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Um bas :>lad)fo{genbe aud) benjenigen �efern nerftänblid) 0u mad)en, bie 
non unferem ®d)rifttum tuenig ober gar nid}ts fennen, fel)e id} mid} ge3t\)Un= 
gen, einleitenb bas �efen unb 'IDitfen ber überftaatlid)en :Dläd)te fura �u 
fd)ilbern. �a ber 9taum jebod) eine eingel)enbe ®d)ilberung biefes <Degen· 

. ftanbes ))erbietet, mub id) aUe Diejenigen, bie bierüber mebr 0u erfal)ren 
roünfd)en, - unb es ift 'l}f[id)t eines jeben �eutfd}en, bie �einbe feines mol· 
fes tuie aUet miHfet 3U fennen unb 3U etfennen, - an bie .stampfroetfe bes 
paufes �ubenborff nemeifen. fln meinen �usfül)rungen roerbe id) mid) ba· 
rauf bes öfteren beaiel)en unb in �nmerfungen biejenigen �erfe unb ®d)rif .. 
ten benennen, bie jeber bel)errfd)en mub, unb bie bireft mit bem au bel)anbefn= 
ben ffiegenftanb in merbinbung fteben. 

93etrad)tet man aufmerffam bas �eltgefd)el)en im metlauf ber G;efd)id)te, 
fl' fäUt jebem nid)t oberfläd)Iid)en �efer auf, bab bie ffiefd)id)te l)teler �ölfer 
fiel) red)t roiberfinnig geftaltet. ®elbft tuenn man bie Unfäl)igfeit ber leiten
�en ®taatsmänner biefer mölfet in 93etrad)t aiel)t, tuenn man bie flrrfäl)ig· 
feit �r menfd)lid)en �ernunft unb bie <5elbftfücl),tigfeit unb ben �utterneib als 
mabgebenbe �aftoren babei betrad)tet, fo ftel)t man trot3bem ra.tlos biefem 
�uft non 'IDiberfinn unb flrrtum gegenüber. :Dlan braud)t ·babei nicbt roei.t 0u 
gei)en. �ie morfriegs= unb .sttiegspolitif bes �eutfd)en 9teid)es bieten bierau, 
ein treffliebes 78eifpief. <fs fd)eint beinal)e, als l)ätte bie �eutfd)e 9tegierung 
aUes getan, tuas in ibren .sträf,ten lag, um bie <finfreifungpolitif <fnglanbs 
3U förbern, um bie 'IDel)rl)aftigfeit bes �eutfcl)en molfes nicl)t 3Ut l)OUen <fnt= 
widlung fommen 0u laffen, unb im .striege - um biefen n i d} t 0u geroinnen. 
®oniel Unfäl)igfeit unb �umml)eit auf einem paufen fann man fiel) nid)t 
»orfteUen. Untuiiifürlid) fuc().t man nad) anbeten ffirünben bes merfagens 
ber �eutfd)en 'l}olitif, bie lebten <fnbes 0um ,3ufammenbrud) non 1918 fül)rte. 

mon biefer 93eobad)tung ausgel)enb unb unter 93erüdfid)tigung ber biss 
berigen <frgebniffe einfd)lägiger �orfd)ung bat nun ffieneral �ubenborff feTt· 
geftellt, bab bas merfagen ber �eutfd)en morfriegspolitif unb bas fd)mad)= 
»oUe <fnbe bes nierjäl)rigen l)elbenl)aften ·�Ungens auf bie gel)eime �ätigfeit 
non :Dläd)ten 0urüdaufül)ren ift, bie er 

"übetftaatlid)e :JJt<id)te11 

nannte, roeil fie in allen mölfern unb CS.taaten nertreten finb unb unterirbifd) 
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an ber ,3erfeijung ber freien 78ölfer arbeiten. �iefe �äd)te finb auf .ber einen 
Seite ber eingemei{)te Bube mit :ber ibm börigen �reimaurerei un{l anbeten 
ffie{)eimbünben, auf ber anbeten .bas römifd).e c;papfttum mit bem ßefuiten
orben an ber 6piije feiner S)eerfc[)aren, fura alfo - Buba unb 9\om.1 

ftber bie :Jtotroen.bigfeit politifc[)er 2lbmel)r .ber politijd)en �eftrebungen 
biefer beiben 9Jläc[)te maren fiel) !)tele �eutfd)e fiar. G5eneral �u.ben.borff je
boc[) gebül)rt bet 78etbienft, bas roal)te �efen biefet 9Jläc[)te etfannt 3U l)aben, 
bas burcbaus nic[)t auf bem volitifd)en ffiebiet allein liegt, fonbern in ber 
9\eligion biefer 9Jläd)te muraeit unb nur aus ibr {)eraus nerftanben unb be· 
fämvf,t merben fann. 

�ie ffirunbfage .bes raffeberoubten unb arteigenen Bubenturns ift un:b bleibt 
feine 9\eligion, bie in ber ;!'ora, in bem "alten ;!'eftament" .ber <rl)riften 
feftgelegt un.b im ;talmu.b "gebeutet" un.b "erflärt" mor.ben ift. �er mal)re 
ßül)rer un.b stönig bes jübifc[)en 78olfes ift .ber altteftamentarifd)e jübifc[)e 
Stammesgott Bel)ol)a ober Bal)mel), .beffen 6teUI)·ertreter ber jübifc[)e S)ol)e .. 
priefter, be3tl). �orftel)er .bes Sl)nebriums ift.2 �iefer Stammesgott Bab• 
tuel) fc[)Ioä nac[) .ber �ibel einen mirtfc[)aftpl)litifd)en �un.b - l)eute mürbe 
man fagen, c;paft - mit bem "ausermäl)Iten 78oif" ber Buben, mit bem .3iel, 
.biefem .bie �eltl)errfc[)aft 3U geben. 78erl)eif3ungen bet en.blic[)en �eltl)ett .. 
fd)aft finben fiel) in bem alten ;!'eftament mieberl)olt. mon biefem 6tanb
punft aus betrad)tet, l)erfid)t .bas Bubenturn in feinem stampf um .bie �e{t .. 
l)errfc[)aft fein "göttiid)es 9\ed)t", ba es boc[) ber �ille Bal)mel)s ift, es aum 
S)errn .ber �elt au mad)en un.b i[)m alle ffiojiml)öifer au unterroerfen.'3 · 

Cis mürbe bem Buben fe[)r fd)roer fallen, biefe 78erl)eif3ungen feines ffiot· 
fes 3U \>etroirflic[)en. �as aa{){enmäf3ig nic[)t fel)t ftatfe, Übet .bie ganae (fr.bt 
aerftreute 78oif märe baau niemals in ber �age, roenn es auf gerabem �eg 
l)erfud)t l)ätte, biefes .3iel au erreid)en. �ie nid)tjübifd)en 78öifer mürben ein 
folc[)es 2lnfinnen .bes Buben abiebnen unb feine �eftrebungen leid)t abmel)ren 
- finb fie bod) bem Buben aal)lenmäf3ig meit überlegen. 2llfo muäte .bet 
ßu.be anbete �ege fuc[)en, Me bie G5ojim unmetflic[) in feine ffiemalt bräc[)ten. 

Sd)on fel)r früb {)at bie jü·bifd)e ge{)eime �eltleitung, .bas Eit)nebrium, 
erfannt, baä bas gefamte �eben eines 78olfes in bem ffilauben biefes 78olfes 
muraelt. �ie (Defeije 9Jlofes' bemeifen, baä ber Bube aud) bie :Jtotmenbigfeit 
ber 9\afTereinl)eit unb ber <frl)altung ber aus bem 9\affeerbgut geborenen art· 
eigenen 9\eligion fel)r frül) erfannt [)at. 9Jlofes - falls ein fold)·er jemals 
qiftiert l)at, morüber bered)ti:gte ,3meifel beftel)en, - {)at bafür Sorge ge. 
tragen, ·baä biefe (finl)eit I)On �Iut (9\afTeerbgut) unb ffilauben für bas jübi= 
fd)e 78olf für emige .3eiten gefid)ert bleibt. �en <frfolg fel)en mir l)eute: 
troij <fntmuroelung aus bem S)eimatboben, troij ,3erftreuung unter blutfremben 



�ölfem, trot3 �ufgabe bet <figenftaatlid)feit beftel)t bas jübifd)e �olf immer 
nod) unb bat fiel) feit ber .3eit �al>ibs unb 6alomos in feinem �efen faum 
))etänbert. <fs ift feft aufammengefd)Ioffen unb fämpft feinen taufenbjä[)rigen 
Stampf trot3 allen :Dliberfolgen unb gelegentlid),en �üdfd)lägen aielftrebig unb 
unentwegt weiter. �as �ot)fott �eNtfd)er �aren burd) bas �eltjubentum, 
bie ßuben[)e{3e gegen bas .b>ölfifd)e �eutfd)lanb, bas gerneinfame �orge[)en 
ber Stommuniften unb ßttben gegen �eutfd)lanb in �merifa - braud)t man 
me[)r äubere �eweife für biefe S:atfad)e'? 

<Seine <frfenntniffe um bie .3ufammen[)änge bes �olfsbeftebens mit bem 
<»Iauben wanbte ber ßube praftifd) an, inbem er in feinem stampf um bie 
�eltberrfd)aft neben ben wirtfd)aftlid)=politifd)en :Dlitteln ein weiteres, wirf= 
fameres gebraud)te. <fr unterbö[)lte bie �ölfer non innen beraus, inbem er 
il)ren artgernähen <»Iauben nabm unb i[)nen einen anbeten, il)nen fremben 
gab, ber i[)re �broe[)rfraft fd)roäd)te unb fie feeli)d) 3erfet3te unD entrour3elte. 
<So entftanb bas <t[)riftentum bes ßuben 'Paulus=<Sd)aul, bas ffieneral 2u= 
benborff mit red)t 'Propaganbale[)re bes ßubentums aur <frfüUung ber alt= 
teftamentarifd)en �erl)eibungen für bas jübifd)e �olf nennt. 

�elcl)es moif mürbe fiel) eine S!el)re gefaUen laffen, bie il)m befieblt, fiel) 
))On bem ßuben "freffen 3U laffen"'? �e{d)es molf WÜrbe bas �änblernolf 
ber Buben für ein "auserroä[)Ites" mou [)alten unb ibm fo befonbere mor .. 
red)te über fiel) 0uerfennen'? �eftimmt feins, bas nid)t 0uerft burd) bie <Sd)ulun!,) 
bes neuen S:eftaments l)inburcl)gegangen ift. (Sn biefem, in feinem (Snl)alt 
aus aal)Ireid)en Quellen anberer �ölfer4 0ufammengefe{3ten �ud) werben bie 
<»ojim fad)te unb unmerflid) barauf norbereitet, bah "alles �eil non ben 
ßuben"5 fommt, bab man ffiott bafür banfen mun, ban er bie :menfd)en 
"mit feinem �Iut aus aller �rt <Stamm, <Sprad)e, molf unb �ation l)eraus" 
etlöft" bat,6 unb bab el)er bie �elt nerge[)en wirb, e[)er ein Bota unb ein 
<Strid)f,ein bes ffiefe{3es,7 b. [)., bes bem ßuben �elt[)errfd)aft nerl)ei·nenben 
alten S:eftamentes nergel)e. Unb ba biefes �ud), wie gefagt, aud) nid)tjübifd)e, 
ja fogar norbifd)e �eftanbteile aujroeift, bie tro{3 il)rer merftümmelung im 
jübifd)en .3errfpiegel ben nid)tjübifd)en mölfern aum S:eil l>ertuanbt flingen, 
fo wirb bas anbete, bas urjübifd)e gern überfel)en unb mitbingenommen. 

