar in 
16 Punkten:

1- Gott ist ohne Anfang und Ende, von Ewigkeit in 
Ewigkeit das Ur-Nichtsein und das Ur-Sein.

2. Gott ist urewig, unfaßbar, unerklärbar, sich durch 
sich selbst offenbarend als Ur-Schöpferwort.

3. Dem Ur-Schöpferwort Gottes entströmen die Geist- 
Schöpfungshierarchien: Urgeist, Urlicht, Urkraft, 
und aus ihnen Urleben, Urwille, Urliebe, Urharmo
nie - als «Söhne Gottes» und geistige Bruderschaft 
der Ur-Schöpfungen.

4. Sie schufen aus den ihnen durch das Ur-Schöpfer
wort verliehenen Ur-Schöpfungsideen, als die aufge
rufenen Mitschöpfer, in höchstem Geistbewußtsein 
alles Geschaffene.
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5. Die aus der Urkraft und durch sie geschöpften gei
stigen Schöpfungen der göttlichen Ideenwelt fanden 
ihre Krönung in der Schöpfung des Geistes der 
Menschheit, des «Menschen aus Erde».

6. Vor der geistigen Manifestation der Schöpfung des 
Geistes der Menschheit, des Menschen aus Erde, aber 
war Gott, der Ur-Schöpfer-Vater aus Ur-Nichtsein 
und Ur-Sein.

7. Im «Paradiese» der göttlichen Ideenwelt, der Ewig
keit in der Ewigkeit, den Willen Gottes als vollkom
mene Weltordnung erfüllend, sollte die aus Gott 
durch die Ur-Schöpfung geschöpfte Geistschöpfung, 
der gottbewußte Geist der Menschheit, schöpferisch 
fortwirkend sein, wissend, daß alle Schöpferkraft 
ihren Ursprung allein im Ur-Schöpferwort, dem Ur- 
Schöpfer-Vater hat.

8. Das letzte Werk, als Krönung der Schöpfung, war 
der Geist der Menschheit, der Mensch aus Erde.

9. Er aber schuf, schöpferisch fortwirkend und in be
gehrendem Schöpferstolz, durch die ihm verliehene 
Schöpfer-Wunschkraft das Wunschwerk: «Zu sein 
wie Gott»; aber er schuf zugleich, als ausgelöste Tat
folge des vollbrachten Wunschwerkes, die «Finster
nis».

10. Als ausgelöste Tatfolge des Wunschwerkes durch den 
Geist der Menschheit, den Menschen aus Erde, voll
zog die vollkommene Weltordnung (als der Wille 
Gottes) die Verweisung aus dem Paradiese, aus dem 
Lichte der göttlichen Ideenwelt, aus dem göttlichen 
Geistbewußtsein seiner selbst um seiner selbst willen.

11. Dieses Geschehen ist der kosmische Anfang der 
Menschheit auf Erden.

12. Der in das geistbewußte Spiegelbild seiner selbst ge
bannte Geist der Menschheit kann aber noch nicht 
hervortreten in der ihm nach der göttlichen Welt
ordnung vorbehaltenen Erdenmenschheits-Gestaltung.

13. Nach der vollkommenen Weltordnung, die Aus
druck göttlichen Willens ist, kommen die ausgelösten 
Tatfolgen des Wunschwerkes, vom ersten Impuls bis 
zur letzten Regung, am Geiste der Menschheit als 
schöpferisch selbst-verursachtes Geschehen zur Aus
wirkung.

14. Die unumgehbaren Gesetze der vollkommenen Welt
ordnung, die als göttlicher Wille zugleich auch Aus
druck einer unfaßbaren Liebe sind, haben dem Gei
ste der Menschheit den Weg als unbewußt geworde
ne, geistige Schöpfung zum Ursprung zurückberei
tet durch Jesus, den Christus, den erlösten Erlöser, 
den sich opfernden Bruder seiner Brüder, den 
Schöpfersohn des Schöpfervaters.

15. Der geistige Weg zurück, in Gestaltung und Dauer 
menschlich nicht zu fassen, sondern allein durch Be
gnadung als Akt göttlicher Liebe geistig erlebbar, 
muß vom unbewußt gewordenen Geist der Mensch
heit, dem Menschen aus Erde, erkämpft und erlitten 
Werden.

16. Als Scheinschöpfer, der sich in der menschlich un
faßbaren Welt seiner durch Wunschkraft selbst ge
schaffenen Scheinschöpfungen immer erneut wieder
spiegelt, ist ihm die unabdingbare Aufgabe gestellt, 
sein - dem Schein, dem Irrtum, der Vergänglich
keit unterliegendes - Scheinschöpfertum erkennen 
zu wollen und sich selbst als Scheinschöpfer zu über
winden.
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Zum klaren Verstehen des unter den Punkten 1-16 
vorstehend Dargelegten möge folgendes dienen: Der un
bewußt gewordene Geist der Menschheit, der Mensch 
aus Erde, muß das Werk der Erlösung seiner selbst um 
seiner selbst willen vollbringen. Dieses Werk hat im gei
stigen, unbewußten Sein begonnen als menschlich faß
bares Geschehen. Der unbewußt gewordene Geist der 
Menschheit schafft aber ununterbrochen Bild auf Bild 
seiner selbst als Scheinwunschwerke, denn noch immer 
wollen Teile der geistigen Vielheit des einen Geistes der 
Menschheit «sein wie Gott». Aber sie wandeln, als Ein
zelglieder und Einzelpersönlichkeiten der zur Schein
größe sich vermehrenden, vergänglichen Erdenmenschheit 
in der Finsternis, im Irrtum, im Schein.

Unendlich lange währte das unbewußte Geistschaffen 
aus scheinbar «eigener Kraft», das sich auf dem Wege 
des geistigen Abstieges, der Involution vollzieht. Der 
tiefste Punkt des geistigen Abstieges mußte aber dem 
ersten Schritt des geistigen Wiederaufstieges, der Evolu
tion, dienen und die vollkommene Weltordnung erfül
len. Nachdem der unbewußte Geist der Menschheit die 
menschliche Gestalt auf dem Erdplaneten empfangen 
hat, aber «des Menschen Herz böse blieb von Jugend 
an», vollzog sich ein menschlich unfaßbarer Gnadenakt 
aus der Liebe des Urschöpfervaters. Denn: Auf Geheiß 
des Urschöpfervaters haben die erhabenen Urschöpfer- 
söhne, als geistige Bruderschaft der Urschöpfungs-Hier
archien und als Brüder des unbewußt gewordenen Gei
stes der Menschheit, der wiederum als Schöpfung ihr 
Mitbruder im Geiste ist, aus seiner in geistiger Vielheit 

® verborgenen Einheit das erste Glied auserwählt zum 
Christus Gottes, zum Heiland der Welt, zum erlösten 
Erlöser der Menschheit auf Erden. Zur gesetzmäßig be
stimmten Stunde, die unumgehbare, vollkommene Welt
ordnung erfüllend, trat dieses auserwählte Glied des un
bewußten Geistes der Menschheit als «der Erste», der zu

gleich «der Letzte» sein wird, in das Erdenmenschen- 
Uasein ein.

Als Mensch unter Menschen und ihnen gleich, aber 
rnit sich kämpfen wollend und siegend über sich selbst 
durch die vollbrachte Tat, wurde er zur geistigen Wie
dergeburt bereitet und durch diese zum berufenen gei
stigen Wirken als der Christus Gottes. Er nahm die ihm 
geistig übertragene Aufgabè willig und gehorsam, nichts 
anderes wollend oder wünschend,' als «Mensch» im 
Schein der Erde auf sich und trug «der Menschheit 
Kreuz». * ’

Er vollbrachte das Erlösungswerk durch das Wirken 
un Namen seines geistbewußt wiedererkannten Schöpfer
vaters. Durch die ihm zuteilgewordene, über sich sie
gende Geisterkenntnis mußte er sich unausweichbar als 
«Sohn Gottes» erkennen und offenbaren. Durch ihn 
leuchtet das Licht in die vom unbewußten Geiste der 
Menschheit - als Tatfolge des Wunschwerkes «zu sein 
Vde Gott» — geschaffene Finsternis. Aber «die Seinen», 
die noch geistunbewußte Vielheit der Einzelglieder des 
einen Geistes der Menschheit, offenbar in der Vielheit 
der Erdenmenschheit als seine Brüder, nahmen und neh
men ihn nicht auf, weil sie das Leuchten des Lichtes 
durch ihn noch nicht begriffen haben.

Nach den belehrenden Worten des Apostels Johannes, 
der als einziger der bezeugenden Zeitgenossen den gei
zigen Ausgangspunkt der Erlösungstat erkannte, weil er 
die geistige Lehre seines Meisters verstand, beginnt die 
geistige Berufung des erlösten Erlösers auf Erden offen
bar zu werden durch den berufenen Vorläufer und 
Wegbereiter Johannes, den Täufer.
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17. JOHANNES ALS RUFER UND MAHNER

In Johannes dem Täufer bezeugte das Licht die Wahr
heit durch sich selbst; und die Wahrheit bestätigte durch 
sein Wirken als Wissender wiederum das Licht. Es war 
das wahrhaftige Licht, das allen Menschen leuchtet, die 
in diese Welt kommen. Johannes der Täufer nahm das 
Licht willig in sich auf und ließ es durch sich wirken, 
denn «es war in der Welt, und die Welt kannte es 
nicht». Die Lichterkenntnis ist jedoch nur das erste Ziel 
auf dem Wege zur Geist-Erkenntnis, die wiederum un
mittelbar zur Gott-Erkenntnis führt.

Entsprechend der bestimmungsgemäßen Entwicklung 
der Seele im äußeren Kleide seiner Persönlichkeit konnte 
Johannes der Täufer das Licht erkennen, das in seinem 
Innersten als göttlicher Funken leuchtete und ihn sich 
selbst erkennen ließ als «den Rufer in der Wüste», den 
Rufer in der Welt des Scheins. Der gleiche göttliche 
Lichtfunken leuchtet, zwar verschieden in seiner Leucht
kraft, auch im geistunbewußten Erdenmenschen als Ru
fer in der Wüste, als Mahner in der Welt des Scheins. Er 
läßt den Menschen stets vor jeder endgültigen Entschei
dung durch die Tat des Vollbringens oder Unterlassens 
das eigene, ich-gebundene, menschliche Wollen-Wün- 
schen und das gottgewollte, also ichlose Sollen irrtums
los erkennen, wenn er das Wollen und Sollen erkennen 
will. Im ehrlichen Wollen liegt schon die Kraft des 
Könnens verborgen.

Durch das unaufhaltsame Wirken des Gesetzes der 
Menschheitsentwicklung, das in der vollkommenen 
Weltordnung bedingt ist, ist der Mensch durch das ihm 
verliehene menschliche Daseins-Bewußtsein wieder zum 
- zwar geistunbewußten — Träger seines «ewigen Ei
gentums», des göttlichen Lichtfunkens geworden, der 
alle Menschen erleuchtet, die in die Welt des Scheins 
kommen, gleichviel welchen Rassen und Völkern sie an
gehören. Zunächst aber kann der Mensch, gemäß seiner 

seelischen Reife, dieses der Ewigkeit entstammende und 
ihn durchströmende Leuchten noch nicht wiedererken
nen. Sein Persönlichkeits-Ich und äußeres Kleid seiner 
Seele, das gewoben ist aus den einen Menschen erst aus
machenden sieben Seelenkräften: Daseinsbewußtsein, 
Wahrnehmung, Vernunft, Gefühl, Empfindung, Ver
stand und Wollens-Wunschkraft - ist ihm noch fremd. 
Doch seine als «Fremdling» ihn dünkende Seele im 
Kleide der Persönlichkeit wird ihm zunehmend durch 
das Gesetz der Entwicklung vertraut. Der Fremdling 
nimmt schließlich die Gestalt der mehr oder weniger um
fassenden «Selbstherrlichkeit» an, und er ergreift vom 
Menschen Besitz und gestaltet dessen Tun und Lassen, 
sei es in Gedanken, Worten oder im Tun durch Voll
bringen oder Unterlassen durch die Kraft des Wollens 
und Wünschens.

In diesem Augenblick aber nimmt die Seele-Persön
lichkeit unumgehbar die Grenzen der nur scheinbaren 
Machtvollkommenheit wahr. Der Mahner in der Welt 
des Scheins, der Rufer in dieser Wüste, tritt unmißver
ständlich durch die «Stimme des Gewissens» auf den 
Plan und stellt dem menschlichen Wollen-Wünschen das 
v°n der vollkommenen Weltordnung gewollte Sollen 
gegenüber. Aber nun tritt eine weitere, dem Erdenmen- 
Schen verliehene Kampfwaffe, nämlich die Kraft der 
freien Willensbetätigung, in der Seele-Persönlichkeit des 
Menschen in Tätigkeit. Die freie Willensbetätigung ist 
das unumgehbar notwendige Attribut des Scheinschöp
fertums des Erdenmenschen. Mit ihr beginnt der uner
bittliche Kampf des Erdenmenschen im Dasein mit sei
ner Seele-Persönlichkeit. In diesem Kampfgetümmel ist 
es der Seele-Persönlichkeit eigenes Wollen-Wünschen, 
das die unüberhörbare «Stimme des Rufers in der Wü
ste», des Mahners im Schein der Welt, des Gewissens, 
freudig begrüßt oder sie unterdrücken und völlig aus- 
schalten möchte. Sehr deutlich spürbar ist das innere 
feuchten des Lichtfunkens durch die Stimme des Ge
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wissens, ob der Mensch sie nun bejaht oder beharrlich 
verneint.

Wird das Leuchten dieses inneren Lichtfunkens durch 
das menschliche Wollen-Wünschen verleugnet, dann tre
ten in der Seele-Persönlichkeit des Menschen, wie dem 

. Stichwort auf der Theaterbühne folgend, auf:

der Widersacher des Lichtes, 
die Lüge und der Versucher, 
die Mächte der Nichterkenntnis, 
die «Engel der Finsternis».

Wird dem Leuchten des inneren Lichtfunkens durch 
das eigene, freie Wollen-Wünschen Einlaß in die Seele- 
Persönlichkeit gegeben, wird es mit allen Kräftfen, sie
gend über das Ich, bejaht und durch die Tat der Ent
scheidung bestätigt, so treten erkennbar die Mächte der 
Erkenntnis, die «Engel des Lichtes» hervor. Jetzt ist die 
erleuchtete und durchleuchtete Seele-Persönlichkeit dem 
Menschen weder ein Fremdling, noch sein tyrannischer 
Beherrscher, sondern sie ist ihm nun begreifbar als Die
nerin des in ihm wieder bewußt werden sollenden Gei
stes. Er erkennt seine Seele-Persönlichkeit als das - dem 
wiedererwachten Geiste dienen müssende — Werkzeug 
auf dem Wege zur Freiheit vom Ich, vom Schein, der 
vergänglich und veränderlich ist.

Der Erdenmensch hat die Freiheit, durch das sieben
fältige Werkzeug seiner Seele-Persönlichkeit, entspre
chend seinem eigenen, ichgebundenen oder ichlosen Wol
len-Wünschen, seinen Lebensweg durch die freie Wahl 
des Wunsches zu gestalten. Wenn er bereit ist, durch den 
immerwährenden Kampf mit sich selbst den immer

gi währenden Sieg über sich selbst zu erringen, dann ringt 
er nicht vergebens, denn die Mächte des Lichtes werden 
ihn zum Bewußtsein seiner selbst als Geist führen, und 
zwar durch das nur erlebend faßbare Erkennen des güt
lichen Geistfunkens, des Mittelpunktes im Erdenmen
schen. Dieses Geschehen ist der erhabenste Augenblick 

un Erdendasein des Menschen, denn er ist im Geiste 
wiedergeboren worden durch das Licht. Und er erkennt 
sich wieder als Kind und Sohn Gottes, des Schöpferva
ters, und als Bruder seiner Brüder im Geiste.

Wenn er dieser Gnade durch seine, dem Willen der 
vollkommenen Weltordnung unterstellte, .menschlich
vorbildliche Lebensführung teilhaftig geworden ist, dann 
wird er schon als Erdenmensch eingehen" in die Geist- 
Erkenntnis ewigen Seins. Der im Geiste Wiedergeborene 
«ist nicht vom Geblüt, noch vom Willen des Fleisches, 
noch vom Willen eines Mannes geboren», sondern er ist 
als Geist im Geiste wiedergeboren durch den Willen der 
vollkommenen Weltordnung, die Liebe ist um ihrer 
selbst willen. Doch dieses hohe Geist-Erleben ist die sich 
vollziehende Folge des als notwendige Voraussetzung 
dienenden geistigen Erlösungswerkes durch den erlösten 
Erlöser. * '

Durch den Willen des Allschöpfers vollzog sich der 
Schöpfungsakt des liebenden Allgeistes: das göttliche 
Schöpfungswort war Fleisch geworden und hat unter 
uns gewohnt. Liebe und Gnade haben den durch gei
stiges Geschehen Auserwählten und dadurch zum erlö
sten Erlöser und zum «Christus Gottes» Erhobenen, als 
«Mensch der Erde, den Menschenbrüdern gleich», be
rufen und beauftragt zum Heiland der Welt. Der Träger 
des Gnadenstromes der vollkommenen Weltordnung 
War Mensch der Erde, als solcher also den vergänglichen 
Gesetzen der Erde unterworfen.

Durch die Gnade des Schauens, durch die Gnade des 
Erfassen-Könnens geistigen Geschehens, konnte Johan
nes der Täufer in einfachster Ausdrucksform, in der 
Sprache seiner Zeit, jene die geistige Wahrheit bezeu
gende Worte sprechen:

«Dieser war es, von dem ich gesagt habe: nach mir 
wird kommen - der vor mir gewesen ist, denn er 
war eher denn ich!»

258
259



Dies besagt klar und unmißverständlich in der Spra
che der Gegenwart:

«Nach mir, wirkend als menschliche Persönlichkeit, 
wird jener kommen, der als Erdenmensch vor mir - 
durch die in ihm vollzogene Wiedergeburt im Geiste 
- sich seines ewigen Geist-Seins wieder bewußt ge
worden ist.»

Und jener, von dem Johannes der Täufer dies spricht, 
ist bestimmungsgemäß im Schein der Erde, die vollkom
mene Weltordnung erfüllend, hervortretend als Einzel
persönlichkeit, geboren als Glied einer Einzelfamilie in
nerhalb einer menschlichen Sippschaft, die als Teil eines 
Volksstammes zugleich Bestandteil eines Volkes und da
mit Teil einer Rasse ist. Und er ist, als Mensch der Erde 
unter seinesgleichen, erprobt im Kampfe mit seiner See
le-Persönlichkeit. Er dient geistig durch die vorgelebte 
Tat der Bewährung im Siege über seine Seele-Persönlich
keit der Erdenmenschheit aller Zeiten und Rassen, bis 
an das Ende der Erdentage der Menschheit.

Durch sein Wirken als erlöster Erlöser, als verheiße
ner Messias, als das erste sich seines ewigen Geist-Seins 
wieder bewußt gewordene Glied des unbewußten Geistes 
der Menschheit, wird er das durch Gnade um «eine hal
be Zeit» verkürzte, geistige Wiedererwachen des unbe
wußten Geistes der Menschheit als «der Letzte» durch 
sein Erlösungswerk vollenden. Denn er hat den Weg be
reitet für alle Rassen und Völker der Erdenmenschheit, 
und zwar zur gottgewollten, geistigen Wiedergeburt al
ler Einzelglieder des unbewußten Geistes der Mensch
heit, des Menschen aus Erde.

Nach den Worten Johannes d. T. mußte nach ihm der
jenige kommen, der als das erste Glied des unbewußten 
Geistes der Menschheit als erlöster Erlöser zum Heiland 
der Welt auserwählt ist, derjenige, der die vollkommene 
Weltordnung erfüllt. Denn er ist vor Johannes d. T. sich 

seines geistigen Ursprungs als «Mensch dieser Erde» wie
der geistbewußt geworden. Und durch ihn, den Ersten, 
kann auch Johannes d. T. in das geistige Sein eintreten 
als geistig wiedergeborenes Glied des einen Geistes der 
Menschheit. Doch - der erlöste Erlöser war dieses er
habenen Geist-Geschehens vor Johannes d. T. teilhaftig. 
Er dient diesem als Vorläufer und Wegbereiter zum gei
stigen Sein, wie Johannes d. T. ihm als Vorläufer und 
Wegbereiter in der Schein weit der Erde diente.

Dieses geistige Geschehen ist allumfassend und ent
sprechend den in der vollkommenen Weltordnung be
dingten geistigen Gesetzen der seelischen Entwicklung 
und geistigen Entfaltung dem Erdenmenschen gemäß 
seiner inneren Reife mehr oder weniger klar faßbar und 
begreifbar geworden als «das Wirken des Lichtes durch 
Leuchten». Es durchströmt unaufhaltsam, unausrottbar 
und seit zweitausend Jahren «kreuzförmig» die Welt der 
Erdenmenschheit in allen Himmelsrichtungen.

Das sich ständig vermehrende Leuchten des Lichtes 
bestätigt das «getreu bis in den Tod» vorgelebte Erlö
sungswerk durch den erlösten Erlöser. Und wie Johan
nes d. T. ihm — und damit der Menschheit — diente, 
dient auch Er der gleichen Erdenmenschheit bis an das 
Ende der Erdentage. Der Träger des göttlichen Gnaden
stromes, Christus-Jesus, verkündet allen, die seine vom 
Schein und Irrtum erlösende Botschaft aufnehmen wol
len, die Geist-Erkenntnis der göttlichen Sohnschaft aller 
Erdenmenschen im Geiste. Alle Einzelglieder der Erden- 
nienschheit sind — gleich Ihm - im Schein der ver
gänglichen Erde Glieder des einen und unbewußten Gei
stes der Menschheit, des Menschen aus Erde, in denen 
Er sich, wissend geworden, erkennt als Bruder unter 
Erüdern und Gleicher unter Gleichen.

Das durch die vollkommene Weltordnung aus dem 
einen und unbewußten Geiste der Menschheit herausge
wählte erste Glied ist der erste über die Erde schreiten
de, den Geist Gottes als seinen Vater und als Vater aller
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Schöpfungen erkennende Erdenmensch, Jesus von Na
zareth. Aber er ist kein Menschen-Gott, wozu ihn die 
Unwissenheit, bedingt in der Nichterkenntnis, erheben 
möchte. Er ist das, was jeder Mensch wieder werden 
muß, nämlich ein Gott-Mensch, der erneut auf dem We
ge der Licht-Erkenntnis eingeht in die Geist-Erkenntnis 
durch die geistige Wiedergeburt, das geistige Wieder- 
Erwachen, das Wieder-Bewußt-Werden seiner selbst im 
geistigen Sein. Denn «von Seiner Fülle haben wir alle 
genommen Gnade um Gnade!»

Von der Fülle des durch Ihn wirkenden Gnadenstro
mes unfaßbarer, göttlicher Schöpferliebe haben wir alle 
genommen, denn er ist durch Christus, den erlösten Er
löser, wirksam bis in alle Ewigkeit als Gnade^im der 
Gnade willen, als Liebe um der Liebe willen. «Denn 
das Gesetz ist Moses gegeben; die Gnade und Wahrheit 
ist durch Jesus Christus geworden!» Dieses Gesetz, das 
Moses als faßbarer Begriff zum Führer und Lehrer ge
worden war, diente durch ihn dem jüdischen Volke, das 
ein unabdingbares Glied der einen Menschheit ist, auf 
seinem langen Entwicklungswege. Dieses Gesetz erfüllte 
die vollkommene Weltordnung und mußte sie erfüllen.

Moses brachte dem jüdischen Volke nicht nur die 
Schöpfungsoffenbarung in Bildern, sondern zugleich 
auch die das Zusammenleben ordnenden Moralgesetze, 
durch die allein eine fortschreitende, seelische Entwick
lung der Einzelmenschen als Einzelpersönlichkeiten in
nerhalb der Einzelfamilien, Sippschaften, Stämme, Völ
ker und Rassen erst möglich ist. Wie die Tatsache im 
Ablauf der alten jüdischen Geschichte immer wieder be
stätigt, hat der Volksführer und Volkslehrer Moses die 

$ Anfänge.der heute noch vom jüdischen Volke respek
tierten Gesetze des jüdischen Volkes gestaltet und sie im 
Alten Testament niedergelegt. Die Moses nachfolgenden 
Volksführer und Volkslehrer, die nun in den berufenen 
Persönlichkeiten der Patriarchen und Propheten hervor
treten mußten, führten das Werk Moses fort, indem sie 

die sich ausweitende jüdische Gesetzgebung gleich ihm 
®it dem Ablauf des religiösen Lebens und gleichzeitig 
nnt den täglichen Forderungen des Daseins verbanden, 
um die notwendige Erfüllung, als Voraussetzung für die 
seelische Entwicklung des Volkes in seinen Einzelglie
dern zu erzwingen.

Der dem jüdischen Volke gemäß geistiger Schau durch 
Moses vermittelte allererste Gottbegriff bedürfte aber 
einer wahrnehmbaren, symbolischen Gestalt, um — der 
Entwicklung des jüdischen Volkes entsprechemd — 
von diesem erfaßt werden zu können. Und so wurde 
«Jahwe» zum alleinigen Gott des jüdischen Volkes, aus
gestattet mit menschlichen Eigenschaften, die wiederum 
der Vorstellung des jüdischen Volkes entsprechend wa
ren. Aber noch war und blieb ihm Gott, der Vater aller 
Schöpfung, somit auch der Menschheit aller Rassen, Völ
ker, Volksstämme, Sippschaften, Einzelfaniilien, verbor
gen. Dennoch mußte sich die vollkommene Weltordnung 
als der unabänderliche Wille Gottes erfüllen.

Durch die unaufhaltsam fortschreitende seelische Ent
wicklung der Gesamtmenschheit bedingt, verbarg sich 
die vollkommene Weltordnung notwendigerweise in 
Menschlich verständlichen Begriffsformen äußerer Ge
setze, die aber, zwangsweise sich den inneren Moralge
setzen verbindend, nicht nur das seelisch-religiöse, son
dern auch das menschlich-persönliche Zusammenleben 
der Einzelmenschen innerhalb der durch sie gebildeten 
Gemeinschaften regelten. Diese Entwicklung vollzog 
sich durch eine Jahrtausende währende Abwicklung äu
ßerer Geschehnisse, in die bestimmungsgemäß das jüdi
sche Volk unausweichbar einbezogen war, als die not
wendige Voraussetzung zur Wegvorbereitung für den, 
«der da kommen sollte», Jesus Christus, der unerkannte 
Messias und Erlöser des unbewußten Geistes der Mensch
heit.

«Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus 
geworden!» so sprach Johannes d. T., und es ist unmiß
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verständlich, daß der Heiland der Welt, der erlöste Er
löser, das im geistigen Sein auserwählte, im Erdenkleid 
geistig wiedergeborene erste Glied des einen und unbe
wußten Geistes der Menschheit, seiner selbst bewußt ge
worden - sich erkennen muß als Gottes Sohn und Trä
ger des göttlichen Gnadenstromes. Er dient in geistbe
wußter Erfüllung der erkannten, vollkommenen Welt
ordnung der Erdenmenschheit aller Zeiten und Rassen 
durch die Gnade der offenbarten geistigen Wahrheit des 
Geheimnisses Gottes, das durch ihn enthüllt worden ist. 
Denn: Christus-Jesus, «der da kommen sollte», wird 
nach Seinem Wort «das Alte Testament nicht aufheben, 
sondern es geistig erfüllen.»

Kein Erdenmensch hat je «Gott», den erhabenen All
schöpfer und Vater aller Schöpfungen, «gesehen» mit 
seinen menschlichen Augen, die Materie sind! Das ist 
klar und deutlich verkündet durch den Lehrer der 
Menschheit, der sich, bedingt durch sein geistiges Wis
sen, bekennen mußte als «Sohn Gottes», denn er ist, als 
Glied des einen Geistes der Menschheit «Einer der im 
Schoße der Allschöpfung geistig geborenen Schöpfersöh
ne» des Allschöpfervaters. Er hat seinen Menschenbrü
dern für alle Zeiten «im Namen Gottes», seines und ih
res Schöpfervaters, die Wahrheit im Geiste als geistige 
Herrlichkeit verkündet. Diese Verkündigung konnte 
aber nur geschehen durch sein menschlich begreifbares 
und gelebtes Vorbild der entscheidenden Tat im Kampfe 
mit, im Siege über seine menschliche Persönlichkeit - 
seine Seele - sein «Ich».

18. JOHANNES ALS WEGBEREITER 
UND VORLÄUFER

Johannes d. T. bekannte sich als Mensch zu der ihm 
visionär übertragenen geistigen Aufgabe, «die Stimme 
eines Predigers in der Wüste» zu sein und als Wegberei
ter und Vorläufer dessen zu dienen, «der da kommen 
soll». Das jüdische Volk hat, bedingt durch die vollkom
mene Weltordnung, die notwendige Voraussetzung der 
Wegvorbereitung erfüllt, nachdem der, «der da kommen 
soll», unerkannt als Mensch in Erscheinung getreten ist. 
Und Johannes d. T. maßte sich nicht an, einer zu sein, 
der er nicht war. Er war — und wollte nichts anderes 
sein als — die berufene Stimme eines Predigers in der 
Wüste.

Aber diese schlichte und klare Antwort genügte den 
Fragern noch nicht. Und er bekannte den Unwissenden 
des weiteren: «Ich taufe mit Wasser; aber Er ist mitten 
unter euch getreten, den ihr nicht kennt!» Johannes d.T. 
taufte mit Wasser. Die bildliche Brücke aber

zwischen Himmel und Erde, 
zwischen Schein und Sein, 
zwischen Gott und Mensch, 
ist «das Wasser».

Noch befand sich Johannes d. T., seiner bestimmungs
gemäßen, seelischen Entwicklung entsprechend, auf die
ser Brücke zwischen Sein und Schein. Er war auf dem 
Wege zum Ziel, aber wohl erkennend, daß die Brücke 
nur der Weg und noch nicht das Ziel ist. Er verkündet 
als Vorläufer auf dieser Brücke allen, die es hören woll
ten, weiter:

«Der ist’s, der nach mir kommen wird, welcher vor 
mir gewesen, dess’ ich nicht wert bin, daß ich seine 
Schuhriemen löse.»
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Mit diesen einfachen Worten sagt Johannes d. T., daß 
Christus, der nach ihm als der Erlöser der Welt kommen 
soll, «vor ihm war», weil er «der Erste» sein wird, der 
sich als Gottes Sohn im Geiste wieder erkannt hat. 
Denn: Der Verheißene, der «da kommen soll», hat das 
geistige Ziel als die Herrlichkeit Gottes im Geiste er
kannt und ist sich zugleich dieses Zieles - als Ursprung 
in Gott, dem Vater - geistbewußt, während er selber 
dem Verheißenen noch als der berufene Wegbereiter auf 
der Brücke zwischen Sein und Schein, zwischen Wahr
heit und Irrtum, auf Erden dienen muß.

Als Jesus von Nazareth zu Johannes d. T. tritt mit der 
Bitte um die Taufe mit Wasser, die Weissagung erfül
lend, erkennt ihn dieser als «das Lamm Gottes, das der 
Welt Sünde trägt.» Seiner Aufgabe bewußt, achtete er 
auf den Ablauf jenes geweissagten Geschehens, durch das 
allein er den Messias irrtumslos erkennen sollte: «Über 
welchem du sehen wirst den Geist herabfahren und auf 
ihm bleiben, derselbe ist es, der mit dem Heiligen Geiste 
taufet!»

Johannes d. T. sah und bezeugte, «daß dieser ist Gottes 
Sohn», und er sprach zu seinen Begleitern: «Dieser ist es, 
von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, 
welcher vor mir gewesen ist, denn Er war eher denn 
ich!» Er bestätigte sich erneut als berufener Wegberei
ter, gemäß der Weissagung. Er gesteht, daß er ihn nicht 
kannte, sondern auf hohes und inneres Geheiß am Jor
dan mit Wasser taufte und des heiligen Geschehens harr
te, das den Erwarteten «zu seiner Zeit» offenbaren sollte.

Es beginnt nun das dreijährige öffentliche Wirken 
durch den Erdenmenschen Jesus von ’ Nazareth als 
Christus und Erlöser der Welt. Und der Apostel Johan
nes beschreibt in seinem Evangelium lediglich die drei 
Jahre des berufenen Wirkens. Sie allein aber sind von 
Ewigkeitswert erfüllt, denn am Tage der ersten Begeg
nung mit Johannes d. T. beginnt der unausweichbare 
Vollzug des Erlösungswerkes durch den erlösten Erlöser.