<So baben mir �eutfd)e unfere arteigene :Religion a>or etwa taufenb ßal) .. 
ten eingehübt unb finb ber artfremben, jübifcl)en <tbriftenlel)re l>erfallen. :Dlit 
�euer unb <Sd)wert, mit �oltem unb «Sd)eiterl)aufen wurbe bie neue S!el)re 
in �eutfd)en S!anben eingefül)r,t unb erl)ielt fiel) halb ein ßa[)rtaufenb l)inbutd) 
nur, roei( fie �:�on stinbl)eit an ben �eutfd)en eingetrid)tert rourbe, bis fie ben 
�nen auteil geworbenen 6uggeftionen unterfagen unb glaubten, bas <tl)riften· 
tum fei bie moralifd) am l)öd)ften ftel)enbe �eligion. 



flnnerbalb bes <tbriftentums ift jebod) bem Buben ein <Degner in <DeftaU 
bes römifd)en 'i)apfttums entftanben, bas bie �eltl)ertfd)aft nun für fid) 
beanfprud)t, inbem es non ber nad)trägiid) fonftruierten <»ottesfobnfd)aft bes 
€itifters ber d)riftlid)en 9leligion, bes Buben Befus non !Jtaaaretb, ausgcl)t. 
�er <Dottesfobn Befus babe bem �pofte! 'i)ttrus ben 9tang feines €iteUroer
treters nedieben, unb biefer babe nun ben <öpäpften biefe €iteUnedretung l)�r .. 
erbt. �Is €ite1Inertreter '[l)rifti auf <frben erl)eben bie 'i)äpfte nun, l)'On il)rem 
€itanbpunft aus burd)aus logifd), ben �fprud) auf bie böd)fte :Dtad)t auf 
aUen <Debieten bes menfd)lid)en �ebens. €iie l)aben fc{)on Iängft erfannt, baß 
bas €id)lagroort, 9lefigion babe mit 'i)olitif nid)�ts au tun, nid)ts als ein 
Eld)Iagroort ift unb baß bie <öpolitif folgerid)tig nur aus 9leligion gemad)t roer· 
ben fann. �enn bas 'l)apfttum aus feiner "unhmfellen", b. 1). internationalen 
<finftellung beraus natüdid) aud) bie <finbeit l)On <Diauben unb 'ißlut l)et· 
neint, fo erfennt es bie <finbeit l)�>n GJiauben, S\'ultur, 9led)t unb �idfd)aft 
l)Oll an unb banbelt banad). IDie beute nod) ftattfinbenben 'l}roaeffe gegen 
bie "l)eiligmäfiig Iebenben" �el)ifenfd)ieber in stlöftern unb �ifariaten lk· 
fern bafür einen einroanbfreien 'ißerocis.8 

�iefe beiben Wläd)te, Buba unb 9lom, fiteben alfo aur �eltberrfd)aft. 
�er Bube ftellt fiel) bie <frfüllung ber ibm geroorbenen �erbeißungen etroa 
fo t>or, bafi alle �ölfer ber <frbe au einem <finl)eitftaat mit jiibifd)er Ober= 
Ieitung aufammengefafit roerben, um bem Buben au bienen. fln biefem �elt
ftaat roürbe es feine 9laffen unb �ölfer geben, fonbern einen raffelofen �öl· 
ferbrei, roie etroa im Wlittelmeergebiet aur Seit ber GJeburt bes <tbriften
tums, roo ber Bube mit äbnlid)en Wlitteln unter ben 5itgl)ptern, 'ißabl)loniern, 
GJriecl)en, 'l}erfern unb 9lömern l)orgearbeitet batte, unb roo �besbalb bas 
<tbriftentum umfo Ieid)ter <fingang fanb - obne fold)e ungel)euerlid)en 'ißlut
opfer roie aum 'ißeifpiel im 6ad)fen· ober im 'l)reußeninnbe. fln bem jübifd)en 
�eltftaat roürbe es nur eine 9leligion geben, bie jübifd)=mofaifcl)e, rooau bas 
<tbriftentum eine �rt �orfd)ule fein foU. 'ißenjamin �israeli, fpäter �orb 
�eatonsfielb, ein �ollblutjube unb britifd)er :Dtinifter, Jagte, bab bas "[l)ri
ftentum - Bubenturn für bas �olf" fei, "aber immer nod) ßubentum". �er 
,Palbjube unb ,Pod)grabfteimaurer GJraf <toubenl)ol)e=st'aUergbi äufierte fid) 
in feinem 'ißlatt über �bie 'ißel)ö{ferung bes 'l}aneuropa, bas eine �orftufe für 
bas jübifd)e �eltreid) roerben follte, bau ibm bafür eine "eurafifd)=negroibe 
9laffe" am l)orfeilbafteften erfd)eine, in ber "bie Buben als neuer �bei non 
bes GJeiftes GJnaben" au berrfd)en bätten. <fine roeitere �eftätigung erbringen 
bie fogenannten "'i)rotofolle ber �eifen non .3ion". 9 

�er römifd)e �eltftaat rourbe l)On �uguftin in feiner "(til)itas �ei", 
GJottesftaat, gefd)ilbert. �ud) barin baben "roeber Buben nod) GJried)en'' 
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�lau, fonbem, nad) bem �usbrud eines Befuitenblattes, eine aus aßen 
�ölfern unb 9taffen aufammengemifd)te "fatl)olifd)e 9taffe". �ie �ül)rung 
beanfpr.ud)t felbftl>crftänblid) ber Cö.priefterftanb. · �ie ®taatsform roirb roie 
im jübifd)en m3eltreid) eine �rt "fommuniftifd)er �l)eofratl)ie", .b. 1). <ö.prie· 
fterl)errfd)aft über foUefti'Oierte unb enteignete �flal>en fein. 

c:Da beibe überftaatlid)en IDläd)te eine gerneinfame m3urael l)aben, ben 
in ber �ibel fuüenben ßal)roel)glauben, l)aben fie aud) g[eid)e IDletl)oben in 
ber �erfolgung il)res <fnbaieles. Unb, trou il)rer l)eftigen $tonfurren3, finb 
fie miteinanber ftds einig, roenn es gilt, ben m3iberftanb eines fid) auf feine 
�rt befinnenben �olfes au bred)en unb es auf bie $tnie au 3tDingen. �ie 
traute <Demeinfd)aft, in ber Buben unb 9tömlinge gegen bas 'Oölfifd)e �eutfd)= 
Janb l)et}en, in ber bas reaftionär=römijd)e .3entrum mit ber jübifd)=freimau· 
terifd)en Eioaialbemofratie bie m3eimarer 9tepublif "gemad)t" unb regiert 
l)atten, finb augenfd)einlid)e �eroeife für biefe �atfad)�. 

· 

�ie 9tom fiel) bes Befuitenorbens 3um $tampf gegen bie $tet}er - unb 
aud) gegen feinen $tonfurrenten Buba - bebient, ber feiner �rbeitroeife nad) 
3U ben <Del)eimorben 3U aäl)len ift, fo fd)idt ber Bube bie il)m l)örige unb 3U• 
meift bem '!Blute nad) aus 9tid)tjuben beftel)enbe �reimaurerei im $tampfe um 
bie �erblöbung unb .3erfeijung ber <Dojim oor. 2eiber Derbietet mir ber 
9taum, bierüber 9täl)eres au Jagen. ßd) muü ben �efer an bie $tampfroede 
Don <Denera[ 2ubenborff, "�ernid)tung ber �reimaurerei burd) <fntl)üUung 
il)rer <Del)eimniffe", "®d)änblid)e <Del)eimniffe ber S)od)grabe", "$triegsl)et}e 
unb �ölfermorben" unb "m3ie ber �eltfrieg 1914- 18 gemad)t rourbe", 
Toroie 'Oon <f. u. IDl. 2ubenborff, "�as <Del)eimnis ber Befuitenmad)t unb 
il)r <fnbe" unb Don �rau �r. 2ubenborff, "Ungefül)nter �rel>el an �utl)er, 
2effing, IDloaar.t unb ®d)iUer" bringenb Der.roeifen. c:Diefe m3erfe gel)ören 
aum 9tüftaeug eines jeben erwad)ten �eutjd)en, ber feine Cö.pflid)t erfannt l)at, für 
bie �olfserl)altung gegen feine �einbe au fämpfen. 

m3ie id) Jd)on fagte, müffen beibe überftaatlid)en IDläd)te 3l\)angsläufig 
jebes arteigene, biologifd) unb geiftig feine �rt erl)altenbe �ol! befämpfen, 
ba es burd) feinen �eftanb aUein il)re Cö.pläne bebrol)t unb in �rage fteUt. 
�er Bube roie ber <ö.papft fel)en bie il)nen geroorbenen �erl)eiüungen erft bann 
als erfüllt an, wenn a I I e �ölfer unb 9taffen il)ren <»Iauben unb il)re S)err· 
fd)aft anerfannt unb il)r eigenes <Defid)t aufgegeben l)aben. ®olange aud) nur 
ein �o[f frei bleibt, finb bie 7Serbeiüungen i5al)wel)s nid),t �rfüllt unb mui 
ber $tampf weitergeben. c:Desl)alb fönnen fie fid) mit �eilerfolgen nid)t be· 
gnügen, unb wenn jemanb aum '!Beifpiel glaubt, bau fid) 9tom jemals ba· 
mit aufrieben geben würbe, wenn an>ei c:Drittel bes c:Deutfd)en �olfes 9tid)t• 
�atl)olifen feien, ber l)at bas m3efen bes 1)apfttums nid)t erfannt. �tutf� 
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Ianb tuirb folange non mebr ober weniger nerftedten unb "legalen" <Dlau .. 
bensfämpfen aerriffen werben, folange e i n römifd)er 'l)riefter auf c:Deutfd)em 
�oben nor �eutfd)en Wlenfd)en prebigt. �s ift eine fcl)tuertuiegenbe, aber 
Ieiber nid)t aus ber m3elt 0u bringenbe <frfenntnis, ber bie <Defd)id)te unb 
bie �el)re, mit ber �m ftel)f unb fällt, red)t geben.10 

<Degen bie <frfenntnis feiner �rt, gegen bas nölfifd)e �ewuütfein tid)tet 
fiel) barum ber unnerföl)nlid)e �aü beiber überftaatlid)en 9Jläd)te. Unb bet 
ber <finfluü 9tom=ßubas auf allen <Debieten ber .stultur gröber ift, als ber 
c:DJ.trd)fd)nittsbeutfd)e es im aUgemeinen nermutet, fo ift es feinesfalls ner= 
wunberlid), baü gerabe einer ber im 6inne ber 'ißolfserbaltung wid)tigften 
�weige ber �iffenfd)aft, bie ben biologifd)en �eftanb ber �ölfer fid)ernb'e 
9laffenfunbe, fo lange �eit ftiefmütterlid) bebanbelt wurbe unb erft in jüngfter 
�eit mit bem 0unebmenben <frwad)en ber �ölfer aus tau[enbjäl)tiger d)rift
Iid)er :Rad)t roieber 0um �nfeben unb au einer gewiffen �öl)e gefommen ;ft. 

�nmmungen: 
l) e. �itr&u bit !IDerfe betl @ieneralts rubenborff: "�riegtl�tQt unb !Uölftrmorben", "�116 

�arne•tlrama - ber ���a �oltfe•.l)entfd)11, "!IDie ber !IDdtlries 1914-1918 gemad)t wurbt'' 
unb "Xleutfd)e 2Uiwe�r - 2tntifemititsmut1 gegen 2tntigojitsmut1111 fiimtlid) in rubenborfftl !Uerlag, 
gnünd)en. 

2) e. @ienmll fubenborff, .. �eutfd)e 2(bwe�r - 2tntifemititsmutl gegen 2tntigojitsmut111, .1). 
ote�walbt, "Xler �onefti\ltlllllt - bllts .Oid ffiom·�ubats11, rubenborffts !Uerlllg. 

8) e. I. �Ofttl 261 3-41 5'. gnofetl 71 16 U. 221 5'. gnofets 201 14-16; ), gnofetl 23, 
10 u. 20, 1.' g}lofets 31 191 4. gnofetl 33, 55 ufw. 

4) e. tlr. IDlllt�ilbe fubtnborff "<!:rlöfung \lon �efu ��ritlo11, fubenborffts !Utrlllg, g}lünd)en, 
<!:rntl Sd)ul&, "�tr �rug \l, ein11i" im gl. 1Utrl11g. 

5) e. Q:\l, �0�11nntts1 41 22. 
6) e. Offenbllrung �0�. 5' 

I 
9. 

1) e. Q:\l, g}llltt�iiUtl ) 1 18, 
8) e. <!:. rubtnborff, "�tutfd)t 2tbwe�r11• 
9) e. ��. �ritfd), ".Oinonitlifd)t �rotofone", .l)llmmer !Uerlag, rtil'äiß. 
10) e. <!:. u. g}l, rubenborff, "tllltl @ie�eimnits ber �efuitenmad)t unb i�r Q:nbt11, rubenborffts 

1Uerl11a, g}lünd)tn. , 
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mon 0\affenfrage �u 0\affenfunbe. 

�is t>or awei ßal)rl)unberten bat es eine eigentlid)e �affenfunbe nid)t 
gegeben. �ie m3iffenfd)aft ftanb unter fd)ärffter fird)Hd)er �ontroUe, unb 
aUe neuen (trfenntniff.e ber �orfd)ung, namentrieb ber :Rahtrforfd)ung mubten 
fiel) erft gegen ben S:error ber �ird)e burd)Ienen, wie es bie <Defd)id)!te bes 
<DaUilei, bes �opernifus, bes <Diorbano �runo - ber übrigens in bem m3al)n 
bes SJffultismus {anbete - unb t>ieler anberer mel)r beweift. 2In ber biblifd) 
feftgelegten ®d)öpfunggefd)id)te burfte, eine Seit lang bud)ftäblid) bei S:obes= 
itrafe, nid)t gerüttelt werben. 

�erjelben QueUe t>erbanft aud) bie bamalige 2el)re über bie (tntftel)ung 
bes 9Jlenf.d)en un.b ber 9Jlenfd)enraffen il)ren Urfprung. 'ißor genau 5698 

ßal)ren wurbe t>on einem perfönlid)en <Dott mit bem eigenartigen jü.bifd)en 
c;pruralnamen (tfol)im1 aus 2el)m ber 9Jlenfd) gefd)affen. '2lus einer ampu= 
tierten �ippe biefes 9Jlenfcl)en wurbe il)m t>on bem gleid)en m3eltenfd)öpfer 
ein m3eib gemad)t, bamit er nid)t allein fei in .ber m3elt. �as erffe 9Jlenfd)en= 
paar wurbe alsbann in einem t>ermutlid) in 9Jlefopotamien gelegenen <Darten 
(t.ben angefiebelt, aus bem fie nad) übertreten ber 3iemtid) unt>erftän.blid)cn 
unb unlogifd)en, t>on .bem <Dott mit .bem 9Jlel)raal)lnamen gegebenen �aus= 
orbnung ausgewiejen unb l)inausgeflud)t wurben. �ie m3efens0üge ber erften 
9Jlenfd)en aeigen im übrigen in ber bibUfd)en �arfteUung unt>erfennbar 
jübifd)en <fl)arafter. über ift bas 'ißerl)alten '2lbams, ber fiel) beim fogenann= 
ten <SünbenfaU {)inter feine �rau r>·erftedt, etwa nid)t ausgefprod)en jübifd)'? 
'21m jü.bifd)ften aber ift bas 'ißerl)alten bes ßel)or>a felbft, bod) eine näl)ere Un= 
terfud)ung barüber fällt nid)t in ben �al)men ber t>odiegenben '2lrbeit. 

'2lus .ber :Rad)fommen.fd)aft biefer r>on ber '2Imtswiffenfd)aft als fold)e 
anerfannten "9Jlenfd)enal)nen" entftanben aud) bie ebenfalis amtlid) als 
fold)e anetfannten brei <Stammt>äter aUer �affen, bie brei ®öl)ne bes "(tra= 
baters" :Roal) : ®em, �am unb ßapl)et. 9lid),t umfonft ftel)t babei <Sem an 
erfter <SteHe unb nid)t nur bem '211ter nacl). (tr gilt als <Stammr>ater ber 
f·emitifd)en �affe, aus beten <Sd)ob bas t>on bem m3eltenfcl)öpfer ·ber �ibel 
"auserwäl)lte" 'ißolf ber ßuben l)ert>orging. �ie l)amitifd)e �affe umfabte 
bie �tl)iopier, bie :Reget u. a. fd)war3e 'ißölfer, bie japl)etitifd)e ·bie "weiben" 
'mölfer, barunter alfo aud) uns �eutfd)e. 

<Solange bie 8nbianer '2lmerifas, bie <Sübfeeraffen, ja aud) im m3efent= 
Iid)en bie "gelben" 'ißölfer '2lfiens unbefannt waren, war alles in fd)önfter 
ürbnung. 9Jlit il)rem (tintreten in ben <Defid)tsfreis bes bibelfunbigen (turos 
l)äers wurbe bie <Sacl)e fd)on fompli3ierter. S:ro13[)em l)ält 0. �. bie franaö= 
jifd)e '2lmtswiffenfd)aft nod) l)eute an biefer befted)enb einfad)en �affenein= 
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teilung, inbem fie bie nid)t in biefen 9iabnen paffenben · 58ölter mit fanft·er· 
<ßewalt unb beibe �ugen aubrüdenb binefn�ngt. 

58ölfer, beren <tntr4lffung nid)t fo fortgefd)ritten t\lar, wie beim franaöfi� 
fd)en �olf, bas felbft feine :Dtutterfprad)e unter bem <tinfluä bes :Dtittelmeer ... 
gfttes einbüäte, gaben fid) jebod) mit einer fold)en 9iaffenfunbe nid)t aufrieben .. 
�er göttlid)e �unfd) aum �abren, ber bie freie �orfd)ung bef.eelt, war 
bamit nid)t aufriebengeftellt. 

eio traf aunäd)ft ber eid)webe ». Einne, obne allerbings an ber biblifd)en 
eid)öpfungg�fd)id)te au rütteln, eine neue <tinteilung ber beftebenben :Dten= 
fd)enraffen, wobei er allein »on geograpbifd)en 58erbältniffen · ausging. <ts. 
gab a[fo nad) feiner �beorie l)ier :Dtenfd)enraffen: bie <turopäer, bie �fiatenr 
bie �frifaner unb bie �merifaner. �uftralien war bamals nod) nid)t be= 
fannt. eio einfad) biefe <tinteilung war, fo falfd) war fie im �efen. �rou=· 
bem mutete fie beinabe wie eine �uflebnung gegen bie biblifd)e "�iffenfd)aft" 
an. ammerbin batte weber ber ßube nod) ber 9iömling gegen biefe �rt 
9iaffenfunbe etwas einauwenben, ba fold)e geograpbifd)en �eaeid)nungen wo�L 
aud) in ibren angeftrebten �eltreid)en gebulbet werben fönnten. <ßefäbdid)er 
war es fd)on, baä �inne babei aud) bie äuäeren :Dterfmale ber l)erfd)iebenen 
:Dtenfd)enraffen in fein eil)ftem einauorbnen tmfud)te, wie 3· �. bie �aut= 
farbe, bie �arbe unb �efd)affenbeit ber �aare unb - unb bas war b a s
<Defäbrlid)fte - fogar bie "�emperamente". <tr brobte alfo in bas <l>e= 
biet binüberaugreifen, auf bem fid) beibe überftaatlid)en :Dtäd)te am unfid)er=· 
ften füblten, in bas eieelijd)e. 

�Uerbings war bas �inneic{)e eil)ftem weit babon entfernt, bas 9iid)�tige 
au treffen. �enn es babei bliebe, fo würbe aus einer fold)en 9iaffenfunbe· 
niemals eine <l>efabr für bie ilberftaatlid)en erwad)fen. 

�reifiig ßabre nad) �inne unb nac{) ber <tntbedung ber 6übfeeinfelwelt 
unb �uftraliens l)erl)o{{ftänbigte �lumenbac{) nad) gleid)en <Drunbfäuen unb 
unter �ead)tung auberbem nod) ber �opfform bas �innefd)e 6l)ftem unb gab· 
ben l)etfd)iebenen 9iaffen folgenbe �aeid).nungen: �aufafier, :Dtongolen, 
�tbiopier, �merifaner, Wlalal)en. �er <tnglänber "l}ric{)arb baute auf biefer 
<ßrunblage fein etbnologifd)es 9iaffenfl)ftem auf, b. b. er griff bereits auf bas
<l>ebiet ber �ultur als raffebeftimmenbes Wlerfmal über. �ier näberte fiel)-· 
bie 9iaffenfunbe bereits ber �al)rbeit unb wurbe für bie überftaatlid)en :Dtäd)= 
ten au einer <l>efabr. <Solange fie fic{) auf geograpbiid)e �eftimmung ber -
»erfd)iebenen 9iaffen befd)ränfte, fonnie fie gebulbet werben. ße{lt änberte
fid) bas �ilb, obgleid) "l}rid)arb unb ber in feine �ua.ftapfen tretenbe �oratio 
�ale noc{) »öHig in d)riftlid)er �enftoei1e befangen waren unb ·besbalb feinen 
�hd für wabre �ulturunterfd)iebe unb �ultumerwanbtfd)aften batten. 
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�ir bürfen niemals auuer �d)t laffen, bau für einen d)riftlid) fuggerier= 
ten 9Jlenfd)en bas <rbriftentum als bie moralifd) böd)ftftebenbe 9\eligion, 
als b i e 9\eligion fd)led)tweg gilt. �ie ffiebote �on @linai waren für ibn bie 
�erförperung ber böd)ften :utoral, bie �ergprebigt ibre �urcf)geiftig.ung burcf) 
�iebe. �er <rbrift füblte fiel) fomit allen 9licf)td)riften turmbod) überlegen, 
unb 3War obne jeben �eweis für bie �ered)tigung einer fold)en ungebeuer= 
lid)en überbeblid)feit, einfad) auf bie fuggefti� wieberbolte �ebauptung feiner 
"l}riefter ober "l}aftoren bin. <tr nabm für fid) binfid)tlid) ber 9\eligion unb 
ber �eiln.tbmerfd)aft an bem jenfettigen 9\eid) ffiottes - nur eingeweibte 
"l}riefter ber römifd)�n �ird)e ftellen fid) biefes 9\eid) burd)aus "biesfeitig" 
�or - bie 9lad)folgerfd)aft in ber �userwäbltbeit bes jübifd)en molfes in 
�nfprud), bas feine �ufgabe als �egbereiter unb �iege bes <tbriftentums 
erfüilt babe. �er <rbrift Iäut neben fiel) böd)ftens eben biefes ebemalige aus= 
erwäblte moif gelten, unb 3War aiiein bes �·erbienftes wegen, ein "mono= 
tbeiftifc{)es" molf 3u fein, b. b. an e i n e n perfönlid)en ffiott au glauben ·im 
l:>orteil()af,ten (i)egenfau au faft aUen anberen �ölfern bes �Itertums unb ber 
mergangenbeit, mit �usna()me ber <rbriften. �bgefeben ba�on, bau 3ablreid)e 
mölfer web er ""l}oll)tbeiften" nod) ":utonotbeiften" finb, fonbern feinerief per= 
fönlic{)e ffiottbeit anbeten, ben "ffio.tt in eigener '78ruft" wäQnen unb fiel) 
bas ·gan3e �(( gottburd)feelt �orfteUen, wie 0• �- unfere �bnen in �or= 
d)riftlid)er .3eit, bilbet bie �atfac{)e, bau ein molf "monotbeiftifd)" ift, feiness 
falls ein :uterfmal bafür, bau bie 9\eligion biefes molfes "bod)ftebenb" ift. 

<tine 9\eligion, bie ben ffiläubigen "beffert", ift - abgefeben �on ibrer 
�äbigfeit ber �olfserbaltung - bod)ftebenb. <tine fold)e, Me es nid)t �er· 
mag ober ·es gar nid)t will, ift tiefftebenb. Unb bas gan3 unabbängig ba�on, 
Wie�iel .unb We[d)e ffiötter bie 9\eligion 3Um ffiegenftanbe ber merebrung 
mad)t. 

<ttwas anbers �erbält es fiel) mit ber 5äbigfeit ber 9\eligion, att= un·� 
t>olferbaltenb 3u wirfen ober im ffiegenteil, feinen aunäd)ft feelifd)en, ful= 
tureUen 9liebergang unb �ob, bem über fur3 ober lang aud) ber politifd)e, 
biologifc{)e Untergang gefe{3mäuig folgen muu, berbei3ufübren. pier bat bie 
moralifd)e f)öbe ober �iefe einer 9\eligion bireft feine �ebeutung. pier bat 
nac{) ben �on 5rau �oftor 2ubenborff entbedten unb begrünbeten ffi.efeuen 
ber Iebenbigen molfsfeele Iebiglid) ber Umftanb 3U entfd)eiben: ift bie 9\eligion 
bem molfe arteigen, aus feinem ewigen 9\.affeerbgut geboren, ober ift fie ibm 
artfremb unb fünftlic{) aufgepfropft. 9lur bie arteigene wa()re molfsreligion, 
b. b. eine fold)e, bie aus bem '<trbgut bes �olfes fc{)öpft unb mit ben <trfennt= 
niffen ber wiffenfd)aftlic{)en 5orfd)ung im fteten <tinflang fte()t, �ermag �oll· 
erbaltenb 3U wirten, fonft �erborgene, fd)ilummernbe ungea()nte feelifc{)e �räfte 
in bem molf au weden unb es für ben �afeinsfampf 3u wappnen. <tine art.. 
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frembe 9teligion n>irft fiel) mit . ber gleid)en <Deje1}mäfiigfeit })olftötenb aus, 
n>obei ber 0unäd)ft unmerflid)e feelifd)e �erfaU unb bie fultureUe 5ßern>efung 
bcm })ieUeid)t erft nad) langer Seit folgenben biologijc{)en �ob bes �oltes 
l)orausgeben. 

�ad) biefen beiben IDefic{)tspunften ift a[fo eine �eiigion 0u ben>erten, -
nad) ber moralijc{)en .Pöbe unb nac{) ber 'Befäbigung 3ur �olferbaltung. 
llnb niemals nad) ber mnoabl ber <Dötter. 

�em fuggerierten <fbriften jeboc{) feblt jeber 9Jta{}ftab für eine folc{)e 'Be= 
urteilung. ®eine ®eeienbirten forgen ja aud) nac{) Sträften bafür, baä er 
il)l'l auc{) niemals finbet,-aus begreiflic{)en G>rünben, n>enn man Me <fbriften= 
Iebre unter biefem <Defic{)tsn>infel einmal fritijc{) unter Die �upe nimmt. t5ür 
ibn ift 'Poll)tbeismus tiefftebenb, 9Jtonotbeismus boc{)ftebenb, am böc{)ften 
fte�enb aber bas <fbriftentum. �abei beten bie gleic{)en <fbriften einen 3iem= 
Hel) unflaren b r e i einen IDott an. 

'Bei biefer <tinftellung ber fuggerierten <fbriften ift es nid)t })ern>unber= 
lic{), baf3 es ben t5orfc{),ern nac{) .Pale unb "lJric{)ar�b nic{)t gelungen n>ar, fiel) 
0ur <trfenntnis ber 9taffe burdnuringen. Subern feblte ibnen bas �erftänbnis 
bafür, baf3 bie :Raffenforfc{)ung fein �ing für fiel) fei, fonbern nur in gro{)er 
unb ,tiefer allgemeiner ®c{)au bes mus, feines <Sinnes unb feiner n>abren 'Be= 
3iebung 3U bem "�ing an fiel)" möglid). �er ßube unb ber "lJriefter forgt� 
bafür, Da{} ibren ®d)äflein eine fold)e ®d)au nid)t möglid) n>ar. <Sie "ato= 
mifierten" bie �iffenjd)aft, inbem fie burd) ibnen börige unb })On ibnen fug .. 
gerierte "�iffenfd)aftler" Iebrten, bal3 es einen Suiammenbang on>ifd)en ben 
})erfd)iebenen Sroeigen bes �iffens unb Dem �efen ber �inge nid)t gebe. 
�as nad) �mmanuel .stant ienfeits ber IDren0en ber menfc{)lid)en �ernunft 
ftef)enbe, unerforfc{)Hc{)e unb unergrünblic{)e "�ing an fiel)" ift ja für ben 
<tf)riften etn>as burd)aus �efenf)aftes. Sn>ar ift es "unbegreiflid) in feinen 
9tatfd)[ägen", jebod) mit beftimmten mttributen, bie bogma,tifd) feftgelegt 
n>orben finb, })erfef)en. <Dott ift �efen, <Deift, breieinig, aiimäc{)tig, alln>iffenb, 
aiigütig, aUgegenn>ärtig - unb fo fort. �enn er a{fo irgenbn>ie mit bet 
�iffenjd)af,t in �erbinDung gebrad)t n>erben fann, fo nur fooufagen als ftren= 
ger Senior, n>obei feine {)eilige unb für alle Seiten gültige Offenbarung, bie 
'Bibel, als 9Jlaf3ftab an bie <trgebniffe ber 9Jtenfd)enforfd)ung an3ulegen ift. 
llnb ba bie �iffenfd)aft fiel) nid)t bequemen fonnte, fiel) in ben engen uni> 
moberigen ®arg bes jübifd)en 9Jtl)tf)enbuc{)es f)ineinou0n>ängen, trennte fie 
fiel) gern l)On jeber 'Be3ief)ung 3u bem "eifernben" IDott ber 'BibeL Sugieid) 
aber })erfor unb })erfeugnete fie aud) jebe 'Be3ief)ung 3u bem <Sinn !>er <Sd)öp= 
fung unb bem <Sinn bes 9Jtenfd)enlebens, fie "atomifierte" fiel). 