Das berufene Wirken bedingte notwendigerweise «Be
gleiter» und «Schüler», um durch sie und ihre mensch
lichen Stärken und Schwächen, auf dem Wege der Le
bens-Erfahrungssammlung, lernend zu lehren und als 
Mensch über die seelische Grenze der menschlichen Per
sönlichkeit hinauszuwachsen, ihren begrenzten Rahmen 
zu sprengen, um den machtvoll in des Menschen Al
lerinnerstes,

den geistigen Mittelpunkt, 
den göttlichen Geistfunken, 
den erhabenen Odem Gottes, 
das göttliche Selbst,

sich ergießenden göttlichen Gnadenstrom der Gott-Er
kenntnis geistbewußt aufzunehmen, das eigene menscn- 
liche Wollen-Wünschen dem erkannten Willen Gottes, 
des «Vaters», unterstellend.

Er begegnet diesen «Schülern», die zu seinen «Jüngern» 
Und bestimmungsgemäß zu «Aposteln» der Welt reiften, 
auf seinen Wanderwegen, die den Gegebenheiten seiner 
^eit entsprachen. Die Begegnungen waren in allen Fällen 
ein gegenseitiges, in der seelischen Reife bedingtes Sich- 
Erkennen als Lehrer und Schüler, Meister und Jünger, 
Melfer und Hilfesuchende. Diese für die drei Wirkungs- 
Jahre bestimmten Begleiter als Schüler und Jünger wur
den stets gefunden durch den «Zufall», der das äußere 
Gewand des Willens der vollkommenen Weltordnung 
ist- Und es fragte keiner der «Gefundenen» nach dem 
Warum, sondern alle wurden vom geistigen Kraftstrom 
der Gnade zum «Hinhören» und zur Nachfolge ge
rieben.

Dies vollzog sich in Erfüllung der vollkommenen 
^eltordnung, denn der berufene Lehrer bedurfte der 
Schüler als die zum lehrenden Wirken notwendigen 
«Werkzeuge», wie diese des Lehrers bedurften, denn nur 
gemeinsam konnte das geistige Erlösungswerk begonnen 
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und - vollendet werden. Es beginnt ein gemeinsamer 
Weg der im Geiste verbundenen Gemeinschaft von Leh
rer und Schülern mit den gemeinsamen Erlebnissen all
täglicher Natur, denn auch die berufenen Schüler muß
ten in die für sie neuen Gedankengänge ihres Lehrers 
und Meisters erst «hineinwachsen». Die alten, überkom
menen jüdischen Lehren wurden ihnen nun in einfachen, 
verständlichen Worten und doch klarer Sinngebung 
durch den Meister der Sprache, Jesus Christus, nahege
bracht als Tatsache durch das Selbst-Erleben, wenngleich 
sie das Neue jeweils nur gemäß ihrer eigenen, seelischen 
Reife zu verstehen vermochten.

Durch Fragen und Antworten zwischen Lehrer und 
Schülern kristallisierte sich lehrend und lernend die er
habene Lehre der geistigen Erlösung des unbewußten 
Geistes der Menschheit vom Schein und Irrtum durch 
die Licht-Erkenntnis heraus. Nur sie allein führt den 
Einzelmenschen durch den unvermeidbaren Kampf mit 
seiner Seele-Persönlichkeit und den notwendigen Sieg 
über dieselbe zur Licht-Erkenntnis, zur Geist-Erkennt
nis und schließlich zur Gott-Erkenntnis. Durch diesen 
geistigen und darum in allen Daseinsfällen kompromiß
losen Vorgang wird, in Erfüllung der vollkommenen 
Weltordnung, die geistige Wiedergeburt vollzogen, die 
Freiheit des Geistes vom Schein und Irrtum bedingt und 
voraussetzt.

Dieses Geschehen ist das erreichbare Ziel des wahrhaft 
ichlos mit sich kämpfen Wollenden und durch die Tat 
über sich Siegenden! Wer nicht bereit ist, gemäß seiner 
seelischen Reife ichlos mit sich zu kämpfen und 
über sich zu siegen, der bleibt bis zur Stunde der Ent
hüllung des Scheins auf Erden ein «Schlafender», ein 

$ «Irrender», der aber spätestens durch den «zweiten 
Tod», das ist der irdische Tod auf Erden, erwachend sei
nen Irrtum unausweichbar erkennen muß. Aber wie zu 
allen Zeiten und in allen Rassen und Völkern, erwarte
ten auch die berufenen Schüler von ihrem Meister und

Lehrer immer wieder neue Zeichen seiner Berufung, ja 
seiner «Macht», während sie selbst den geistigen Sinn 
seiner Worte noch nicht sogleich begriffen, mit denen er 
klar und deutlich die «zu seiner Zeit» notwendigen äuße
ren Zeichen seiner geistig-göttlichen Berufung stets be
gleitete, sei es in unmittelbaren Belehrungen von Mensch 

Mensch, sei es in der Form von Gleichnissen, die für 
eine größere Zuhörerschaft dargelegt wurden*

Auf den dreijährigen, gemeinsamen Wanderwegen der 
bestimmungsgemäß geistverbundenen Geffteirischaft von 
Lehrer und Schülern, die schließlich zu Jüngern ihres 
Meisters reiften, reihte sich ein Geschehnis im äußeren 
Ablauf des berufen dienenden Daseins an das andere. 
Aber auch geistig vollzog sich Geschehen um Geschehen, 
entsprechend der vollkommenen Weltordnung, um das 
Werk der Erlösung des unbewußten Geistes der Mensch
heit im sichtbaren Dasein auf Erden zu bewirken, ge- 
^äß der prophetischen Schau der dem jüdischen Volk 
al$ Patriarchen, Propheten und Priester " schon Jahrtau
sende zuvor dienenden Volkserzieher, Volksführer und 
^olkslehrer. Die Geschehnisse innerhalb der dem Mei- 
s*er und Lehrer Jesus von Nazareth angeschlossenen 
Jünger- und Schülergemeinschaft, die sich im Zeitablauf 
v°n drei Erdenjahren abgespielt haben, sind — entspre
chend der verschiedenen Auffassungsarten durch die be
zeugenden Zeitgenossen und gemäß der seelischen Reife 
der Einzelpersönlichkeiten — mehr oder wenigst um
fassend schriftlich niedergelegt oder auch nur mündlich 
^eitergegeben worden. Auch die Zeugen der unmittel
baren Zeitgenossen konnten nur in gleicher Weise han
deln.

Die Kapitel 5 bis 21 des Johannes-Evangeliums sind 
die reinen Lehren des Meisters, gegeben als Lehrer der 
Menschheit und Erlöser der Welt, «in der Sprache seiner 
Seit» dargelegt, und sie bedürfen keiner menschlich-per- 
sönlichen «Klärung» oder «Erweiterung»; denn sie 
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schließen die irdisch-seelischen und seelisch-geistigen Be
lange im Erdendasein der Menschheit umfassend in sich 
ein. Die meisterhaft angewandten, belehrenden Gleich
nisse und das vorbildliche Leben des Meisters durch die 
lebendige Tat, stellen Lehren in allen Zungen der Welt 
dar. Daher haben sie Gültigkeit für die Erdenmenschheit 
aller Rassen und Völker der scheinbaren «Zukunft», die 
in der Allgegenwart eingeschlossen ist.

Alle Lehren dieses Meisters, durch Tat und Gleichnis 
der Menschheit nahegebracht, können von jedem Ein
zelmenschen entsprechend seiner seelischen Reife ver
standen werden, wenn er sie zu verstehen sich bemüht. 
Hierauf deutet der unmißverständliche, sich vielfach 
wiederholende Hinweis des Meisters selbst und seiner 
Apostel:

«Wer Ohren hat zu hören, der höre!»

Ebenso, wie die irdisch-menschliche Hörkraft in den 
Einzelmenschen sich verschieden entwickelt hat, so ist 
auch das Verstehenkönnen der erhabenen Christus-Leh- 
re der seelischen Reife jedes Einzelmenschens entspre
chend. Diese reicht von der gewollten oder ungewollten 
«Taubheit» der Seele-Persönlichkeit bis zur höchstmög
lichen Bereitschaft der «Hellhörigkeit» der Seele-Persön
lichkeit. Und nur das aufrichtige, große Sehnen nach 
Wahrheit, nach Gott, nach Licht, schenkt das geistige 
Verstehen-Können der erhabenen Christus-Lehren durch 
die Kraft der Licht-Erkenntnis.

Anmerkung des Bearbeiters: In diesem Zusammenhang 
scheint es mir wichtig, auf folgendes hinzuweisen: Wie 
einfach ist der Ritus der Taufe durch den Evangelisten 
Johannes nach der Schrift! Mit welch einer Menge tö
richter, schriftwidriger und abergläubischer Zeremonien 
hat ihn die römische Kirche umgeben und verhüllt! Was 
ist nicht alles mit der einfachen Wassersprengung oder 

dem Untertauchen (der Taufe durch Wasser - nicht 
durch den Geist!) verbunden worden! Wir zitieren dazu 
aus dem Buch: «Das Doppelgesicht des Papsttums» von 
J. A. Wylie aus dem 26. Kapitel:

«Das Wasser wird bereitet und geweiht mit <dem öle 
der geheimnisvollen Salbung>. Bestimmte Worte und 
Gebete werden gemurmelt über dem Kinde, um den 
Teufel auszutreiben. Salz wird ihm in den Mund ge
steckt, um anzudeuten, daß es durch die Taufe den Ge
schmack erhalte für <die Nahrung der göttlichen Weis
heit) und die Befähigung, gute Werke zu vollbringen. 
Man begnügt sich nicht mit dem Zeichen des Kreuzes, 
sondern mit Speichel und Staub werden Augen und Oh- 
ren bestrichen, mit dem öl der Katechumenen wird das 
Kind gesalbt an Brust und Schultern, und mit dem heili
gen Chrisam wird sein Scheitel befeuchtet, um seine Ein
pfropfung im Christentum zu bezeichnen. Mit einem 
Meißen Tuch wird es umhüllt, den Leib der Auferste
hung anzudeuten. Eine Wachskerze gibt man ihm in die 
Mand, die guten Werke zu bezeichnen, durch die sein 
Glaube genährt werden und brennen soll. Und endlich 
wird auch die Namensgebung dazu benützt, sogleich die 
abgöttische Verehrung eines bestimmten Heiligen schon 
ln dem Unmündigen zu begründen ...»

So unnütz und verwerflich, weil den Aberglauben för
dernd, der bei weitem größte Teil dieser zahlreichen Ge
bräuche in der Tat ist, von denen das Wort Gottes abso
lut nichts weiß, so müssen wir doch ein viel größeres Ge
richt auf die falsche römische Lehre von der Wirksam
keit der «heiligen Taufe» legen:

K Es ist ersichtlich, daß die durch kein Schriftzeugnis zu 
erweisende Behauptung: die Taufe reinige nur von der 
Erbsünde, sie sei nicht Siegel und Unterpfand der Sün
denvergebung im allgemeinen, sie beziehe sich in ihrer 
reinigenden Kraft nicht auf die Schuld des Menschen 
überhaupt, - dazu dienen muß, der Lehre von der 
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Verdienstlichkeit der guten Werke, durch die der 
Mensch das unvollständige Werk Gottes ergänzen soll, 
eine neue und morsche Stütze zu geben;

2. Die Wassersprengung wird zu einem förmlichen Zau- 
bentíittel herabgewürdigt, da sie «ex opere operato» 
wirken soll. Die massenhaften Bekehrungen der Sach
sen z. B., die auf Karl d. Gr. Befehl in die Flüsse ge
trieben und zum größten Teil gegen ihren Willen ge
tauft wurden, haben für den echten römischen Katho
liken nichts Anstößiges, und es stimmt vollkommen 
mit dem System überein, wenn ein römischer Missio
nar in China, der als Arzt Eingang im Lande gewon
nen hatte, an Tausenden, unter dem Vorwande ärzt
licher Anwendung einer Wasserkur, den T^ufritus 
vollzog und sich dann noch wirklich rühmte, dem 
Christentum eine neue und große Zahl von Bekennern 
zugeführt zu haben. (Dieses Faktum wurde Mitte des
19. Jahrhunderts in verschiedenen Blättern berich
tet.) ...

Mit Trauer und Abscheu richten wir unser Auge auf 
die Schauspiele, jawohl — Schauspiele, die in der Zusam
menfügung so vieler drastischer Zeremonien uns vorge
führt werden. Die Bewunderung, die wir dem szenischen 
Talent der Kirche zollen müssen, die es versteht, Komi
sches und Tragisches so sinnvoll zu vermischen, kann 
uns wahrlich für das Entsetzen nicht entschädigen, das 
wir in Gedanken an die Tausende und Millionen empfin- 
dèh, die durch die vermeintlich sakramentalischen Be
schwörungsformeln und Zeremonien in den Schlaf gei
stigen Todes gewiegt werden...» Und das nennt man 

$ Religion... Hermann Kissener

Es ist die Aufgabe dieses Werkes, «Lehrmeinungen» 
zu widerlegen, die geistigem Erkenntnis-Wissen nicht 
standhalten können. Es ist darum notwendige Voraus

Setzung, den seelischen Entwicklungszustand der Ein
zelmenschen als «Persönlichkeiten» und zugleich unmit
telbar beteiligten Zeitgenossen zu beachten, die als Be
rufene den Ablauf des Erlösungswerkes durch den Er
löser miterlebten. Für die von der vollkommenen Welt
ordnung gewollte Verbreitung der Erlösungslehre sind 
die mündlichen und schriftlichen Überlieferungen 
durch die unmittelbar bezeugenden Zeitgenossen die 
notwendige Tatsache. Aber diese Überlieferungen konn
ten auch durch sie nur in den Übermittlungsformen er
folgen, die der jeweiligen seelischen Reife der Übermitt
ler-Persönlichkeiten . entsprachen. Diese unumstö.ßliche 
Tatsache wird schon durch die Verschiedenartigkeit der 
vier Evangelien erhärtet, denn die ersten unmittelbar an 
dem geistigen Geschehen beteiligten Zeugen, also die 
kleine Schar Berufener, mußten und konnten die hohe 
Lehre nur in der Form mündlich oder schriftlich weiter- 
S®ben, wie sie ihnen durch ihr eigenes Miterleben, ge
oräß ihrer seelischen Reife, begreifbar war.

Jenen Persönlichkeiten aber, die zu Zeugen der un- 
odttelbar in das Erlösungsgeschehen einbezogenen Zeit
genossen berufen waren, konnte nur das mündliche oder 
schriftlich «wieder-gegebene» Wort der hohen Lehre 
dienen. Sie waren die zum Fortwirken beauftragten Trä- 
2er der hohen Lehre aus zweiter Hand. Die Wiedergabe 
durch sie konnte ebenfalls nur gemäß ihrer seelischen 
Reife als menschliche Persönlichkeiten erfolgen. Und 
auch für sie traten Zeugen auf, die jene hohe Lehre als 
aus dritter Hand empfangene Nacherzählung in Wort 
Und Schrift dienend weitergeben mußten. Doch die For- 
Uien der Weitergabe konnten wiederum nur ihrer seeli
schen Reife entsprechend gestaltet sein. Auf diese Weise 
Mußten die «Weitergeber» bis auf den heutigen Tag 
^Nehmende und zugleich Gebende» sein, gleichviel, wel
cher vermeintlichen Größenordnung ihre seelische Reife 
als Persönlichkeit zugehören mochte.
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Es ist ein unumstößliches Gesetz des Geistes, daß nur 
«das Gleiche» sich anzieht und ineinander aufgeht, wäh
rend das Gesetz des Scheines, den Erdgesetzen folgend, 
durch Anziehung und Abstoßung «die Gegensätze» be
dingt. Trotzdem ist aber die seit zweitausend Jahren 
wirkende Kraft der Erlösungslehre lebendig und unver
siegbar geblieben, jedem Erdenmenschen begreifbar, der 
sich von ihr «ergreifen lassen» will.

Dies ist für jeden Menschen erlebbar, unbekümmert 
darum, welchen seelischen Reifezustand seine Seele im 
äußeren Kleide der scheinbar kleinen oder großen, nie
deren oder hohen Persönlichkeit aufzuweisen hat. Denn 
ein Saatkorn der Wahrheit ist in jeder Nacherzählung 
enthalten, sei diese in Formen ernster, gelehrter Dar
legungen und Auseinandersetzungen, in Legenden oder 
in Märchen, dem Begreifenkönnen nahegebracht, geklei
det. Entsprechend der durch die vollkommene Welt
ordnung wirkenden Welt-Durchdringungs-Kraft der Er
lösungslehre haben sich gegen die aus Nicht-Erkenntnis 
und Nicht-Erkennen-Wollen geborenen Verschleierun
gen, Unterdrückungen, Verleumdungen und Ausrot
tungsversuche unüberwindbare, durch ständiges Wachs
tum bedingte Widerstandskräfte erhoben. Und diese 
Widerstandskräfte lösen in gereiften Seelen im äußeren 
Kleide menschlicher Persönlichkeiten den Kampf gegen 
Irrtum und Schuld, der Nichterkenntnis und dem Nicht- 
erkennenwollen aus. Sie begreifen die menschlichen Ei
genschaften der Überheblichkeit, der Unduldsamkeit 
und Dummheit als die Verursacher der Widerstands
kräfte, und sie sind ehrlich bestrebt, im Kampfe mit dem 
Ich durch den Sieg über das Ich zur Freiheit vom Ich 
zu gelangen, erkennend, daß nur auf diesem Wege die 
Geist-Erkenntnis durch die Licht-Erkenntnis errungen 
werden kann.

Trotz des unübersehbar vielgestaltigen Mißbrauches 
der erhabenen Erlösungslehre, durch menschliche Miß
deutung bedingt, weist sie der Erdenmenschheit seit

zweitausend Jahren den Weg; und sie wird, entspre
chend der unaufhaltbar fortschreitenden Menschheits- 
Entwicklung in allen Rassen und Völkern ein immer 
heller werdendes Licht ausstrahlen------- «bis an der
Welt Ende»! —

Diesem in der vollkommenen Weltordnung beding
ten geistigen Geschehen entsprechend muß und wird 
sich ein erkenntnisklares Verstehen einstellen, durch das 
sich der Sinn der hohen Lehre dem wahren Wesen des 
Menschen, dem göttlich-geistigen Lichtfunken in seinem 
Innern, geistig erschließt!
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19. DAS GEHEIMNIS 
DER JOHANNES-OFFENBARUNG

Seit nahezu zweitausend Jahren wird von den Men
schen versucht, das Geheimnis der Johannes-Offenba
rung zu lösen, zu entsiegeln, zu enthüllen. Die Johannes- 
Offenbarung muß solange «Geheimnis» bleiben, bis die 
Lösung, Entsiegelung oder Enthüllung sich durch das 
geistige Überbewußtsein, dem zwölften und letzten Ge
schenk der geistigen Bruderschaft der Urschöpfungen 
an die Erdenmenschheit, vom Selbst her ergibt. Aus 
dem großen, grenzenlos und unstillbar scheinenden Seh
nen nach Gott, Wahrheit, Liebe und Licht im Herzen 
der Menschen, verborgen im äußeren Kleide seiner Per
sönlichkeit, erwacht die Lichterkenntnis als ^sgelöste 
Tatfolge, die durch das ichlos menschliche Vollbringen 
oder Unterlassen einer Handlung, sei es in Gedanken, 
Worten oder im Tun, bedingt ist. Entsprechend der 
seelisch-persönlichen Reife wird sie zur unwiderstehlich 
treibenden Kraft des Suchens und Strebens nach Gott.

Aus dieser Kraft tritt, wiederum bedingt durch voll
bringendes Unterlassen oder das unterlassende Vollbrin
gen einer Handlung, allgewaltig die Geist-Erkenntnis 
hervor. Sie ist die unumgehbar ausgelöste Tatfolge des 
mutig gewagten, ununterbrochenen Sieges über sich 
selbst durch ununterbrochenen Kampf mit sich selbst. 
Aber dem immerwährenden Sieg über sich selbst folgt 
unausweichbar die innere Forderung zur Bewährung im 
Siege.

Allein in dieser Siegbewährung wird der Ruf des Mei
sters und Erlösers, Jesus Christus offenbar: «Folget mir 
nach!» Sein Ruf allein führt zur Gott-Erkenntnis im 

0 Geiste! Was nun, den Ruf des Meisters erfüllend, folgt, 
enthüllt den «Sinn» der Offenbarung des Johannes als 
den «Inhalt» des aus symbolischen Bildern und Zahlen 
geformten «Gefäßes». Und durch die «geheimnis-enthül- 
lende Schau» eines berufenen Werkzeuges wird das Wir-

ken der geistigen Bruderschaft der Ur-Schöpfungen 
durch Jesus Christus faßbar dargelegt. Denn er ist das 
erste geistig-wiedergeborene Glied des einen unbewußten 
Geistes der Menschheit, «des Menschen aus Erde», das - 
die Erlösungsaufgabe als Mensch auf Erden erfüllend - 
seines ewigen Geist-Seins wieder bewußt geworden ist 
und geistig zurückkehrte zu Gott, dem Schöpfer-Vater, 
als Gottes Sohn unter den Söhnen Gottes, als Bruder un
ter Brüdern und als Gleicher unter Gleichen den Willen 
Gottes erfüllend. *

Es ist hier die Aufgabe gestellt, die Zusammenhänge 
der Widerspiegelungen des Seins im Schein zu erkennen, 
den Anfang und das Ende zu einem Ganzen zu verbin
den, damit begreifbar werde, was «verborgen», also 
menschlich unbegreifbar war und lange Zeiten blieb.

«Tiefes», das sind die Geschehnisse im Schein der 
^Velt, bedarf der «Erhöhung», des Emporhebens in das 
Geistige, um verstanden werden zu können gemäß der 
Seelen-Persönlichkeits-Reife, die ihrerseits dem Gesetz 
der Entwicklung untersteht. Dagegen muß «Höchstes», 
das ist geistiges Geschehen im Sein, verbunden werden 
mit dem «Tiefen» im Schein, um es menschlichem Be
greifen durch Selbsterleben nahezubringen. Das Begrei
fen durch Selbsterleben ist der erhabenste Augenblick 
im. menschlichen Dasein, denn es ist das in der vollkom
menen Weltordnung bedingte Wieder-Erwachen des un
bewußten Geistes im Erdenmenschen als göttlicher 
Geistfunken und Mittelpunkt im Menschen, als Eben
bild Gottes im Geiste, als den empfangenen Odem Got
tes und als göttliches Selbst, dem ewigen Bruder im 
Geiste.

Dieses geistige Geschehen unterliegt nicht, wie das see
lisch-persönliche Reifen, dem Gesetz der Entwicklung, 
sondern allein dem in der vollkommenen Weltordnung 
bedingten Gesetz der geistigen Entfaltung, denn der 
Geist ist ewig, unveränderlich, göttlich, und kann darum 
nicht der Entwicklung und damit der Veränderung un

276 277



terstellt sein. Das ist der Schlüssel zum Geheimnis der 
Offenbarung, das enthüllt werden muß!

Was aber ist vorbereitend im «Himmel», im Reiche 
des Geistes, geschehen, bevor der «Auserwählte», der 
durch die Auswahl aus dem unbewußten Sein des Gei
stes der Menschheit «Erlöste», in seiner menschlichen 
Gestalt als «Jesus von Nazareth» zum Wirken unter 
seinesgleichen auf Erden berufen wurde? Was hat dazu 
geführt, dieses Geschehen sich auf dieser Welt vollziehen 
zu lassen? Die sich durch sich selbst beweisende Antwort 
auf diese Fragen lautet:

Das im geistigen Sein Seiende 
als das ewig vorher Gewesene 
mit den vergangenen und zukünftigen 
Geschehnissen zu verbinden als offenbar gewordene 
All-Gegenwärtigkeit geistigen Geschehens, 
ist das Werk der geistigen Bruderschaft 
der Urschöpfungen durch den im Geiste 
als Geist erlösten Erlöser Christus-Jesus.

Am unbewußten Geiste der Menschheit vollzog sich 
ein Gnadenakt der Liebe durch göttlich-geistiges Ge
schehen vollkommener Art. Durch diesen Gnadenakt 
wurde die menschlich gesehen unfaßbar lange, in der 
vollkommenen Weltordnung bedingte Zeitdauer bis zur 
gottgewollten Vollziehung der geistigen Wiedergeburt 
des unbewußt gewordenen Geistes der Menschheit «um 
eine halbe Zeit» verkürzt. Das für menschliches Begrei
fenkönnen nicht faßbare, jedoch nur scheinbare und vor
übergehende Sich-Überlassensein des unbewußten Geistes 
der Menschheit in der durch sein Scheinschöpfertum 
verursachten Manifestation in den Einzelgliedern der Er
denmenschheit aller Rassen, Völker und Zeiten, erbarm
te den Schöpfervater. Und er «hieß» die das geistige Sein 
dienend durchdringende geistige Bruderschaft der Ur
schöpfungen die Wahl der Hilfe für den gefallenen Bru
der im Geiste, den unbewußten einen Geist der 

Menschheit, durch ihr göttlich-geistiges Schöpfertum zu 
bewirken.

Die von Ewigkeit zu Ewigkeit dienende geistige Bru
derschaft der Urschöpfungen ließ ihren «geistig blinden 
und tauben Mitbruder», der sich noch immer seines ewi
gen Geist-Seins unbewußt war, nicht ohne Hilfe in seiner 
tiefen Not, sondern SIE rief ihn selber durch einen 
uienschlich unfaßbaren Akt aus Gottes Kraft vor den 
Thron Gottes, des Schöpfervaters und Allerschaffers. 
Berührt vom göttlichen Strahl der Geist-Erkenntnis 
Wurde aus geistiger Vielheit in verborgener geistiger 
Einheit ein Glied als «das Erste» auserwählt und 
erlöst aus dem Geist-Unbewußtsein des einen Geistes 
der Menschheit, der als geistige Schöpfung eine Geist- 
Hierarchie, ein Mitbruder der geistigen Bruderschaft der 
Urschöpfungen, und Gottes Sohn unter den Söhnen Got
tes ist - von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Der als erstes Glied des unbewußten Geistes der 
Menschheit im Geiste erlöste Erlöser mußte der Erden
menschheit, die manifestiert ist in den Einzelpersönlich
keiten aller Rassen und Völker, durch seine lebendige 
Lehre als Vorbild durch die Tat, getreu bis in den irdi
schen Tod, das Geheimnis von der Herrlichkeit Gottes 
als «Schöpfervater aller Schöpfungen» offenbaren. Er 
Lat höchstes Geist-Wissen durch Gnade empfangen. 
Hoch — wer «empfängt», der muß «wiedergeben», was 
er empfangen hat, und das Nehmen wird zum Geben 
schon durch des Nehmens Tatfolge. Denn nach dem 
geistigen Gesetz ist unausweichbar «gebend», wer 
nimmt, und «nehmend», wer gibt. Das Geben bedarf 
des Nehmens, denn wie sollte sich des Gebens Pflicht er
füllen, wäre die Hilfe durch das Nehmen nicht?

Im Evangelium des Johannes, Kapitel 1, Vers 16 wird 
dies deutlich ausgesprochen: «Von Seiner Fülle haben 
Wir alle genommen Gnade um Gnade». Und so bezieht 
sich jedes Kapitel der Johannes-Offenbarung auf einen 
bestimmten geistigen Geschehens-Ablauf im «Himmel», 
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dem Reiche des Geistes, das dem bildlichen «Paradiese», 
der göttlichen Ideenwelt, der Ewigkeit in der Ewigkeit, 
nun als der «geistige Vorhof» zum Diener geworden ist 
und ihm wahrhaftig dient.

Der Anfang dieses Geschehens beginnt mit dem Vor
gang der Anklage des unbewußten Geistes der Mensch
heit durch den «Verkläger». Aber dieser Verkläger, die
ser ständige Ankläger, ist der unbewußte Geist der 
Menschheit selber. Er ist zum Ankläger seiner selbst ge
worden nach dem biblischen Verweis aus dem «Paradie
se» in dessen Vorhof, den «Himmel», das Reich des Gei
stes, durch die ihm belassene Wollens-Wunschkraft als 
eine Schein-Schöpferkraft. Und er ist der ständige An
kläger vor Gott durch die ausgelösten Folgen seiner 
scheinbar «aus eigener Kraft» hervorge^rachten 
Wunschwerke als Schein-Schöpferwerke.

Indem diese Wunschwerke, die durch den Geist der 
Menschheit vollbracht wurden, aber weder «Gut» noch 
«Böse» waren, wurde er erneut «verworfen», denn noch 
immer will er, wünschend, «sein wie Gott». Ohne «heiß» 
oder «kalt», ohne «gut» oder «böse» zu sein, wird er 
«ausgespieen aus dem Munde Gottes», wird er nun auch 
des «Himmels», des Vorhofes des Paradieses, verwiesen 
in den Bereich des unoffenbaren Urkosmos, der das wi
dergespiegelte Spiegelbild der göttlichen Ideenwelt des 
Paradieses ist und ihm nun als Stätte seines Wirkens die
nen sollte.

Auch hier schuf er, durch die ihm belassene Schein- 
Schöpferkraft wünschend, Bild um Bild seiner selbst, 
denn noch immer will er «sein wie Gott». Aber in den 
«Bildern seiner selbst» traten nun die Gegensatzkräfte 
Gut und Böse, und zwar ebenfalls eigenständig und 

$ scheinschöpferisch wirkend, hervor. Er zeugte der Bil
der seiner selbst wiederum so viele, daß sie, die als seine 
eigenen Scheingeschöpfe auch sein scheinschöpferisches 
Wesen in sich trugen, ihn, ihren eigenen Scheinschöpfer, 
überwältigten und dadurch das Chaos, bildlich die «gros- 
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se Flut» auslösten. Sie entglitten seiner Scheinmacht und 
erzeugten nun als seine Scheingeschöpfe unaufhaltsam 
Bild auf Bild ihrer selbst in der Vielheit der Gegensätze 
von Gut und Böse, denn auch sie — «wollten sein wie 
Er», ihr Scheinschöpfer.

Seine Scheingeschöpfe zeugten durch die Bilder ihrer 
selbst die Stätte ihres Fortwirken-Müssens als «Kosmos», 
der das Spiegelbild des Urkosmos ist, in dem sich das 
Reich des Geistes, der sogenannte Himmel, widerspie
gelt. Der «gefallene», unbewußt gewordene eine Geist 
der Menschheit zeugte sich gleichsam selber durch Wün
schen fort in seinen Scheingeschöpfen, den «Bildern sei
ner selbst», die aber beladen sind mit dem Fluche des 
scheinschöpferisch wirkenden Wunsches, «zu sein wie 
Gott».

Im Kosmos vollzog sich das gleiche, scheinschöpferi
sche Wunsch-Wirken des unbewußt gewordenen einen 
Geistes der Menschheit durch die unaufhörliche Fort
beugung der Bilder seiner selbst in seineffJWunsch-Ge
schöpfen. Aber auch sie wollten und wünschten, seine 
^esensartung in sich tragend, «zu sein wie Er», ihr 
Scheinschöpfer. Und auch sie zeugten der scheinschöpfe
rischen Werke in den Bildern ihrer selbst so viele, daß 
diese den Bereich des Kosmos sprengten und nun im 
Makrokosmos, dem Spiegelbilde des Kosmos, die Stätte 
ihres Wirkens finden mußten, bedingt durch die vielge
staltigen Gegensätze von Gut und Böse.

Aber auch der aus der Scheinschöpferkraft wünschend 
hervorgegangene Makrokosmos trägt die Wesensart sei
nes Scheinschöpfers in sich und zeugt dadurch die Viel
heit der Gegensätze von Gut und Böse immer neu. Es 
steht ihm. jedoch seit seiffer Verbannung aus dem Licht 
die geistige Bruderschaft der Urschöpfungen, gemäß dem 
Plan der vollkommenen Weltordnung dem „gefallenen 
Mitbruder im Geiste dienend, zur Seite. Nach dem Wil
len des Allgeistes den Plan der vollkommenen Weltord
nung erfüllend, übernimmt sie die Begleitung des «Mit
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bruders» auf dem von diesem zu gehenden Weg des Ab
stieges aus dem geistigen Sein. Sie führte ihn zum 
Mensch-Sein durch das Mensch-Werden.

Der Makrokosmos ist aber die notwendige Vorausset
zung zum «Werden» des Erdplaneten, und dieser ist die 
bildliche «Baugrube» für den als Fundament zur Mensch
heitsentwicklung dienenden — und dienen müssenden - 
Mikrokosmos. In dem als bildliche Baugrube dienenden 
Erdplaneten erzeugte das scheinschöpferische Wunsch- 
Wirken des unbewußten Geistes der Menschheit den 
Mikrokosmos, wiederum als «Bilder seiner selbst» in un
faßbarer Zahl. Da auch diese Wunsch-Schöpfungen als 
widergespiegelte Spiegelbilder ihres Scheinschöpfers des
sen Wesen von Gut und Böse in sich tragen, und zwar 
durch das Fortzeugen der Bilder ihrer selbst un^J in der 
Nichtbegrenzung ihres Scheinschöpferdranges die Gren
zen des Erdplaneten sprengen, dadurch ein zweites 
Chaos auslösen müßten, trat dem gefallenen Bruder im 
Geiste, dem unbewußten einen Geiste der Menschheit, 
die geistige Bruderschaft der Ursohöpfungen führend 
zur Seite. Sie erzwingt ununterbrochen die Begrenzung 
des Schaffens von Wunschwerken durch ihn als den 
Scheinschöpfer.

Durch bewußten schöpferischen Akt teilte die geistige 
Bruderschaft der Urschöpfungen die Welt des Mikro
kosmos in die vier Reiche des Erdplaneten als Mineral-, 
Pflanzen-, Tier- und Menschenreich. Denn ein zweites 
Chaos sollte nach den Worten des Allschöpfers nicht 
mehr ausgelöst werden. Er sprach:

«Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um 
der Menschen willen; denn das Dichten des mensch- 

$ liehen Herzens ist böse von Jugend auf. Ich will hin
fort nicht mehr schlagen alles, was da lebet, wie Ich 
getan habe. Solange die Erde stehet, soll nicht aufhö
ren Same und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und 
Winter, Tag und Nacht.»

Aber die vier Reiche des Erdplaneten sind in diesem 
Planeten, der bildlichen Baugrube, scheinschöpferisch 
durch Wunschkraft geschaffen und zugleich als die vier 
tagenden Säulen der Menschheits-Entwicklung im Fun
dament des Mikrokosmos verankert. Sie dienen als not
wendige Voraussetzung dem «Bau des Tempels der Er
denmenschheit», der nach dem Plan der vollkommenen 
Weltordnung durch den noch unbewußten* Geist der 
Menschheit errichtet werden muß.

Nach menschlich unfaßbarem Zeitablauf scheinschöp- 
erischen Schaffens aus scheinbar eigener Kraft begann 

durch den unbewußten Geist der Menschheit, schein
schöpferisch die Bilder seiner selbst fortzeugend und ge
arend, in den Reichen der Minerale, Pflanzen und Tiere 

die Vorbereitung zur Schaffung des Erden-Menschen- 
teiches. Durch die fortschreitende, allmähliche Entwick- 
Ung der menschlichen Körperform, ihrer zum Dasein 

adf dem Erdplaneten notwendigen Organe, und der 
scheinschöpferisch wirken müssenden siebenfältigen See- 
enkraft, die sich im äußeren Kleide der menschlichen 
ersönlichkeit Ausdruck verschafft, trat der noch im- 

ftier geist-unbewußte, aber in den ersten Anfängen per- 
s°nlichkeits-bewußt gewordene Erdenmensch hervor.

Der Erdplanet muß nach der vollkommenen Weltord- 
dung dem unbewußt gewordenen einen Geist der 
Menschheit, der sich als Vielzahl der Bilder seiner selbst 

^er Vielheit der Erdenmenschheit aller Rassen mani- 
estierte, als vergängliche Wohnstatt solange dienen, bis 

, Stunde der geistigen Wiedergeburt, die Stunde des 
geistigen Wieder-Erwachens, die Stunde der Heimkehr 
des verlorenen Sohnes, gekommen sein wird.

Von menschlich unfaßbarer Dauer ist dieser Weg der 
Menschheitsentwicklung auf dem Erdplaneten, der im 
Mikrokosmos, als das Spiegelbild des Makrokosmos, 
auch die Erdenmenschheit in sich einschließt. Diese Dar
legungen machen deutlich, was im Reiche des Geistes, 
un «Himmel», beschlossen wurde und was geschah, be
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vor der Erlöser der Menschheit in Menschengestalt im 
Erdendasein hervorgetreten ist. Und dieses Geschehen 
ist verborgen im ersten Kapitel der Johannes-Offenba
rung.

Die Sinn-Enthüllung beendet das Verwiesensein in den 
Zustand der Finsternis. Ein erhabenes und einmaliges 
Geschehen vollzog sich und rief auf der vergänglichen 
Menschen-Erde, verborgen in einer ebenso vergäng
lichen Menschenform, das durch göttliche Gnade sich 
seines ewigen Geist-Seins wieder bewußtgewordene erste 
Glied des einen unbewußten Geistes der Menschheit, den 
Gesetzen der Erde unterworfen, zum Dienst an der Er
denmenschheit, dem unbewußten Geiste der Menschheit, 
auf den Plan.

Menschliche Überlieferung jedoch kleidete das Äußere 
des naturbedingten Geschehens der notwendigen Men
schengeburt in die Gewänder der Wahrheit und Irrtum 
verbindenden Legende, die aber zu allen Zeiten, der see
lischen Reife der Einzelpersönlichkeiten entsprechend, 
diesen gedient hat - und noch weiter dienen muß.

20. DER OFFENBARUNGS-SINN IM ERSTEN 
KAPITEL

Durch das Wirken der Gnade auf die in der Geist-Er
kenntnis verborgene «Insel des Friedens am großen Was
ser» gerufen, der Brücke zwischen Sein und Schein, 
schaute der Seher Johannes den Daseins-Strom der Er
denmenschheit aller Zeiten und Rassen. Er sah, was in 
diesem - sich zeitlos dahin wälzend - abgespielt hat 
Ur>d noch abspielen wird. Ihm offenbarte sich das 
kienschheits-Schicksal der dage wesenen, daseienden und 
kommenden Erdenmenschen in Offenbarungsbildern, 
deren Sinn er dem menschlichen Erfassen-Können ge
mäß darlegte.

In der ihm eigenen Sprache «seiner Zeit» deutete und 
cschrieb er das Geschaute in menschlich vorstellbaren 

Sinnbildern, die den noch begrenzten Welt- und Mensch- 
leitsbegriffen sinngemäß faßbar waren. Da die Auf
nahmefähigen gleichen Strebens nur den kleinsten Teil 
er Menschheit ausmachen, wurden sie bildlich einge- 
ugt in den bestehenden Rahmen der durch Suchende 

nnd Strebende gebildeten «Gemeinden». Der Seher Jo
annes vermochte das Geschaute nur in den Formen 
arzulegen, die sich auch als Gegebenheiten innerhalb 
er den «Gemeinden» gezogenen Grenzen abspielen 

konnten.
Eines umfassenden Weltbegriffes war sich auch das 

Werkzeug Johannes weder hinsichtlich des Makrokos
mos noch des Mikrokosmos bewußt. Er mußte sich be
schränken auf die geradezu als Handgreiflichkeit wir
kende Beschreibung der geschauten Begriffsbilder im 
Nahmen der bestehenden «Gemeinden», die als gegebene 
Tatsache zur Einleitung der folgenden geistigen Schau 
dienen mußten. Demgemäß ist seine Schau in Bildern 
auch seinem eigenen Begreifenkönnen des Geschauten 
entsprechend und somit «für seine Zeit» und für seine 
Aufgabe begrenzt. Dennoch dient sie der Menschheit bis 
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zur gegenwärtigen Stunde als die «Geheimnisse bewah
rende Schau» gemäß der vollkommenen Weltordnung.

Das Werkzeug Johannes hat, der Weisung seines von 
ihm allein erkannten Meisters folgend und den Willen 
Gottes durch die Kraft der göttlichen Idee erfüllend, 
den Erdenweg des einen unbewußten Geistes der Mensch
heit, des Menschen aus Erde, in der siebenfachen Auf
gliederung geistig in Bildern geschaut. Durch die Kraft 
des menschlichen Wortes fügte der Seher das geistig Ge
schaute zum Gefäß, dem allein geistiges Wirken des Lich
tes die Form der Offenbarung verlieh. Jedoch der In
halt des geformten Gefäßes blieb, bedingt durch die ihm 
gegebene Offenbarungsform, verborgen, denn: «Hier ist 
der Sinn, zu dem Weisheit gehört!» Hier blieb der Sinn 
verborgen, zu dessen Erfassenkönnen die der Mensch
heit verheißene Geist-Erkenntnis gehört, die sie als 
zwölftes und letztes Geschenk der geistigen Bruder
schaft der Urschöpfungen beim Überschreitenmüssen 
der Schwelle der siebten Entwicklungsstufe in ihren Ein
zelgliedern empfangen wird.

Entsprechend der vollkommenen Weltordnung spie
gelt der eine unbewußte Geist der Menschheit, der 
Mensch aus Erde, sich in der siebenfach gegliederten 
Erdenmenschheit wider, und zwar durch deren Einzel
glieder innerhalb der Rassen, Völker, Volksstämme, 
Sippschaften und Einzelfamilien. Der Seher Johannes leg
te die Zusammenhänge des Zusammenlebens der aus Ein
zelmenschen, aus Lehrern und Schülern und aus Führern 
und Geführten bestehenden «Gemeinden» dar. Sie siöd 
das gegebene Sinnbild jeder menschlichen Gemeinschaft 
innerhalb der Gesamtmenschheit. Immer sind, gleich 
Licht und Schatten, zu allen Zeiten die Einzelmenschen 

ß durch ihre Taten, sei es im Wollen, im Vollbringen oder 
Unterlassen, hervorgetreten als:

Liebende und Hassende, 
Gebende und Nehmende,

286

Oberhäupter und Untertanen, 
Unterdrücker und Unterdrückte, 
Vorgesetzte und-Untergebene, 
Herrschende und Dienende, 
Raubende und Beraubte, 
Betrüger und Betrogene, 
Vorstände und Mitglieder, 
Scharlatane (auf allen Gebieten) 
und Nachläufer.

Und seien sie auch als gute oder böse, als richtig oder 
falsch handelnde Vorbilder wirkend gewesen, immer for
dern sie das unbestechliche, ununterbrochen tagende 
Weltgericht heraus.

Schritt um Schritt will die Offenbarung den Ablauf 
des Menschheits- und Weltgeschehens zeigen, der sich 
aher nicht «in nächster Zeit» und auch nicht in einer 
«entfernten Zeit» als Weltgericht abspielt, sondern be
ständig und fortwährend. Die Offenbarung zeigt in Bil
dern den Kampf und Sieg, die Niederlagen und Trium
phe der Gesamtmenschheit durch ihre Einzelglieder in- 
nerhalb der Siebengliederung ihrer offenbaren Erschei
nungsform. Feudalismus und Leibeigenschaft waren vor 
noch nicht allzu langer Zeit einmal als «natürlich 
empfundener Zustand» im menschlichen Zusammenle
ben herrschend, und er ist in abgewandelter Form noch 
beute vorhanden. Aber - das scheinbar «Kleine» wird 
groß, und — das scheinbar «Große» — zerfällt!

In diesem Geschehen spiegelt sich das in der vollkom
menen Weltordnung bedingte Wirken der Gesetze des 
Wachsens, des Reifens und der Auflösung, erkennbar im 
Werden und Wiedervergehen. Aber «Leuchter» säumen 
und erhellen die Wege der Erdenmenschheit in ihren 
Rassen, Völkern, Volksstämmen, Sippschaften, Einzel
familien und Einzelmenschen. Aufgrund der allen Einzel
gliedern der Menschheit verliehenen Wunsch- und Wol
lenskraft folgen - jedoch müssen nicht folgen! - Teile 
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der Erdenmenschheit in allen ihren Gliederungen durch 
ihre freie Willensbetätigung für kürzere oder längere 
Zeitspannen auch vorüberziehenden, vergänglichen «Irr
lichtern». Und diese führen sie in abgründige Dunkel
heit, in abgründigen Irrtum, in seelische und materielle 
Not, in Elend, Angst und Verderben.

Diese Irrlichter in Menschengestalt, angetan mit den 
gleißenden und schillernden Gewändern der Mächtig
keit, der falschen Ehre und des ebenso vergänglichen 
Ruhmes, treten in allen Rassen hervor, in allen Völkern, 
Volksstämmen, Sippschaften, Einzelfamilien als Einzel
menschen. Und an diese allein sind die

«sieben Sendschreiben»

des Sehers Johannes gerichtet. Ihre Begründungen sind 
auf das Weltgeschehen bezogen, und - sie bestätigen 
sich immer erneut.

Anmerkung des Bearbeiters: Eine Aufspaltung der Of
fenbarungsform darf unter keinen Umständen erfolgen, 
und aus diesem Grunde wurde auf die übliche Über
setzungs-Reihenfolge der Einzelabschnitte eigens ver
zichtet; dafür ist jedoch die fortlaufende, erläuternde 
Darlegung zur Anwendung gekommen. -

Der Offenbarungs-Sinn im ersten Kapitel der Johan
nes-Offenbarung ist folgender:

1. Gottes Friede ist von nun an mit der Menschheit 
aller Rassen auf Erden geschlossen durch Christus- 
Jesus.

2. ER ist das erste und letzte Glied des einen Geistes 
der Menschheit, des Menschen aus Erde, der Krönung 
der Schöpfung, als Gottes Ebenbild im Geiste zum 
Herrschen in der göttlichen Ideenwelt durch der 
Odem Gottes erhoben.

3. Dennoch hat der Geist der Menschheit, dem Erken
nen seiner Machtgrenzen geistbewußt entgegenhan
delnd, durch falschen Schöpferstolz sich seines ewi
gen Geistbewußtseins selbst beraubt und versank, be
dingt durch die vollkommene Weltordnung, in das 
unbewußte Sein, in die Nacht des Scheins, die Fin
sternis der Nichterkenntnis.

4. Dieses Geschehen war «der erste Tod».

5. Die geistige Bruderschaft der Urschöpfungen, aufge
rufen durch die Liebe des Allschöpfers, begleitete 
den Mitbruder im Geiste, den einen unbewußten ge
wordenen Geist der Menschheit, den Menschen aus 
Erde, auf seinem Wege des geistigen Abstieges und 
führte ihn, der durch Verwandlung zur Wandlung 
über die Erde schreiten muß, zum geistigen Wieder
aufstieg.

6. Die geistige Bruderschaft der Urschöpfungen hat aus 
dem Geiste der Menschheit, dem geistunbewußt ge
wordenen Ebenbild des Schöpfers, als geistige Viel
heit in geistiger Einheit, durch Wunschwerke der 
Scheinbarkeit des unbewußten Seins verfallen, das 
wieder geistbewußt gewordene und als Gottes Sohn 
sich erkennende erste Glied zum «erlösten Erlöser», 
Christus-Jesus auserwählt.

7. Durch den Kampf als Erdenmensch mit seiner 
menschlichen Seele-Persönlichkeit - und den errun
genen Sieg über sich selbst - wurde ihm die Krone 
des Lebens zuteil, denn ER erfüllte das Werk seiner 
Berufung nach Gottes Willen als geistiger Lehrer der 
Menschheit durch die Überwindung des irdischen 
Todes als Scheinbarkeit.

8. Dieses Geschehen war «der zweite Tod«.
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9. Der königliche Priester des Opfers durch die Tat der 
Liebe, Christus-Jesus, ist der vor Gott zum Pfad ge
wordene und dienende Herrscher-Priester und herr
schende Diener-König im Geiste, als Wegbereiter auf 
Erden durch vorbildliche Tat, durch Lehre und 
Opfer.

10. Der Wegbereiter der Menschheit auf Erden, Christus- 
Jesus, der Überwinder des Scheins der Welt, geist
bewußt zurückgekehrt in das Sein des Geistes zu 
Gott, seinem Vater, kommt nicht als «Mensch» auf 
die Erde zurück, sondern: «Er wird kommen mit 
den Wolken, er wird kommen im Geiste, und es 
werden IHN sehen ALLE!»

11. Ja, es werden ihn erkennen alle Rassen der Erde in 
der siebenfachen Menschheitsgliederung. Sie alle wer
den IHN erkennen, gemäß ihrer seelischen Entwick
lung und geistigen Entfaltung, als den Lichtbringer 
durch Geist-Erkenntnis, die vollkommene Weltord
nung erfüllend. «Ich bin das A und das O, Anfang 
und Ende —!»

12. Der Lehrer der Menschheit bekundet durch diese 
Worte: «Denn ich bin das erste Glied des einen Gei
stes der Menschheit, des Menschen aus Erde, das im 
Geiste wiedergeboren ist und den Schöpfervater aller 
Schöpfungen und Geschöpfe erkennt. Ich habe den 
um <eine halbe Zeit> verkürzten Weg der geistigen 
Rückkehr aller Glieder des einen Geistes der Mensch
heit als <der Erste> begonnen, und ich werde den 
Weg des Geistes der Menschheit als <der Letzte> be
enden, denn: ICH BIN - ICH BLEIBE bei Euch 
alle Tage bis an der Welt Ende!»

13. Das heißt: Christus-Jesus ist der Erlöser, ist Geist 
vom Geiste Gottes und unlösbar dem einen Geiste 
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der Menschheit durch den «Odem Gottes» verbun
den. Er ist auch unlösbar durch die Manifestation 
des einen Geistes der Menschheit in der Erden
menschheit, und zwar jedem Einzelglied der Mensch
heit, durch den Odem Gottes innewohnend. Und 
darum sprach er: «An demselbigen Tage werdet ihr 
erkennen, daß ich in meinem Vater bin, und ER in 
mir, und ich in Euch!»

14. Wie jeder Erdenmensch ist auch der als berufenes 
Werkzeug dienende Mensch den Gesetzen der Erde 
unterworfen, unter denen er die vollkommene Welt
ordnung erfüllen muß.

15. Er versucht nicht, sich diesen Gesetzen zu entheben 
und den Forderungen seines Schicksals zu entgehen, 
denn er erkennt den Willen Gottes und folgt der 
Wegweisung durch Christus-Jesus, seinen Herrn und 
Meister, der sich, durch höchstes Gottvertrauen er
kennend und wissend geworden, den Gesetzen der 
Erde, als Vorbild dienend, willig beugte.

16. Der durch eigenes Selbsterleben im äußeren Kleide 
seiner Seele-Persönlichkeit seelisch gereifte Mensch 
wird als berufenes Werkzeug zur bestimmten Stunde 
durch den Ruf der geistigen Bruderschaft der Ur
schöpfungen vom Lichte gefunden, dessen Diener er 
alsdann geworden ist.

17. Der vom Licht Berufene - oder Gefundene - er
füllt die ihm durch das Licht, den Willen Gottes, 
gestellte Aufgabe. Er beschreibt, er gibt weiter, ge
treu seiner seelischen Entwicklungsstufe und -reife, 
seiner bestimmungsgemäßen geistigen Entfaltung ent
sprechend, was ihm durch das Wirken der geistigen 
Bruderschaft der Urschöpfungen zum Wissen gewor
den ist als
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a) menschliche Wortbegriffe, die er geistig «hört» 
und begreift und die ihm dienen müssen als not
wendiges, faßbares Gefäß;

b) Bilder, die er geistig «schaut» und die ihm in 
menschlichen Begriffen die notwendige, äußere 
Form des Gefäßes erkennbar machen;

c) der nach dem Willen des Urschöpfers zu anderer 
Zeit berufene Diener des Lichtes erkennt den In
halt als verborgen gewesenen Sinn durch das Wir
ken der geistigen Bruderschaft der Urschöpfun
gen, denn: Gefäß, Form und Inhalt sind ihm zur 
geistigen Gewißheit geworden, die frei ist von 
persönlichem, menschlichem Vorstellungsdenken.

18. Diese Gewißheit gibt er dienend weiter an die in Ras
sen, Völker, Volksstämme, Sippschaften, Einzelfami
lien und Einzelmenschen gegliederte eine Erden
menschheit aller Zeiten, den bildlichen «sieben Ge
meinden», als der Manifestation des einen noch un
bewußten Geistes der Menschheit, des Menschen aus 
Erde.

19. Der vom Licht Gefundene erkennt auch die sieben
fältige Seelen-Persönlichkeitsgliederung in sich selbst 
und somit auch in allen Erdenmenschen, die durch 
ihr Dasein erst die Einzelfamilien, Sippschaften, 
Volksstämme, Völker, Rassen und schließlich die eine 
Erdenmenschheit aller Zeiten ausmachen.

20. Jeder Einzelmensch ist ein «ganzes» Teilchen der ei
nen Menschheit, das aber nicht «fehlen» darf - und 
auch nicht fehlen kann. Er ist ein absolut notwendi
ges Glied in der Kette der Menschheit, hervortretend 
durch die «Seele» im äußeren Kleide seiner menschli
chen Persönlichkeit, die erkennbar ist als das «Sam
melbecken» der das Mensch-Sein erst ausmachenden 
sieben Seelenkräfte: Daseinsbewußtsein, Wahrneh

mung, Vernunft, Gefühl, Verstand, Empfindung und 
Wollens-Wunschkraft.

21. Diese menschlichen Seelenkräfte erhellen seinen lan
gen Entwicklungsweg auf Erden in jeder Lebenslage, 
und sie sind die ihm dienenden «sieben goldenen 
Leuchter». Aber inmitten der sieben goldenen 
Leuchter, durch sie verborgen, ist das leuchtende 
Bildnis des Gottesfunkens im Menschen erkennbar 
als «Odem Gottes», als der Bruder aus der Ewigkeit, 
als das göttliche Selbst, als des Menschen wahres We
sen, als der Mahner durch die Stimme des Gewissens, 
als Rufer in der Finsternis, als der noch unerkannte 
Christusgeist der Liebe und Weisheit.

22. Verborgen durch die als sieben Leuchter dienenden 
sieben Seelenkräfte des Erdenmenschen, leuchtet ER 
in die Abgründe der menschlichen Seele im äußeren 
Kleide der menschlichen Persönlichkeit, denn: 
«Leuchten» ist seine geistige Wesenheit als «der 
Odem Gottes», als geistiger Mittelpunkt im Einzel
menschen, der Teil der einen Erdenmenschheit ist, 
die als Manifestation des einen unbewußten Geistes 
der Menschheit, des Menschen aus Erde, sich offen
bart und dadurch die vollkommene Weltordnung er
füllen muß.

23. Leuchtend strahlt er durch sich selbst, immerzu leh
rend und mahnend das Menschen-Ich, die menschli
che Persönlichkeits-Seele, durch die unüberhörbare 
Stimme des Gewissens, das als richtig «Erkannte» zu 
tun und das als «falsch» Erkannte zu unterlassen.

24. Er steht der menschlichen Seele im äußeren Kleide 
der Persönlichkeit, ihr zwar noch unbewußt, in ih
rem ununterbrochenen Kampf zwischen Gut und 
Böse, zwischen richtigem und falschem Handeln 
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durch das Vollbringen oder Unterlassen, helfend bei 
jeder Entscheidung zur Seite durch das ständige «Pa
rieren» mit den durch das Gewissen geschärften gei
stigen Waffen der Wahrheit und Klarheit, jedoch sei
ne ihm verliehene freie Willensbetätigung nicht hem
mend.

25. Hat der Mensch im Kampfe mit sich selbst den Sieg 
über sich selbst errungen, so unterstellt er die ihm 
als sieben goldene Leuchter dienenden sieben Seelen
kräfte dem inneren «Führer», dem göttlichen Selbst, 
dem geistigen Lehrer und Mahner, in dessen Hand 
sie sich nun wandeln zu sieben leuchtenden Sternen. 
Dieses Bild dient als Symbol der beginnenden Be
freiung vom Schein der Erde.

26. Dieses, der vollkommenen Weltordnung entspre
chende Zusammenwirken-Müssen aller Kräfte im 
Menschen, das nur durch eigenes Erleben begreifbar 
wird, läßt den Erdenmenschen seine Ohnmacht im 
Schein erstmalig geistig erkennen und die Erlösung 
vom Schein erfassen, der die ganze Menschheit zu
streben muß. Den Weg hierzu hat «der Erste, der 
auch der Letzte sein wird», der erlöste Erlöser und 
Lehrer der Menschheit, Christus-Jesus, durch Vor
bildtat und Opfer bereitet.

27. Ihm wurde durch die Überwindung des «zweiten 
Todes», des irdischen Todes als Scheinbarkeit, «die 
Krone des ewigen Lebens im Geiste», stellvertretend 
für alle Glieder des einen unbewußten Geistes der 
Menschheit, erneut zuteil.

28. Der «die Krone des ewigen Lebens» empfangen ha
bende Überwinder des Scheins der Erde ist der sich 
schon im menschlichen Erdenkleide erkennende 
«wahrhaft Lebendige», denn er ist Geist vom Geiste 

Gottes, verborgen gewesen als geistiger Mittelpunkt 
im Menschen, als göttlicher Geistfunken, als göttli
ches Selbst, als ewig-seiender Odem Gottes, als Got
tes Sohn und Bruder seiner Brüder im Geiste.

29. Als Lehrer der Menschheit spricht er im Geiste: «Ich
war <tot> - und siehe, ich bin lebendig von Ewig
keit zu Ewigkeit, und ich habe die Schlüssel der Höl
le und des Todes.» -

30. Als das erste Glied des einen Geistes der Menschheit, 
des Menschen aus Erde, war gemäß der vollkomenen 
Weltordnung auch der Auserwählte «tot» und seines 
ewigen Geistseins als Geist unbewußt. Dies war der 
erste Tod, der als ausgelöste, unuingehbare Tatfolge 
des scheinschöpferischen Wirkens in der göttlichen 
Ideenwelt, in der vollkommenen Weltordnung, be
dingt war und den unumgehbaren zweiten Tod, den 
nur scheinbaren Tod in der vergänglichen Scheinbar
keit der Erdenwelt, zur Folge haben muß.

31. Der eine Geist der Menschheit, der Mensch aus Erde, 
der als Schöpfung Gottes den Odem Gottes empfan
gen hat, wurde dadurch erhoben zum Ebenbilde sei
nes Schöpfers im Geiste, der ewig ist und war.

32. Die Überwindung der Scheinwelt durch den kämp
fend errungenen Sieg über sich selbst, entmachtet die 
Hölle im Menschen, die wirksam wird durch das fal
sche, ichgebundene Handeln im Vollbringen oder 
Unterlassen. Und die Überwindung der Scheinwelt, 
des Irrtums, bezwingt auch den «irdischen Tod als 
Schein» durch die Licht-Erkenntnis, die als hell
leuchtende Flamme sich im Innern des Menschen of
fenbart.

294 295



33. So ist die Licht-Erkenntnis der Schlüssel zur Geist- 
Erkenntnis und zur Überwindung von Hölle und 
Tod. Der lange Entwicklungsweg der siebenfach ge
gliederten einen Menschheit auf Erden, als Manifes
tation des einen unbewußten Geistes der Menschheit, 
des "'«Menschen aus Erde der göttlichen Ideenwelt», 
erzwingt das Zusammenwirken-Mussen von Schein 
und Sein.

34. «Das, was ist, was war und was geschehen soll dar
nach», ist das Allgegenwarts-Schicksal der Erden
menschheit, ihr aber nur begreifbar als die scheinba
re Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

35. In den nach der vollkommenen Weltordnunj^ unlös
bar zum irdischen Wirken miteinander verfloch
tenen Bereichen der Materie, des Körperlichen und 
Äußeren, und der Seele im äußeren Kleide der Per
sönlichkeit, des Innern, ist das beide Bereiche zum 
Menschwerden, Menschsein und menschlichen Da
sein verbindende: der sich seiner selbst noch unbe
wußte Geist, der Mittelpunkt im Erdenmenschen, der 
göttliche Funken, das göttliche Selbst, der Odem 
Gottes!

36. Das Allgegenwarts-Geschehen spielt sich ohne jede 
Unterbrechung auf Erden — im Schein der Welt - 
ab. Noch erkennt der Mensch nicht das unumgeh
bare, ausgleichende Geschehen des kosmischen Ge-

M setzes von Ursache und Wirkung. Dieses Gesetz aber 
offenbart die Verbindung des Erdenscheins mit dem 
geistigen Sein.

«
37. Erst durch die dem Erdenmenschen aufgezwungene, 

unausweichbare Erfahrungssammlung, durch Taten 
des Vollbringens und Unterlassens, kann der Erden
mensch seelisch reifen. Die selbsterlebte Erfahrung 

durch ichlos reines Tun und Lassen bewirkt aber das 
erste Erwachen des in jedem Erdenmenschen verbor
genen göttlichen Funkens. Sich gesetzmäßig, nach der 
vollkommenen Weltordnung entfaltend, führt dieser 
göttliche Funke durch Licht-Erkenntnis zur Geist- 
Erkenntnis.
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21. DER OFFENBARUNGS-SINN IM
2. UND 3. KAPITEL

Was als Geheimnis im ersten Kapitel der Johannes-Of
fenbarung verborgen war, sich durch sich selbst enthüll
te und nun aufhört «ein Geheimnis» zu sein, sei noch
mals kurz zusammengefaßt:

1. Im Symbol der «Sieben Gemeinden» war die sieben
fältige EINE Erdenmenschheit als Rassen, Völker, 
Volksstämme, Sippschaften, Einzelfamilien und Ein
zelwesen verborgen und ist nun erkennbar.

2. Im Symbol der «Sieben goldenen Leuchter» enthüllt 
sich die siebenfältige Gliederung der menschlichen 
Seele im äußeren Kleide der Persönlichkeit als: Da
seins-Bewußtsein, Wahrnehmung, Vernunft, Gefühl, 
Verstand, Empfindung und Wollens-Wunschkraft.

3. Die Sinnbilder «Engel des Lichts» und «Engel der 
Finsternis» liegen miteinander im Streit als die Kräf
te zum Erkennen-Können des Guten (Richtigen) und 
des Bösen (Falschen) in der Seele des Menschen, im 
äußeren Kleide seiner menschlichen Persönlichkeit. 
Doch allein durch des Menschen Wollens-Wunsch
kraft, in Verbindung mit seiner freien Willensbetäti
gung, vollzieht er die erkennbar falsche oder richtige 
Entscheidung durch die Tat und löst deren Tatfolgen 
aus, die sich in ihm und an ihm restlos auswirken 
müssen.

4. Zu «Sieben leuchtenden Sternen» aber wandeln sich 
die «Sieben goldenen Leuchter» in der Hand des mit
ten unter ihnen verborgenen «Lebendigen von Ewig
keit zu Ewigkeit», der den Schlüssel der Hölle und 
des Todes hat, wenn «die Engel des Lichtes» endgül
tig die Sieger bleiben. Haben in diesem Kampfe die 

guten (richtigen) Entscheidungen durch die mensch
liche Seele-Persönlichkeit den Sieg über die bösen 
(falschen) Entscheidungen errungen, wird der von 
Ewigkeit zu Ewigkeit lebendige Lichtfunken, das 
lichtvolle wahre Selbst, der Mittelpunkt und Odem 
Gottes im Menschen, durch das «zweischneidige 
Schwert» der Wahrheit und Klarheit diesem Kampf 
ein siegendes Ende bereiten durch die Licht-Erkennt
nis.

5. Die Geist-Erkenntnis läßt den Menschen erstmals be
wußt und irrtumslos begreifen, was er soll nach dem 
Willen Gottes und was er wünscht nach seinem Ei
genwillen.

Der Lehrer der Menschheit, Christus-Jesus, hat der 
Menschheit verheißen: «Ich bleibe bei Euch alle Tage 
bis an der Welt Ende!» Also muß dies auch gesche
hen, denn er sprach ferner: «Himmel und Erde wer
den vergehen, aber meine Worte werden nicht ver
gehen!» Und es wird so geschehen!

7. Durch die geistige Wiedergeburt des ersten Gliedes 
des Geistes der Menschheit, des Menschen aus Erde, 
erfüllte sich die Verheißung der vollkommenen Welt
ordnung in der schrittweisen Entwicklung der 
menschlichen Seele als die unumgehbare und not
wendige Voraussetzung zur Entfaltung des göttli
chen Geistfunkens, des göttlichen Selbstes im Men
schen, verborgen im Schein der menschlichen Per
sönlichkeit, dem äußeren Kleide seiner Seele.

8- Dem bewußten Überschreiten der siebten Mensch
heits-Entwicklungsstufe entsprechend, das sich durch 
das erste Glied des Geistes der Menschheit, Christus- 
Jesus, erstmalig vollzogen hat, ist «das Tor zum Pa
radiese», die göttliche Ideenwelt als Ewigkeit in der
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Ewigkeit, wieder geöffnet. Und in den Einzelgliedern 
der Menschheit wird das göttliche Selbst sich seines 
Wieder-Erwachens geistbewußt. Sich aber bestim
mungsgemäß weiter entfaltend, erkennt es geistig das 
«Geheimnis» dessen, was war, was ist - und was ge
schehen soll darnach! ,

9. Denn das zwölfte und zugleich letzte Geschenk der 
geistigen Bruderschaft der Urschöpfung, «das geistige 
Überbewußtsein», wird der Menschheit in ihren Ein
zelgliedern allein zuteil, wenn sich die «sieben golde
nen Leuchter», die sieben Kräfte der menschlichen 
Persönlichkeitsseele, gewandelt haben zu «sieben 
leuchtenden Sternen». Sie sind das Symbol der Licht- 
Erkenntnis, die allein errungen wird durch »die nur 
verbunden wirkenden sieben Kräfte der Seele, den 
sieben goldenen Leuchtern.