®old)en 'Beftrebungen ber überftaatlid)en, unterftüt)t burd) bie orienta= 
lifd)e überf)eblid)feit ber <fbriften, ift es aud) balb gelungen, bie 9taffenfun�e 
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3U fpalten. <tin �eil ber �orfd)er bulbigte bem "fomatifd)en" �rin3ip ber 
9laffebeftimmung, b. Q. er ging barin lebiglid) nad) förpedid)en Wlerfmalen 
ber Wlenfd)en oor. <tin anberer bagegen fd)roor auf ,bie "linguiftifd)e" Wle" 
tbobe, b. b. er fteUte bie 6prad)e bes �olfes in ben �orbergrunb. �as l)Ot= 
berrfd)enbe Wlerfmal aller biejer 6t)fteme roar ibre rein med)aniftifd)e �enf= 
roeife, bie niemals fäbig roar, 3u bem 7mefen ber �inge l)<Oraubringen. �ie 
Stultur, foroeit fie überbaupt in �etrad)t ge3ogen rourbe, rourbe nad) bem be= 
feimten d)riftlid)=jübifd)en Wlaf3 gemeff�n. .3ubem feblte eine flare Unter .. 
fd)eibung ber �egriffe Stultur unb ,3il)ilifation, bie aUgemein burd)einanber= 
gcroorfen rourben unb falfd)e 7merturteile über bie �öbe ber stulturen ber· 
»orriefen. <5o rour.ben �ölfer, bie fiel) mit primitil)er �ebensfübrung begnüg .. 
ten, jebod) rounberbare <tpen unb Wlt)tben befaf3en, bie ein tiefes .unb ed)tes 
<Do.ttedeben oerrieten, in ber :Regel als fultureU tiefftebenb angefeben. stur .. 
tur ift gleid) in <trfd)einung getretenes <Dottedeben eines �olfes.2 �iefes <DoH= 
erleben tut fiel) funb in ben oon bem betreffenben �olf gefd)affenen stulturroer= 
fen. �ie ,3ioilifation jebod) ift �ernunftarbeit aur Wlinberung unb �broebr ber 
bem �olfe brobenben <Defabren unb Unbilben, fei es oon ber �atur, jei es 
»on anbeten �ölfern.2 �ie stultur ift niemals 3roecfgebunben, fie ift in ibrem 
7illefen tief religiös, in bem Wlaf3e roie bas betreffenbe �olf 9leligiöfität er" 
lebt. �ie ,3ioilifation bagegen ift ftets 3roecfgebunben unb areligiös, b. Q. in 
feiner bireften �e3iebung 3um <Dottedeben, ba fie biefes ebenfo gut förbern 
roie gefäbrben fann. 

�ieie �efinition ber �egriffe stultur unb ,3il)i{ifation roar bisber ben 
�rfd)ern fremb. �aber rübren bie 3ablreid)en �·eblurteile über bie stultur· 
böbe ))ergangener unb lebenber �ölfer. 

�er i)ube fd)eint bereits 3ur ,3eit ber <tntftebung bes alten �eftaments 
geroifie stenntnifie �ber �ererbunggefe{)e gebab,t au baben. �ei bem un= 
fd)öpferifd)en <rbarafter ber jübifd)en ®eele, bie lebiglid) bie berl)orragenbe 
�äbigfeit befit3t, fiel) frembes <Deiftesgut anaueignen, fofern es ben �eftanb 
bes jübijd)en �olfes nid)t gefäbrbet, um es freilid) auf feine jübifd)e �rt au· 
.ner3erren unb berabau3ieben, bei biefer burd) bie <Defd)id)te unb stulturge" 
fd)id)te bes i)ubentums erroiefenen <tigenfd)aft bes i)uben3 ift es faum an3u= 
nebmen, baf3 er biefe stenntniffe burd) eigene �orfd)ttng erroorben bat. <ts 
ift eber möglid), baf3 er fie bei einem anbeten, fd)öpferifd)en �olf "entlieben" 
unb in feiner <Defe{3gebung angeroanbt bat. �em <rbriften aber bat er biefe 
stenntniffe 3ugleid) mit ber <Dlaubenslebre nid)t mitl)ererbt. Ober l)iefmebr 
mad)te ber [brift, ber <;_priefter, bal)on feinen <Debraud), roeil biefe <trfennt= 
niffe bie 6d)affung bes erftrebten <Dottesftaates auf <trben gefäbrben. <tr 
lief3 fie für ben i)uben, bem fie l)on 5abroeb gegeben rourben, gelten, für ben 

13 



<n)riften jebod) nid)t. �ie paulinifd)e �ormd, baä es in bem 9teid)e <rl)rifti 
"Weber G;ried)en, nod) Buben" geben werbe, bel)agte ibm mebr. 

�arum ift es nid)t l)ettl>unberlid), wenn bie 2ebre I)On ben �ererbung· 
gefe�en fid) urfprünglid) im blöbeften �berglauben erfd)öpfte unb erft febr 
fpät in ·ben �orbergrunb als erafte �iffenfd)aft trat. <ts ift ein feltfamer 
€id)er3 ber stulturgefd)id)te, baä ber �ater ber �ererbunglel)re ein fatl)oli" 
fd)er Wl:önd), ber �uguftiner Wl:enbel mar, auf beffen ftreng miffenfd)aftlid)em 
€il)ftem bie l)eutige 9taffenfunbe baut. <ts ift nur 3u natüdid), baä feine 
�orfd)ungen totgefd)·miegen unb erft nad) längerer ,3eit befannt murben, nad>= 
bem anbere �orfd)er auf anbeten �egen 3u gleid)en <trfenntniffen gelangt 
waren. �a pod)te natüdid) bie "fat�olifd)e �iffenfd)aft" auf bie .;priorität" 
red)te ibres G;Iaubensgenoffen, ben fie 3uerft am liebften toobl 3um �erftum· 
men gebrad)t l)ätten, wie aud) feine weiteren Unter[ud)ungen, toie es l)eiät, 
fpudos �nfd)munben finb. 

Unabbängig l)on Wl:enbel gab ber �ran30fe ffiobineau ben �nftoä ber 
neuen 9taffenforfd)ung. <tr mies auf bie feelifd)en Wl:omente {)in, bie als 
9taffemerfmale eine fo grobe �ebeutung l)aben. f)oufton �temart [{)amber· 
Iain, ;tl)eobor �ritfd) u. a. traten in feine �uäftapfen, o[)ne jebod) 3ur I)ÖUigen 
stlarbeit 3U gelangen. �ie d)riftlid)e �rille binbette fie am flaren �e[)en. 
�i·e 'l)rofefforen �auer, 2en3 unb �ifd)er legten ben miffenfd)aftlid)en ffirunb= 
ftocf. 'l)rofeffor �r. G;üntl)er folgte mit feinen �uffel)en erregenben �erlen 
über bie europäi[d)en 9taffen. �ie 9taffenfunbe nä[)erte fid) ber <trfenntnis 
ber ;tatfäd)Iid)feit. 

tln bem 2ager ber überftaatlid)en murbe �larm gefd)lagen. Buba unb 
9tom rüfteten 3ur �bmel)r ber brol)enben ffiefa[)r. �ie l)erfd)rieen mit f)ilfe 
ber i[)nen l)örigen 'l)reffe unb bes il)nen ergebenen 2iteratentums bie meiften 
�orfd)er als "�ntifemiterid)e", als "f)afenfreu3ler", als �d)�mad)finnige unb 
am �rfolgungtoal)n 2eibenbe. �ie alarmier.ten aud) bie �ad)miffenfd)aft, 
fomeit fie i[)rer l)abl)aft werben fonnten, um fold)e neuen 2e[)ren unb ;tl)eorien 
als f)irngefpinfte ol)ne jebes miffenfd)aftlid)e �unbament [)in3ufteUen. �ie 
fd)icfte allerlei G;röäen in ben stampf, bie toie <tinftein mit feiner 9telafini
tätt[)eorie - bie übrigens in il)rem �eJen gar nid)t fein G;eiftesprobuft ift -
bie Urteilsfraft ber Wl:enfd)en trübten. 

(ts nußte nid)ts. �ie aus bem bunflen ffiefül)l l)eraus, aus ·bem Wl:al)nen 
ber im �eltfriege ermad)ten �olfsfeele geborene l)Ölfifd)e �emegung mud)s 
unb erl)ielt eine immer feftere miffenfd)aftlid)e Unterlage. tll)r �ieges3ug toat 
überwältigenb unb für fie felbft mol)l unern>artet. tl[)re �ufflärung brang in 
immer n>eitere streife bes �olfes unb bereitete ben überftaatlid)en �äd).ten 
entfd)ieben mel)r stopffd)mer3en als alle ibre poli.tifd)en <trfolge. 



• 

�ie ftanb nun ber IDurd)fd)nittsbeutfd)e ber t>ölfifd)en �eroegung gegen· 
iiber? m\ie roaren feine �enntniffe auf bem <Debiete ber 9taffenfunbe unb 
,ber 7Bererbungle{)re befd)affen? �as gab i{)m in biefer �infid)t bie €5d)ule, 
beten erfte mufgabe bod) €5taats= unb 7Bolfser{)altung fein mübte'? 

IDie ltberftaatlid)en {)aben burd) i{)re Unterorgane {)ier gut t?orgeba.ut. 
·IDer IDurd)fd)nittsbeutfd)e roar mit d)riftlid)em �od)mut &linb gemad)t unb 
·wubte fonft um bie IDinge ber molfser{)altung nid)ts. mrs ein ":Dtenfd) t?on 
5Bilbung" roar er aroar in bem G>ötter{)immel ber �ellenen, in ber :Dtt).t{)olo= 
gie ber 9tömer, ber �gt)pter, ber mfft)rer, ber �erjer, ber ßuben, ja felbft t?ie[ .. 
leid)t in ber inbifd)en unb bubb{)iftifd)en :Dtt)ftif red)t au {)aufe, {)atte aber 
-eine nur bunfle m{)nung l)On bem G>otta{)nen unferer 7Botl)äter, {)atte roo{)l 
>ttroas l>On <fbba, l>On bem �ibelungen[ieb ge{)öd, rouate, bab �otan mit 
feinen <tin{)erieren in einem {)immlifd)en €5d)lob namens m\al{)all au fneipen 
l'flegte, bab "bie alten IDeutfd)en tranfen nod) eins", auf �ärenfellen am 
:Ufer bes 9\{)eins fibenb, bau Üppige unb burd) meibung in jeber �eaiel)ung 
be{)inberte be{)elmte €5d)lad)tenjungfrauen, m3alfüren genannt, ben <trroä{)Iten 
i{)res �eraens €5d)lad)tenglüd unb :Dtinnepfänber au fd)enfen pflegten, roofür 
·5Sater m\otan fie burd) ,Sauber ftrafte. :Dte{)r rouate ein IDurd)fd)nittsbeut· 
fd)er l>On ber mltbeutfd)en Stultur nid)t, {)öd)ftens l>ielleid)t, bafi b a  irgenb ein 
Teltfamer �aum eine unt>erftänblid)e 9\olle fpielte. IDas roar alles, roas bie 
'm3iffenfd)aft bem IDeutfd)en 7Bolfe über feine mergangen{)eit au fagen für 
nötig fanb. 

€5ie lel)rte, bab bie alten G>ermanen "c;pont{)eiften" roaren, alfo, im nad) .. 
teiligen G>egenfab au ben "auserroä{)lten" Buben, nid).t nur einen, fonbern t>iele 
perfönliebe G>ötter unb �albgötter anbeteten, bafi fie i{)nen €5d)immel unb 
gar striegsgefangene opferten, unb bau aud) bei i{)nen eine c;ptieftedlaffe be .. 
ftanben {)at, bie fiel) allerbings aum groben �eil aus �rauen aufammenfebte. 
2m mllgemeineit aber lebten bie ß>ermanen l>On Bagb unb 9\auf>.. Unb 
.striegsaügen, roä{)renb bie �rauen bie {)äuslid)e mrbeit au t>errid)ten {)a.tten. 
'IDer �derbau roäre erft mit bem fiegreid)en <tinaug !>er d)riftlid)en :Dtiffionare 
belannt geroorben. 

m\ie roiffen beute, bau alles biefes unroal)r ift. IDab unfere �{)nen lange 
l>Or Ü:inbrud) bet �remb{e{)re eine {)ol)e stultur befafien, bafi fie 3. �. ben 
� derbau t>or etroa 5 000 Ba{)ren betrieben, 4 als man roeber t>on bem Buben 
·wtofes, nod) t>on bem Buben Befus etroas ge{)ört {)atte. IDab fie ein freies 
:unb gro{les 7Bolf roaren, in bem bie �rau im <Degenfau au ben orientalifd) 
t>erfeud)ten d)tiftlid)en €5taaten bem :manne burd)®s gleid)roertig gead)tet 
rourbe.5 mber mit oben angebeutetem "m\iffen" belaftet ftanb bie :Dtaffe bes 
'IDeutfd)en 7Bolfes bem t?ölfifd)en �ampf t>erftänbnislos, ja able{)nenb gegen· 
iiber. 