10. Dieses Geschehen ist die notwendige Voraussetzung 
zum Beschreiten des durch den Erlöser als Vorbild 
bereiteten Weges zur Geist-Erkenntnis, der unum
gehbar zur Gott-Erkenntnis im Geiste führen muß.

Stege der Weisheit leiten zu der kraftvollen und von 
Gott gewollten Welt des Friedens auf Erden. Doch der 
kommende Zustand des Friedens wird kein «sanftes Säu
seln» durch Illusionen sein, sondern der durch die voll
kommene Weltordnung erzwungene Kampf jedes Ein- 
zefmenschen mit sich selbst, um den bleibenden Sieg 
über sich selbst zu erringen. Dieser Kampf fordert ohne 
Ausweichmöglichkeit vom wahren Menschen alles, um 
sich als «wahrer» Mensch vor Gott zu bestätigen. Dieser 
Weg muß, und scheint er auch noch so schwer, von allen 
Einzelmenschen gegangen werden, denn das Weltgericht, 
seine gefällten Urteile und deren Vollzug sind die 
Menschheits-Geschichte.

Sie wird allein durch das Tun und Lassen der Einzel
menschen aller Rassen, Völker, Volksstämme, Sippschaf
ten und Einzelfamilien gestaltet als die ausgelösten Fol
gen ihres Handelns, und zwar in Erfüllung der vollkom
menen Weltordnung durch das unumgehbare, ausglei
chende Geschehen des kosmischen Gesetzes von Ursache 
und Wirkung. Ob sich der Einzelmensch dessen, «was 
war, was ist, und was geschehen soll darnach»', lichtvoll 
bewußt ist, oder ob er, noch unwissend, in der Finsternis 
der Nicht-Erkenntnis wandelt, enthebt ihn nicht der 
ununterbrochen tagenden Gerichtsbarkeit, des Weltge
richtes. • • ..

Es fällt seine Urteile sowohl über die bösen (falschen), 
als auch über die guten (richtigen) Taten, seien diese ge
schehen in Gedanken, Worten oder im Tun durch Voll
bringen oder Unterlassen. Und spätestens in der Stunde 
des irdischen Todes wird sich auch der unwissend in der 
Finsternis Wandelnde seines Irrens im Schein der Welt 
hewußt3 erkennend, daß er diese überwinden muß, denn:

Keiner geht von hinnen, ohne seinen letzten Schuld
heller bezahlt zu haben, und zwar hier und jetzt!

Das zweite und dritte Kapitel der Johannes-Offenba
rung bestätigt, was in obigen Absätzen bisher ausgeführt 
wurde. In der Sprache «seiner Zeit» wiederholen sich in 
bildlichen Begriffen die gleichen Zusammenhänge der 
Geschehnisse im Schein der Erde, die guten (richtigen) 
und die bösen (falschen), entsprechend der seelischen 
Entwicklung der Einzelglieder der Erdenmenschheit und 
bedingt durch die ich-losen oder ich-gebundenen r Ent
scheidungen des Einzelmenschen gemäß seiner freien 
Willensbetätigung.

Die «Sendschreiben an die sieben Gemeinden» sind in 
Begriffs-Bilder gefaßte Lehrgespräche an die Menschheit 
m ihren Rassen^ Völkern, Volksstämmen, Sippschaften, 
Einzelfamilien und Einzelmenschen. Sie sind an die see
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lisch gereiften und noch unreifen Einzelglieder der Er- 
denmenschheit gerichtet. Die Lehrgespräche sind also ge
richtet an die Mächtigen und an die Ohnmächtigen, die 
«Machtlosen» auf Erden. Sie zeigen die menschlichen 
Schwächen und Stärken auf, die Laster und Tugenden, 
Demut und Überheblichkeit und damit das Auf und Ab 
des menschlichen Wollens und Wünschens im guten 
(richtigen) und im bösen (falschen) Handeln in Gedan
ken, Worten und im Tun durch das Vollbringen oder 
Unterlassen.

In allen Lehrgesprächen tritt der rügende und der an
erkennende Lehrer der Menschheit, Christus-Jesus, her
vor. Es wird den Führenden und den Geführten, den 
Lehrenden und Lernenden, den Großen und Kleinen, 
den Hohen und Niederen, den Gereiften und Unreifen, 
den Wissenden und Unwissenden, die unumgehbare und 
nur durch eigenes Selbst-Erleben mögliche Tatsache der 
Erfahrungssammlung durch die gesetzmäßige Auswir
kung der Tatfolgen vor Augen geführt, die sich aus
nahmslos in und an den Tatvollbringern und den Tat- 
unterlassern vollziehen müssen.

Dieser Vorgang ist der unausschaltbare und nicht zu 
übergehende Erzieher der Erdenmenschheit, erkennbar 
und sich gemäß der vollkommenen Weltordnung immer
zu neu bestätigend als das ausgleichende Geschehen des 
kosmischen Gesetzes von Ursache und Wirkung. Was 
durch alle Einzelmenschen wissentlich oder unwissent
lich durch menschliches Wollen und Wünschen, dem 
Sollen der vollkommenen Weltordnung entgegenhan
delnd, geschieht, das ist in den Sendschreiben in mensch
lich-einfachen Worten dargelegt. Es gilt ausnahmslos für 
alle menschlichen Taten, sei es in Gedanken, Worten 
oder im Tun durch Vollbringen oder Unterlassen.

Wie die «Engel des Lichtes und der Finsternis» um 
die richtige oder falsche, um die gute oder böse Ent
scheidung im Einzelmenschen unablässig miteinander 

streiten, so streiten sie auch durch ihn um die falsche 
oder richtige Tat-Entscheidung innerhalb der Einzelfa
milien, Sippschaften, Volksstämme, Völker und Rassen. 
Sie führen dadurch die Entscheidungen der Gesamt
menschheit zu allen Zeiten herbei, und diese Entschei
dungen allein gestalten das Gute und das Böse in der 
Welt der Menschen als Menschheits-Schicksal durch die 
freie Willensbetätigung der Vielheit aller Sinzeimen
schen. Das Menschheits-Schicksal ist also mit dem aus
gleichenden Geschehen des kosmischen Gesetzes von Ur
sache und Wirkung verbunden als «Forum des Weltge
richtes».

Durch das eigene Tun und Lassen, gemäß der freien, 
menschlichen Willensbétätigung, spricht sich die 
Menschheit durch die Einzelglieder ihrer Rassen, Völker, 
Volksstämme, Sippschaften und Einzelfamilien ihr eige- 
nes Urteil und vollzieht dieses erbarmungslos in und an 
sich selbst durch die gesetzmäßig ausgelösten Tatfolgen. 
Aber es werden, solange die Erde bestehen muß, immer 
reife und unreife Seelen im äußeren Kleide der mensch
lichen Persönlichkeit als Erdenmenschen gleichzeitig die 
Erde bevölkern, denn das unumgehbare Gesetz der voll
kommenen Weltordnung lautet: Allen durch Alle die
nen! -

Nach dieser Weltordnung, die Ausdruck des Willens 
Gottes ist, muß ALLES ALLEM dienend sein und ist 
ALLES ALLEM dienend, beginnend mit dem Dienst des 
unscheinbaren Sandkorns, das durch nichts und durch 
niemanden jemals ersetzt werden kann. Jeder Mensch 
als Einzelpersönlichkeit, gleichgültig ob seelisch reif oder 
unreif, ob sie sich hochstehend oder niedrig dünkt, muß 
an sich selbst die Frage stellen, ob auch sie zu diesem 
Ebenen bereit ist, wobei es völlig belanglos bleibt, ob sie 
sich zu dieser inneren Bereitschaft, der allein die äußere 
Tat zu folgen vermag, willig, unwillig oder überhaupt 
nicht bekennen will.
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Wie könnte sich erfüllen 
Auf Erden jene hohe Pflicht, 
Bedürfte ein Mensch nicht des andern 
Und dienender Hilfe nicht!? -

Wer Hilfe empfängt, ist - zwar unbewußt - hilfe
gebend dem, der ihm Hilfe reicht. Ohne sein Nehmen 
der Hilfe könnte ihm der andere nicht dienen durch das 
Geben der Hilfe. Dieses geistige Gesetz ist nicht zu um
gehen und durch keine Macht in der Welt auszuschalten. 
Das Erkennen dieser Zusammenhänge im Dasein auf Er
den wird dem Einzelmenschen auf dem Wege der unauf
haltsam fortschreitenden seelischen Entwicklung be
greifbar einzig und allein durch die ohne Unterlaß wei
terwirkende Tatsache des Erlösungswerkes auf J£rden. 
Ohne dieses könnte weder ein ahnendes, meinendes noch 
wissendes Erkennen Gottes im Geiste als Schöpfervater 
aller Schöpfungen sein.

Die menschliche Unmöglichkeit, sich als Erdenmensch 
dem Schöpfergott als Vater bewußt vertrauend als Kind, 
als Sohn im Geiste, anheimzugeben, war vor der Erlö
sungstat durch die Nichterkenntnis bedingt, durch das 
Nichtwissen vom ewigen Sein und dem vergänglichen 
Schein, das Nichtwissen um Wahrheit und Irrtum. Die 
erstmalige Vermittlung des in menschliches Verstehen- 
Können gehüllten Erkenntnisbegriffes vom Allschöpfer 
als Vater aller Schöpfungen, ist die notwendige Grund
lage für das unaufhaltsame und unausrottbare Fortwir
ken des geistigen Erlösungswerkes durch den «erlösten 
Erlöser» Christus-Jesus, den großen Lehrer der Mensch
heit.

Die Lehrgespräche im zweiten und dritten Kapitel der 
0 Johannes-Offenbarung führen der Menschheit in ihren 

Einzelgliedem auf allen Daseinsgebieten den unausge
setzten Kampf in sich selbst und mit sich selbst vor Au
gen. Herausgefordert wird dieser, im guten wie im bö
sen Sinne, durch das eigene Wollen und Wünschen der

vom Holz des Lebens,

seelischen Reifens über 
in seinem Innern die

menschlichen Persönlichkeit, dem äußeren Kleide seiner 
als siebenfältiges Werkzeug wirkenden Seele. Diese 
Lehrgespräche zeigen ihm auch bildlich den «Lohn des 
Sieges» über seine Persönlichkeit, denn:

«Er wird zu essen empfangen 
das im Paradiese Gottes ist.»

Er wird auf dem Wege seines 
me errungene Licht-Erkenntnis — --------
Geist-Erkenntnis durch das Erlösungswerk des «Ersten 
and Letzten», den Lehrer der Menschheit empfangen, 

y wird zur Geist-Erkenntnis gelangen und damit zum 
Ziel seines Menschwerdens und Menschseins finden, 
Wenn er den wahren Sieg über sich selbst errungen hat, 
Wenn sich die «sieben goldenen Leuchter» seiner Seelen- 
PersÖnlichkeit, als die ihm dienen müssenden sieben See- 
enkräfte, gewandelt haben zu «sieben leuchtenden Ster

ben». Und diese dienen ganz bewußt als siebenfältiges 
erkzeug dem göttlichen Selbst, dem göttlichen Geist- 

Unken, dem Odem Gottes und Mittelpunkt im Einzel- 
menschen.

Hat der Mensch als Persönlichkeit sein menschliches 
ollen und Wünschen dem erkannten Willen der voll- 

°mmenen Weltordnung und damit dem Willen des All- 
eistes unterstellt, dann nimmt er schon als Erden- 

Otensch geistbewußt teil am geistigen Erlösungswerk, das 
.istus-Jesus als Erster, als Lehrer der Menschheit, für 

J® Menschheit vollbracht hat. Auserwählt durch gött- 
mhe Gnade als das erste Glied des unbewußten Geistes 
aer Menschheit, des Menschen aus Erde, ist der Erlöser 

hristus-Jesus bestätigt vor Gott als Gottes Sohn, als 
ruder unter Brüdern, als Gleicher unter Gleichen, als 
eiler und Heiland der Welt.

304 305



22. DER OFFENBARUNGS-SINN IM 4. KAPITEL

Im vierten Kapitel der Johannes-Offenbarung ist im 
Bilde «des im Himmel gesetzten Stuhles» der geistige 
Zustand des als geistige Vielheit in verborgener geistiger 
Einheit seiner selbst unbewußt gewordenen einen Gei
stes der Menschheit, des Menschen aus Erde, dargelegt, 
dessen Mittelpunkt, als der «Hohepriester», das sich sei
nes ewigen Seins wieder bewußt gewordene erste Glied, 
Christus-Jesus, der eine durch Gnade «Auserwählte» ist. 
Er hat als Erdenmensch, siegend über seine menschliche 
Persönlichkeit, die Welt bezw. den Schein überwunden 
und die Krone des ewigen Lebens geistbewußt empfan
gen.

ER ist das erste und letzte Glied des einen unbewuß
ten Geistes der Menschheit, durch die Kraft der Gott- 
Erkenntnis sich geistig wiedererkennend als «der Leben
dige», der im Geiste Wiedergeborene und vom ersten 
Tode geistig Auferstandene. Er ist als wahrhaftiger 
Überwinder seiner menschlichen Persönlichkeit auf Er
den Sieger über die Hölle, den im Schein begründeten 
Irrtum, und Sieger über den zweiten Tod, die Scheinbar- 
keit im Schein.

Um den Mittelpunkt des Tempels des Geistes der 
Menschheit, Christus-Jesus, sind versammelt «die vier
undzwanzig Ältesten in weißen Kleidern und mit golde
nen Kronen». Diese sind die nur durch ein Bild begreif
bare geistige Bruderschaft der Urschöpfung, deren die
nendes Wirken als Lehrer und Führer des unbewußten 
Geistes der Menschheit durch die Auswirkung des kos
mischen Gesetzes der Entwicklung sich offenbart in der 
Erdenmenschheit aller Zeiten, Rassen und Völker.

Die Zahl «24» weist auf die Vielheit in verborgener 
Einheit der geistigen Bruderschaft der Urschöpfung als 
der urgeschöpften Geist-Hierarchien hin. Durch die 
Möglichkeit des Hinzufügens unbegrenzter Nullwerte 
ist ihre menschliche Unfaßbarkeit dargelegt. Die geistige 

Bruderschaft der Urschöpfung jedoch ist der Lenker und 
Begleiter des unbewußten Geistes der Menschheit in sei
nen Manifestationen, d. h. in den durch sein Schein- oder 
Wunsch-Schöpfertum selbstgeschaffenen, dem geistigen 
Abstieg und zugleich dem geistigen Wiederaufstieg die
nen müssenden Wirkungsbereichen im geistunbewußten 
Sein.

Der Zusammenhang dieses Zusammenwirken-Müssens 
lst im Symbol des unveränderlichen Zahlenwertes der 
Zahl 24 erkennbar; denn 2 + 4 = 6. Diese Zahl 6 aber 
lst die Zahl der Ur-Materie, die im Bilde des sechsflächi
gen Würfels sich im Oben und Unten, im Rechts und 
Links, Hinten und Vorne wiederspiegelt und sich be
stätigt als Ur-Baustein im unoffenbaren Urkosmos und 

offenbaren Makrokosmos und Mikrokosmos. Durch 
as den Zahlenwert aber nicht verändernde Hinzufügen 

unbegrenzter Nullwerte an die Zahl «6» wird diese zur 
unbegrenzten Scheingröße gesteigert. Dadurch müßte die 

" rdenmenschheit der Vernichtung durch die noch nicht 
^herrschten Naturkräfte anheimfallen, wenn nicht «die 

Vlerundzwanzig Ältesten», die geistige Bruderschaft der 
r~SchÖpfungen, sie führend und belehrend durch Er- 

ahrung vor ihrem zweiten Chaos bewahren würde.
Durch ihren Menschheitsdienst bereiteten sie, bedingt 

urch die vollkommene Weltordnung, den Bau des Tem- 
Pels der Menschheit vor, der als unfaßbar-vielfach w:der- 
bespiegeltes Spiegelbild des Tempels des unbewußten 
Geistes der Menschheit sich im Schein der Erdenwelt ge
stalten muß. Und sie walten ihres hohen Amtes weiter 
aui Tempel des einen Geistes der Menschheit, des Men- 
Schen aus Erde, bis zu dessen Vollendung als geistige 

lelheit in verborgener geistiger Einheit. Und «sieben 
Backeln» sind die leuchtenden Wegweiser auf dem Wege 
^es unbewußten Geistes der Erdenmenschheit zum gei- 
stlgen Tempel seiner selbst im Reiche des Geistes, dem 
«Himmel» als Vorhof des Paradieses, der göttlichen 
Ideenwelt von Ewigkeit zu Ewigkeit!
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Sie dienen dem unbewußten Geiste der Menschheit in 
seiner Manifestation als Erdenmenschheit solange, bis al
le Einzelglieder, das unumgehbare Tor des irdischen To
des durchschreitend, den «zweiten Tod» im Schein der 
Erde «erlebt» haben. Und sie dienen ihm ohne Unterlaß 
weiter, bis sich jedes Einzelglied als Teil des geistigen 
Tempels der Menschheit, als nicht fehlen-dürfender 
«Stein in des Tempels Mauern», willig einfügt in das 
erhabene geistige Geschehen. Dadurch erkennt jedes 
Einzelglied geistbewußt im Mittelpunkt des geistigen 
Tempels den Hohenpriester, Christus-Jesus, als «den Le
bendigen von Ewigkeit zu Ewigkeit», den Bruder unter 
Brüdern. Er sieht sich selbst durch IHN bestätigt als 
Gleicher unter Gleichen in geistbewußter Vielheit ver
borgener, geistiger Einheit. &

Der als Folge seines ersten schöpferischen Wunschwer
kes in das unbewußte Sein versenkte eine Geist der 
Menschheit, der Mensch aus Erde, der durch den Odem 
Gottes zum Ebenbilde Gottes im Geist erhoben wurde, 
muß, die vollkommene Weltordnung erfüllend, zurück
kehren in seinen göttlichen Geist-Ursprung, zurückkeh
ren in das geistige Sein. Das erste, sich seines Geistseins 
wieder bewußt gewordene, auserwählte Glied, Christus- 
Jesus, ist und war als Gottes Ebenbild Geist vom Geiste 
Gottes und «Gottes Sohn» von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Er hat, in Erfüllung der ihm durch Gnade übertragenen 
Erlösungsaufgabe, im Erdenkleide des Erdenmenschen 
Jesus von Nazareth, das Tor zum Tempel des Geistes 
der ^Menschheit, zum göttlich-geistigen Bewußtsein, wie
der erschlossen. Er vollbrachte diese IHM gegebene Auf
gabe durch seine lebendige Lehre der Vorbild-Tat, die 
allein den Schlüssel zur Geist-Erkenntnis in sich birgt. 

Wnd er wird, die vollkommene Weltordnung erfüllend, 
als «der Letzte» den Tempel des Geistes der Menschheit 
vollenden und «schließen».

Durch den im Bilde vom «gläsernen Meer» gegebenen 
kristallklaren SINN enthüllt sich dieses gläserne Meer als

kosmischer Spiegel. In ihm spiegeln sich die unüberseh
baren und scheinbar aus eigener Kraft geschaffenen 
Schein-Wunschwerke des unbewußten Geistes der 
Menschheit, und gleich jedem Spiegelbild sind sie als 
kraftlose Schemen zu erkennen, die gleich diesen als 
vergängliche Scheinbarkeit zu bewerten sind. Ver
schwindet die scheinbare Ursache des Spiegelbildes, so 
ist auch dies verschwunden. Somit beweist seine Schein
barkeit sich durch sich selbst. „ ■

Das Reich des Geistes, der Himmel, war dem unbe
wußt gewordenen einen Geiste der Menschheit, dem 
Menschen aus Erde, durch das gnädige Wirken göttlich
unfaßbarer Liebe als Wirkungsfeld geist-unbewußten 
Schaffens zugewiesen. Doch — fortwirkend im schöpfe
rischen Schaffensdrang aus scheinbar eigener Kraft - 
n°ch immer sein wollend wie Gott, verbannte sich der 
unbewußte Geist der Menschheit durch die., selbst aus
bewirkten Folgen seines Scheinschöpfertums auch aus 
dßr «himmlischen Ideenwelt», dem Spiegelbild der gött- 
ichen Ideenwelt, in den nicht offenbaren geistigen Kos- 

nios. Aus diesem verbannte er sich in den bis zur «be
stimmten Stunde» noch unsichtbaren, nicht offenbaren 
Drkosmos, und aus diesem in den als Voraussetzung zum 
Weiteren Wirken selbst scheinschöpferisch zu schaffen
den Bereich des Erdplaneten. Und hier zeugt und gebiert 
er *“ geistunbewußt - fortwährend die vergänglichen 
Scheinwerke im Makrokosmos und Mikrokosmos durch 
das Wirken der Natur, der Schöpferkraft im Schein.

Dieses Geschehen ist in Sinnbildern dargestellt durch 
«die vier Tiere um den Stuhl»:

Im Bilde des «Menschen» offenbart sich die dem un
bewußten Geiste der Menschheit belassene Kraft der 
Entscheidung über das menschliche Tun und Lassen 
als «freie» Willensbetätigung.
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2. Im Bilde des «Löwen» offenbart sich die dem unbe
wußten Geiste der Menschheit belassene Kraft zur 
«guten» oder «bösen» Tat.

3. Im Bilde des «Kalbes», das als Erstlings-Opfertier ge
dient hat, offenbart sich dem unbewußten Geiste der 
Menschheit die ihm in seinen Einzelgliedern belassene 
Kraft zur Hingabe seines menschlichen Persönlich- 
keits-Ich als sein erstes, wahres Opfer.

4. Im Bilde des «Adlers» offenbart sich die dem unbe
wußten Geiste der Menschheit belassene Kraft zur 
«Heimkehr» aus dem Schein der Erde in das geistige 
Sein.

Diese vier Kräfte dienen als notwendige Grundlage 
zur Entwicklung der sieben seelischen Kräfte im Men
schen und dienen der Menschheitsentwicklung; denn 
ohne sie wäre kein Wieder-Erwachen des unbewußten 
Geistes der Menschheit in seinen Einzelgliedern möglich, 
und das Erlösungswerk gnädiger Liebe wäre niemals 
geschehen und hätte niemals geschehen können.

5. Jedes dieser vier Sinnbild-Tiere hat «sechs Flügel, in
nen und außen voller Augen». Die Zahl 6 ist die Zahl 
der Materie als Spiegelbild der Ur-Materie, und sie 
entspricht dem sechsflächigen Würfel, dessen Oben 
und Unten, Rechts und Links, Hinten und Vorne und 
ist die Bestätigung deren Daseins auf Erden als erster 
Baustein zum Werden der Erdenmenschheit, der of
fenbaren Manifestation des einen unbewußten Geistes 
der Menschheit, des Menschen aus Erde.

1
6. Das Sinnbild der «unübersehbar vielen Augen der vier 

Tiere» dient nur dem bildlichen Begreifenkönnen, daß 
der Urschöpfer-Vater aus Ur-Nichtsein und Ur-Sein 
durch die Schöpfer-Söhne, als geistige Bruderschaft 

der Urschöpfungen, «wacht» über das Scheinwirken 
des in das unbewußte Geistsein verbannten Schöpfer
sohnes und Schöpferbruders, des unbewußt gewor
denen Geistes der Menschheit, des Menschen aus 
Erde, damit kein zweites Chaos über die Welt des 
Scheins hereinbreche, in Erfüllung des erhabenen 
Schöpferwortes: «Ich will hinfort nicht mehr die Er
de (das dem Geiste zugewiesene Wirkungsfeld) ver
fluchen, um der Menschen willen (um des Menschen 
aus Erde, des unbewußten Geistes der Menschheit wil
len!); denn das Dichten und Trachten des Menschen 
(des unbewußten Geistes) ist böse von Jugend auf. 
Und ich will hinfort nicht mehr schlagen ALLES, was 
da lebet, wie ICH getan habe.»

7. Die «Ruhelosigkeit» — die «Unruhe der vier Tiere 
bei Tag und Nacht» — ist das Sinnbild des unstillba
ren — und dennoch sehnenden — Schein-Schöpfer
dranges des unbewußten Geistes der Menschheit.

Allein in diesem ununterbrochenen Sehnen ruht, den 
Einzelgliedern des unbewußten Geistes der Menschheit 
br ihrer offenbaren Menschenform auf Erden mehr oder 
Weniger — oder noch nicht — bewußt, die Kraft zur 
Ueimkehr, zur Rückkehr, durch das Tor der Scheinbar
beit des irdischen Todes schreiten müssend.

Eingeschlossen in die Vielheit der dem unbewußten 
Ueiste der Menschheit von «Anbeginn» an verliehenen 
ynd ihn als Schöpfer bestätigenden Schöpferkräften, ist 
1111 Bilde des «Stuhles» der geistige Zustand des einen 
Ueistes der Menschheit zu erkennen, und zwar nach 
seiner Verweisung aus der göttlichen Ideenwelt des Pa
radieses in die himmlische Ideenwelt, den «Vorhof des 
Paradieses», als das Reich des Geistes, den «Himmel». 
Ues ursprünglichen, vollkommenen, geistigen Bewußt
seinszustandes (als ganzes Teil der Geistesschöpfung) 
wird der Geist der Menschheit, der Mensch aus Erde, 
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wieder teilhaftig, wenn seine geistige Vielheit in verbor
gener geistiger Einheit den Tempel des Geistes der 
Menschheit errichtet hat, den Christus-Jesus als «der 
Letzte» vollenden wird.

Klar und begreifbar ist menschlich zu erkennen, daß 
die geistbewußt gewordenen Glieder des einen Geistes 
der Menschheit, bestätigt durch den geistigen Tempel
bau ihrer selbst, «nicht mehr sein wollen wie Gott», 
sondern ihm allein die Ehre geben als All-Erschaffer, 
Allschöpfer, Allmächtiger und Allerbarmer, ihn erken
nend als Schöpfervater aller Schöpfersöhne, der ist und 
war und sein wird von Ewigkeit zu Ewigkeit.

«Und da die <Tiere> gaben Preis und Dank dem, der 
da auf dem Stuhle saß, der da lebet von Ewigkeit zu 
Ewigkeit, fielen die vierundzwanzig Ältesten Glieder 
vor dem, der auf dem Stuhle saß und beteten den an, 
der da lebet von Ewigkeit zu Ewigkeit, und warfen 
ihre Kronen vor den Stuhl und sprachen: HERR, Du 
bist würdig zu nehmen Preis und Kraft, denn Du hast 
alle Dinge geschaffen, und durch Deinen Willen ha
ben sie das Wesen und sind geschaffen.»

Dieser Schluß des vierten Kapitels der Offenbarung 
des Johannes besagt in der Sprache der gegenwärtigen 
Zeit klar und unmißverständlich:

1. Der unbewußte Geist der einen Menschheit, der 
Mensch aus Erde, die geistige Vielheit in verborgener 
geistiger Einheit, schuf auf dem Wege des geistigen 
Abstieges zugleich die notwendige Voraussetzung zum 
geistigen Wiederaufstieg.

12. Durch die ausgelösten Folgen seines scheinschöpferi
schen Schaffens, aus scheinbar eigener Kraft, schuf er 
als Widerspiegelung seiner selbst sein letztes Wirkungs
feld, den Erdplaneten, und in ihm die vier Schein- 
Reiche der Erde in geistunbewußtem Wirken durch 

die kosmischen Kräfte der Natur, damit seine «Wohn
statt» selber im Schein der Erde schaffend als irdische 
Vergänglichkeit.

3. Der unbewußte Geist der Menschheit schuf, am tief
sten Punkt seines unbewußten geistigen Abstieges an
gelangt, nach eigenem Wollen-Wünschen aus den Kräf
ten des Makro- und Mikrokosmos die menschlich un
übersehbaren, aber wahrnehmbaren fein- und grob
stofflichen Formen in den vier Reichen der Erde, als 
das äußere Kleid seiner Schein-Schöpfungen und Spie
gelbilder seiner selbst, denn: Noch immer wollte er 
sein wie Gott!

Die geistige Bruderschaft der Urschöpfungen be
schenkte den unbewußten Geist der Menschheit und 
lenkte seine Manifestation in der Vielheit seiner selbst
geschaffenen, unübersehbaren Erscheinungsformen in 
den vier Reichen der Erde zu seinem eigener Heile. Er 
führte ihn zum Menschsein auf Erden mit Hilfe der 
S1eben Kräfte der Seele, den sieben goldenen Leuchtern, 
Verborgen im äußeren Kleide der menschlichen Persön
lichkeit. Sie allein erhellen dem Geiste der Menschheit 
den Weg zum Menschsein durch das Menschwerden sei- 
1Ier Einzelglieder. Und nur in den Einzelgliedern der 
Menschheit kann ihm die Sternstunde der ersten Licht
erkenntnis als Stufe, die zur Geist-Erkenntnis und 
Sr-hließlich einst zur Gott-Erkenntnis führen muß, zu
teil werden.

Diese Sternstunde offenbart sich nur im Innern des 
einzelmenschen, «inmitten der sieben goldenen Leuch- 
ter>>> inmitten der sieben Seelenkräfte, wenn der durch 
sie verborgene, der eines Menschen Antlitz trägt, als 
geistiger Mittelpunkt, göttliches Selbst, göttlicher Geist
unken und Odem Gottes das geistige Erwachen zum 
ersten Licht-Erkennen vorbereitet gemäß des wahren, 
riefen und inneren Sehnens nach Gott. Begreifbar sind 
die Wege der geistigen Involution und Evolution, des 
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geistigen Abstieges und Wiederaufstieges, durch das Wir- 
ken-Müssen des unbewußten Geistes der Menschheit in 
der Vielheit der Einzelglieder, der Manifestation als die 
eine Erdenmenschheit aller Zeiten, Rassen und Völker, 
die unumgehbar der fortschreitenden Entwicklung un
terworfen ist. Nicht aber begreifbar ist die Zeitdauer 
dieses im Reiche des Geistes, im Himmel, begonnenen, 
sich im Kosmos und Urkosmos fortsetzenden und 
schließlich über den Makrokosmos im Mikrokosmos auf 
Erden enden müssenden Geschehens.

Die Zeitdauer ist und bleibt der Erdenmenschheit 
durch gnädiges Wirken wissender Liebe verborgen, denn 
sie ist menschlich unaussprechbar. Doch die Zeitdauer 
wurde - ein Akt unfaßbarer Liebe des Schöpfers zu 
seiner Schöpfung (den Geist der Menschheit, den® Men
schen aus Erde) - durch das Erlösungswerk des erlösten 
Erlösers, Christus-Jesus, gnädig verkürzt. Er war das 
sich seines ewigen Geistseins wieder bewußt gewordene 
und zum Opfer seiner selbst durch Vorbild-Tat bereite, 
erste Glied des einen unbewußten Geistes der Mensch
heit, sich als bewußtes Teil der geistigen Vielheit in ver
borgener geistiger Einheit wieder erkennend als Sohn 
Gottes, der nicht mehr sein will wie Gott, der Vater, der 
größer ist als der Sohn!

Durch das dem unbewußten Geiste der Menschheit 
nach der vollkommenen Weltordnung wieder zuteil 
werdende Bewußtsein seiner selbst als Geist, erkennt er 
sich in seinen Einzelgliedern, die befreit sind vom Schein 
durch die Überwindung der Welt, durch das Erleben dei 
zweiten Todes, «als Stein in der Mauer» des Tempels des 
Geistes der Menschheit, des Menschen aus Erde. Und im 
Bilde des Stuhles offenbart sich ihm sein wieder geist- 

flbewußt gewordener Zustand als Geist, und er erkennt 
den, der auf dem Stuhle sitzt, als den Hohepriester 
Christus-Jesus, der das erste und letzte Glied des einen 
unbewußten Geistes der Menschheit ist und sein wird 
von Ewigkeit zu Ewigkeit.

Die vom Erdenschein befreiten Einzelglieder des einen 
Geistes der Menschheit erkennen gleichzeitig ihren Weg 
des geistigen Abstieges im symbolischen Bilde der «vier 
Tiere» als die der Menschheit auf Erden dienende, not
wendige Voraussetzung zur Entwicklung der menschli
chen Seelenkräfte, die dem erwachenden Geist als sieben
fältiges Werkzeug dienen müssen. Sie erkennen ferner im 
Symbol der «vierundzwanzig Ältesten» die geistige Bru
derschaft der Urschöpfungen, die ihre körperliche und 
seelische Entwicklung im Erdenschein geleitet hat und 

ihnen allein in, aus und durch die Kraft des All- 
Geistes diente. Diese geistige Tatsache bestätigt Sich 
durch das symbolische «Hinwerfen ihrer goldenen Kro
nen vor den Stuhl».

Die durch die geistige Bruderschaft der Urschöpfun
gen (der 24 Ältesten) gelenkte Entwicklung der mensch
lichen Seele 'im äußeren Kleide der menschlichen Per
sönlichkeit diente, in Erfüllung der vollkommenen Welt
ordnung, der Rückführung des unbewußten Geistes der 
Menschheit, des Menschen aus Erde, in den Ursprung, 
ln das Geistsein und zu Gott.

Dieser unabdingbare Weg in das geistige Sein voll
zieht sich durch das ausgleichende Geschehen des kos
mischen Gesetzes von Ursache und Wirkung. Dieses er
habene Geschehen erkennend, geben die ihres ewigen 
Geistseins wieder bewußt gewordenen Glieder des einen 
Geistes der Menschheit, sich willig und wissend in den 
ßau des Tempels des Geistes der Menschheit einfügend, 
im Verein mit der geistigen Bruderschaft der Urschöp
fungen

* Preis und Dank dem, der ihnen die Kraft zum Ab
stieg aus dem geistigen Sein und zum Wiederaufstieg 
in das geistige Sein bereitet, der alle Dinge geschaffen 
hat durch seinen Schöpferwillen, damit alle Schöpfung 
sein Wesen, seine göttliche Wesenheit in sich trage — 
von Ewigkeit zu Ewigkeit!»
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23. DER OFFENBARUNGS-SINN 
IM 5. UND 6. KAPITEL

Im 5. Kapitel der Johannes-Offenbarung werden die 
Tatsachen von alledem erhärtet, «was war und was kom
men soll darnach», und damit wird dem «Geheimnis 
Gottes» nach seinem Willen ein weiterer Schleier ent
zogen, damit es offenbar werde. Das Spiegelbild der gött
lichen Ideenwelt ist die himmlische Ideenwelt, als das 
Reich des Geistes (der Himmel), der als «Vorhof des 
Paradieses» dient und die gottgewollt-endgültige Rück
kehr des einen unbewußten Geistes der Menschheit, des 
Menschen aus Erde, offenbart.

Im «Buche mit den sieben Siegeln» ist die vollkom
mene Weltordnung als der Wille Gottes, des Allschöp
fers, erkennbar. Es zu öffnen, es zu erschließen, war al
lein dem einen Geiste der Menschheit um seiner selbst 
willen vorbehalten. Im auserwählten Lehrer der Mensch
heit, Christus-Jesus, ist nach Gottes erhabenem Gnaden
akt der Liebe das erste sich seines ewigen Geistseins er
neut bewußt gewordene Glied des einen Geistes der 
Menschheit (des Menschen aus Erde) zum Erlösungs
werk an der Erdenmenschheit aufgerufen.

Christus-Jesus hat als erster Erdenmensch die voll
kommene Weltordnung, als den Willen Gottes, und sich 
selbst, als Gottes Ebenbild im Geiste und als Schöpfer
sohn des Schöpfervaters geistbewußt geworden, wieder 
erkannt. Als erstes Glied — und damit als erlöster Er
löser des einen Geistes der Menschheit - konnte er 
sprechen:

«Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben,
Und keiner kommt zum Vater denn durch mich!»

Er hat den Weg aus dem Schein der Welt in das gei
stige Sein bereitet, in das Reich des Lichtes, der Wahr
heit und des Lebens.

Er hat den geistigen Auftrag von Gott, seinem Schöp
fervater, empfangen und erfüllt als Glied der geistigen 
Vielheit des einen unbewußten Geistes der Menschheit, 
ihn in seiner verborgenen geistigen Einheit erkennend. 
Dadurch wurde ihm der Wille seines Vaters und seiner 
vollkommenen Weltordnung im Lichte der Geist-Er
kenntnis als das Buch mit den sieben Siegeln offenbar. 
Als Sieger über Nacht und Irrtum, als Überwinder von 
«Hölle und Tod», siegte er allein durch den Kampf mit 
sich selbst und den Sieg über sich selbst. Er ist als das 
erste Glied des einen Geistes der Menschheit zurückge
kehrt in das Reich des Geistes, den Vorhof des Paradie
ses» sich einfügend als ganzes Teil und tragender Eck
stein am Tempelbau des einen Geistes der Menschheit, 
geistbewußt dessen Vollendung dienend.

Her als erstes Glied des einen unbewußten Geistes der 
Menschheit aus dem unbewußten Geistsein durch Gnade 
erlöste und sich als Ebenbild des Schöpfervaters im Gei- 
ste wiedererkennende Erlöser ist im Spiegel des «glä
sernen Meeres» der zum Mittelpunkt gewordene Auser- 
V'ahlte des einen unbewußten Geistes der Menschheit in 
der himmlischen Ideenwelt, dem Himmel, dem Reiche 
des Geistes, dem Vorhof des Paradieses. Aber in der 
göttlichen Ideenwelt, der Ursache der himmlischen 
Ideenwelt, ist allein Gott aus Ur-Nichtsein und Ur-Sein, 
der Schöpfervater aller Schöpfungen, der in semen 
Schöpfungswerken durch die Schöpfung geoffenbarte, 
ewig unerklärbare Mittelpunkt.

*

Irn sechsten Kapitel der Johannes-Offenbarung macht 
das Bild des «Lammes» als Opfertier den Menschen «zu 
ihrer Zeit» das Werk der Erlösung durch Christus-Jesus 
kegreifbar und bringt es ihnen - wenngleich noch un
bewußt — immer näher, entsprechend der fortschrei
tenden Entwicklung der Seele im äußeren Kleide der 
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menschlichen Persönlichkeit und der geistigen Entfal
tung des göttlichen Mittelpunktes, des göttlichen Fun
kens in jedem Menschen. Denn nur die Aufopferung 
seiner selbst in der lebendigen Tat des Vorbildes in Ge
danken^ Worten und im Tun durch das Vollbringen 
oder Unterlassen, vollbrachte das Werk der Erlösung! 
Und allein durch das Opfer seiner selbst löste Er alle 
Siegel, unter denen die vollkommene Weltordnung als 
der Wille Gottes, des Schöpfer-Vaters, verborgen war.

Durch das ichlose Hingabeopfer seiner Seele im äu
ßeren Kleide der menschlichen Persönlichkeit vollzog 
sich auch in Ihm der notwendige, unausweichbare Kampf 
mit sich selbst bis zum vollbrachten Sieg über sich 
selbst! Und damit wurde sich auch der durch Gnade 
Auserwählte der Bestätigung seiner göttlichen Berufung 
zum Erlöser der Welt geistbewußt. Er gewann als Sieger 
im Kleide des Erdenmenschen das Wissen um das ewige 
Sein des Geistes durch die Geist-Erkenntnis. Im war der 
Menschheit Weg durch den Erdenschein offenbar. Er 
erkannte die Erdenmenschheit als Gliederkette, die 
durch deren Einzelglieder gebildet wird. Und Er erkann
te des weiteren, daß in der Kette der Menschheit kein 
Glied fehlen kann, weil die Erdenmenschheit, als die 
Offenbarung des einen Geistes der Menschheit (des 
Menschen aus Erde), in Erfüllung der vollkommenen 
Weltordnung, gänzlich zurückkehren muß in das geistige 
Sein, dem sie als geistige Schöpfung entstammt.

Die bildhaften Worte der Johannes-Offenbarung 
schildern nicht «kommende Weltereignisse» als ein von 
den menschlichen Einzelpersönlichkeiten losgelöstes Ge
schehen, sondern einzig und allein deren eigener, erbar- 
mungsloser Kampf gegen alle und alles. Die ihr ewiges 
Geist-Sein noch nicht erkennende Erdenmenschheit 
führt diesen Kampf im «Guten» wie im «Bösen» allein 
kraft ihres menschlichen Wirkens in der Vielzahl ihrer 
menschlichen Einzelpersönlichkeiten. Sie wird dadurch 
zur Erfüllung der vollkommenen Weltordnung gezwun

gen, um Irrtum und Wahrheit erkennend zu trennen, 
sei es auch erst beim Überschreiten-Müssen der Schwelle 
vom Erdenschein in das geistige Sein durch den irdi
schen Tod.

Darum können vom Kämpfen-Müssen auf Erden auch 
die Lebewesen des Erd-, Pflanzen- und Tierreiches nicht 
entbunden sein, denn auch sie erfüllen die vollkommene 
Weltordnung mit und müssen der Erdenmenschheit in 
ihren Einzelwesen auf dem seelischen Entwicklungswege 
durch die Materie, den vergänglichen Schein der Erde, 
dienen.

Wir kommen nun zur Sinngebung der im 6. Kapitel 
beschriebenen Begriffsbilder:

1. Der «Reiter auf dem weißen Pferde» ist als seelisch 
gereifter Mensch wollend bereit, den Kampf mit sich 
selbst in seiner Seele, im äußeren Kleide der Persön
lichkeit aufzunehmen und zum Sieger über sich selbst 

werden. Wer sich wollend tragen laßt von der 
«Kraft des weißen Pferdes», der läßt sich durch Treue, 
Wahrhaftigkeit, Reinheit und Lauterkeit seiner 
Menschlichen Persönlichkeit zum sicheren Siege durch 
Sein Selbstvertrauen, der Vorstufe zum wahren Gott
vertrauen, tragen, dessen Niederschlag das ich-los 
reine Handeln ist, sei es in Gedanken, Worten oder im 
Tun durch das Vollbringen oder Unterlassen.

2* Im «Reiter auf dem roten Pferde» zeigt sich der 
Mensch, der als menschliche Persönlichkeit, dem äu
ßeren Kleide seiner Seele, nicht zum Kampfe mit sich 
und zum Siege über sich selbst bereit ist. Er will nur 

anderen streiten durch die Gewalt seines ichge- 
bundenen Wollen-Wünschens, und er läßt sich willig 
von der Kraft seiner Triebe auf alle Kampfplätze im 
Menschlichen Dasein tragen. Die Triebkräfte aber ha
ben ihren Ausgangspunkt nicht im Geiste, sondern 
ÌM Blute. Und sie sind auch ohne Vernunft und Ver-

318 319



stand, doch soll der Mensch sie durch diese Seelen
kräfte bändigen. Unterwirft sich aber der Mensch den 
Triebkräften, so handelt er durch seine Persönlichkeit 
triebhaft, also ohne Vernunft und Verstand und dem
zufolge auch ohne Gefühl und Empfindung, weil die 
Seelenkräfte nur verbunden wirken können.

3. Der «Reiter auf dem schwarzen Pferde» ist der denk
faule Mensch. Er will nicht durch seine Seele im äuße
ren Kleide der menschlichen Persönlichkeit mit sich 
um die «gute», die richtige und sehr wohl erkennbare 
Entscheidung des inneren Sollens kämpfen und rin
gen. Ihm genügt es, das zu tun und zu lassen, was 
nach anderer Menschen Meinung in Gesetzen und 
Vorschriften niedergelegt ist und ihn vom eigenen 
Prüfen, Bemessen und Bewerten befreit. Er wähnt, daß 
er auf bequemen Wegen zum gewollten oder ge
wünschten Ziel gelangen werde - ohne Kampf, ohne 
Eigenverantwortung, wenn er nach den gebotenen 
Möglichkeiten eben andere für sich entscheiden läßt. 
Aber der Irrtum ist groß, denn dem Nicht-Kämpfen- 
Wollen folgt unausweichlich das Kämpfen-Müssen.

4. Der «Reiter auf dem fahlen Pferde» erkennt als 
Mensch durch seine Seele im äußeren Kleide seiner 
Persönlichkeit nur die äußeren Erscheinungsformen 
aller Wesen auf Erden, somit also auch sich selbst und 
seine Mitmenschen nur als «Körper», die er - gleich 
den Erscheinungsformen der Tiere, zu vernichten sich 
fähig und berechtigt wähnt. Er streckt die Hand aus 
nach «dem Baum des Lebens», nicht wissend, daß er 
ewig im Erdendasein als «Mensch» leben müßte, wenn 
es ihm nicht von Anbeginn an versagt wäre, über das 
scheinbar «eigene Leben» und das «Leben anderer» in 
scheinbar eigener Machtvollkommenheit zu bestim
men. Wohl kann ihm, aber es muß nicht, die Vernich
tung oder Zerstörung der eigenen oder fremden Kör

performen glücken, aber niemals kann ihm die Ver
nichtung «des Lebens» gelingen, des Lebens, das in 
der Auswirkung als «Lebenskraft» erkennbar und 
ewig ist.

Dieses irrige Tun des Einzelmenschen, von ihm als 
menschliche Persönlichkeit gewollt und im Schein der 
Erde, dem Dasein, auch durch die Tat vollzogen, zieht 
als ausgelöste Tatfolgen «Tod und Hölle», die vollkom
mene Weltordnung erfüllend, nach sich. Der «Reiter auf 
dem fahlen Pferde» wird als geistiges Glied des einen 
Geistes der Menschheit «herausgelöst» und erneut ver
senkt in das unbewußte Geist-Sein der Schöpfung, von 

er seinen seelischen Entwicklungsweg durch den 
Schein der Erde wieder beginnen wird — «wie an der 
Menschheit erstem Tag».

Mit diesem — durch die vollkommene Weltordnung 
^dingten - Neubeginnen-Müssen eines seiner selbst un
bewußten Teilchens des unbewußten Geistes der Mensch
heit geht die menschliche Seele im äußeren Kleide der 
Persönlichkeit gleichzeitig mit dem Körper unter in der 
üR-MATERIE durch den irdischen Tod. Allein der sei- 
ncr selbst unbewußte Geistfunken tritt den Weg durch 
die Materie erneut an, wie an der Menschheit erstem Tag.

Der Mensch, der wollend und wissend seine Hand aus
streckt nach dem «Baume des Lebens», hat sein geistbe- 
Wüßtes Sein erneut verwirkt. Er versinkt wieder in das 
Meer der Materie, aus dem er - geistunbewußt - zum 
Menschsein durch das Menschwerden erneut erwachen 
muß, denn der seiner selbst unbewußte Geistfunken geht 
aE Teil der unbewußten geistigen Vielheit «unter» in der 
Menschlich unfaßbaren und unerklärbaren EINHEIT des 
unbewußten Geistes der einen Menschheit. Dennoch geht 
kein Glied verloren, weil alle Glieder «gerettet» sind 
durch des hohen Bruders Erlösungstat. Die Tat der Er- 
Msung aber ist Wirken der Liebe, und durch sie wird 
erfüllt, was Gott, der Schöpfervater, beschlossen hat, 
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denn er «lagerte vor dem Garten Eden den Cherubim 
mit einem bloßen, hauenden Schwert, um zu bewahren 
den Weg zum Baume des Lebens...»

Die vier Bilder der beschriebenen Reiter auf den vier 
verschiedenfarbigen Pferden klären noch ein anderes, 
nämlich: Die Zahl «4» ist die Zahl des vergänglichen 
Erdenscheins, überall im Osten, Westen, Norden und 
Süden wirkend. Der Zahlenwert «4» aber kann durch 
das Hinzufügen unbegrenzter Nullwerte zur menschlich 
unfaßbaren Scheingröße werden. Diese ist gleichbedeu
tend mit der unfaßbaren Zahl menschlicher Persönlich
keiten auf Erden, durch deren Tun und Lassen die unun
terbrochene Tagung des Weltgerichtes hervorgerufen 
wird, dessen Urteile sie selbst fällen und deren erbar
mungslosen Vollzug sie durch sich selbst, an sieb selbst 
und in sich selbst erzwingen.

Aber kein Glied des einen Geistes der Menschheit 
kann jemals «verloren» gehen, und der eine Geist der 
Menschheit kann nur in der Vollkommenheit seine 
Vollendung finden! An der geistigen Vollkommenheit 
kann und darf kein Glied fehlen, weil sie sich nach der 
vollkommenen Weltordnung in der Vollendung selbst 
bestätigt. Aber das nach dieser Weltordnung aus dem 
unbewußten Geist-Sein den Lauf durch das Erdendasein 
antretende Glied in der Kette der Erdenmenschheit muß 
den Kampf im Erdenschein auf sich nehmen.

Das Einzelglied muß als Erdenmensch durch seine See
le im äußeren Kleide der menschlichen Persönlichkeit 
mit sich kämpfen und über sich siegen. Dadurch erlebt 
es Himmel und Hölle, Wahrheit und Irrtum in sich und 
an sich selbst. Und es wird, in Erfüllung der vollkom
menen Weltordnung, durch die Entwicklung der Seele 
im äußeren Kleide der menschlichen Persönlichkeit, 
durch die geistige Entfaltung des in ihm manifestierten, 
göttlichen Funkens und — bedingt durch das Gesetz des 
zwingenden Sehnens nach Heimkehr (das Gesetz des 
verlorenen Sohnes) - den ihm durch das «Schicksal» 

bereiteten Weg dieser Heimkehr zu Gott finden und 
gehen müssen!

Das «Lamm» öffnet das fünfte Siegel am «Buche der 
vollkommenen Weltordnung». Es offenbart sich die gei
stige Vielheit des einen Geistes der Menschheit (des 
Menschen aus Erde) in verborgener geistiger Einheit, 
penn im Schein der Erde ist die menschliche Entwick
lung der Einzelglieder der einen Menschheit aller Zei
ten, Rassen und Völker als Einzelpersönlichkeiten die 
notwendige Voraussetzung zum geistigen Wiederbewußt- 
Werden des noch immer unbewußten einen Geistes der 
Menschheit in seiner geistigen Vielheit und verborgenen 
geistigen Einheit.

Aber die vor der Erlösungstat des «Lammes» dage- 
Vresenen Einzelglieder der Erdenmenschheit aller Rassen 
und Völker waren, ihrer bestimmungsgemäßen, seeli
schen Entwicklung entsprechend, noch «schlafend». Sie 
konnten deshalb auch die Scheinbarkeit des zwar unum- 
ßchbaren, irdischen Todes nicht als den Übergang aus 
dem Schein der Erde in das Sein des Geistes erkennen, 
üiesem in der vollkommenen Weltordnung bedingten 
Geschehen gemäß mußten sie solange im unbewußten 
Geist-Sein «schlafend» verharren, bis auch sie sich als 
Unlösbare Glieder des einen unbewußten Geistes der 
Menschheit, des Menschen aus Erde, erkannten, einbe- 
z°gen in das geistige Wirken des Erlösungswerkes durch 
ühristus-Jesus.

Sind die Einzelglieder zum bewußten Geist-Sein er- 
Yacht, so vollzog sich die geistige Wiedergeburt, denn 

Wurden «angetan mit den weißen Gewändern der 
Geist-Erkenntnis». Auch sie sind als Glieder des einen 
Geistes der Menschheit «Bausteine» am geistigen Tem- 
Pel seiner selbst, an dem kein Stein, kein Glied fehlen 
^arf. Und ihnen folgen auf dem durch das Erlösungswerk 
bereiteten Wege alle Einzelglieder der einen Menschheit 
aller Zeiten, Rassen und Völker nach, wenngleich sie 
Uoch seelisch «schlafend» das Tor des irdischen Todes
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erreichen. Dieses Tor aber unausweichbar durchschrei
tend, empfangen sie nach Überwindung von Tod und 
Hölle, Irrtum und Schein «das weiße Kleid der Geist- 
Erkenntnis», das Symbol der vollzogenen Wiedergeburt 
im Geiste. Sich ihrer selbst als Geist im Reiche des Gei
stes bewußt geworden, erkennen sie sich wieder als Got
tes Ebenbild im Geiste von Ewigkeit zu Ewigkeit.

24. DER OFFENBARUNGS-SINN
IM 7. UND 8. KAPITEL

Im siebten Kapitel der Johannes-Offenbarung enthüllt 
sich das Weltbild durch das Weltgeschehen, das im Welt
gericht bedingt ist. «Vier Engel», auf den vier Ecken der 
Erde stehend, wirken in Erfüllung der vollkommenen 
Weltordnung als die Vielheit der kosmischen Kräfte des 
ausgleichenden Geschehens des kosmischen Gesetzes von 
Ursache und Wirkung. Sie sind die «Diener des Weltge
richtes», als dessen ständiges Forum die Weltgeschichte, 
durch die Menschheitsentwicklung bedingt, dienen muß.

Die Gesamtmenschheit aller Zeiten und Rassen, in ih
ren Einzelgliedern als menschliche Persönlichkeiten «gu
ter» und «böser» Prägung wirkend, und zwar wirkend 
gewesen und noch wirkend, tritt vor dem Weltgericht 
in «eigener Sache» zugleich auf als Ankläger und Ange
klagter, als Verteidiger und Richter. Die Menschheit 
Selbst fällt die erbarmungslosen Urteile - über sich 
sdbst, die sich in Erfüllung der vollkommenen Weltord
nung in und an ihren Einzelgliedern auswirken müssen, 
Weil sie unausweichbar vollzogen werden durch «die 
Wiener des Weltgerichtes».

Im fünften Engel, «aufsteigend von der Sonne Auf
gang», ist der Ruf ¿es Lichtes in der Nacht erkennbar, 
der alle erreicht, die guten Willens sind. Wer dem Rufe 
folgt, findet - mit sich kämpfend - den Weg aus dem 
Schein ins Sein, aus Irrtum zur Wahrheit. Und bewährt 
er sich im errungenen Sieg über sich selbst, so wird ihm 
die Geist-Erkenntnis, die fernerhin sein Denken und 
handeln leiten wird, «das Siegel Gottes auf die Stirne 
Stücken», denn er ist vom Lichte gefunden worden. Er 
at sein menschliches Wollen bewußt und wissend dem 

erkannten Willen des Allgeistes unterstellt, der in der 
Vollkommenen Weltordnung offenbar ist und den er in 
Allem und überall zu erkennen vermag. Dadurch wird 
Cr aus der Menge der noch Irrenden emporgehoben,
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dient ihnen aber geistbewußt weiter durch sein Vorbild 
im Tun und Lassen als menschliche Persönlichkeit im 
Schein der Erde.

In den «144 000 Versiegelten der zwölf Stämme 
Israels» ist das menschlich unfaßbare und ewige Urbild 
der Schöpfungs-Vielheit des einen Geistes der Mensch
heit zu erkennen, als letztes Schöpfungswerk geschaffen 
aus und durch die Urschöpferkraft göttlicher Liebe als 
«Gottes Volk und Zierde des Paradieses», der göttlichen 
Ideenwelt als Ewigkeit in der Ewigkeit.

Die ihm als «Volk Gottes», als Geist der Menschheit, 
als dem Menschen aus Erde, verliehene Freiheit des 
Schöpferwillens überschätzend durch seine schöpferische 
Wunschkraft, wurde ihm - bedingt durch die Auswir
kung seines schöpferischen Handelns - das Wissen um 
sein ewiges Geist-Sein und das Wissen um die geistige 
Schöpfermacht in Erfüllung der vollkommenen Welt
ordnung entzogen. Er mußte auf dem unvorstellbar lan
gem Wege des Abstieges aus der geistbewußten, göttli
chen Ideenwelt (aus dem Paradiese), über die himmli
sche Ideenwelt (das Reich des Geistes), den Himmel (als 
Vorhof des Paradieses), in die geistunbewußte Materie 
versinken und - durch Verwandlung sich wandelnd - 
als unbewußt gewordener Geist der einen Menschheit 
den Wiederaufstieg beginnen, sich offenbarend durch 
seine Manifestation in der einen Erdenmenschheit aller 
Rassen, Völker, Volksstämme, Sippschaften, Einzelfami
lien als Einzelmenschen.

Der eine unbewußt gewordene Geist der Menschheit, 
das ursprüngliche Gottesvolk im Paradiese der göttli
chen Ideenwelt, muß als Erdenmenschheit in ihren Ein
zelgliedern durch Kampf zum Sieg in und durch die 
menschliche Seele im äußeren Kleide der menschlichen 
Persönlichkeit erwachen, dadurch im Schein der Erde zu 
Israel, zum Kämpfer Gottes, zum Kämpfer im Geiste 
werdend.

Die Zahl «144 000», durch das Hinzufügen unbe
grenzt vieler Nullwerte zur menschlichen unfaßbaren, 
jedoch vergänglichen Scheingröße geworden, ist die Zahl 
der Scheinschöpfungen durch den unbewußten einen 
Geist der Menschheit im Erdenschein. Das durch die 
Einzelpersönlichkeiten der Erdenmenschheit selbst ver
ursachte, selbst geschaffene Menschheitsschicksal auf Er
den spiegelt sich im Ringen, Bekämpfen, Besiegen, in 
Triumphen und Niederlagen, in der Abkehr und der 
Rückkehr zu Gott, als das Volksschicksal der zwölf 
Stämme Israels.

Der Zahlenwert aus «12» (1 +2 = 3) ist unveränder
lich, denn es ist unumgehbares Gesetz, daß der wahre 
Sieg der Menschheit nur durch ihre Einzelglieder er
rungen werden kann. Die notwendige Rüstung in die
sem Kampf besteht aus der Dreiheit Körper, Seele-Per
sönlichkeit und Geist. Doch nur der Geist allein ist ewi
ges Sein und unwandelbar. Körper und Seelepersönlich
keit sind vergänglicher Schein. So ist die Zahl 12 die 
£ahl des Kampfes, denn es kämpft der Mensch mit Gott, 
der Schein mit dem Sein, die Vielheit mit der Einheit, 
der Irrtum mit der Wahrheit.

Der unveränderliche Zahlenwert von 12 (1 + 2) bleibt 
3 und bestätigt den symbolischen Sinn: Es siegt der 
Geist, der Mittelpunkt im Menschen, verborgen durch 
die menschliche Seele im äußeren Kleide der menschli
chen Persönlichkeit, die dem menschlichen Körper - 

äußere Erscheinungsform - verbunden ist.
Der unveränderliche Zahlen wert aus 144 000 aber ist: 

1+4 + 4 + 0 + 0 + 0 = 9, und dies ist die heilige 
£ahl der neun Geist-Hierarchien, die zum Mitschöpfer- 
tuM am letzten Schöpfungswerk, am Geiste der Mensch
heit, aufgerufen waren und dienend mitgewirkt haben, in 
Menschlichen Begriffen dargestellt als

Urgeist,
2. Urlicht,
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3. Urkraft,
4. Urleben,
5. Urwille,
6. Urliebe,
7. Urharmonie der Vollkommenheit,
8. Baum der Erkenntnis, die ewige Kraftquelle geisti

gen Seins,
9. Baum des Lebens, die ewige Fülle geistigen Seins.

Die «dagewesene» Erdenmenschheit aller Zeiten, Ras
sen und Völker der Erde, die nach der vollbrachten «Er
lösungstat des Lammes» als Einzelglieder das Tor des ir
dischen Todes durchschritten haben, sind ausnahmslos 
der Erlösung durch das irrtumslose Erkennen von Schein 
und Sein, von Irrtum und Wahrheit teilhaftig. In 
«menschlich unzählbaren Scharen» sind sie eingegangen 
in die Licht-Erkenntnis der Wahrheit geistigen Seins. 
Und sie erkennen, befreit vom Irrtum, den Erlöser der 
Menschheit, Christus-Jesus, als das erste Glied des einen 
Geistes der Menschheit, «des Menschen aus Erde», der 
den Weg zur Rückkehr aller Glieder in das ewige geisti
ge Sein vorbereitet hat.

In welcher Menschenrasse sie als Einzelmenschen auf 
Erden in Erfüllung der vollkommenen Weltordnung 
auch gewandelt sind, erkennen sie alle das an ihnen voll
zogene Weltgericht auf Erden als das Wirken der die
nenden Liebe. Befreit vom Erdenschein, von Irrtum und 
Finsternis, befreit durch das Erleben-Müssen des zweiten 
Todes, ist ihnen erneut offenbar:

*Der unerklärbare, ewige Schöpfer
als all-erbarmender Vater aller Schöpfungen, 
und Christus-Jesus,

1 das erste und letzte Glied
des einen Geistes der Menschheit,
als Sohn Gottes,
als Gleicher unter Gleichen, 
als Bruder unter Brüdern.

Und nun, befreit vom Schein und Irrtum, diese erha
bene Wahrheit erfassend, «wollen sie nicht mehr sein 
wie Gott». Wissend im Geiste, dienen sie geistig «als 
Steine in den Mauern des Tempels». Als geistige Vielheit 
fügen sie sich erkennend ein in die geistige Einheit des 
Tempels des einen Geistes der Menschheit (des Menschen 
aus Erde) als der Tempel seiner selbst.

fr-

im achten Kapitel der Johannes-Offenbarung enthüllt 
sich die Schaffung des Erdplaneten durch das schein
schöpferische Wunsch-Wirken des unbewußten Geistes 
der Menschheit als seine vergängliche Wohnstatt.

Nachdem auch das siebente und letzte Siegel «aufge
tan» war, begann im Reiche des Geistes (im Himmel) 
die nicht mit menschlichen Zeitbegriffen meßbare 
«schöpferische Pause» - als geistige Widerspiegelung der 

chopfungswerk-Vollendung am siebenten Schöpfungs
tage». Denn: Die gottgewollte Heimkehr, bezw. Rück
kehr des unbewußten Geistes der Menschheit in seinen 
Sottlichen Ursprung, hat als Vielheit seiner Einzelglie
der in verborgener Einheit begonnen und wird in offen
erer Einheit durch die Vielheit vollendet werden. Das 

bebente Siegel erschließt das in der vollkommenen Welt- 
°rdnung bestimmte Werden des Erdplaneten als deryer- 
ß^nglichen Wohnstatt des einen Geistes der Menschheit, 
«des Menschen aus Erde».

Im Bilde des Engels, «der das Rauchfaß mit Feuer vom 
^tar füllte und auf die Erde schüttete», wird symbo
lisch das «Werden-Müssen» des unoffenbaren geistigen 
Kosmos faßbar, dessen Bild sich im unoffenbaren Urkos- 
J^os spiegeln muß. Das widergespiegelte Spiegelbild des 
Urkosmos aber ist das Spiegelbild des unbewußten Gei
stes der Menschheit, der durch die geteilten Gewalten 
«Gut und Böse» den Erdplaneten, als seine vergängliche 
^ohnstatt, scheinschöpferisch gestalten muß.
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Durch die «Sieben Engel mit den Posaunen» offen
baren sich die Scheinschöpferkräfte des Urkosmos als 
Spiegelbild des unoffenbaren geistigen Kosmos. Das wi
dergespiegelte Spiegelbild des Urkosmos aber ist, um es 
nochmals zu betonen, das Spiegelbild des unbewußten 
Geistes der Menschheit. Er schuf, der vollkommenen 
Weltordnung folgend, durch die «geteilten Gewalten», 
durch die Gegensätze von Gut und Böse, den Makro
kosmos, die notwendige Voraussetzung zur Gestaltung 
des Erdplaneten, als Mikrokosmos, und damit als seine 
vergängliche Wohnstatt auf Erden.

Menschlich unvorstellbares und scheinschöpferisches 
Wirken verband - durch die Scheinschöpferkräfte des 
Kosmos bedingt - Makrokosmos und Mikrokosmos 
und zeugte und gebar die Mineralwelt des Erdplaneten. 
Die Mineralwelt wurde also, als das erste Reich des Erd
planeten, durch die «ersten vier Engel mit den Posau
nen», als den bildlich dargestellten Scheinschöpferkräf
ten des unbewußten Geistes der Menschheit, geschaffen. 
Die Mineralwelt ist das erste Reich des Mikrokosmos 
auf dem Erdplaneten und damit das Spiegelbild des Ma
krokosmos.

Und wieder weist im Bilde «ein Engel» auf den bevor
stehenden, menschlich unvorstellbaren Kampf des unbe
wußten Geistes der Menschheit hin, der bedingt ist durch 
das «Werden-Mussen» der Pflanzen-, Tier- und Men- 
schen-Reiche auf dem Erdplaneten.

25. DER OFFENBARUNGS-SINN 
IM 9. UND 10. KAPITEL

Das neunte Kapitel der Johannes-Offenbarung führt 
mit überwältigender Klarheit der symbolischen Bilder 
die Erdenmenschheit aller Zeiten, Rassen und Völker 
Zur unumgehbaren Entscheidung wider das Böse oder 
Falsche, das stets entsprechend der seelisch-persönlichen 
Reife des Einzelmenschen von diesem erkannt werden 
kann, ehe er durch seine freie Willensbetätigung seine 
'Fat gestaltet, und zwar gemäß seinem eigenen Wollen, 
Wünschen oder Begehren. Dieser Entscheidungszwang 
bat Gültigkeit, solange die Erdenmenschen den Erdpla
neten bevölkern müssen. Frei steht dem Menschen nur 
die gemäß seiner seelischen Reife erkennbare Wahl zwi
schen richtigem und falschem, also zwischen «gutem» 
und «bösem» Handeln. Aber «Handeln» muß er durch 
das Vollbringen oder Unterlassen; dazu wird er durch 
die vollkommene Weltordnung gezwungen.