9Jlit biefer fträflid)en �bnunglofigfeit unb orientalifd)=d)rid)ftlid)en �or"' 
eingenommenl)eit bes �urd)fd)nittsbeutfd)en bat bie .l)ölfijd)e �eroegung bei= 
nabe mebr au fämpfen gel)abt, als mit bem bireften m\iberftanb ber über..
ftaatlid)en 9Jläd)te. Unb trot3bem fet3te fie fiel) in ben :Rad)ftiegsjal)ren in 
einem :maue burd), mit bem �om unb ßuba roobl nid)t gered)net baben. 
�as roar eine �olge bes l)On ibn�n berl)orgerufenen m\eltbranbes, bie ibnen 
böd)ft unerroar.tet fam.6 

�as geiftige �unbament ber fiel) auf bem fiegreid),en �ormarfd) befinb� 
Iid)en l)Ölfifd)en �eroegung bilbet bie �affenfunbe. Unb ibre amtlid) aner= 
fannten beutigen Cfdenntniff.e laffen fiel) in einer folgenben �efinition be!> 
�egtiffes �affe aufammenfaffen: 

"Cfine 9Jlenjd)enraffe ift eine <Druppe l)on 9Jlenfd).en, bie fiel) burc[) ben 
e r b I i d) e n <Demeinbefit3 leiblid)er 9Jlerfmale unb feelijd)er Cfigenjd)aften 
l)On jeber anbeten 9Jlenjc[)engruppe unterjc[)eibet unb immer nur ibresgleid)en 
aeugt."7 

<Degenüber ber biblifd)en ob;er ber 52innejd)en �anenlebre roeift biefe �uf� 
faffung einen geroaltigen �ortjd)ritt auf, ber ben überftaatrid)en gro(le stopf� 
fd)meraen bereitet. �ber nid)t etroa, roeil biefe amtlid)e �affenfunbe fd)on 
bas m\efen ber �affe rid)tig �rfannt l)ätte. :Rein, roeil biefe �affenlebre 
eine morftufe ber roabren �anenfunbe roerben fann, bie fiel) mit med)anifti= 
fcf)em �orgeben allein nicf)t begnügt, unb bas m\ejen ber �affe auf ben 
®inn ber 6d)öpfung unb ben 6inn bes 9Jlenjc[)enfebens beaiebt. 

1) \'nii�mtl f. <Ernjl <f3d)ul!1 "Iler �rug uon 16inai111 1!ubenborff6 lllerlng, Wlünd)m. -
"<Elo�im" ill tiae �ebriiifd)e Wle�r�a�lform unb bcbcutd tigentlid) b i c @l ii t t e r. �n bem Q3e• 
ttreben, blltl �ubmuolf nltl lllater bes Cl�rijlmtumtl um jebm '-).)rtitl !U einem monot�eiflifd)m, 
b. �. an t i n  e n @lott gläubigen !U flempdn, überfe�cn bie ��cologw biefcs mJort o�ne ,Oögern 
mit "@lott�tit", "'l:lall @löttlid)e". 

2) e. Ilr. Wl. 1!ubenborff, "Ilic lllolf6fcde unb i�rt Wlnd)tgejlalter - eine '-).)�ilofov�it 
ber @lefd)id)te", 1!ubcnborffll lllerlng, Wlünd)cn. 

8) S • .1). Dft�Rl4lbt1 "Iler $:oßdtitlftnnt, ein .3id Dfom • �UbßG11, 1!ubenborff6 \llcrlng. 
') Iltr iilttllt ard)äologifd) ftllgdhßte 'Pflug, btr fiel) �eutt im ranbttlmufcum .l)nnnouer be• 

finbet, jlammt aull ber ,Oeit um 4000 \lor ber �tute üblid)m ,Otitred)nung unb 1eigt eine folclle 
ted)nifd)e unb �orm�ö�t, bie aßtin ben Q3cl\lti6 erbringt, bnfi er nuf eine lange Dtei�e ttd)nifd) 
unb formmiijjig nid)t fo uollfommmef lllorliiuftr !Urücfblicfen mujj. 

6) e. Ilr. Wl. rubenborff "Ila6 ®tib unb feine Q3ejlimmung11 unb ®tßing�ufen, "Ileutfd)e 
�fQ.U1 Ilitntriß Obtr @ltfii�rfiß11 1 rubtnborjf(l \lltr(llß1 Wlünd)tn, 

6) e. @leneral rubtnborff, "®ie btr ®dtfrieg 1914- 18 gcmad)t 1\lurbe", rubenborffll lller
lag, Wlünd)en. 

7) ffiad) Ilr. Dtid)arb Dttin, "lllmr&ung6It�re, Dtaffenpf{ege, Urgefd)id)te". 
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�ntwort auf bic ffiaffcnfragc. 

<ts bürf,te beute a{fo auber ,3roeifel fteben, baß bie 9taffenfunl>e nid)t 
ein ,/Ding für fid)" ift, unb of)ne ,3ufammenf)ang mit anberen ,3weigen ber 
�fHenfd)aft ftubiert unb erforfd)t werben fann. ®ie l)ängt eng mit ber ®pa= 
tenwiffenfd)aft (2lrd)äologie), ber mererbunglel)re, ber .stulturforfd)ung, ja mit 
ber gefamten 9laturroifienfd)aft 3Ufammen .unb fann eine 2lntroor,t nad) bem 
"�ol)er" unb "�arum" ber Wlenfd)enraffen nur aus biejem ,3ufammen= 
�ang l)eraus geben. 2lud) baß bie 9taffenfunbe unb bie mererbunglel)re maß= 
geblid)e �ebeutung in bem stampf eines molfes um bie 2lrterl)altung, um 
Tein tJölfifd)es 2eben bat, ift in ben le{)ten 5abren namentlid) in '!)eutfd)lanb 
erfannt roorben. 2inne unb feine 9lad)fofger roaren fid) über biefe �atfad)e 
burd)aus im Unflaren. ®ie tJerglid)en, beobad)teten unb forfd)ten aus bem 
bunflen unb mäd)tigen �orfd)ungbrange l)eraus, tJon bem göttlid)en �unid) 
3um �abren ba3u getrieben, obne 3U abnen, roeld) tJerantroortungbolle 2luf= 
gabe im €Sinne ber molfserbaltung fie bamit übernommen baben. 2lber aud) 
.biejenigen, benen bie c;pflid)t oblag, tJon 2lmts roegen für bie <trl)altung bes 
molfes 3U forgen, bie babnbred)enben �orfd)ungen ber ß5eLef)den auf bem 
ß5ebiet ber 9taffenfunbe 3U förbern unb im praftifd)en ®taatsleben 3U tJer= 
roerten, bie ®taatsmänner, l)atten feine morftellung barüber, roas biefe �or= 
fd)ungen für bie ibnen antJertrauten mölfer bebeuteten. (Jn d)riftlid)en ober 
freimaurerifd)en ®uggeftionen befangen, bie beibe im <Drunbe raffel.)erneinenb 
finb, betrad)teten fie all biefe ®t)fteme unb ®pefulationen als eine tJieUeid)t 
im l)iftorifd)en ®inne mebr ober roeniger roid)tige, im übrigen aber müßige 
@ebanfenjpielerei tJon �ad)gelel)rten unb maben .ber 9taffenforfd)ung nid)t 
mel)r �ebeutung bei, als 3· �. ber <trforfd)ung ber atmofpl)ärifd)en merl)ält= 
niffe auf bem Wlonb ober auf bem Wlars. 

�ieje ,Seiten finb - roenigftens für 'bas �eutfd)e molf - l)OrÜber. 7ßer= 
erbunglel)re unb �affenfunbe fteben beute im morbergrunb felbft bes Wlit= 
telfd)uUel)rplanes. �ab biejenigen, benen .stlarf)eit über biefe �inge eine unge .. 
{)eure 65efal)r bebeutet, in 2llarm3uftan:b tJerfe{)t rourben, ift flar. Unb roeld)e 
�ege �om unb ßuba nunmel)r befd)reiten, um bieje G>efabr ab3ubiegen, 
roerben roir im 9lad)folgenben erft jel)en. .Pier roill id) 0unäd)ft badegen, roas 
ben !tberftaatlid)en il)r tJ·erbred)erijd)es �reiben in biejer · �id)tung erleid)ted 
unb begünftigt, ferner g1eid)0eitig bie <tdenntniffe 0eigen, bie ber �affenfor= 
fd)ung eine unerjd)ütterlid)e <Drunblage geben unb (Jrrroege mit ber gröbtmög .. 
lid)en ®id)erbeit ausf d)lieben. 

�ie id) fd)on oben fagte, tJetlor bie �iffenfd)aft aus natürlid)er �eaf= 
fion auf bie jal)rbunbertelange .stned)tung burd) bas <tbriftentum mit ber ,Seit 
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jeglid) �eaiel)ung au bem �efen ber IDinge, au (.\jott. 6ie "atomifierte'r 
fid) unb nerfiel immermel)r ber med)aniftifd)en IDenfungweife, ba fie bit 
Offenbarungen bes �ibelgottes ßel)ona angefid)ts ber wiffenfd)aftlid)en Cfr .. 
fenntniffe niemals als gültig anetfennen fonnte. Cfinen anbeten <Dott un�, 
eine anbete Offenbarung gab es nid)t. 

:namentlid) für bie 9laffenfunbe witfte fid) biefe "�tomifierung" ner� 
bängnisnoll aus, ba bie 9laffenforfd)ung an bie �rbeit ging, ol)ne �larl).eit 
über ben ®inn ber ®d)öpfung unb ben 6inn bes :menfd)enlebens au l)aben. 
IDenn nur aus ber �eantwortung biefer beiben 5ragen l)eraus fann aulf> 
bie 9laffenftage il)re ·enbgültige �ntwort erl)alten. 

<ts ift ein 7l3erbienft ber .9leligionpl)ilofopl)in �. :matl)ilbe �ubenborff, 
auf biefe 5ragen eine erfd),öpfenbe �ntwort gegeben au l)aben, eine �ntwor.t, 
bie einerfeits mit ben Cftfenntniffen ber wiffenfd)aftlid)en 5orfd)ung in nollem 
Cfinflang ftel)t, alfo feinen (.\jlauben an Unmiiglid)es nedangt, auf ber anbe= 
ren ®eite aber aus unferem IDeutfd)en Cfrbgut geboren ift unb in jeber freien, 
b. {). feinedei ®uggeftionen erlegenen IDeutfd)en ®eele ftatfen �iberl)all fin" 
bet. IDie IDeutfd)e <Dottetfenntnis, bargelegt in bem gewaltigen ®d)affen ber 
�bilofopl)in, weift aud) ber 9laffenforfd)ung ben 'IDeg, ber fie au �larl)eit 
unb Cftfenntnis fübren wirb. 

�enn id) nun biet ben 7l3erfud) untemel)me, bie (ftfenntniffe non 5rau 
IDr. �ubenborff über bie Cfntftel)ung, bas 'IDefentlid)e unb ben ®inn ber 
�affen fura wieberaugeben, fo bin id) mir beffen noll bewuf3t, nur einen 
fleinen �usfd)nitt aus bem ®d)affen ber �l)ilofopl)in au bringen, ber burd).. 
aus nid)t lüdenlos ift unb mand) einem ernft nad) ben Iet3ten IDing�n for .. 
fd)enben �·efer nid)t genü.gen wirb. tsd) bitte alfo, bas :nad)ftel)enbe als eine 
furae <tinfül)rung au bem ®d)affen non 5rau c:Dr. �ubenbotff au betrad)ten, 
unb nerweife ausbrüdlid) auf biefes ®d)affen felbft.' 

�orausfd)icfen möd)te id) nod), baf3, wenn im :nad)folgenben non "<Dott'�" 
unb "<Döttlid)em" bie 9tebe ift, feinesfalls 'ber jübifd)=d)riftlid)e perfönlid)e 
unb wefenl)afte ffiott ßal)web ober Bebona ober eine anbete perfönlid)e <Dott .. 
beit gemeint wirb. IDiefe �eaeid)nungen finb lebiglid) :menfd)enwode unb-
Umfd)reibungen für bas Unbegreiflid)e, bas 'IDefen aller IDinge, bas "ID-ing 
an fid)", bas 3U begreifen ober au befd)reiben ber menfd)lid)en 7l3ernunft burd). 
bie ibr non :natur geaogenen <Dtenaen nerroebrt ift. IDiefes <Döttlid)e, baS' 
bas �11 burd)feelt unb im :menfd)en bie �erouf3tbeit etlangt, fann burd) bie 
7l3ernunft lebiglid) in feinen <Defet3en, - ben :naturgefet3en, foroie ben e>ee� 
lengefeijen, bie bie einaigen Offenbarungen bes (.\jo.ttes finb, - nernunftmäf3ig 
erfannt werben. �n feinem 'IDefen, bem fd)road)en �bglana biefes unnor .. 
ftellbaren 'IDefens fann ffiott nur erlebt unb non feltenen genialen :menfd)en 
erfd)aut roerben. IDies aur �larftellung unb 58ermeibung l>on tsrrtümern. 
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�ad) ber �eutfd)en m.kltanfd)auung unb <Dotterfenntnis bilbete ber gött· 
lid)e 7miUe aur �erouätbeit ben �ntrieb ber 6d)öpfung bes �Us. �ie 6d)öp. 
fung felbft roar nid)t ein einaiger fottgefetittt �illfüraft innerbalb »on fed)s 
�rbeittagen, roie bie d)dftlid)=jübifd)e 7roeltanfd)auung fie fiebt, fonbern »oll· 
aog fiel) nad) el)ernen unb unumftöfilid)en �aturgefeuen - göttlid)en �if. 
lensoffenbarungen, bie nad)einanber auftraten unb ben ununterbrod)enen 
<Dang ber <fntroidlung (ber �arroinfd)en "<foolution") beroirften. �armo,. 
nifd) unb geroaltig roirften fiel) bfe göttlid)en 7millensoffenbarungen, bie roir 
�aturgefeue nennen, im S'tosmos aus unb roirf.en nod) l)eute, obne baä ein 
einaiger �erftoä bagegen, eine einaige storreftur notroenbig rourben, an roeld}e 
bie <tl)riften glauben unb bie fie "7llunber" nennen. �as gefamte �ll unb 
bie göttlid)e �armonie ber �aturgefeße finb felbft ein geroaltig·es �unber, 
unb es bebarf feineriet Umroerfen unb Umftofien biefer eroigen ß'>efe1)e, um bie 
unoorftellbare <frl)abenl)eit bes göttlid)en 7illillens au "beroeijen". 

<Solange bas .3iel ber ®d)öpfung nid)t ·erreid)t roar, b. {). folange ber gött· 
lid)e 7llille aur �eroubtbeit nid)t <frfüllung gefunben l)atte, roar Me "<foolu· 
tion", bas <fntftel)en immer neuer �rten auf ber ®ud)e nad) �eroubtfein, 
notroenbig. �ie 7illiffenfd)aft nennt bie ungel)euer.e .3eitfpanne, in beren mer· 
lauf bie �eberoefen bie �äl)igfeit befaben, im �ebensfampfe erroorbene <figm· 
fd)aften au l)ererben unb fo neue, für beftimmte �ebingungen bes stampfes 
um bie �derl)altung beffer gerüftete �rte entftel)en 0u laffen, "plaftifd)es 
.3eitalter". �iefes ,3eitalter erftredte fiel) auf unge0äl)lte 9JliUionen, ja 9Jlißi,. 
arben »on ßabren unb l)örte mit bem �ugenblid auf, ba bie äufieren, b. b. 
bio[ogifd)en unb fosmifd)en, unb bie inneren, feelifd)en morbebingungen ba0u 
gefd)affen roaren, bab eine �rf l)On �eberoefen �eroubtbeit erlangte unb ber 
ef)renoollen unb t>erantroortungoollen �ufgabe teilf)aftig rourbe, <Dottes Q3e
roubtfein auf <frben au roerben. 

�as l)öd)ftftel)enbe @Säugetier rourbe 9Jlenfd). �iefe 9Jlenfd)roerbung roat 
ein oornel)mlid) feelifd)er morgang, ber allerbings nur unter beftimmten fos
mifd)en

-
unb biologifd)en �erl)ältniffen erft möglid) rourbe. �usgelöft rourbe 

biefer morgang roal)rfd)einlid) burd) eine äuäere <frfd)einung, burd) eine ge
roaltige �aturfataftropl)e. �ber er fpieLte fid) in ber @Seele bes 9Jlenfd)en· 
paares ab in �orm eines geroaltigen <frlebniffes, bas ein unauslöfd)lid)es 
"<fngramm"2 in bie �irne ber erften 9Jlenfd)en eingrub unb fo geroatlig roar, 
bafi es fiel) fogar auf bie unfterblid)en S'teimaellen biefer 9Jlenfd)enal)nen übet· 
trug unb fomit , auf un0äl)lige <Denerationen l)On �ad)fommen roeiternererbt 
roerben fonnte. �ie �ad)fommen biefes erften 9Jlenfd)enpaares roaren alfo 
feine unterberoubten �iere mel)r, fonbern beroufite 9Jlenfd)en, b. l). fie be· 
fafien bie �äl)igfeit, bie Umroelt auf il)r 8d): au beaiel)en unb bas <Defeß »on 
Urfad)e unb 7illirfung 0u erfaffen. 
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�ie fiel) bas im <tin0elnen autrug, werben mir mobl niemals mit l)oUer 
6id)erl)eit erfal)ren. �as ift aud) an fiel) nid)t mef entlid), ebenfomenig me� 
fentlid) wie bie �rage, ob nur ein :Dl:enfd)enpaar bie �emu{Jtl)eit erlangt unb 
biefe ":Dl:enfd)enmürbe" auf bie �ad)fommen l)ererbte, ober ob mel)rere 'l}aare 
aug(eid) :Dl:enfd)en murben. �ad) ber pl)ilofopl)ifd)en 6d)au l)On �rau �r. 
2ubenborff bat fiel) bie :Dl:enfd)merbung jebenfaUs auf biefe �eife l)o[{oogen. 

�as ,3iel ber 6d)öpfung war fomit erreid)t. �as "plaftifd),e ZeitaLter" 
für bie unbemuf3ten unb unterbemuf3ten 2ebemef en war abgelaufen. �ie <tnt� 
ftel)ung neuer '2lrten l)On S:ieren unb 'l}flanaen l)örte auf. �enn bie 6d)öp= 
fung war •l)o[[brad)t, ber GJott l)atte �emufytl)eit erlangt. 

m3enn jebod) biefes erfte :Dl:enfd)enpaar fein GJotterleben gleid)mä{Jig auf 
alle feine �ad)fommen l)ererbt bätte, fo wäre �baburd) eine gemiffe ,3mangs= 
läufigfeit unb <tinbeitlid)feit bes GJoHerlebens ein für aUemal unb für alle 
:Dl:enfd)en feftgelegt. �ies mürbe jebod) au bem göttlid)en m3iUen in <Degen= 
faß ftel)en, ber �reimiUigfeit unb :Dl:annigfaltigfeit bes GJotterlebniffes er= 
ftrebt. �urd) bie gan0e 6d)öpfung gel)t wie ein ro,ter �aben bie �reibeit unb 
bie �reimiUigfeit l)inburd). �iemals murben ':Biele '2lbnen neuer '2lrten, fon= 
bern immer nur <tinaelne, befonbers �efäbigte, GJeniale,3 bie neue Offen= 
barungen bes göttlid)en m3iUens l)ermöge il)rer GJenialität erlaufd)ten unb in 
beren 6inne mirften - unbemu13t ober unterbemu{Jt. 6o war es aud) beim 
:Dl:enfd)en. 

�er gö.ttlid)e m3iUe aur :Dl:annigfaltigfeit bes <Dotterfebens fonnte fiel) 
mit einem gleid)mä{Jigen, amangsläufig l)eterbten GJotterleben nid)t aufrieben 
geben. llnb fo bauerte bas "plaftifd)e Zeitalter" für bie :Dl:enfd)en nad) ber 
:Dl:enfd)merbung unb <tnbe biefes Seitalters für bie unbemuf3te unb unterbe= 
mu{Jte m3elt nod) an, bis bie :Dl:annigfaltigfeit bes <trbgutes gemäl)rfeiftet 
war. 

Unter ben �ad)fommen ber :Dl:enfd)enabnen fonbetten fiel) nad) bem <tba= 
rafter ber S:räger aunäd)ft amei GJruppen ab: :Dl:enfd)en, beren <tbarafter 
"tel)o[utionär", 'b. Q. manbelfrol), unb fold)e, beren oberfter <tl)arafteraug 
"Stonferl)atil)ismus", b. 1). bebarrlid)es �eftl)alten an bem '2lltl)ergebrad)ten 
war. ,3mifd)en biefen beiben 'l}olen gab es aubem nod) aal)llofe ,3mifd)enftufen. 

�erner unterfd)ieben fiel) amei weitere s;,auptgruppen unter ben 9tad)= 
fommen ber :Dl:enfd)enal)nen. �rau �r. 2ubenborff nennt bie eine biefer . 
<Druppen, l)on einem �i[bl)ergleid) ausgel)enb, "2id)tmenfd)en", bie anbete 
aber "6d)ad)tmenfd)en". <ts mürbe aumeit fül)ren, wenn id) bier biefe �e= 
oeid)nungen näl)er erflären follte. tJd) mufi ben 2efer auf bas m3erf l)On 
�rau �r. 2ubenborff "6elbftfd)öpfung" l)ermeifen. s;,ier genügt bie �eftftel� 
lung, bafi in ber 6tunbe bes raffefd)öpferifd)en <trlebens ber '2lbnen ber erften 
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_ <f>ruppe in il)rer 6ee[e bas <f>öttlid)e, bas <f>otterfüUte einen 6ieg über Un= 
göttHd;>e, bas �ibergöttHd;>e ba»ongetragen l)atte. ,3. 'B. l)at ber eine �l)n 
bie tierl)afte �ngft »or irgenb etwas �infterem, <f>eroaltigem in fiel:) über= 
rounben, um eine eble �at 3u l)o[[bringen. �ie �o[ge bal)on war, baf3 er in 
feiner Elee[e ein (trieben bes 6tol0es, ber �reil)eit unb ber (tbenbütfigfeit 
bem �urd;>�tbaren unb IDeroaltigen gegenüber l)atte. Unb biejes (fdeben war 
roterberum jo gewaltig unb fein gan0es �efen aufroül)Ienb, baf3 es fiel:) - wie 
bas (fdeben ber wtenfd:)roerbung - als ein unaus[öjd:)Hd;>es (fngramm in 
bas �irn bes �l)nen eingrub unb auf feine .s\'eim0eUen übertrug, um auf bie 
�ad)fommen »ererbt ou werben. 6o entftanben bie �afien mit "S!id;>t= 
religion". 

'Bei einer anberen <ßruppe »on �afieal)nen war bas (fdebnis gegenfä�= 
lid;>er �rt �nlaß ber �affenfd:)öpfung. Bn il)nen unterlag bas IDöttHd:)e unb 
<f>otterfüUte in ber ®tunbe ber �afienfd:)öpfung bem Ungö,ttHc{)en, �iber= 
göttlic{)en. <So fonnte 0. 'B. bie �ngft um bas eigene S!eben angefid)ts einer 
getDaltigen �aturfataftropl)e :ben �l)n um einer wteintat an an:beren wten= 
fd:)en bewogen l)aben. Unb aud:) biefes (fdebnis war fo überwäLtigen!> unb 
einjd:)neibenb, baf3 es fiel:) als (fngramm ber morfteUung ber eigenen wtinber= 
roertigfeit bem �urc{)tbaren gegenüber, ber eigenen �bl)ängigfeit unb fned)= 
tifd:)en (frgebung in fein S!os in fein �irn eingegraben unb auf bie unfterb= 
Iid)en .s\'eim0eUen übertragen l)at. 6o entftanben �afien mit "Elcl)ad:)treligion". 

�iefe beiben grof3en �afiengruppen - bie mit S!id:)treligion unb bie mit 
6d:)ad:)treligion - rourben mit ben [l)araftereigenfd:)aften ber �affenal)nen 
tmfd:)mol0en. Unb fo unterf d:)eiben wir nad:) �rau �r. :m. S!ubenborff »ier 
�auptgruppen ber wtenfd:)enrafien: 

�afien mit 2id)trdigion unb tuanbelftobem <tbarafter, 

�afien mit 2id)treligion unb beb«nlid)em [batafter, 

�affen mit 6d)ad)treligion nnb tuanbelftobem <tb«rafter unb 

�affen mit 6d)ad)treligion unb bebatflid)em <tb«raffer. 

an biefe »ier �aupfgruppen orbnen fiel:) 0roangs[os a[[ bie mannigfaltigen le= 
benben unb ausgeftorbenen wtenfd:)enraffen, bie fiel:) neben ben »erfd:)iebenen 
�bftufungen bes �afieerbgutes aud:) nacl). biologifd:)en wterfmalen unterfd:)ei= 
ben. Elomit finb bie "jomatifd:)en", b. l). förpedid;>en Unterfd:)it'be ber �affen 
nid:)t primär. ,3ubem finb gerabe biefe wterfmale l)äufig "reaeffi»", b. 1). 
überbecfbar unb hilben baburd:) eine l)öd:)ft un0u»edäffige �anbl)abe bei ber 
'Beftimmung ber 9taffe0ugel)örigfeit. 

�ie �affen mit 2id;>treligion l)aben �reil)eit, felb{tberoußten 6tolo unb 
aufred:)te �altung bem <ßöttlid)en gegenüber als �erfmal. �ie �affen mit 
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Sd)ad)treligion bagegen - fned)tifd)en 6inn, �emut unb �urd)t l)Ot bem 
6>öttlid)en. Unb ))On bei�en biefen <ßruppen gib.t es fold)e, bie ibrem 9taffea 
d)arafter nad) fonferl)atfl), b� b. an · bem �Itbergebrad)ten feftbaltenb unb aum 
�ogmatismus neigenb finb, unb fold)e, beten tuanbelfrober <tbarafter fie 
aur bäufigen Uberprüfung ibrer <Dlaubenslebre unb au beten �ngleid)ung an 
bie <tdenntniffe ber tuiffenfd)aftlid)en �orfd)ung befäbigt, bie · alfo ibrem 
�efen nad) tel)o{utionär finb. 