Da aber die Erdenmenschheit das Spiegelbild des un
bewußt gewordenen Geistes der Menschheit, des «Men
schen aus Erde» ist, lassen die symbolischen Bilder zu
gleich den unausweichbaren Zwang zur Entscheidung 
erkennen, dem auch er — als der Verursacher des Spie
gelbildes — unterworfen ist; denn nach der vollkomme
nen Weltordnung ist die «Zeit» angebrochen, daß aus 
dem Mineralreich das zweite Reich auf dem Erdplane- 
ten, das Pflanzenreich - als notwendige Voraussetzung 
znin «Werden-Müssen» des dritten Reiches des Erdpla
neten, des Tierreiches — hervorgehen mußte, wie letzte
ns wiederum als notwendige Voraussetzung zum Ver- 
den-Müssen des vierten Reiches des Erdplaneten, des Er- 
denmenschen-Reiches, diente. Und so entstand der Mi
krokosmos der vier Reiche des Erdplaneten als Spiegel
bild des Makrokosmos.

Nach Ablauf unbeschreiblicher und unendlich schei
nender Entwicklungszeitspannen, die verbunden sind mit 
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menschlich unfaßbaren Entwicklungsgeschehnissen, trat 
zur gesetzlich bestimmten Stunde, in Erfüllung der voll
kommenen Weltordnung, der sich seines Menschseins 
erst ahnend «daseinsbewußt-werdende» Erdenmensch in 
die Erscheinung. Er war als Einzelwesen Teil einer Viel
heit in verborgener geistiger Einheit, denn er ist ein un
lösbares Glied des einen unbewußten Geistes der Mensch
heit, des Menschen aus Erde, der «als Stern vom Him
mel gefallen, und dem der Schlüssel zum Brunnen des 
Abgrundes gegeben ist». Er reifte, sich seelisch im äuße
ren Kleide seiner erwachenden Persönlichkeit entwik- 
kelnd, zum daseins-bewußten Erdenmenschen.

Die ihm verliehenen sieben Kräfte der Seele zwingen 
ihn zum ununterbrochenen Kämpfenmüssen und sind 
ihm gleichzeitig als «sieben goldene Leuchter» auf sei
nem Erdenwege dienstbar. Durch die ihm außerdem ver
liehene Kraft der freien Willensbetätigung, verbunden 
mit und zugleich verborgen in der menschlichen 
Wunsch- und Wollenskraft, wurde ihm der «Schlüssel 
zum Brunnen des Abgrundes» gegeben. Er ist ihm ge
mäß seiner Reife «in die Hand gegeben», um den stets 
erkennbaren Abgrund in seiner Seele im äußeren Kleide 
der menschlichen Persönlichkeit zu öffnen durch das 
ich-gebundene, falsche und böse Handeln, sei es im Voll
bringen oder im Unterlassen.

Er kann sich wollend und wünschend in den Abgrund 
der Ichsucht stürzen. Die gesetzmäßig ausgelösten Tat
folgen aber werden sich, bedingt durch das ausgleichen
de Geschehen des kosmischen Gesetzes von Ursache und 
Wirkung, restlos in ihm und an ihm auswirken müssen, 
vom ersten Impuls bis zur letzten Regung, aber nicht 
erst in einem folgenden Erdenleben, sondern hier und 

Ö jetzt! Denn er kann die Erde nicht verlassen, ohne daß 
diesem Geschehen, gemäß der vollkommenen Weltord
nung, durch die ausgelösten Tatfolgen Genüge getan ist. 
Er unterwirft sich seinem «Ich», der Seele im äußeren 
Kleide der menschlichen Persönlichkeit, und kann nicht 

über sich siegen, weil er nicht mit sich selbst kämpfen 
will.

Wenn jedoch der Mensch den ihm als «freie Willens
betätigung» gegebenen «Schlüssel zum Brunnen des Ab
grundes» durch sein richtiges, ichloses, «gutes» Handeln 
nicht gebraucht, sei es in Gedanken, Worten oder im 
Tun durch Vollbringen oder Unterlassen, wenn er also 
sein Wollen und Wünschen dem inneren Sollen in allen 
Lebenslagen unterstellt, trägt er gemäß seiner seelischen 
Reife und bedingt durch vorbildliche Lebensführung 
«das Siegel Gottes auf seiner Stirn», und es kann ihn 
Lein Erdenleid überwältigen. Er ist Sieger über -sich 
selbst durch den Kampf mit sich selbst!

Die Einzelpersönlichkeiten der Menschen aller Rassen 
und Völker auf Erden, die nicht «das Siegel Gottes auf 
ihrer Stirne tragen», die also nicht mit sich selbst kämp- 
^en und über sich selbst siegen wollen, haben «den Brun
nen des Abgrundes» der menschlichen Ichsucht geöffnet. 
Sie selber schaffen sich alle menschlichen Leiden und 
Qualen, Furcht und Schrecken, Kriege und Seuchen und 
Naturkatastrophen. Sie führen den aussichtslosen Kampf 
aller gegen alle, alles und jedes auf Erden! Sie töten, ver
bunden und zerfleischen sich gegenseitig, nicht nur kör
perlich, sondern auch seelisch, und zwar durch ihr ichge- 
bundenes Handeln, sei es in Gedanken, Worten oder im 
Tun durch Vollbringen oder Unterlassen. Sie schänden 
sich selbst durch die Schändung des Antlitzes der Erde, 
die dem unbewußten Geiste der Menschheit, offenbar in 
allen Einzelgliedern der Erdenmenschheit, als vergäng
liche Wohnstatt dienen muß. Und ihr König und Beherr
scher ist «Satan», der «Versucher», die Ichsucht als der 
Engel der Finsternis, der Drang zum Bösen, zum Fal
schen, geboren aus dem Wollen und Wünschen durch 
die siebenfältige Seelenkraft des Menschen im äußeren 
Kleide seiner Persönlichkeit, jedoch stets gemäß der eige
nen Wahl durch die freie Willensbetätigung.
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Der Gegenpol oder Gegensatz aber ist: Liebe, Ichlosig- 
keit, der Engel des Lichtes, der Drang zum Guten, zum 
Richtigen, geboren aus dem Wollen und Wünschen 
durch die siebenfältige Seelenkraft des Menschen im 
Kleide seiner menschlichen Persönlichkeit gemäß der ei
genen Wahl durch die freie Willensbetätigung.

Dem «sechsten Engel», dem inneren Mahner, dem 
«Gewissen» der Menschheit in ihren Einzelgliedern aller 
Rassen und Völker, ist die Kraft gegeben «zu lösen die 
vier Engel am Strome des Euphrat», dem bildlichen 
Strome des Lebens, zu lösen die «Kräfte des Verderbens» 
im Dasein der Menschheit auf Erden, im Dasein ihrer 
Einzelglieder. Durch diese Kräfte des Verderbens tritt 
die menschlich unausweichbare Versuchung an die 
menschliche Seele im äußeren Kleide der Persönlichkeit 
des Erdenmenschen heran als:

1. Die wissentliche Lüge, das Urübel der Erdenmensch
heit, gleichviel auf welchen Daseinsgebieten;

2. Die Entzündung der Zwietracht aus materieller und 
seelischer Habgier in den Rassen, Völkern und Volks
stämmen, Sippschaften, Einzelfamilien durch die Ein
zelmenschen als menschliche Persönlichkeiten;

3. Die Schein-Mächtigkeit der scheinbar Mächtigen, die 
aber Ohnmächtige sind;

4. Die Willkür des Tötenwollens der menschlichen Krea
tur in den Rassen, Völkern, Volksstämmen, Sippschaf
ten und Einzelfamilien durch die Einzelmenschen im 
äußeren Kleide ihrer Seele als Persönlichkeit.

Die Versuchung durch diese Kräfte des menschlichen 
Verderbens, im Kleinen und Kleinsten wirkend wie auch 
im Großen und Größten, ist bedingt in der vollkomme
nen Weltordnung und zwingt den Einzelmenschen zur 

Tatentscheidung durch das Handeln, sei es im Guten 
und Richtigen, sei es im Bösen oder Falschen, durch das 
Vollbringen oder Unterlassen. Es steht dem Einzelmen
schen aber bei jeder zu treffenden, unausweichbaren 
Entscheidung die Kraft des Mahners durch die Stimme 
des Gewissens leuchtend und unüberhörbar zur Seite.

Den Zeitpunkt des Eintretens der Versuchung, durch 
die Kräfte des Verderbens oder der Finsternis, kann der 
Mensch nicht wählen. Er kann die Versuchung weder 
herbeiführen noch hinausschieben, denn sie kommt «wie 
der Dieb in der Nacht», unversehens, unbemerkt. Und 
sie ist eingefügt in den Gesamtgeschehens-Ablauf im Da
sein aller Einzelglieder der Menschheit ohne Ansehen 
der Person. Die Versuchung bedrängt aber die mensch- 
liche Seele «auf Stunde, Tag, Monat und Jahr» als Ein- 
zelpersönlichkeit innerhalb der Rassen, Völker, Volks
stamme, Sippschaften und Einzelfamilien. Sie stellt sich 
bestimmungsgemäß ein und ist nicht menschlich erre
chenbar.

Das zehnte Kapitel der Johannes-Offenbarung kündet 
allen in der sechsten Entwicklungsstufe der Erden- 
uienschheit seelisch zur Licht-Erkenntnis gereiften Ein- 
zelgliedern des einen Geistes der Menschheit den mit 
dem Überschreiten der Schwelle zur siebten Stufe be
ginnenden Weg zur Geist-Erkenntnis, dessen Vollendung 
die Gott-Erkenntnis ist. Mit dem Menschheitslehrer 
Christus-Jesus hat der erste Erdenmensch die Schwelle 
von der sechsten zur siebten Stufe der Menschheitsent
wicklung bewußt überschritten, und nach ihm haben 
und werden alle seelisch gereiften Erdenmenschen den 
von IHM bereiteten Weg zur Geist-Erkenntnis gehen, 
der sie ohne Ausnahme zur Gott-Erkenntnis führen 
wird.
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Das Sinnbild «des vom Himmel herabkommenden 
starken Engels» enthüllt das in der siebten Menschheits- 
Entwicklungsstufe hervortretende geistige Überbewußt
sein. Dies ist der höchste, den Einzelgliedern der Erden
menschheit zuteilwerdende Bewußtseins-Zustand als 
zwölftes1 und letztes Geschenk der geistigen Bruderschaft 
der Urschöpfungen an den unbewußten Geist der 
Menschheit.

Die «himmlische Kraft» des geistigen Überbewußt
seins offenbart sich in der Geist-Erkenntnis, deren un
umgehbare Voraussetzung aber allein die in der sechsten 
Entwicklungsstufe durch Tat suchend errungene Licht- 
Erkenntnis ist. Das in menschlichen Begriffsformen ge
kleidete «Verhalten des starken Engels» beschreibt un
mißverständlich das Verhalten des nach Geist-Egkennt- 
nis strebenden, seelisch gereiften Erdenmenschen wie 
folgt:

1. «DEN LINKEN FUSS AUF DER ERDE» -
Er ist fest auf dem Boden des Daseins im Schein der 
Erde verankert, und er versucht auch nicht, sich den 
in der vollkommenen Weltordnung bedingten «Ge
setzen der Erde» zu entheben, denn er begreift, daß es 
nicht möglich ist. Er ist also kein Phantast! Er ver
wertet das Dasein im Schein, also auf Erden, richtig. 
Er ist, wo immer er sei, verantwortungs- und pflicht
bewußt und nimmt die Gegebenheiten im Alltag hin, 
um daran zu reifen.

2. <<DEN RECHTEN FUSS AUF DEM MEERE» -
Die ihm als «Brücke vom Schein ins Sein» dienen
müssende menschliche Seele, bildlich das «Meer», in 

I dessen Wogen er das Auf und Ab, die Ruhe und den
Sturm erlebt, ist im äußeren Kleide seiner Persönlich
keit das unentrinnbare Gebiet seines ebenso unaus
weichbaren und ununterbrochenen Kampfes mit sich 
selbst um den immerwährenden Sieg über sich selbst.

3. «DAS HAUPT DES ENGELS, UMGEBEN VON 
EINEM REGENBOGEN, WAR WIE DIE SONNE, 
UND IN SEINER HAND HIELT ER EIN BÜCH
LEIN» -
In diesen zusammengefügten Bildbegriffen ist der 
durch die sieben Seelenkräfte im Innern des Menschen 

. verborgene göttliche Geistfunken als «das Haupt des
Engels» zu erkennen. Die Schwelle zur siebten Ent
wicklungsstufe der Menschheit überschreitend, be
ginnt die «Entfaltung» des sich seiner selbst bewußt 
werdenden geistigen Mittelpunktes im Menschen, des 
göttlichen Selbstes, des Odems Gottes, des ewigen 
Bruders im Geiste, dadurch die vollkommene Welt
ordnung erfüllend, deren Symbol erkennbar ist als 
«das Büchlein in der Hand des starken Engels». Und 
es hat auch

4- «DER SCHWUR DES STARKEN ENGELS, DASS 
hinfort keine zeit mehr sein solle» - 
seine Erfüllung gefunden, denn: Wer die Schwelle der 
siebten Entwicklungsstufe geistig überschreitet, dem 
wird durch das geistige Überbewußtsein die Zeit zur 
«Ewigkeit».

Nach der vollkommenen Weltordnung soll «in den 
Tagen, da der siebte Engel posaunen wird», das ist. der 
Tag bezw. das Geschehen gesetzmäßig bedingten Über- 
schreiten-Müssens der Schwelle zur siebten Entwick
lungsstufe der Erdenmenschheit, durch deren seelisch 
gereifte Einzelpersönlichkeiten, die Glieder des einen 
Geistes der Menschheit sind, «VOLLENDET WER
KEN DAS GEHEIMNIS GOTTES» durch die Geist-Er
kenntnis. Denn was als «Geheimnis in dem Büchlein» 
versiegelt wurde, konnte von der Menschheit «zu ihrer 
Zeit» noch nicht begriffen werden und mußte deshalb 
solange Geheimnis bleiben, bis sich die Zeit als Ewigkeit 
enthüllen muß. Dies kann nur geschehen durch die 

336 337



Geist-Erkenntnis, die im Erleben vom Erdenmenschen 
nur faßbar wird im geistigen Überbewußtsein.

Die Geist-Erkenntnis ist die Frucht bedingungsloser 
Bewährung im Sieg über sich selbst durch den ununter
brochenen Kampf mit sich selbst. Dem wahren Sieger 
ist «das Geheimnis Gottes», das in dem Büchlein versie
gelt war, als die vollkommene Weltordnung, als der Wil
le Gottes offenkundig und zum allerinnersten Eigentum 
geworden durch das geistige Überbewußtsein, durch das 
er selbst wieder zum Eigentum Gottes geworden ist. Zu
gleich mit dem Empfangen des geistigen Überbewußt
seins durch die Einzelglieder der Menschheit, sind die 
vier Reiche dieser Welt, die der Menschheitsentwicklung 
dienen-müssenden Scheinschöpfungen des einens unbe
wußten Geistes der Menschheit, als das vergängliche 
Wunsch-Schaffen begreifbar geworden.

Der eine unbewußte Geist der Menschheit wird sich 
nur in seinen Einzelgliedern als geistige Vielheit in ver
borgener geistiger Einheit bewußt, die wieder zu Gottes 
Eigentum geworden sind durch Christus-Jesus, den Er
löser der Welt. Durch und in Gottes Kraft der Mensch
heit auf Erden dienend, hat ER als Geist die Welt zum 
Geist erhoben. Und damit hat die Aufgabe der geistigen 
Bruderschaft der Urschöpfungen im Dienste am «gefal
lenen Mitbruder», dem unbewußten einen Geiste der 
Menschheit, dem Menschen aus Erde, ihre Erfüllung ge
funden.

Was der Seher Johannes in der ihm gnädig verliehenen 
Form der «Geheimnis-bewahrenden Schau» erkennend 
verbergen mußte, ist vorbereitend umschrieben:

«
«In den Tagen der <Stimme des siebten Engels>, wenn 
er posaunen wird, soll vollendet werden das Geheim
nis Gottes, wie verkündet seinen Knechten und Pro
pheten.»

Der in diesen Bildern dargestellte Wille Gottes ver
kündet: In den Tagen der «Stimme des siebten Engels» 
wird begreifbar die auch in der siebten Entwicklungs
stufe der Menschheit sich vollziehen-müssende Fortent
wicklung der Seelepersönlichkeit, die Höher-Entfaltung 
des geistigen Mittelpunktes durch das geistige Überbe
wußtsein zur Ganzheit wahren Menschentums. Aber nur 
als Einzelpersönlichkeiten kann und muß dieses gnaden
volle und hehre Geschehen erlebt werden, um den Weg 
der Menschheit einst zu vollenden.
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26. DER OFFENBARUNGS-SINN IM 11. KAPITEL

Im elften Kapitel der Johannes-Offenbarung sind die 
sich nach Belohnung sehnenden, sowie die sich vor Be
strafung fürchtenden Erdenmenschen, entsprechend ih
rer seelischen Reife, als Einzelpersönlichkeiten erkenn
bar. Und es enthüllt sich der Weg zum verheißenen Frie
den zwischen Gott und Mensch, zwischen Schöpfervater 
und Schöpfersohn. Dieser Weg wird offenbar im Erlö
sungswerk durch Christus-Jesus als Glied des einen Gei
stes der Menschheit, des Menschen aus Erde.

Der Tempel des Geistes der Menschheit muß als der 
Tempel seiner selbst und um seiner Vollendung willen 
«gemessen» werden. Das Spiegelbild dieses geistigen 
Tempels ist der unbewußte Geist der Menschhéit, der 
sich jedoch in der einen Erdenmenschheit aller Zeiten 
und Rassen widerspiegeln muß. Diese Erdenmenschheit 
gestaltet scheinschöpferisch in den irdischen Tempeln 
und Domen zu allen Zeiten, in allen Rassen und Völ
kern, die vielfach widergespiegelten Spiegelbilder ihrer 
selbst, helfen aber damit - zwar geistunbewußt - am 
Bau des Tempels der Menschheit.

Der bei dieser bildlichen «Messung» anzuwendende 
Maßstab ist allein die Geist-Erkenntnis als die «Empfän
gerin» der Wahrheit. Der «Chor» in den Tempeln und 
Domen der Erdenmenschheit beweist in der Symbolik 
das menschlich gewünschte und durch Tat vollzogene 
«Hervorheben von Bevorzugten», handle es sich hierbei 
um die eigene oder um fremde Persönlichkeiten. Da
durch wird der «Chor» bestätigt als «Sitz» - «Platz» 
oder «Ort», der den Heiden als Nichterkennenden, den 
Nichtwissenden vorbehalten ist, und das sind sowohl die 

* den Sitz,. Platz oder Ort Anweisenden, als auch die den 
Sitz, Platz oder Ort Einnehmenden.

Durch dieses irrige Handeln ist die Nichterkenntnis 
offenbart, die sich in wahrnehmbaren, irdischen, also 
vergänglichen Geschehnissen bestätigen muß. Dadurch 

werden menschliche Persönlichkeiten aller Zeiten, Ras
sen und Völker durch sich selbst oder durch andere mit 
vermeintlichen Maßstäben gemessen. Diese Messungen 
sind jedoch dem Irrtum des Erdenscheins unterworfene 
Meinungen, Annahmen oder auch wissentliche Fälschun
gen, die eine völlig falsche «Bewertung» oder eine fal
sche «Entwertung» menschlicher Persönlichkeiten im 
Schein herbeiführen können, ohne aber das bestim- 
niungsgemäße geistige Geschehen in Erfüllung der voll
kommenen Weltordnung zu berühren. -

Dieses aus dem Nichtwissen geborene, irrende Han
deln kann aber nur geschehen während der sinnbildli
chen «42 Monate des Zertretens». Diese Zeitspanne ist 
die Zeit der Entwicklung der sieben Seelenkräfte im Ein- 
fcelmenschen. während der sechsten Entwicklungsstufe 
dieser Erdenmenschheit, und zwar in der als «Sammel
becken» dienenden Seele im äußeren Kleide der mensch
lichen Persönlichkeit. In dieser sechsten Entwicklungs
stufe hat dieser unumgehbare Entwicklungsprozeß be
gonnen, und in ihr muß er vollendet werden.

Die Zeitdauer dieses Entwicklungsablaufes ist nicht 
öiit menschlichen Zeitbegriffen meßbar, und viele dies
bezüglichen Mutmaßungen sind nur menschliche Speku
lationen und als solche dem Irrtum unterworfen. Die 
Zahl 42 ist in ihrem Zahlenwert 4 + 2 = 6. Dieser Zah
lenwert bestätigt erneut «die Zahl der Materie», die dem 
sechsflächigen Würfel vergleichbar ist. Aber in dieser 
Zahl sind auch die vier sichtbaren Reiche der Erde ver
borgen und in ihnen das Wirken der kosmischen Kräfte 
von «Oben» und «Unten», gleichsam als Wirken des 
Makrokosmos durch den Mikrokosmos. Und dieser 
schließt auch die Entwicklung der sieben Seelenkräfte in 
sich ein, die einzig und allein den Erdenmenschen erst 
ausmachen, bedingt durch den Odem Gottes.

Die geistunbewußte Materie ist das Baumaterial des 
Erdplaneten, der die vergängliche Wohnstatt des einen 
unbewußten Geistes der Menschheit ist, die sich aber zum 
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«Tempel der Erdenmenschheit» wandeln muß. Der Be
ginn dieses Tempelbaues ist menschlich unergründlich. 
Aber die Erdenmenschheit aller Zeiten und Rassen muß 
durch ihre Einzelglieder den Tempel der Erdenmensch
heit in harter Fron der Unwissenheit errichten, wenn
gleich sie ihn im Nichterkennen seines wahren Wesens 
immer wieder «zertreten», schänden, mißbrauchen und 
zerstören wollen, was zu vollbringen ihnen aber durch 
die vollkommene Weltordnung versagt bleibt.

Und dennoch muß die Erdenmenschheit den Tempel 
ihrer selbst vollenden um ihrer selbst willen! Die von 
der Erdenmenschheit aller Zeiten und Rassen errichteten 
irdischen Tempel und Dome wollen und können nur die 
durch den Schein gestalteten, vergänglichen Wunschbil
der dessen darstellen, was die Einzelpersönlichkeiten in 
den Rassen und Völkern bis zum heutigen Tage geistun
bewußt ersehnten, gleichviel, welchen «Gottheiten» sie 
diese geweiht haben mögen. Allein und ausschließlich im 
Tempel des einen Geistes der Menschheit, des Menschen 
aus Erde, in dem die geistige Vielheit in verborgener 
geistiger Einheit als Brüder unter Brüdern und Gleiche 
unter Gleichen um den Hohepriester, Christus-Jesus, 
versammelt sind, entfällt der «Chor».

*

«Und ich will meine zwei Zeugen geben, daß sie weis
sagen 1260 Tage lang, angetan mit Säcken------ .» Wieder
enthüllt sich ein hohes Geheimnis: Die Zahl 1260 ist die 
Zahl der Erdenmenschheit. Durch das Hinzufügen un
begrenzter Nullwerte zur menschlich unfaßbaren 
«Scheingröße» geworden, ist sie das Spiegelbild des einen 
unbewußten Geistes der Menschheit im Sein.

Der unveränderliche Zahlenwert aus 1 + 2 + 6 + 0 
= 9; und «Neun» ist, wie an anderer Stelle bereits dar
gelegt, die Zahl des unbewußten Geistes der Menschheit, 
der aus Gottes Kraft, der Kraft des Allgeistes, durch die 

neun Urschöpfungshierarchien als «der Mensch aus Erde» 
m der göttlichen Ideenwelt, im Paradiese der Ewigkeit in 
der Ewigkeit, geschaffen ist.

Was ist nun der Bilder Sinn im 11. Kapitel der Johan
nes-Offenbarung? Er wird sichtbar in folgenden Darle
gungen:

1-Die ZWEI ZEUGEN, im Bilde zwei Ölbäume und 
zwei Fackeln, offenbaren sich als «vor dem Gott der 
Erde stehend». Aber der Gott der Erde ist die eine 
Erdenmenschheit in ihren unzählbaren Einzeigliedern 
als menschliche Seelen im äußeren Kleide ihrer 
menschlichen Persönlichkeiten aller Zeiten, Rassen 
und Völker. Und sie ist zugleich das Spiegelbild des 
einen unbewußten Geistes der Menschheit als Manife
station der Vielheit in verborgener geistiger Einheit.

2. Der ERSTE ZEUGE, im Bilde «zwei Ölbäume», ist 
das Symbol des durch menschliches Wollen und Wün
schen gestalteten «Friedens unter den Menschen auf 
Erden», denn der unbewußt gewordene Geist der ei
nen Menschheit ersehnt den Frieden auf Erden durch 
seine Glieder als Einzelpersönlichkeiten der Erden
menschheit. Doch dieser Friede ist nur der vergäng
liche, scheinbare Friede auf Erden, weil er durch das 
Wollen und Wünschen der Einzelpersönlichkeiten 
«ichgebunden» angestrebt und gestaltet wird. Aus die
sem Scheinfrieden wird unumgehbar der «Unfriede» 
in und unter den Menschen auf Erden geboren, dem 
zwar erneut der «Scheinfriede» folgen kann, wie die
sem erneuter «Unfriede» folgen muß. Dieses Wech
selspiel setzt sich unter den Menschen auf Erden fort, 
solange die Einzelglieder der Erdenmenschheit als 
menschliche Einzelpersönlichkeiten nicht-erkennend, 
nicht-wissend um ihr geistiges Sein, auf Erden in der 
Finsternis wandeln.
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3. Der ZWEITE ZEUGE, im Bilde «zwei Fackeln», ist 
das Symbol des durch menschliches Wollen und Wün
schen gestalteten «Leuchtens unter den Menschen auf 
Erden». Entsprechend der seelischen Reife der Ein
zelglieder-Persönlichkeiten der Erdenmenschheit wer
den und wurden zu allen Zeiten, in allen Rassen und 
Völkern, auf allen Daseinsgebieten der Menschheit, 
nach eigenem Willen und Wünschen «Lichter» ent
zündet. Diese sind aber, weil sie nur aus dem von 
menschlichen Persönlichkeiten im Schein der Erde ge
stalteten «Recht» und «Unrecht» hervorgehen, als 
«Irrlichter» zu bewerten, die bald hier, bald dort auf
flackern, wieder verlöschen, um erneut hervorzutre
ten, ohne aber die Finsternis in und um den Einzel
menschen zu erhellen. So erwecken sie, weil nur 
scheinbar leuchtend, falsche Hoffnungen, lösen Zwei
fel und Verzweiflung aus und führen die sich auf sie 
Verlassenden in die Irre.

4. Der als GOTT DER ERDE im Schein herrschende 
unbewußte Geist der einen Menschheit bringt durch 
seine Spiegelbilder, die Einzelglieder der Menschheit, 
gemäß der Reife ihrer Seelen im äußeren Kleide der 
menschlichen Persönlichkeiten «Friede» und «Unfrie
den» durch «Recht» und «Unrecht» wollend und 
wünschend nach ihrer eigenen und freien Wahl her
vor. Die Einzelpersönlichkeiten der einen Menschheit 
selber sind es, die die Erdenmenschheit, deren Teile 
sie selber sind, zu «plagen» vermögen, sooft sie - 
selbst es wollen!

5. Aber es entbrennt in der Welt des Scheines DER 
STREIT zwischen den vielgestaltigen Scheinmächten 
der Finsternis, und doch wird die Gewalt durch die 
Gewalt nur scheinbar «überwunden» und «getötet». 
Die menschliche Gewalt erzeugt Gegengewalt, denn 
Scheinfriede und Unfriede bedingen einander. Schein

friede ist aber kein Friede, und wo Friede nicht 
herrscht, muß Unfrieden sein! Das falsche menschliche 
Tun und Lassen «vor dem Gott der Erde», dem un
bewußten Geiste der Menschheit, vollzogen durch 
seine Spiegelbilder, die Erdenmenschheit in ihren Ein
zelgliedern, drehen sich ständig im Kreise, denn:

b. DAS TIER, die Ichsucht der menschlichen Persön
lichkeiten, wird immer und immer wieder durch de
ren falsches Handeln, sei es in Gedanken, Worten oder 
im Tun durch Vollbringen oder Unterlassen, AUS 
DEM ABGRUND der menschlichen Seele im äuße
ren Kleide der menschlichen Persönlichkeit heraufbe
schworen. Aber die Gewalt kann nicht durch Gewalt 
beseitigt werden! Dennoch kann ihre Wandlung er
zwungen werden durch die Tat der Gewaltlosigkeit. 
Und diese führt durch den Sieg über sich selbst, als 
Folge des wahren Kampfes mit sich selbst, die Einzel
persönlichkeit zur LICHT-ERKENNTNIS, die nichts 
weiter ist als das Erkennen des Scheines als Schein. 
Dies ist der erste notwendige Schritt, der zur Be
freiung vom Schein, zur Befreiung von der Nicht-Er
kenntnis führt.

Jedoch die Gewalt ist damit noch nicht aus der Welt 
des Scheines verschwunden, und die «Freude» der 
Menschheit über den scheinbaren «Tod der Gewalt» 
ist Irrtum. Solange Menschen noch in ihrer Finster
nis, in ihrer Nicht-Erkenntnis wandeln, ist und bleibt 
die Gewalt, bedingt durch den scheinbaren Frieden, 
unter ihnen, denn gerade sie bedingt, weil nur auf 
menschliches Recht und Unrecht gegründet, den Un
frieden. Sind aber die Einzelpersönlichkeiten der Er
denmenschheit bereit, sich die bitteren, ununterbro
chenen Erfahrungen der durch sie selber ausgelösten 
Tatfolgen dienen zu lassen, dann werden sie auch ihre 
«vermeintlichen Feinde» in sich selbst begreifen.
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7. Sie werden dann in den Sinnbildern des 11. Kapitels 
der Johannes-Offenbarung die ZWEI PROPHETEN 
erkennen: das Gewissen und die V erantwortung. Denn 
sie waren es, die ihnen schon vor den Taten der Ge
walt, den Taten der Lieblosigkeit, den Taten der Ich- 
Sucht, die sich auslösen müssenden Tatfolgen «weis
sagten» und «prophezeiten» - als die in sich und um 
sich erkennbare «Gegengewalt» des ausgleichenden 
Geschehens des kosmischen Gesetzes von Ursache und 
Wirkung.

Durch den gewollten Gebrauch der «zwei Fackeln» 
tragen die Einzelglieder der Erdenmenschheit unzählba
re Irrlichter, Recht und Unrecht genannt, gewaltsam 
auf jedes Gebiet des menschlichen Alltagsdaseins. Sie 
wollen dadurch angeblich Frieden schaffen, der aber 
nicht eintreten kann, da durch ihn - als Scheinfriede 
- der Unfriede bedingt ist durch die Ichgebundenheit 
jeder Gewalt. Die vollkommene Weltordnung erfüllt 
sich dadurch, daß sie offenbar macht, daß Schein nur 
Schein und Irrtum nur Irrtum erzeugen kann. Da es 
aber in der Welt des Scheines nichts geben kann, das 
nicht DEM GANZEN diente, ist es nach der vollkom
menen Weltordnung eine Selbstverständlichkeit, daß der 
Irrtum der Wahrheit dienen muß.

Die freie Wahl des Wünschens ist, wie auch die Um
setzung des Wunsches in die Tat, der freien Willensbe
tätigung jeder Einzelpersönlichkeit gemäß ihrer Seelen
reife anheimgegeben. Aber die durch Vollbringen oder 
Unterlassen einer Handlung ausgelösten Tatfolgen sind 
schon vor der Tat sehr wohl zu begreifen durch die in
nere Stimme des Gewissens und der Verantwortung. 
Alle Tatfolgen aber sind zu erkennen als ausgleichendes 
Geschehen des kosmischen Gesetzes von Ursache und 
Wirkung. Dieses wirkt sich in und an dem Tat-Voll
bringer oder Tat-Unterlasser restlos aus - vom ersten 
Impuls an bis zur letzten Regung.

Allein durch das Sammeln von Erfahrung im Erden
dasein reift die siebenfältige Kraft der menschlichen See
le im äußeren Kleide der menschlichen Persönlichkeit. 
Sie strebt damit ihrem Ziele, zwar oft noch unbewußt, 
zu und erlebt es als Licht-Erkenntnis, wenn sie über 
sich selbst zu siegen bereit ist durch den wahren Kampf 
mit sich selbst.