!llatüdid) ergeben biefe l)-fer .f)auptraffengruppen nur ,bie pbilofopbifd) er= 
fd)auten 9taffentl)pen. �n �irflid)feit gibt es eine grofie �n0abl ber ·9taffen, 
bie nur .3tuifd)enftufen atuifd)en biefen .f)auptgruppen hilben. IDiefer Um= 
ftanb erfd)tuer.t natüdid) bie <tinrubtiaierung eines �olfes ober einer 9taffe in 
eine beftimmte <Druppe, ba aubem tuefentlid)e .3üge bes 9taffed)arafters unb 
bes <Dottedebens l)on tueniger tuefentlid)en überbedt tuerben fönnen. �ufier= 
bem aber bietet bie beutige �ulturforfd)ung, bie enttueber ))On ber fd)on er� 
�äbnten d)riftlid)=jübifd)en überbeblid)feit unb 5arbenblinbbeit ober ·l)on ber 
matetialiftifd)en ®eud)e ftad angefränfelt ift, eine äu(3erft unfid)ere <Drunb'" 
Iage aur �eiterbebanblung ber 9taffenfrage. <tine grunblegenbe überprü· 
fung ber <trgebniffe fulturgefd)id)tlid)er 5orfd)ung ift alfo �orbebingung ber 
enbgültigen Eöfung ber 9taffenftage. 

IDas eine ftebt aber nad) ben <trfenntniffen bes !Sd)affens ))On �rau IDr. 
2ubenborff einfürallemal feft: bas �efentlid)e für bie 9taffenbeftimmung ift 
nid)t bas �örpedid)e, "!Somatifd)e", fonbern bas 6eelifd)e, bas <Dottedeben. 

!llad)bem nun bie 9Jlannigfaltigfeit bes <Dottedebens gefid)ert unb feine 
�ererbung getuäbdeifte,t tuar, lief aud) für bie 9Jlenfd)en bas plaftifd)e .3eits 
alter ab. IDod) innerbalb ber 9taffen bilbeten fiel) teils burd) feelifd)e <tigen· 
beiten, teils burd) flimatifd)e ober geograpbifd)e <tintuirfungen bie ein3elnen 
�öltet. �ie ber cin0elne 9Jlenfd) eine 'lSerfönlid)feit innerbalb feines �olfes, 
ein "ein0iger �tem0ug <Dottes" ift, fo Mlben aud) bie ein3elnen �ölfer felbft· 
ftänbige, einaigartige unb nie �iebedebrenbe 9taffeperfönlid)feiten, unter= 
fd)ieblid) nid)t nur burd) geograpbifd) 2age unb !Sprad)e, fonbern l)or allem 
burd) bie �ärbung bes <Dotterlebens, bie �ultur. {!)ried)en unb 'lSetfer, 3nber 
unb !Sumerer tuaren .3tueige ber gleid)en norbifd)en 9taffe, 0u ·ber aud) Me 
<Dermanen, alfo aud) �ir IDeutfd)e angebören. Unb obgleid) bas <Dotterleben 
biefer �ölfer, fotueit es fiel) nod) aus ben oum �eil red)t fpädid)en 9teften 
ibrer arteigenen �ultur refonftruieren Iä(3t, gerneinfame .3üge ber norbifd)en 
Eid)treligion tuanbelfroben <tbarafters aufweift, 0ef,gt es bei jebem biefer �öl= 
fer eine beftimmte �ärbung, bie nur ibm allein eigentümiid) ift. 

<tinem aufmerffamen �eobad)ter ber �ulturen tuirb es babei auffallen, 
bafi bie �ulturen ber 6d)ad)treligionen einanber ftarf äbneln, als tuäre bie 
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-eine ein W,flatfd) btt anbeten. IDie �ulturen ber �öltet mit S!id)treligionen 
bagegen weifen auffaiienbe Unterfd)iebe miteinanber auf. �ies ift Ieid)t au 
.erflären. 8n ber ®tunbe bes raffefd)öpferifd)en (fdebens ftanb bet mon einer 
�affe mit ®d)ad)treligion unter ber ,Penfd)aft feines un'Ooiifommen, glüds· 
gierigen unb fd)merafliebenben falfd)en ®elbfterbaitungroiUens. �ies bebingte 
mit geringen mbroeid)ungen bie eine ':Rid),tung bes (fdebens. :nur nod) fein 
perfönlid)er <tbarafter, ber im ':Raffeerbgut aum ':Raffecf)arafter rourbe, gab 
bann nod) ben musfcf)lag. �as �efen ber ':Raffe blieb fiel) bei aiien monen 
ber ':Raffen mit ®d)ad)treligion gleid): �emut, �urd)t unb fned)tifd)er ®inn 
bem &otte gegenüber. �ei ben monen bet ':Raffen mit S!id)treligion ettang 
bagegen in ber Seit bes raffegebärenben (frlebens bie eine ber fünf göttlid)en 
·Offenbarungen ben ®ieg, bie in jeber 3Jlenjd)enfeele fd)lummern: ber göttlid)e 
�unfd) oUm G5uten, bet bie 3Jloral bes 3Jlenfcf)en beftimmt, ber �unfd) aum 
�abren, ber ben 3Jlenfd)en anfpornt, bie 65efet;e ber (frfd)einungwelt 0u er· 
forfd)en unb über bie let;ten �inge nad)aufinnen, ber �unfd) 0um ®d)önen, 
ber ben 3Jlenfd)en befängt, bas ®d)öne im mu unb in ber 3Jtenfd)enbruft 
nid)t nur berou{jt 3U erleben, fonbern biefes (trieben 3U ermöglic[)en unb fic[) 
:biefem �unfd) gemä{j au betätigen (�unftid)affen), ferner ber göttlid)e ®tola 
unb ber baraus geborene 3Jlut, allen &efabren unb Unbilben au trot3en, unb 
enblicf) bas göttlid) gerid)tete S!ieben unb ,Paffen, ·bas für bie �olfserbaltung 
tmb für bie ®id)erung ber ®elbftfcl)öpfung aur �ollfommenbeit fo bebeutung· 
'Ooll ift. (fine biefer Offenbarungen, 'Oieiieid)t aber aud) mebrere 0ugleid) ftan� 
.ben in ber <Seele bes ':Raffenabnes im entfd)eibenben mugenblid im �orber" 
grunb unb 'Oererbten fiel) bann auf bie :Rad)fommen. �aburc[) ergibt fiel) eine 
Td.>ier unüberfebbare 3Jlannigfaltigfeit ber �aßen mit 5!id)treligion, 'Oielmebr 
beten �ulturen. 

über bie &efabren ber biologijd)en �affen'Oermifd).ung ift man fic[) im 
'IDeutfd)en �olf im flaren. �an roei{j auc[), bat; eine �lutmifc[)ung aroifd)en 
�ertretern aroeier "'Oetroanbten" ':Raffen nid)t fo 'Oetb�ngnis'Ooll im <Sinne 
bet �olfserbaltung ift, roie eine aroifd)en aroei "beterogenen" ':Raffen, b. Q. 
fold)en, beren ':Raffeerbgut ftad unterfd)ieblid) ift. (fs ftebt beute roiffenfc[)aft· 
lief) feft, ·baf3 fold)e "beterogenen" �lutmifd)ungen ben �ob eines �olfes brin
gen müffen. ®o fann man ermeffen, welcl)e �ebeutung bie (ftfenntniffe 'Oon 
�rau �r. S!ubenborff gerabe auf bem &ebiete ber ':Raffenfunbe baben, bie 
,auerft bie fid)ere Wlöglid)feit geben, feblerlos au entfd)eiben, roeld)e �ölfer 
unb ':Raffen als "'Oerroanb.t" unb roeld)e als "beterogen" 0u gelten baben. 

(fine ebenfo bobe �ebeutung im ®inne ber �olfserbaltung befit;t bie (fr= 
tenntnis ber �olfsjeele als ':Realität. �ie �eaeid)nung "�olfsfeele" gebrauc[)= 
ten fc[)on früber �ic[)ter unb 'l.}olitifer, jeboc[) mebr als eine bid)terifd)e Um· 
Jc[)reibung eines 'Oerroonenen unb unbeftimmten �egriffes. Wlan fprad) 'Oom 
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"stoc{)en ber 'inolfsfeele", 1>on "'miberftanb ,f>er 'inolfsfeele" unb meinte bamit 
etroa basfelbe roie mit ber berüc{)tigten "öffentlic{)en :uteinung". �n il)rem 
geroaltigen 'IDerf "�ie �olfsfeele unb il)re :utac{)tgeftarter - eine �l)ilofo= 
pl)ie ber &efc{)ic{)te" roies nun �rau �r. S:ubenborff nac{), bai; bie 'inolfs= 
feele, bas geiftige, fulturelle unfterblic{)e 9\af{!eerbgut, eine '!Realität ift unb 
bai; <erft fie ben <tinoelmenfc{)en befäl)igt, bas 'inolf als eine Iebenbige organifd)e: 
<finl)eit, beten '!eil er ift, 0u erleben unb nic{)t als ein mec{)anifd) oufammen= 
geroürfeltes &efüge, bas man nac{) 'iaelieben umbauen unb aufbauen fönnte. 
�ie 'inolfsfeele ift bie .Püterin bes artgemäfien GJotterlebens, beften �ort= 
beftel)en roieberum ben 'iaeftanb bes 'inolfes fic{)ed. �er <trfa{) eines artge= 
mäi;en &otterlebens mit einem artfremben roirft fic{) gefe{)mäi;ig roie eine
töblic{)e 'in,ergiftung bes 'inolfes, bas an biefem artfrembe:n &ift über fur0 ober 
lang 3ugrunbe gel)t. 

(}m gleic{)en 'IDerf fül)rt �rau �r. ßubenborff ben 9tac{)roeis, baf3 bk 
'inolfsfeele unb fomit bas 'inolf "potentiell unfterblic{)" finb, b. l). fein natür= 
Iic{)es S:obesmui; roie ber ein0elne :utenfc{) fennen. �as 'inolf fann banad} 
lebigiic{) eines geroaltfamen S:obes fterben, entroeber burc{) 'IDaffengeroalt, 
o.ber burc{) biologifc{)es &ift ber 'i8Iutmifc{)ung, ober enblic{) burc{) feelifc{)es 
ffiift ber artfremben '!Religion, be0ro. einer ben <trfenntniften ber roiftenfc{)af,t= 
Iic{)en �orfc{)ung .Pobn fprec{)enben Offultlel)re, roas im ffirunbe basfelbe ift. 

�araus ergibt fic{) bie fc()roerroiegenbe '!atfac{)e, bafi bie l)eute roeit »er= 
breitete :uteinung, bie 'inölfer feien gleic{)en ®c{)icffalen unterroorfen roie ber 
ein0elne :utenfc{), b. l). stinbl)eit, i}ugenb, '!Reife, 2Uter unb natürlic{)en 2rl= 
terstob fennen, eine äuf3erft l>erl)ängnisl>olle (}rrlel)re ift. 'inerl)ängnisl>olf 
besl)alb, roeii fie bas l>erbrec{)erifc{)e '!reiben ber überftaatlic{)en unb bie töb= 
Iic{)e 'IDirfung l>on �remblel)ren »erfc{)Ieiert unb bie 'inölfer bami,t um bie· 
�rüc{)te bes ®tubiums ber 'inergangenl)eit bringt. �enn nur aus ben <tr= 
fal)rungen ber 'inergangenl)eit fönnen bie 'inölfer bie 'IDeisl)eit fc{)öpfen, bk 
if)nen l>ortrefflic{)e 'maffen im stampf um bie ®elbfterbaltung bietet. 2!us
ben �el)lern ber �>ergangenen 'inölfer unb ffiefc{)lec(),ter fönnen bie ßebenben 
lernen, roie fie für il)r eigenes 'inolf in ber gegenroärtigen ßage bie brol)en= 
ben GJefal)ren 3u meiftern l)aben. 

<ts gibt feine jungen unb alten 'inölfer, auc{) 
'
roenn fie nic{)t alle gleic{)= 

3�itig entftanben. �ie 'inölfer finb eroig jung, folange il)re unfterblic{)e 'inolfs= 
fl'ele lebt, folange fie il)r arteigenes ffiotterleben leben, folange fie fic{) biut" 
rein {)aLten, fur0, jolange fie gejunb finb. Unb roie man einen ffieroalttob ober 
einen GJifttob abroel)ren unb »ermeiben fann, bas 3eigt eben bas relig.ion=
pl)ilofopl)ifc{)e ®c{)affen l>on �rau �r. ßubenborff. 



�at; ane
' 

biefe (frfenntniffe ber 9laffenfunbe bie einaig möglid)e <»runb= 
lage aum (frfüUen il)rer »olferl)altenben �ufgabe bieten, bürfte fomit jebem 
Un»oreingenommenen · flar fein. �ie 9laffenfunbe tuirb bar an niemals »or= 
übergel)en fönnen, tuenn fie nid)t �rrtuege befd)reiten unb au einer �affe 
ber überftaatlid)en �olfsfeinbe wer·ben tuill. 

1) �. �r11u l'lr. ID'l. �ubenborff : "�dumpf bell Unfterblid)feitwilhni11, "l'ler t;ede Urfprung 
unb �efen" (brei �eile), "l'ler eeere mlirfen unb @leli�tlten" (brti �eile) unb, lllll �infü�rung, 
":Xus ber @lotterfenntnit! meiner !IDerfe11, fiimtl. �ubenborfft! IUerl�tg, ID'lünd)en 19. 