Die Lichterkenntnis ist die notwendige Voraussetzung 
auf dem Wege zum hohen Ziele der Geist-Erkenntnis in 
Erfüllung der vollkommenen Weltordnung. Das unaus
schaltbare, ausgleichende Geschehen des kosmischen Ge
setzes von Ursache und Wirkung dient der Erden
menschheit in ihren Einzelgliedern als unbestechliches 
«Werkzeug» der Züchtigung, der Bestrafung oder der 
Belohnung, ein Werkzeug, dem keiner entrinnen kann. 
Denn gemäß dem eigenen, frei gewählten Wollen und 
Wünschen im guten wie im bösen Sinne, im falschen wie 
Im richtigen Handeln in Gedanken, Worten oder im 
Tun, durch Vollbringen oder Unterlassen einer Tat, 
züchtigt und straft die Erdenmenschheit durch die selbst 
ausgelösten Tatfolgen sich in ihren und durch ihre Ein- 
Zelpersönlichkeiten unbarmherzig selbst. Aber sie be
lohnt sich auch mit gleicher Unausweichlichkeit. Jedoch 
die Form der Strafe oder Belohnung ist nicht eigener 
Wahl unterstellt, sondern ist allein in Erfüllung der voll
kommenen Weltordnung dem ausgleichenden Geschehen 
des kosmischen Gesetzes von Ursache und Wirkung un
terworfen.

Die Vergänglichkeit aller irdischen, vom «Gott der 
Erde» vollbrachten Schein-Wunsch-Werke ist erkenn
bar; und diese sind vergleichbar den ihrer materiellen 
Auflösung überlassenen «Leichnamen». Aber der Irrtum 
muß der Wahrheit, der Schein dem Sein dienen, und die 
irdischen Geschehnisse werden den Einzelgliedern der 
Menschheit die ihnen notwendigen Erfahrungen bringen
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und dadurch, bedingt durch das ausgleichende Gesche
hen des kosmischen Gesetzes von Ursache und Wirkung, 
«lebendig gewordene Mahnung» bleiben.

Aus der Erfahrung erwächst das Erkennen-Können 
des SOLLENS in Erfüllung des Willens «Gottes» und 
des eigenen, menschlichen Wollens und Wünschens.

27. DER OFFENBARUNGS-SINN 
IM SCHLUSSTEIL DES 11. KAPITELS

In der Überlieferung vom 11. zum 12. Kapitel der 
Johannes-Offenbarung (Kapitel 11, Verse 15-19) be
schreibt der Seher Johannes die geschaute Beendigung 

. des Werkes der geistigen Bruderschaft der Urschöpfun
gen auf Erden im Dienste an der Menschheit als Mani
festation des einen Geistes der Menschheit, des «Men
schen aus Erde», des Mitbruders im Geßte. Nachdem 
der unbewußte Geist der Menschheit in seinen Einzel
gliedern begonnen hat, die Schwelle der siebten Entwick
lungsstufe der Erdenmenschheit zu überschreiten und er 
in seinen Einzelgliedern das letzte Geschenk der gei
stigen Bruderschaft an die Erdenmenschheit, das geistige 
Überbewußtsein empfängt, war die Aufgabe der geisti
gen Bruderschaft der Urschöpfungen nach der vollkom
menen Weltordnung, nach dem Willen Gottes, erfüllt, 
und

«.. .es sind die Reiche der Welt unseres Herrn und 
seines Christus geworden; und Er wird regieren von 
Ewigkeit zu Ewigkeit.»

Hieraus ist die Bestätigung der durch die geistige Bru
derschaft der Urschöpfungen erfüllten Aufgabe, bedingt 
in der vollkommenen Weltordnung, erkennbar. Denn 
der unbewußte Geist der Menschheit, der Mensch aus 
Erde, die geistige Vielheit in verborgener geistiger Ein
heit, ist in seinem auserwählten «ersten Glied», das nicht 
mehr sein will wie Gott, Christus-Jesus, geistbewußt zu
rückgekehrt zu seinem wiedererkannten Schöpfervater. 
Der als erlöster Erlöser Auserwählte, sich wiedererken
nende Sohn Gottes ist als «Gottes Christus» der Erlöser 
aller Glieder des einen unbewußten Geistes der Mensch
heit vom Schein der Welt, der Vergänglichkeit.

In und mit dem Erlöser Christus-Jesus hat der in der 
einen Erdenmenschen-Welt manifestierte eine unbewuß-
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te Geist der Menschheit, der Mensch aus Erde, die gei
stige Heimkehr zu Gott in seinen Einzelgliedern begon
nen! Und

«.. .der Tempel Gottes ward aufgetan im <Himmel>, 
im Reiche des Geistes, und die <Arche seines Testa- 
mentes>, die vollkommene Weltordnung als der Wille 
Gottes, ward in seinem Tempel, dem Tempel des Gei
stes der Menschheit, als dem Tempel seiner selbst ge
sehen, denn es ist im Geiste offenbar!»

Dieses erhabene geistige Geschehen vor dem Angesicht 
Gottes ist dem Seher Johannes «in der Sprache seiner 
Zeit» begreifbar geworden. Und es offenbart sich im 
Folgenden das Geheimnis des Wirkens «der sieben Engel 
mit den sieben Posaunen». Der unaufhaltbare, mensch
lich-unfaßbare Entwicklungsprozeß des Mensch-Werdens 
und des Mensch-Seins der Erdenmenschheit, beginnend 
in der kosmischen Materie, sich vollziehend durch das 
Entstehen- und Vergehen-Miissen der scheinschöpfe
risch gewirkten Erscheinungsformen im Kosmos, im Ma
krokosmos und in den vier Reichen des Erdplaneten als 
dem Mikrokosmos, war ein unbeschreiblicher, schein
schöpferischer Vorgang, bedingt durch das Wunsch-Wir
ken des unbewußten Geistes der Menschheit, des Men
schen aus Erde, der in den Einzelgliedern seiner offen
baren Vielheit in verborgener geistiger Einheit «noch 
immer sein will wie Gott».

Aber die menschlich unaussprechbaren kosmischen 
Gewalt-Auslösungen, die den Entwicklungsprozeß der 
Menschwerdung durch den unbewußten Geist der 
Menschheit - als Manifestation seiner selbst - hervor
riefen, waren in ihren urgewaltigen Auswirkungen dem 
Seher Johannes nur «in der bildlichen Sprache seiner 
Zeit» begreifbar.

Die ausgelösten Folgen des ersten Wunschwerkes des 
einen Geistes der Menschheit, des Menschen aus Erde, 
«zu sein wie Gott», bedingte nach der vollkommenen 

Weltordnung seine Versenkung in das unbewußte Geist- 
Sein. Und dies war der «erste Tod». Die vier ersten 
Engel sind die Symbole der dem unbewußt gewordenen 
Geiste der Menschheit, dem Menschen aus Erde, nun
mehr dienen müssenden ersten vier Scheinschöpferkräf
te als

Wollens-Wunschkraft, 
Freiheit der Entscheidungskraft, 
Scheinschöpfer-Liebe, 
Scheinschöpfer-Wille,

nachdem ihm die göttlichen Schöpferkräfte durch die 
Versenkung in das unbewußte Geist-Sein «genommen» 
Ovaren. Ihre Wirkungsweise wird durch den Kampf der 
Gegensätze «Gut» und «Böse» - in Erfüllung der voll
kommenen Weltordnung - erzwungen.

Die drei letzten Engel sind die Symbole der dem un
bewußt gewordenen Geiste der Menschheit, dem Men
schen aus Erde, im Fortwirken-Müssen durch die ausge
lösten Folgen seines Wunschwerkes, dienenden drei wei
teren Scheinschöpferkräfte:

die Kraft des «Werdens der Scheinschöpfungen», 
die Kraft des «Vergehens der Scheinschöpfungen», 
die Kraft des «Verharrens der Scheinschöpfungen».

Ihre Wirkungsweise diente - in Erfüllung der voll
kommenen Weltordnung - dem unbewußten Geiste der 
Menschheit, dem Menschen aus Erde, zur Offenbarung 
seiner selbst als geist-unbewußte Erdenmenschheit aller 
Zeiten, Rassen und Völker. Dieses Geschehen war die 
durch geist-unbewußtes Wirken-Müssen des Geistes der 
Menschheit, des Menschen aus Erde, bedingte, jedoch 
freier Entscheidung unterliegende, notwendige Voraus
setzung zur Manifestation als unoffenbarer, unbewuß
ter, göttlicher Geistfunken und geist-unbewußter «Mit
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telpunkt» im Erdenmenschen, gemäß der vollkommenen 
Weltordnung.

Dieser geistige Mittelpunkt, der göttliche Geistfun
ken im Menschen, ist diesem noch verborgen! Denn ER 
ist verborgen - inmitten der «Sieben goldenen Leuch
ter», inmitten der dem Erdenmenschen verliehenen und 
sich allein um des «Mittelpunktes» willen entwickeln 
müssenden sieben Seelenkräfte im äußeren Kleide der 
menschlichen Persönlichkeit. Das Wirken des unbewuß
ten Geistes der Menschheit muß sich in seiner Manife
station als Erdenmenschheit gemäß der vollkommenen 
Weltordnung und bedingt durch die ihm verliehenen 
sieben Seelenkräfte, den sieben goldenen Leuchtern, un
umgehbar vollziehen im Schein der vergänglichen Erde 
durch vergängliche, weil nur scheinbare Bekämpfung 
und Besiegung, Niederlagen und Triumphe der Einzel
menschen als Einzelpersönlichkeiten.

Doch Bekämpfung und Besiegung fordern immerzu 
erneut heraus zum Scheinkampf und Scheinsieg in, durch 
und mit den menschlichen Persönlichkeiten; aber - 
dem nur scheinbaren Kampf, der Bekämpfung, ist der 
Sieg versagt, weil Schein nur Schein zu erzeugen ver
mag. Allein der wahre Kampf mit sich selbst führt zum 
wahren Sieg über sich selbst und damit zur Freiheit vom 
Schein, dem Irrtum. Der geistige Mittelpunkt im Inne
ren des Erdenmenschen offenbart sich jedoch urgewaltig 
als

«der Bruder aus der Ewigkeit», 
«das göttliche Selbst im Menschen», 
«der Christus-Geist», 
«der Odem Gottes»,

sobald sich in der menschlichen Seele-Persönlichkeit die 
sieben Seelenkräfte als die sieben goldenen Leuchter in 
der «Hand des durch sie verborgen Leuchtenden» zu 
sieben leuchtenden Sternen gewandelt haben, als Aus

druck des durch die menschliche Seele-Persönlichkeit er
rungenen Sieges über sich selbst durch den ununterbro
chenen Kampf mit sich selbst. Die zu diesem Erkennen 
seelisch gereifte Persönlichkeit handelt, indem sie ihr 
Wollen-Wünschen als Mensch dem Willen Gottes, d. h. 
dew jederzeit erkennbaren Gebot des inneren Sollens, 

. auf allen menschlichen Daseinsgebieten durch bewußte 
Lebensführung beispielgebend, vorbildlich □ und unbe
stechlich unterstellt.

Durch das Wollen-Wünschen der Einzdmenschen al
ler Rassen und Völker, hervortretend im Schaffen als 
menschliche Seelen im äußeren Kleide ihrer Persönlich
keiten, vollzog sich die allmähliche Verwandlung des 
Antlitzes der Menschheit und damit zugleich auch die 
Verwandlung des Antlitzes der Erde. Es entstand das 
stolze, menschliche Sichbehaupten der Rassen, Völker, 
Volksstämme, Sippschaften und Einzelfamilien durch die 
Einzelglieder auf allen menschlichen Daseinsgebieten, 
und damit löste sich erstmalig die Rivalität, die Kon
kurrenz aus. Im Erdendasein der Menschen trat der 
Neid hervor, die «Wurzel alles Übels», und dieser stei
gerte sich zum Haß.

Der Kampf begann gleicherweise zwischen den Er
folgreichen und den Erfolglosen. Er weitete sich unun
terbrochen aus auf die Rassen, Völker, Volksstämme, 
Sippschaften und Einzelfamilien, allein durch das Tun 
und Lassen der Einzelmenschen als Persönlichkeiten. 
Und so kam es auf Erden zum Kampfe aller gegen alle 
und alles, der sich immer neu bestätigte durch den die 
Erdenmenschheit aller Rassen und Völker zerfleischen
den Kampf um Religionsformen, nationale und politi
sche Weltanschauungen, um die verschiedenartigen 
Kunstauffassungen und Kunstausdrucks-Gestaltungen in 
Bild, Ton, Farbe und Sprache, ebenso aber auch um die 
vergänglichen Errungenschaften der vielschichtigen Wis
senschaften auf allen ihren Gebieten wie: Philosophien, 
Heilkunde, insbesondere aber der Naturwissenschaften, 
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wozu auch die allmächtig scheinende Strahlen-Wissen- 
schaft gehört. Auch die vielgestaltigen «Stände» der 
Menschheit aller Zeiten, Rassen und Völker sind in die
sen weltumspannenden Kampf der Menschheit einbezo
gen.

Die im Gefolge der vielseitigen wissenschaftlichen und 
naturwissenschaftlichen Kenntnisse und Erkenntnisse 
hervorgetretene und unbegrenzt scheinende Technik ist 
in den ununterbrochenen Kampf der Erdenmenschheit 
durch ihre Einzelpersönlichkeiten eingesetzt. Die Tech
nik beherrscht ausnahmslos alle Daseinsgebiete auf Er
den, handle es sich um die unaufhaltbar in ihrer Ent
wicklung fortschreitende «großmächtige» Industrie aller 
Sparten, um das Handwerk, den Handel oder die Land
wirtschaft, ja - nicht einmal die Kunst vermag sich 
heute ohne sie zu entfalten.

Aus den vielschichtigen Gegebenheiten solcher Art 
übertrug sich der aus menschlichem Neid durch Einzel
persönlichkeiten entstandene Kampf aller gegen alle 
und alles, dem menschlichen, nicht beherrschten Wol
len, Wünschen oder Begehren gemäß, über die von der 
Natur gezogenen Grenzen hinaus auf andere Rassen, 
Völker, Volksstämme und Sippschaften und artete aus 
zum Rassen-, Völker- und Menschenhaß, dem unver
meidbar die Kriege unter den Menschen folgen mußten. 
Aus Niederlagen und Triumphen, aus Bekämpfung und 
Besiegung, aus dem nur scheinbaren Kampf und dem 
nur scheinbaren Sieg über andere und anderes, muß fol
gerichtig die Ursache zu neuer Bekämpfung und neuer 
Besiegung entstehen, denn Scheinbarkeit kann nur 
Scheinbarkeit, Irrtum nur Irrtum erzeugen.

Anarchismus und Nihilismus, in vielen Variationen 
hervortretend, treiben als motorische Kräfte die Mensch
heit, entsprechend dem Wollen, Wünschen oder Begeh
ren ihrer Einzelpersönlichkeiten, zur Selbstzerfleischung 
und zur scheinbaren Vernichtung anderer. Dieser Zu
stand fand zu allen Zeiten und in allen Rassen und Völ

kern, Volksstämmen, Sippschaften und Einzelfamilien 
- und findet noch bis zum heutigen Tage immer neue 
Nahrung; denn es waren und es sind stets nur die Ein
zelpersönlichkeiten gewesen, die «Hammer» oder «Am
boß» waren. Dennoch müssen sie die vollkommene Welt
ordnung durch das unumgehbare, ausgleichende Ge
schehen des kosmischen Gesetzes von Ursache und Wir
kung erfüllen.

Auf menschliche Willkür folgt unweigerlich menschli
che Tyrannei; und diese erstreckt sich im Gewände der 
Gewalttätigkeit, offen oder versteckt, ausnahmslos auf 
alle Betätigungsbereiche im menschlichen Dasein, sei es 
auf den Gebieten der Religion, der Kunst, der Wissen
schaften, der Industrie, des Handwerks, des Handels und 
im Spiel als «Sport». Was der Einzelmensch als Einzel
persönlichkeit auch sinnen und trachten mag, er wird 
dennoch die Welt nicht aus den Angeln heben! Sein Tun 
und Lassen, so gewalttätig es auch ist, dient der Erzeu
gung des Widerstandes gegen das Böse und Falsche. Die 
durch menschliche Willkür und Tyrannei Unterdrück
ten, die Geschundenen und seelisch Geplagten, rufen 
durch den seelischen Widerstand innere Auflehnung ge
gen das Böse, das Falsche, Kräfte auf, durch deren Zu
sammenballung - aufgrund des seelischen Widerstan
des vieler - die unausbleibliche Selbstvernichtung des 
Bösen durch das Böse schicksalhaft erzwungen wird, in 
unumgehbarer Verbindung mit dem ausgleichenden Ge
schehen des kosmischen Gesetzes von Ursache und Wir
kung.
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28. DER OFFENBARUNGS-SINN 
IM ERSTEN TEIL DES 12. KAPITELS

«Der siebente Engel posaunte: Es sind die Reiche der 
Welt unseres Herrn und seines Christus geworden, 
und ER wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit.»

In diesem Bilde offenbart sich der durch den unbe
wußten Geist der Menschheit scheinschöpferisch geschaf
fene Zustand der Vorbereitung zu seinem eigenen, wenn 
auch unbewußten Wiederaufstieg im Geiste, in Erfüllung 
der vollkommenen Weltordnung. Denn der unbewußte 
Geist der Menschheit — in seiner unbewußten Vielheit in 
verborgener geistiger Einheit — gab den von ihm durch 
Wunschkraft nach freier Entscheidung geschaffenen 
Scheingeschöpfen die äußeren Formen in unfaßbarer 
Zahl und Art als die gewünschten Spiegelbilder seiner 
selbst, «der noch immer sein will wie Gott»!

Dieses scheinschöpferische Schaffen durch den unbe
wußten Geist der Menschheit, des Menschen aus Erde, 
war die notwendige Voraussetzung zum kommenden 
Vollzug des gottgewollten, geistigen Wiederaufstieges 
des einen unbewußt gewordenen Geistes der Menschheit, 
der nun in der dichtesten Materie des Erdplaneten, 
durch den Mikrokosmos bedingt als Makrokosmos, sei
nen im Kosmos begonnenen Entwicklungsweg im Kleide 
der Erdenmenschheit fortsetzen mußte, gemäß der voll
kommenen Weltordnung. Die Erdenmenschheit ist in 
ihren Einzelwesen zur höchstentwickelten Erscheinungs
form aller geschaffenen Geschöpfe auf Erden geworden, 
in Erfüllung der vollkommenen Weltordnung.

Jede Menschen-Einzelform der Erdenmenschheit in 
<1 allen Rassen, Völkern, Volksstämmen, Sippschaften und 

Einzelfamilien ist zugleich «Träger» und «Gefäß» der 
durch das Wirken göttlicher Schöpferliebe, als Ausdruck 
der vollkommenen Weltordnung, in sie «eingebetteten» 
siebenfältigen Seelenkraft. Diese befindet sich in der 

Entwicklung zur menschlichen Persönlichkeit, dem äu
ßeren Kleide der Seele, und sie bestätigt das Menschsein 
durch den in ihr als «geistiger Mittelpunkt» verborge
nen Odem Gottes. Die menschliche Seele ist auf dem 
Wege der Menschheitsentwicklung das Sammelbecken 
der ihr verliehenen Seelenkräfte:

Daseins-Bewußtsein, 
Wahrnehmung, 
Vernunft, 
Gefühl, 
Empfinden, 
Verstand, 
Wunsch-Wollen,

um ihrerseits wiederum zu dienen als «die sieben golde
nen Leuchter», in deren Mitte sich der göttliche Mittel
punkt im Menschen, das göttliche Selbst, der göttliche 
Geistfunken, der Odem Gottes als «der Erne durch sich 
selbst Leuchtende» verbirgt.

Auf dem Wege des geistigen Wiederaufstieges, der gei
stigen Evolution, muß der unbewußt gewordene Geist 
der Menschheit, der Mensch aus Erde, in geistiger Frei
heit und Vollkommenheit sich wieder zu seiner ur
sprünglichen geistigen Gestaltung entfalten. Denn es 
muß der Tempel des Geistes der Menschheit, in der Viel
heit seiner verborgenen geistigen Einheit, als der Tempel 
seiner selbst im Reiche des Geistes wieder errichtet wer
den. Und die vierundzwanzig Ältesten haben als geistige 
Bruderschaft! der Urschöpfungen dem «Mitbruder im 
Geiste», dem unbewußt gewordenen Geiste der Mensch
heit, dem Menschen aus Erde, gedient, indem sie ihn zur 
scheinschöpferischen Gestaltung des Erdplaneten lenk
ten. Dieser wiederum ist die bildliche «Baugrube» und 
dient als notwendige Voraussetzung zur Errichtung des 
in der vollkommenen Weltordnung bedingten Tempels 
der Erdenmenschheit als der Tempel ihrer selbst.
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Die Einzelpersönlichkeiten der einen Erdenmensch
heit spiegeln sich in diesem Tempel der Erdenmensch
heit wider, entsprechend ihrer seelisch-persönlichen Ent
wicklung, als die «Steine in des Tempels Mauern». Sie 
sind die Einzelglieder des einen unbewußten Geistes der 
Menschheit. Sind sie gemäß der geistigen Entfaltung des 
in ihnen wirkenden göttlichen Funkens geistig erwacht, 
so erkennen sie im Tempel der Menschheit das Spiegel
bild des Tempels des Geistes der Menschheit. Darum 
heißt es: «Und es ward aufgetan der Tempel Gottes im 
Himmel...»

Der Weg der Rückkehr des einen Geistes der Mensch
heit war gemäß der vollkommenen Weltordnung ohne 
Zweifel schon vorbereitet, aber noch nicht für ihn gang
bar in seiner Manifestation als Erdenmenschheit, denn 
diese erkannte noch nicht ihr ewiges geistiges Sein. In 
ihrer bestimmungsgemäßen Vielheit ist sie an den Schein 
der Erde gefesselt und ihren Gesetzen unterworfen. 
Noch harrte sie in der Finsternis der Nicht-Erkenntnis, 
geistunbewußt, der Befreiung durch die Erlösung, die 
aber aus «eigener Kraft» kein Erdenmensch als Glied 
der einen Erdenmenschheit zu erringen vermag.

«Und es erschien ein großes Zeichen im Himmel -! 
Ein <Weib>, mit der Sonne bekleidet, und der Mond 
unter den Füßen, auf dem Haupt eine Krone von 
zwölf Sternen ...»

Das Bild des «Weibes» ist im Schein der Erde immer 
mit den Begriffen der vielschichtigen Menschenliebe 
oder Persönlichkeitsliebe verbunden. Diese äußert sich 
in unübersehbaren Arten menschlich als Erotik, Eros, 
Ethos. Gleich dem Bilde des nur scheinbar leuchtenden 
und nur kalte Strahlen aussendenden Mondes wirkt Ero
tik, die nur körperliche, unbeherrschte Triebkraft im 
Menschen, als mehr oder weniger unersättliche Gier, irr
tümlich «Liebe» genannt, zerstörend, kalt und gemein.

Gleich dem Bilde der strahlenden Sonne aber wirkt Eros, 
die reine Sinnenliebe, schöpferisch, weil gleichzeitig 
Reinheit, Licht und Wärme ausstrahlend, als die durch 
die Seele im äußeren Kleide der menschlichen Persön
lichkeit beherrschte Triebkraft. Und gleich einem Kranz 
leuchtender Sterne krönt Ethos, durch bewußtes Tat
streben der Seele im äußeren Kleide der menschlichen 
Persönlichkeit bedingt, die zur Erkenntniskraft umge
staltete und geläuterte Kraft der Triebe im Menschen, 
der durch sie nicht mehr «begehren», sondern nur noch

durch Geben nehmend 
und durch Nehmen gebend

dienen will auf allen menschlichen Lebensgebieten.
Um dieses hohe Ziel zu erreichen, ist der Kampf der 

Menschheit in und durch ihre Einzelglieder aller Rassen 
und Völker eine unumgehbare Bedingung. Doch dieser 
Kampf verursacht Qual und seelische Not, denn durch 
ihn soll im Menschen «der neue Mensch» geboren wer
den, und das ist nur der Irrtum und Wahrheit, Schein 
und Sein erkennende und durch die Geist-Erkenntnis 
seines ewigen Seins geistig wiedergeborene Mensch. In 
ihm haben sich schon als Erdenmensch die sieben «zu 
Sternen» gewandelten «Leuchter» den fünf freien Gei
steskräften verbunden zum strahlenden Glanz der zwölf 
Sterne, das Symbol der Geist-Erkenntnis.

*

«Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel —: 
Ein roter Drachen mit sieben Häuptern, zehn Hör
nern, und auf den Häuptern sieben Kronen ...»

Dieses vielgestaltige Sinnbild vermittelt die Kenntnis 
der Zahl «25», entstanden aus 1 + 7+10 + 7 = 25, 
deren Zahlenwert aber 2 + 5 = 7 ist (Vergleiche dazu 
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«Die Logik von Buchstabe und Zahl» von Hermann Kis- 
sener, «Zahlen, Namen, Schicksale», 144 Seiten, 36 Zeich
nungen und Bilder, DEV). Und wie schon mehrfach dar
gelegt, bleibt auch hier der Zahlenwert unverändert, denn 
er ist die Zahl der siebenfältigen Seele-Persönlichkeit, die 
zugleich auch, durch das Hinzufügen unbegrenzter 
Nullwerte, die Vielheit der menschlichen Persönlichkei
ten als vergängliche Schein-Größen bekundet. Allein mit 
den sieben Seelenkräften in seinem eigenen Innern, aber 
auch mit den Seelenkraft-Äußerungen anderer mensch
licher Persönlichkeiten, muß er sich auseinandersetzen. 
In allen Fällen des Kampfablaufes im Dasein auf Erden, 
im Schein, ist «der rote Drachen» die unverkennbare 
Ich-Sucht des Erdenmenschen, der erste und stärkste 
Feind im Menschen gegen den Menschen. &

Jede einzelne Seelenkraft gleicht einem «Haupt des 
Drachen»; der Drache Ich-Sucht will über alle Seelen
kräfte im Menschen herrschen. Die «zehn Hörner» aber 
sind die Attribute der Herrschaft des «roten Drachen», 
der Ich-Sucht, in und über den Menschen. Mit ihnen 
verwundet er den Menschen durch sich selbst - und 
durch ihn auch andere.

Die «sieben Kronen» sind das Symbol der Überbe
wertung jeder einzelnen Seelenkraft, und damit auch 
der Überbewertung der menschlichen Seele-Persönlich
keit. Doch eine solche ist nur möglich in der Nicht-Er
kenntnis. Die Seele, zugleich das Sammelbecken dieser 
unlösbar zum Wirken-Müssen verbundenen sieben see
lischen Kräfte (Daseinsbewußtsein, Wahrnehmung, Ver
nunft, Gefühl, Empfindung, Verstand und das Wollen- 
Wünschen), tritt im äußeren Kleide der menschlichen 

$ Persönlichkeit durch die ihr verliehene Kraft der freien 
Entscheidung hervor. Sie erzwingt den scheinschöpferi
schen Niederschlag durch ihr in freier Wahl gewolltes 
oder gewünschtes Vollbringen oder Unterlassen einer 
Handlung in Gedanken, Worten oder im Tun.
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Die Erdenmenschheit als Manifestation des einen un
bewußten Geistes der Menschheit, des Menschen aus Er
de, muß in der Vielheit ihrer menschlichen Einzelglie
der den unumgehbaren Kampf in sich und um sich be
stehen zwischen Licht und Finsternis (den Gegensätzen 
von Gut und Böse, Richtig und Falsch), Wahrheit und 
Irrtum, Gott und Mensch. Und sie besteht ihn, allein 
durch die unausweichbare menschliche -Erfahrungs
sammlung reifend, im Zusammenwirken-Müssen der sie
ben Kräfte der menschlichen Seele im äußeren Kleide 
der menschlichen Persönlichkeiten. Sie erfüllt dadurch 
die vollkommene Weltordnung.

Dem «roten Drachen», der als unbeherrschte Trieb
kraft wirkenden Ich-Sucht, die im Blute zwar begrün
det, aber nicht bedingt ist, galt zu allen Zeiten der 
Kampf des edlen, wahren und reinen Erdenmenschen. 
Gleich den sagenumwobenen «Rittern des Lichtes» muß 
sich auch der heutige Erdenmensch dem unabwendbaren 
Kampf «mit dem Drachen» stellen! Auf seinen ehrlichen 
Mut kommt es an, ob er

den wahren Kampf mit sich und 
den wahren Sieg über sich

erringt. Der «rote Drachen», die Ich-Sucht, die gewalt
tätige, unbeherrschte Triebkraft, begehrt auf allen 
menschlichen Daseinsgebieten den Kampf und 'fördert 
ihn heraus. Die unersättlichen, sinnlichen und materiel
len Begierden sind der Triebkraft unverkennbare We
sensart. Und sie ist die Kraft der Vernichtung aller hö
heren, edleren Werte in dem Menschen, der sich ihr 
kampflos unterwirft, weil er sich nicht aufraffen will 
zum Kampfe mit seiner eigenen Ich-Sucht, damit der 
«neue Mensch», der gute Mensch in ihm geboren werde!

Doch wer sich dem Kampfe mit sich selbst wollend 
und vertrauend stellt, wird Sieger über sich selbst sein 
und in allen Lebenslagen seine Zuflucht im Reiche der 
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Gottgeistkraft finden. Wer als Mensch im Bilde des 
«Weibes» die wahrhaft ichlos-reine Liebe erkennt, die 
sich jedoch bestätigen muß durch die ichlos-reine Tat, 
wird in jeder menschlichen Lebenslage getragen und er
nährt durch sein Gottvertrauen «1260 Tage lang», das 
heißt: er wird in der Gesamtheit der Erdenmenschheit 
aller Zeiten, Rassen und Völker, wenn auch geistunbe
wußt, durch die lebendige Lebenserfahrung belehrt und 
reift als Persönlichkeit durch das ausgleichende Gesche
hen des kosmischen Gesetzes von Ursache und Wirkung 
bis an das Ende seiner Erdentage.

Der Einzelmensch tritt, wenn er den Erdenschein, die 
Welt überwunden und den «letzten Schuldheller bezahlt 
hat», ein in das ewige Reich des Geistes, wo ihn nicht 
mehr «hungert» und «dürstet», sondern die Geist-Er
kenntnis als «Brot des Lebens» ihn sättigt. Er erkennt 
sich als Gleicher unter Gleichen geistig selbst. Und in 
der Zahl «1260», die durch das Hinzufügen unbegrenz
ter Nullwerte zur Scheingröße wird, begreift er die zur 
Scheingröße gewordene Erdenmenschheit und sich selbst 
als Teil ihrer Vielheit.

Im unveränderlichen Zahlenwert «9» (1 + 2 + 6 + 0 
= 9) aber offenbart sich ihm sein geistiger Ursprung im 
ewigen Sein des Geistes, denn der unveränderliche Zah
lenwert «9» ist die Zahl des unbewußt gewesenen Geistes 
der Menschheit, des Menschen aus Erde, und zugleich 
die heilige Zahl der neun Ur-Schöpfungs-Hierarchien. 
Nach deren Bildnis ist er als geistiges Schöpfungsglied 
erschaffen, um im Schöpfungsbereich des Paradieses, der 
göttlichen Ideenwelt, schöpferisch fortwirkend, die voll
kommene Weltordnung als erkannten Willen Gottes zu 

♦ erfüllen.
Aber der Mensch als Glied der Erdenmenschheit ver

mag es nicht «aus eigener Kraft», aus seiner Kraft den 
Kampf mit dem «roten Drachen» zu führen. Wenn er 
jedoch durch sein ichloses Verlangen, entsprechend sei

ner seelischen Reife jene Kraft zum Kämpfen ersehnt, 
wenn er im Geiste stets darum bittet, wird sie ihm zu
teil, denn alle Kraft kann nur aus der Gottgeistkraft 
kommen! Und

«Wer suchet, der findet!
Wer bittet, dem wird gegeben!
Wer anklopft, dem wird aufgetan!»
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29. DER OFFENBARUNGS-SINN 
IM SCHLUSSTEIL DES 12. KAPITELS

«Und da geschah es, daß sich ein Streit im Himmel 
erhob -.»

Es stritten «Michael», der bildliche Streiter und «Dra
chentöter», und seine «Engel des Lichtes», die Kräfte 
der Licht-Erkenntnis, gegen den «Versucher», die Ich- 
Sucht im Menschen, gegen «den roten Drachen», die 
«Engel der Finsternis», gegen die Kräfte der Nicht-Er
kenntnis. Dies ist die bildliche Beschreibung des Zustan
des in der Seele des Menschen im äußeren Kleide seiner 
menschlichen Persönlichkeit, ausgelöst durch den Kampf 
in sich selbst mit sich selbst.

«Und ich hörte eine große Stimme, die sprach: Nun 
ist das Heil und die Kraft und das Reich und die 
Macht unseres Gottes, seines Christus geworden.»

Durch dieses Bild ist offenbar, daß nun das ewige Heil 
und die göttliche Kraft, das Reich des Geistes und die 
Macht Gottes, des Schöpfervaters, seinem Schöpfersohn, 
dem Geiste der Menschheit (des Menschen aus Erde) als 
SEINEM CHRISTUS, dem erlösten Erlöser der Mensch
heit, erneut geworden ist, damit er, als Bruder für seine 
Brüder, den Weg bereitete zur Freiheit vom Schein 
durch die Geist-Erkenntnis ewigen Seins. Die Nicht-Er
kenntnis, im Gewände des Irrtums, durch die Seele des 
Menschen wirkend, ist - als Zentrum bewertet - im
mer der «Ankläger» des unbewußten Geistes der Mensch
heit vor Gott. Aber dieser Ankläger ist «verworfen» in 

Ö die vergängliche Scheinwelt, und seiner Scheinmacht ist 
nur noch eine kurze Zeit, längstens die kurze Zeit eines 
Menschenlebens, gewährt, denn durch den unumgehba
ren irdischen Tod, der sich als «der zweite Tod» im 
Schein der Erde als Scheinbarkeit vollziehen muß, ist 

die vergängliche «Scheinmächtigkeit des Verklägers vor 
Gott» unwiderruflich aufgehoben, in Erfüllung der . voll
kommenen Weltordnung. Es ist vollbracht das erhabene 
Werk der geistigen Bruderschaft der Ur-Schöpfungen, 
bedingt durch dieses geistige Geschehen.

Die geistige Bruderschaft der Ur-Schöpfungen hat den 
einen unbewußtgewordenen Geist der Menschheit, den 
Menschen aus Erde, auf seinem Wege des geistigen Ab
stieges aus dem geistigen Sein und auf dem Wege des gei
stigen Wieder-Aufstieges aus dem Schein.in das geistige 
Sein begleitet — und -sie wird ihn bis zur geistigen * Vol
lendung begleiten. Nach dem Willen der Gottgeistkraft 
wurde das erste Glied des einen imbewußten Geistes der 
Menschheit auserwählt, dessen göttlicher Geist-Mittel
punkt, der göttliche Geistfunken, durch allbarmherziges 
Wirken göttlicher Gnade zur Flamme der Gott-Er
kenntnis erwachte. Schein und Sein trennend, Gott a s 
den einen Schöpfervater aller Schöpfungen - und somit 
sich selbst als Schöpfersohn des Schöpfervaters er en- 
nend — wurde er sich seiner geistigen Berufung a s er 
löstet Erlöser der Erdenmenschheit geistbewußt.

Dieser erhabene Auserwählte war jedoch, w*e aus 
nahmslos jeder Erdenmensoh, der Prüfung dure . le 
«Versuchungen» seiner Seele im äußeren Klei e seiner 
menschlichen Persönlichkeit unterworfen. ER a er at 
diese Prüfung bestanden und nahm wollend im . Wi g, 
bewußt und wissend, «das Kreuz», die ihm geistig u er 
tragene Aufgabe, auf sich und führte sie zu En e, ge 

treu bis in den Tod! -

«Und sie haben ihn (den. roten Drachen) durch des 
Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses 
überwunden, und sie haben ihr Leben nicht geliebt 

bis an den Tod!»
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Dies besagt: Der unbewußte Geist der Menschheit hat 
in seinen Einzelgliedern, den menschlichen Persönlich
keiten, durch des erlösten Erlösers Vorbild-Lehre und 
Opfer den Weg zum Lichte in das Reich des Geistes wie
dergefunden, und es steht den menschlichen Einzelglie- 
dem frei, diesen Weg wollend oder müssend zu gehen!

*

«Darum freuet euch, ihr Himmel und die darinnen 
wohnen!»

Dies besagt: Freuet euch, ihr Glieder der geistigen 
Bruderschaft im Sein, ihr dienenden Helfer der Erden
menschheit! Und freuet euch, ihr Glieder des einen un
bewußten Geistes der Menschheit, ihr vom ersten Tode 
durch das Mensch-Werden und Mensch-Sein Auferstan
denen! Freuet euch, ihr Überwinder der Scheinbarkeit 
des zweiten Todes, ihr zum ewigen Leben im Geiste gei
stig Wiedergeborenen!

*

«Wehe aber denen, die auf Erden wohnen, denn der 
Teufel kommt hinab zu euch, und weiß, daß er wenig 
Zeit hat.»

Dies besagt: Die Einzelglieder der geistunbewußten 
Erdenmenschheit, hervortretend als scheinbar hohe und ¡I*
niedere, kluge und törichte menschliche Einzelpersön
lichkeiten aller Rassen und Völker, die gemäß der seeli
schen Reife aber noch in der Nicht-Erkenntnis-Finster- 

Ì nis auf Erden wandeln, werden den auch ihnen durch 
den erlösten Erlöser, Christus-Jesus, bereiteten Weg zur 
Freiheit vom Schein der Erde in das ewige Sein des Gei
stes, den «Himmel», gehen. Denn sie, die im Kampfe 
mit dem Irrtum, der Lüge und Ich-Sucht, im Kampfe mit 

«dem Teufel», «dem Drachen» und der Schlange «Lüge» 
seelisch geschlagen und verwundet wurden, sind nicht 
und werden niemals vom ewigen Heile, das der Erlöser 
auch ihnen bereitet hat, ausgeschlossen. Und für sie, wie 
ausnahmslos für jeden Erdenmenschen, ist «die Zeit 
nahe», denn das gottgewollte Geschehen erfüllt sich spä
testens mit dem Erleben-Müssen des unumgehbaren, ir
dischen Todes als vorübergehender Scheinbarkeit.

Sie werden unausweichbar, aber unaussprechlich er
schreckend, der Wahrheit des geistigen Seins gegenüber
treten müssen, die sie als Erdenmenschen nicht für 
«Wirklichkeit» hielten, weil sie diese nicht erkennen 
konnten oder wollten. In diesem menschlich nicht aus
sprechbaren und zugleich erhabensten Augenblick er
lebt der Erdenmensch im wahren Sinne des Wortes 
«Himmel» oder «Hölle», denn der letzte Schleier des 
Scheines ist gefallen und — der Geist des Menschen ist 
frei!

*

«Und wehe denen, die auf dem Meere wohnen!» —

Dieses Bild stellt den Zustand der menschlichen Seele 
im äußeren Kleide der menschlichen Persönlichkeit dar, 
die als «Brücke» zwischen

Schein und Sein, 
Erde und Himmel, 
Mensch und Gott

dienen muß. Der Mensch kann, wenn er ernsthaft will, 
über diese Brücke seiner Seele-Persönlichkeit - aus dem 
Irrtum-Schein — zum hohen Ziele der Licht-Erkenntnis 
gelangen, wenn er in der «Brücke» nicht «das Ziel» 
selbst sehen will, sondern sie als die unumgehbar not
wendige Voraussetzung zum Gehen des Weges - erken
nend - verwertet.

*
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«Und da der Drache sah, daß er verworfen auf die 
Erde, verfolgte er das Weib, die das Knäblein geboren 
hatte. Und es wurden dem Weib zwei Flügel gegeben, 
daß sie in die Wüste flöge an ihren Ort, da sie ernäh
ret würde eine Zeit, und zwei Zeiten und eine halbe 
Zeit vor dem Angesicht der Schlange ...»

Dies besagt: Dem «Weibe», das im Schein des Daseins 
auf Erden zugleich das Sinnbild der reinen Menschenlie
be und der begehrenden Sinnenliebe durch die Trieb
kraft ist, sind «zwei Flügel» gegeben. Diese sind der See
le des Erdenmenschen immer dienstbar, damit sie der 
Bedrängnis ihrer Versuchung «entflöge» durch ihre freie 
Entscheidung zwischen dem stets erkennbaren «Guten» 
und «Bösen», dem Richtigen und Falschen, dem^Sollen 
und dem Wollen.

Vor die freie Entscheidung zwischen dem Sollen und 
menschlichem Wollen-Wünschen ist der unbewußte 
Geist der Menschheit in seinen geistunbewußten Einzel
gliedern, den menschlichen Persönlichkeiten, ununter
brochen gestellt seit jenem - nur symbolisch begreif
baren - Geschehen in der göttlichen Ideenwelt, da er in 
vermessenem Schöpferstolz die bildliche «Frucht vom 
Baume der Erkenntnis» gebrochen hat, - begehrend 
«zu sein wie Gott». Auch die menschliche Seele im äuße
ren Kleide ihrer menschlichen Einzelpersönlichkeit be
findet sich, als Teilchen des einen unbewußt gewordenen 
Geistes der Menschheit, gleich diesem «in der Wüste», 
im Schein der Vergänglichkeit. Und hier wird sie er
nährt und gestärkt durch das Wirken der vollkommenen 
Weltordnung «eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe 
Zeit».

In diesem Sinnbild ist zu erkennen:

der Ablauf des Abstieges aus dem geistigen Sein und 
der Ablauf des Wiederaufstieges aus dem Schein in 
das geistige Sein.

Denn: «eine Zeit» ist die menschlich unfaßbare und 
unberechenbare Zeitdauer des geistigen Abstieges bis 
zum Eintritt in das Chaos im unoffenbaren Ur-Kosmos 
der Welt. «Zwei Zeiten» sind, in menschlicher Begriffs
form ausgedrückt, die «doppelt solange währende» Zeit
dauer, die der körperlichen und seelischen Entwicklung 
dienen muß, um auf dem Erdplaneten die durch die voll
kommene Weltordnung bedingte Manifestation des ei
nen unbewußten Geistes der Menschheit in der einen 
Erdenmenschheit aller Zeiten und Rassen zu erzwingen 
durch das Mensch-Werden und Mensch-Sein.

«Eine halbe Zeit» ist die Zeitdauer der Erfüllung des 
Wiederaufstieges in das geistige Sein, das sich unumgeh
bar vollziehen muß durch den «zweiten Tod» im Schein 
der Erde als Schein - durch die Scheinbarkeit des Ster
bens. «Die Zeit der Erfüllung» aber ist nach dem Willen 
des all-guten Schöpfervaters «verkürzt um eine halbe 
Zeit» durch das vollbrachte Erlösungswerk des erlösten 
Erlösers Christus-Jesus, das erste und letzte Glied des 
einen Geistes der Menschheit, als Gottes Sohn und Bru
der seiner Brüder.

Dieses Geschehen vollzieht sich vor aller Augen, vor 
Erkennenden und Nicht-Erkennenden, und schließt die 
Einzelglieder aller Rassen und Völker in sich ein, denn 
der Vorgang des irdischen Sterbens auf Erden und die 
spätestens dadurch ausgelöste Wiedergeburt im Geiste 
durch die Geist-Erkenntnis, ist Gesetz und - kann 
nicht umgangen werden. Jeder Erdenmensch wird dieser 
hohen Gnade als Liebe durch den scheinbaren Tod teil
haftig, wenn er «nicht die Hand ausstreckte nach dem 
Baume des Lebens», weil er dadurch

sein geistiges Wieder-Erwachen verwirkt, 
im unbewußten Geist-Sein untergeht und 
den Weg der Menschheit erneut antreten muß, 
wie an der Menschheit erstem Tage.
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30. DER OFFENBARUNGS-SINN 
IM 13. BIS 22. KAPITEL

Im dreizehnten bis zweiundzwanzigsten Kapitel der 
Johannes-Offenbarung war dem Seher die Aufgabe der 
«Weissagung» gestellt. Er hat in der «Sprache seiner 
Zeit» in Bildern die ihm faßbare

Weltgeschichte als Menschheitsgeschichte

und das in der vollkommenen Weltordnung bedingte 
ununterbrochene Weltgericht dargelegt, der Erden
menschheit aller Zeiten zur Belehrung und Mahnung. 
Aus diesem Grunde wiederholen sich auch in diesen 
zehn Kapiteln fortlaufend die symbolischen Zahlen und 
Bilder, denn noch immer sind Teile der Erdenmensch
heit durch ihre menschlichen Seelen im äußeren Kleide 
ihrer menschlichen Persönlichkeiten geistunbewußt und 
dadurch scheinschöpferisch wirkend.

Durch die Kräfte der Nicht-Erkenntnis, «die Engel 
der Finsternis», erkennbar in den Sinnbildern

der Schlange als Lüge, 
des Teufels als Widersacher, 
das Satans als Versucher,

äfft der Einzelmensch sich selbst, wo ihm aufgrund sei
ner freien Entscheidung das ichgebundene Handeln 
scheinbar gelingt oder versagt ist. Sich irrend vermeint 
er aus eigener Kraft und eigener Machtvollkommenheit 
erzwingen zu können, was er durch den Einsatz seiner 
Ich-Sucht im wissentlich «bösen» oder im vermeintlich 

i «guten» Sinn begehrt oder wünscht, sei es in Gedanken, 
Worten oder im Tun durch das Vollbringen oder Unter
lassen einer Handlung. Und er erkennt nicht, daß er 
selbst es ist, der als unausschaltbares Glied der einen Er
denmenschheit das Urteil über sein eigenes Tun und Las- 

sen vor dem ununterbrochen tagenden Weltgericht über 
sich fällen muß, das sich in ihm und an ihm erbarmungs
los und unausweichbar vollziehen wird — durch das 
ausgleichende Geschehen des kosmischen Gesetzes von 
Ursache und Wirkung.

In diesem Gesetz der vollkommenen 'Weltordnung ist 
alle Macht des Weltgerichtes vereinigt als Ankläger, An
geklagter, Verteidiger, Richter und Urteils-Vollstrecker. 
Aber die unlösbar und verwirrend scheinenden bildli
chen Wortbegriffe in den zehn letzten Kapiteln der Jo
hannes-Offenbarung dienen nur als Sinnbilder der sich 
stets ergebenden, in immer erneutem Ablauf sich wie
derholenden Schicksals-Geschehnisse der Erdenmensch
heit, ihrer Rassen, Völker, Volksstämme, Sippschaften, 
Einzelfamilien und Einzelmenschen.

Die Gesamtmenschheit in dieser Siebengliederung 
schafft ununterbrochen, durch eigenes Wollen und Wün
schen als Scheinschöpfer, das Chaos auf Erden, das je
doch zeitlich begrenzt ist. Die geheimnisvollen und un
lösbar scheinenden Sinnbilder in den letzten zehn Kapi
teln geben aber einzig und allein dem ausgleichenden 
Geschehen des kosmischen Gesetzes von Ursache und 
Wirkung, als dem Urteils-Vollstrecker des ununterbro
chen tagenden Weltgerichtes menschlichen Ausdruck. 
Denn: Noch immer wollen Einzelglieder der einen 
Menschheit, die aber das Spiegelbild des einen unbewuß
ten Geistes der Menschheit sind, «sein wie Gott»!

Aus den zur Belehrung und Mahnung dienenden 
«Weissagungen» ist aber auch die durch den Schick
salsablauf erzwungene, seelische Entwicklung der einen 
Menschheit in der Vielheit ihrer Einzelpersönlichkeiten 
zu erkennen, gemäß ihrer freien Entscheidungen. Der 
Seher weist (genau wie der Prophet Daniel - siehe «Die 
Logik Daniels und der Pyramide» von H. K., 160 Seiten, 
10 Zeichnungen), wiederum in der Sprache seiner Zeit, 
auf die ununterbrochen sich auslösen müssenden Tatfol
gen hin, ob gut oder böse; aber er .beschreibt ferner die 
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durch den Schicksalskampf der Erdenmenschheit be
dingte — und durch das Erlösungswerk begonnene - 
geistige Entfaltung des von Ewigkeit zu Ewigkeit seien
den und unbewußt gewordenen Geistes der Menschheit, 
des Menschen aus Erde, der als geistige Vielheit in ver
borgener geistiger Einheit - als Geist vom Geiste 
Gottes - das Ebenbild Gottes im Geiste ist denn:

Der zum Geist-Sein wieder erwachende, sich entfal
tende Geistmittelpunkt im Menschen, das göttliche 
Selbst, der göttliche Geistfunken, der Odem Gottes, 
kann als Ewig-Seiendes nicht, wie die menschliche See
le im äußeren Kleide der menschlichen Persönlichkeit, 
dem Gesetz der Entwicklung unterworfen sein.

*

In diesem Buche ist die Aufgabe des näheren Einge
hens auf die «Weissagungen» der Johannes-Offenbarung 
nicht gestellt, darum entfällt sie. Die letzten zehn Kapi
tel dieser Offenbarung sind aber einem Spiegel ver
gleichbar, in dem sich die Einzelglieder der Erden
menschheit in der wahren Gestalt ihrer Seele im äußeren 
Kleide der Persönlichkeit zu erkennen vermögen, die 
«Guten» wie die «Bösen». Was sich vor den Menschen
augen beim Lesen der letzten zehn Kapitel der Offen
barung als «Spiegelbild» zeigt, ist das in den Bildern be
greifbar gemachte Wirken des ununterbrochen tagen
den Weltgerichtes durch das ausgleichende Geschehen 
des kosmischen Gesetzes von Ursache und Wirkung. 
Und kein Erdenmensch kann sich jemals diesem Ge
richt entziehen, denn für alle Taten, seien sie in Ge
danken, in Worten oder im Tun durch das Vollbringen 
oder Unterlassen geschehen, wird der Erdenmensch sich 
zu verantworten haben, sowohl für die guten, die ich- 
los reinen, als auch für die bösen, die ichgebundenen.

Die symbolischen Spiegelbilder bezeugen JEDEM, der 
sie erkennen will, das Wirken des geistigen Seins im 
Schein der Welt als die Erfüllung der vollkommenen 
Weltordnung durch das Erlösungswerk des «Ersten und 
Letzten», Christus-Jesus, den Heiland der Welt und 
Lehrer der Menschheit.

*

Die verschiedenen Nachforschungsergebnisse bezüg
lich der menschlichen Persönlichkeit des Johannes, das 
Suchen danach, wer in Wirklichkeit der Autor der Of
fenbarung war, sowie auch das Nachweisenwollen des 
Wo, Wann und Wie seines Sterbens, sind völlig belang
los. Seine Aufgabe war es, die aus dem Selbst-Erleben 
geschöpfte, lebendige Überlieferungs-Voraussetzung zu 
schaffen. Solches geschah durch die Berufung eines 
sich bewährt-haben-müssenden Schülers durch Johannes 
zwecks Niederschrift der nur mündlich möglich gewese
nen Weitergabe als Mitteilung, als Beschreibung der gei
stigen, geheimnisbewahrenden Schau des Sehers, und 
zwar einzig und allein «in der Sprache seiner Zeit», die 
jedoch der bis zu dieser Stunde erreichten, sehr langsam 
fortschreitenden seelischen Entwicklung der Menschheit 
entsprechend war.

Auch das Blickfeld hinsichtlich der Welt- und Mensch
heitsentwicklung war für Johannes ein seiner Zeit ange
paßtes, und somit, der heutigen Entwicklung verglei
chend gegenübergestellt, ein noch sehr begrenztes. Und 
doch ist die Offenbarungs-Überlieferung, trotz aller 
Stürme der Zeit, als «Geheimnis» erhalten geblieben 
- bis zur Stunde ihrer geistigen Enthüllung. Es ist 
aber auch hier ohne Belang, wann diese Arbeit begonnen 
hat und wann sie beendet wurde.

Das Johannes-Evangelium und die Offenbarung als 
solche konnten nur von Johannes, und zwar aus dem 
Selbst-Erlebnis geschöpft, «weitergegeben» werden, und 
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zwar in der einzig möglichen Form mündlicher Über
lieferung. Kein anderer Mensch, keine andere Persön
lichkeit, als eben nur Johannes, jener liebend-lernende 
Jünger und Schüler seines Herrn und Meisters während 
dessen Wanderjahren auf Erden, hätte Form und Inhalt 
des vierten Evangeliums jedem Leser beeindruckender, 
und die geheimnisvolle Offenbarung gewaltiger - ge
stalten können.

Gewiß sind auch schon in der allerersten Nieder
schrift der mündlichen Überlieferung, wie zweifellos 
auch in allen folgenden, unübersehbar vielfältigen Be
arbeitungen und Neu-Übersetzungen, bedingt durch die 
vielstufigen Sprachverschiedenheiten zu den verschie
densten Zeiten, Irrtümer, bewußte und unbewußte Ver
änderungen oder auch gewollte Fälschungen vorgenom
men worden. Dies dürfte durch die ab Kapitel 13-22 
erfolgten, unmäßig sich steigernden und in ihrer wirren 
menschlichen Ausmalung sich Überschlagenden «Weis
sagungen» ersichtlich sein. Diese beziehen sich, und eben 
darin ist der Irrtum zu erkennen, ausschließlich auf die 
irdischen Geschehnisse, dargestellt in nur menschlich
allzumenschlichen, fantastischen Vorstellungen.

Diese ausnahmslos auf jeden Zeitabschnitt der Mensch
heitsgeschichte sich beziehenden und anwenden lassen
den Orakelformen menschlich-persönlicher Prägungen 
sind Zutaten späterer Zeiten, um der unverstandenen, 
geheimnisvollen, weil geistigen Offenbarung (der Kapitel 
1-12) Geltung zu erzwingen und damit zugleich 
menschliches Machtstreben durch Scheinmacht-Faktoren 
des Irrtums zu verankern!

Inwieweit dieser unwissenden - aber der allgemeinen 
Entwicklung angepaßten Absicht Erfüllung wurde, 

$ braucht hier nicht gesondert dargelegt zu werden, denn 
der vor allgemeinem Miterleben sich vollziehende und 
zum großen Teil bereits vollzogene Niedergang kirch
licher Lehr-Autorität ist «Beweis in sich selbst».

31. Nachwort des Herausgebers:

DREI WEISSE REIHER

Der Zufall wollte es, daß ich während des Schreibens 
am vorhergehenden Kapitel, auf der Suche nach hand
schriftlichen Notizen, die meinerseits beim Studium der 
Fotokopie aus dem Jahre 1916 gemacht wurden, ein Ge
dicht fand, das im Jahre 1957 geschrieben"wurde und 
deutlich macht, wie sehr mich schon damals die symbo
lischen Geschehnisse der Johannes-Offenbarung beschäf
tigt haben. Das Gedicht steht im Zusammenhang mit 
Kapitel 12, 1—12 und dem «Weibe mit der Sonne», das 
wegen der Geburt eines Knaben vom Drachen bedrängt 
und verfolgt wird. Es lautet:

Jüngst in der Nacht sah ich ein Traumgesicht,
Das mich bewegt. Ich war beteiligt nicht
Unmittelbar an dem, was da in jenem Raum geschah 
Und was durch einen feingewebten Schleier, 
Bestickt mit den Konturen weißer Reiher, 
Wie durch ein Vorhangfenster ich im Traume sah.

Die Mutter Zeit, bedeckt mit weißen Linnen,
Lag auf dem Kindbett in besagtem Raum.
Von ihren Wangen sah ich Tränen rinnen 
Und Schmerzenslaut entquellen ihrem Munde... 
Ich selbst stand draußen, konnte nicht nach innen, 
Trotz aller Zeichen, aller Not der Stunde.

An Mutter Erde’s Seite stand ein dunkler Mann,
Mit einem schwarzen Mantelumhang angetan.
Doch tiefgezeichnet war sein Angesicht
Von Eifersucht und Zorn auf jenes junge Neue, 
Das aus der Mutter Schoß sich drängt ans Licht. 
Das Kind, es zögerte, als ob den Mann es scheue.
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Ganz ohne Zweifel, dacht’ ich, will er schänden... 
Er wartet nur des Augenblicks, da es geboren, 
Dann will das neue Leben rasch er wieder enden. 
Ich sah die Instrumente blank in seinen Händen 
Und fühlte: Kind und Mutter sind verloren...

Der Mann beschwört stets neu die Mutter Zeit 
Zu einem Schnitt, zum Eingriff mit der Zange.
Und Sieggewißheit zerrt die Züge breit,
Die Sieggewißheit einer sprungbereiten Schlange.
Die Mutter wehrt verzweifelt sich und bange,
Als ob sie ahnte, daß er Übles wollte,
Wo er doch neuem Leben helfen sollte...

Warum nur haßt er das noch nicht geborne Kind?: 
Weil es der Weisen Stein in seinem Herzen trägt, 
Nach dem vergeblich er ein Leben lang gegraben? 
Weil ihm das Neue seine alte Welt zerschlägt?

Selbstherrlich wähnt der Mann und blind, 
Daß außer ihm nichts sei, das über ihn erhaben 
Und das ihn hindern könnte zu zerstören, 
Das neue Wesen, dem er gram und feindgesinnt...

Und während kalter Schweiß mir aus den Poren rinnt, 
Seh ich, wie immer neu er drängt zur Tat, 
Entschlossen zu zertreten diesen jungen Samen, 
Entschlossen zu vernichten jene neue Saat, 
Wenn Kind und Mutter auch das Leben gar verlören.

Ich schlug ans Fenster - und der Schleier fiel...
Ich sah ein Wesen, weiß und lichtgerandet, 
Das hinter jenem stand, der schwarzgewandet,
Der schon so nah dem so ersehnten Ziel.
Das Wesen stand und lächelte, als ob es wisse, 
Daß jener Mann das Leben töten wollte,
Wo er doch allem Leben helfen sollte...

Mein Grauen wich. Denn mir ward jäh bewußt, 
Wenn jenes lichte Wesen ihn nur kurz berührte, 
So wäre jeder Vorsatz, den er im Schilde führte, 
Zunichte, weil ihn jede Lebenskraft verließe... 
Daß er dann selbst sein übles Wollen büße—

Die große Stunde kam. Das Kind rang sich ans Licht. 
Das Wesen rührte an die Schulter jenes Dunkeln, 
Und jäh Erschrecken lähmt ihm Hände und Gesicht 
Und läßt im Zorn verzerrt sein irres Auge funkeln.

Und während aus der Mutter Schoß das Leben quellt, 
Und während sich verklärt der Mutter Antlitz hellt, 
Weil überstanden endlich allen Wartens Schmerz, 
Und während jäh der dunkle Mann zu Boden fällt, 
Fällt er die eigne Waffe sich ins eigne Herz...

Und - als er so entseelt zu Boden schlug, 
Sah ich, daß seine Stirne Hörner trug...

Ich sah den Vorhang an, den weißen Schleier... 
Und dankbar zählte ich - drei weiße Reiher.

Hermann Kissener
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Ergänzendes Schrifttum — Werke, die das Weltbild wandeln

J. A. Wylie: «Das Doppelgesicht des Papsttums» — Geschichte, Leh
ren, Geist, Einfluß, Zustand und Aussichten der römischen Kirche. 
1. Teil: Die Geschichte des Papsttums, 2. Teil: Die Hauptlehren des 
Papsttums, 3. Teil: Geist und Einfluß des Papsttums, 4. Teil: Zu
stand und Aussichten des Papsttums. 2000 Jahre Einblick in Ab
gründe.
In deutscher Bearbeitung, Neugliederung und Herausgeberschaft von 
Hermann Kissener.
512 Seiten, Helicon-Kunstleder, Großformat <•

Hermann Kissener: «Die Logik der Großen Pyramide» — Prophe
zeiungen, 1. Teil: Einführung und Aussagen der Wissenschaft, 2.‘Teil: 
Wanderung durch die Jahrtausende, 3. Teil: Rückkehr zur Gegen
wart, 168 Seiten, 16 Zeichnungen

Hermann Kissener: «Die Logik von Buchstabe und Zahl» — Kab
balistik, 1. Teil: Pythagoras und der Menschenweg, 2. Teil: Schlüssel 
zur Zahlenkunde, 3. Teil: Die Zahl als Abbild und Gleichnis allen 
Wesens, 4. Teil: Zahlen und Zeichen der Zeit.
144 Seiten, 36 Zeichnungen und Bilder

Hermann Kissener: «Die Logik Daniels und der Pyramide» — Weis
sagungen, 1. Teil: Die Umkehr der Werte, 2. Teil: An den Wassern 
Babylons, 3. Teil: Daniels prophetische Weltschau.
160 Seiten, 10 Zeichnungen

Hermann Kissener: «Das universale Manifest» — Ein Aphorismen- 
Alphabet mit 26 Prinzipien eines universalen Weltbildes, 64 Seiten 
mit Akzidenzsätzen, bibliophile Ausgabe in Efalin gebunden

Hermann Kissener: «Der Essäer-Brief — Wer war Jesus?» — «Brief 
des Ältesten der Essäer zu Jerusalem an den Ältesten der Essäer zu 
Alexandrien» aus dem Jahre 40 n. Chr., 104 Seiten — 11. erweiterte 
Aufl., mit Anhang: Ist Jesus auferstanden? Historisch-kritische Un
tersuchung der Osterüberlieferung, 134 Seiten, Zellglasband
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Ergänzendes Schrifttum — Werke, die das Weltbild wandeln

Hermann Kissener: «Heimkehr ins Urteil» — Ein Mysterienspiel mit 
15 Bildern ägyptischer Reliefdarstellungen, 144 Seiten, 2. Auflage,
5.—6. «Tausend, biblioph. Ausgabe in Efalin gebunden
Versuch einer kosmischen Weltschau in 10 Bildern der Rückerinne
rung: Das Urteil — Am Strom — Das Wunder — Apollonische 
Nacht — Am Brunnen — Selbstverteidigung — Im Viererkreis — 
Jenseitsbericht — Das Ritual — Ende und Anfang.

Hermann Kissener: «Die Schriftrollen vom Toten Meer» — Nach 
Studien von Corinne Heline — Reihe: Kronzeugen der Wahrheit. 
1. Teil: Die Beziehung der Schriftrollen zu den essenischen Vorläu
fern Christi. — 2. Teil: Die Schriftrollen einzeln betrachtet. — 3. 
Teil: Vorläufer in der Vergangenheit und Gegenwart. 144 Seiten, 
Leinenkarton.

<2w freien Ufern» — Monatshefte für Universalität in Kultur, 
Politik und Wirtschaft, Gliederung: All-Wissen, Zeitwissen, Heil
wissen für Jedermann, seit 22 Jahren Herausgeber und Schriftleiter: 
Hermann Kissener.

Fordern Sie kostenloses Probeheft «Zu freien Ufern» und Buch
spiegel der Gesamtliteratur an vom
CH-6390 Engelberg/Schweiz
DREI-EICHEN-VERLAG, 8000 München 60 und
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bewußten Zustande der unbewußten 
Kraft geboren wird, das ist geistunbe
wußte Kraft.

3. Nur das im Menschen wiedererwachte 
Göttliche Selbst wird durch sein «Sich- 
Wiederbewußt-Werden als Geist» neuge
boren und erkennt seinen Ursprung und 
sein Ziel wieder.

4. feder Mensch kann durch freigewähl- 
tes Handeln im guten und richtigen oder 
im bösen und falschen Tun, durch Voll
bringen oder Unterlassen, die Voraus
setzung zum Geist-Wieder-Erwachen und 
damit zur geistigen Wiedergeburt schaf
fen.

5. Die unausbleiblichen Tat folgen sind — 
im guten oder bösen Sinne — erkennbar 
gemäß des Menschen seelischer Reife im 
Wahrnehmen (besser Wahr-Nehmen) des 
ausgleichenden Gesetzes -von Ursache und 
Wirkung.

6. Das ausgleichende Geschehen erreicht 
den Menschen, entsprechend der durch 
sein gutes oder böses Handeln ausgelösten 
Tatfolgen, mit absoluter Sicherheit in Ar
ten und Tormén, als innere oder äußere 
Geschehnisse, deren Herkunft er oft nicht 
begreifen kann, die aber dennoch nichts 
anderes als das permanente und sich an 
jedem Einzelmenschen ständig -vollziehen
de Weltgericht darstellen.

7. Ist der Mensch durch Erfahrungssamm
lung in seiner Seelenpersönlichkeit gereift 
durch die in ihm und an ihm — vom 
ersten Impuls bis zur letzten Regung — 
sich ausgewirkt habenden Tatfolgen, 
dann begreift er die Stimme des Ge
wissens, den inneren Mahner als den in 
ihm wohnenden Geistfunken göttlichen 
Selbstes, als sein ewiges und wahres We
sen und wird sich seines Geistseins wie
der bewußt. Damit hat '•r die geistige 
Wiedergeburt vollzogen zum wiederer
wachten Zustand ewigen Seins.

Diese Thesen treffen außer auf den Ein
zelmenschen gleicherweise zu auf Fami
lien-, Sippen-, Stämme-, Völker-, Rassen- 
und Gesamtmenschheits-Schicksalc.

«Prüfet alles und das Gute behaltet!»

DREI-EICHEN-VERLAG AG
6390 Engelbcrg/Schweiz 

und 8000 München 60
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Ach, wenn doch alle verstanden hätten, 
So wie Johannes die Wogen zu glätten, 
Die Wogen des schäumenden Lebensmeeres, 
Die in uns und um uns sich ständig erheben 
Und häufig erschüttern Liebe und Leben .. . 
Still würde Lautes - leicht würde Schweres. -

Hermann Kissener