I) @lried)ifd) "b�tll �ingefd)riebene", b�tuernbe �eriinberungen ber @le�irnfubft�tnl, entft�tnben 
unter �inwirfung beftimmter �ei!t (�inbrüde), miteinllnber in beftimmtem ßuf�tmmen��tng 
fle�enb. eie Werben bei ii�nlid)en �tiatn Witber llUt!gdiift, 

S) .f,lier nid)t im iiblid)en, fonbern im p�ilofop�ifd)en �inne, gleid) "@'lotterfiint". 
4) ���ffmine IUiilfer finb nid)ts wie einadne ���ffeperfiinlid)ftiten, wie ber ein!dne ID'lenfd) 

eine �in!elperfiinlid)feit, "ein ein1iger, niewieberfe�renber :Xttm!US @lottes" inner��tlb einer��tlb 
eines IDolfes ift. l'l�trum f�tnn man wo�l, o�ne ft�l!use�en, IUolfllfede gldd) ���ffeerbgut feQen 
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l)it Übtrttaatlid)tn . 
in bit mtrttibigung gtbrängt. 

�e Cftfenntniffe ber amtlic{)en 9taffenforfc{)ung 1mfet3ten fc{)on beibt 
überftaatlic{)en 9Jläc{)te in �larmauftanb. 2lber erft bie tiefe unb roeite reli· 
gion=pbilofopbifc{)e 6c{)au non �rau �r. :m. �ubenborff lieb bie <Defabr 
in ibrer gan0en G>röbe nor ibnen erfc{)einen. Cfs l)anbelt fiel) babei nämlid) 
nic{)t mel)r um �eilerfenntnifj'e, bie eine 58erroirflic{)ung 9tom=ßubas �Iäne 
fc{)Iimmftenfalls aufic{)ieben fönnten. Cfs banbelt fiel) um eine <Defamtfc{)au, 
um eine umfaf3enbe Cfrfenntnis bes �Us unb 3UQleic{) auc{) bes 'mefens bet 
überftaatlic{)en 9Jläc{)te, bas l)On ·bem �au'fe �ubenborff auf bie �rebfc{)eibe 
gefeijt rourbe. Unb au biefem 'mefen gebört eben, bab fie ftets nur im �un= 
feln roirfen, folange fie noc{) nic{)t ben l)Ollen Cfrfolg errungen baben. (Stellt 
man bie überftaatlic{)en 9Jläc{)te mit ibren Unterorganifationen in ben grellen 
(5c{)einroerferlic{)tfegel, fo hüben fie aU ben ,3auber bes <Debeimnisl)ollen ein, 
ber fie im �inftern unüberroinblic{) mac{)t. �adt unb blob fteben fie ba l)Ot 
ben �ugen ber aufborc{)enben 58ölfer in aU ibrer teuflifc{)en �äblic{)feit. �bt 
�nblid l)ermag niemanb mebr anaulocfen, er ftöbt ab. �ie �eutfc{)e 'melt
<tnfc{)auung bietet bie einaig roirffamen 'maffen aur �broebr ber bintediftf,gen 
�nfc{)läge 9tom=ßubas ünb anberer gebeimen unb offenen 58olfsfeinbe. 

2lus bieien Cfrroägungen beraus mubten bie �berftaatlic{)en banbeln, bamit 
· bie umftüroenben Cfrfenntnifj'e bie 58ölfer, namentlic{) bas c.Deutfc{)e 58olf, 

beffen 58olfsfeele mit am roenigften l)on c{)riftlic{)en (5uggeftionen umnebelt 
ift, - tl>enn auc{) in einem erfc{)recfenben 9Jlabe - nic{)t ober nur mangel� 
l)aft unb l)eraerrt erreic{)en. �ie :mittel, bie fie au biefem ,3roecf anroanbten, 
finb im G>runbe fo alt roie bie überftaatlic{)en 9Jläc{)te felbft. Cfs finb :mittel 
bes �rugs unb �errors, je nacl)bem fie gerabe in bem �ugenblicf unb an bem 
'Ort antl>enbbar roaren. 

,3unäc{)ft l)erfuc{)ten fie ben �räger ber Cfrfenntnis, bas �aus �ubenborff, 
<IUf alt beroäbrte 2lrt unb 'meife au l)etfc{)roeigen, totaufc{)roeigen, roas ibnen 
aber auf bie �auer nic{)t gelang. �er · �ufflärung= unb �reibeitfampf bes 
�aufes �ubenborff brang ins 58olf unb geroann feften �oben. c.Darauf roanb· 
ten 9tom unb ßuba in treuer �unbesgenoffenfc{)aft bas anbete :mittel an, 
bas ber 58edeumbung unb ber perfönlic{)en 58erunglimpfung. Cfs fanben fid) 
»ert�>abdofte unb üble �urfc{)en genug, bie il)nen babei mit �egeifterung 
.�anblangerbienfte Ieifteten, roeil fie es nic{)t ertragen fonnten, bab es aud) 
-eble unb geniale �aturen gibt. �iefer 6c{)mäl)fampf roirb auc{) beute nod) 
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bon pötigen ber überftaatlic()en unb l)on �enfc()en, bie auf beren S!ügen 
l)ereingefaUen finb, aUerbings mit immer me[)r fc().winbenbem �rfotg, gefü[)rt. 
�er · ffirunbfau ift einfac().: fefte barauflos · l)erleumben, etwas bleibt immer 
l)ängen! 

<Dleic()aeitig l)erfuc()ten bie überftaatlid)en, i[)re ffie.treuen in bie näc()fte 
Umgebung bes paufes S!ubenborff au fc()muggeln unb fo ben stampf ffieneral 
Eubenborffs I)On innen [)eraus Iabmaulegen. über fura ober lang wurben aber 
biefe ge[)eimen ElenbUnge �oms unb 5ubas in i[)rem �efen edannt unb 
mußten überftürat unb mit wütenbem ffiefeife ausfc()eiben, um bie �ei[)en 
ber <Sd)mä[)er unb �edeumber au l)erftärfen. ,3ubem ift ber stampf bes pau= 
fes Eubenborff ein weltanfc()aulic()er unb religiöfer stampf, in bem nic()t nur 
�orte unb �inaeltaten, fonbern bas ·geiamte Eeben bes stämpfers für bie �e· 
ur.teilung feiner 'l)erfon mafigeblic() ift. �s ift ba nic()t fo mie 3. �. bei ben 
ftubentifc()en storporationen, bie l)on i[)ren :Dlitgliebern tabeUofes �uftreten 
fot>brerten, folange biefe in "<rouleur" waren, b. [). �anb unb :utüue trugen, bie 
bie betreffenbe storporation anaeigten, unb ein ober auc() beibe �ugen au· 
brüdten, wenn fie "in Elc()wara", b. [). o[)ne �anb unb :Dlü13e roaren. 

�o fie es fonnten, l)erfuc()ten es �om unb 5uba auc() mit �error, ftaat· 
Iic()er ober prit>ater �r.t. Elle lieben burc() ibte ®c()äflein, burc() fat[)olifc()e 
<DefeUenl)ereine, stongregationen ober auc() anbete �erbänbe rbie �ufflä· 
rungl)erfammlungen fprengen, �us[)angstafeln fte[)len unb einaelne stämp· 
fer ber �ewegung überfallen. �ur aUau willig gab ber "weltlic()e �rmu 
ber �eimarer �epublif bem �rängen namentlic() ber barin maageblid)e �Ue 
fpielenben �omfirc()e nac() unb fc()ritt gegen bie �eroegung ober bas stampf· 
blatt bes 5elb[)errn ein. Unb [)eute erleben mir 3· �. in ber �atifanfolonie 

. �eutfc()öfteneic() ben fc()ärfften ftaatlid)en �error gegen alle ffieifteseqeug· 
niffe bes paufes Eubenborff, wobei es für ben rom[)örigen <Staat feinen 
Unterfc()ieb mac()t, ob biefe �ede gegen �om ober gegen 5uba unb 5rei· 
maurerei geric()tet finb. 8bre I)Ölfifc()e unb l)olfer[)altenbe <ßrunblinie ift es, 
bie ibn 3U biefem �orge[)en treibt. 

�in weiteres, ebenfo altbewäbrtes :Dlittel �om=5ubas ift bie �erfäl· 
fd)ung unb �erwäfferung ber i[)nen gefä[)dic()en �rfenntniffe. <So l)etfu[)ren 
fie auc() mit ben Cfrfenntniffen ber ·l)olfer[)altenben �affenfunbe. 8c() fagte 
fc()on, baa fie in ber �ergangenbeit biefes :Dlittel paraUel mit bem �error 
angewanbt [)aben. ,3uerft [)ielten fie ftarr an ber biblifc()en �affengefd)ic()te, 
boc() als fie burc() bie freie 5orfc()ung aus biefer un[)altbaren <Steilung bin· 
ausgebrängt wur,ben, fe13ten fie fiel) an bie <5pi1}e biefer 5orfc()ung unb fübr· 
ten fie für lange 5abre auf 8nwege, bie ibnen unb ibrem �eftanb ungefäbr· 
lid) umrben. �abei trat ein Unterfc()ieb in ber paltung �oms unb 5ubas 
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autage, ber grunbfä{)lic{)er �atur ift unb mit bem �efen bieier beiben ':mäc{)te 
aufammen�ängt. 

�ie ic{) fc{)on jagte, wur0elt bas <ibriftentitm, namentlic{) bas römifc{)e 
<t�riftentum feft unb unlöslic{) in ber �ibei. <ts fann unb barf fomit nic{)t 
einen 6trid)elc{)en baraus preisgeben, of)ne feine ffirunblage aufaugeben unb 
aufaubören, <ibriftentum 0u fein. Unb ba bie �eltf)errfd)aftanfprüd)e ber rö= 
mifc{)en - wie jeber anbeten d)riftlic{)en - �riefterfc{)aft lebiglic{) aus bem 
<tbriftentum, aus ber �ibel bergeleitet werben fönnen unb ibr <:Dogmenge= 
bäube, worauf fiel) biefe 2lnfprüd)e ftii{3en, wie jebes fünftlid) fonftruiede, ftarr 
ift, müffen bie �rieftet an ber ffiefamtbeit ber "{)eiligen 6c{)rift'' in if)rer ein= 
mal gegebenen 2luslegung für aUe <twigfeit feftf)alten. 

<:Desf)alb barf fiel) ':Rom als �ird)enmac{)t niemals in <:Disfuffionen mit ber 
�aiTenfunbe einlafien. <ts fann fie lebiglic{) ftaatlid) 'Oerbieten, wie wir es 
f)eute in <:Deutfc{)öfterreic{) erleben, ober firc{)Iid) ablef)nen, wo bie ':mad)t au 
einem 'iBerbot nid)t ausreic{)t. <:Daburd) befinbet fiel) ':Rom i)uba gegenüber 
in .Pinterbanb. <:Durd) <..terror ift eine Zlbee nic{)J 0u befeitigen, fonft f)ätten 
ffiaUHei unb �opernifus umfonft gelebt unb wir würben beute noc{) in ber 
<Sc{)ule gelef)rt befommen, bafi fiel) bie <Sonne um bie <trbe bref)e. 

':Die <Seele ber fatbolifc{)en �irc{)e bHbet ber i)efuitenorben, ber ein f)et= 
'Oorragenbes 2lnpafiung"t)ermögen im �aufe ber i)abrf)unberte bewiefen f)at. 
Unb ba biefem Orben aUe ':mittel bes �ampfes gegen bie �e{)er {)eilig unb 
erlaubt finb, wenn fie 'Oon feinem Oberbaupt, bem Orbensgeneral ober bem 
"gleid)fam gegenwärtigen <ibriftus", wie er nac{) ber jefuiti[c{)en G5ef)eimlef)re 
�eifit, 1 angeorbne.t werben, fo fd)euen feine �örigen nid)t �ba'Oot 0urücf, in bie 
feinblid)en ':Reiben 0u fc{)leic{)en, um :ben �einb 'Oertarnt umfo fieberet au 
treffen. <:Die ßefuiten f)aben ibre �eute nic{)t nur in ben �oc{)graben ber �rei= 
maurerei, fonbern aud) in 'Oieledei OffultgefeUfd)aften, ja auc{) fic{)er in ber 
'Oölfifc{)en �ewegung felbft. <:Die 2lufgabe biefer 'Oertarnten i)efuiten ift, 6ie 
�ätigfeit ber Organi[ationen� bie fie aufgenommen f)aben, nic{)t nur 0u über= 
wad)en, fonbern aud) laf)m0ulegen unb abaubiegen.2 

<:Der i)efuit befleifiigt fiel) alfo, auc{) in ber �affenfunbe feften �ufi au faf= 
fen unb fie 'Oon innen beraus 0u 'Oergiften. <:Doc{) bier ift feine <..tätigfeit 'Oon 
ber bes Buben nid)t 0u trennen. 

<:Der Bube faf) nun ·bie ibm burc{) bas <trwac{)en bes 'Oölfifc{)en �ewu\31= 
feins brobenbe ffiefabr bereits feit 5abren 'Ooraus unb legte, wie es einmal 
feine 2lrt ift, 'Oerfd)iebene <tifen ins �euer, um biefer G5efaf)r au begegnen. 
ad) fprac{) fc{)on 'Oon bet freimaurerifd)en �eeinfhtffung ber �iffenfd)af,t, bie 
parallel mit ber d)riftlid)en 'Oor fiel) ging. �eute "0ief)en" biefe beiben ':mit· 

28 



tel nicl)t me�r fo, mie l>or ßa�ren. ®eit 1927 ftel)t bas 5.!ogentum im grellen 
5.!icl)t auf ber c:Drebfcl)eibe, burcl) �eneral 5.!ubenborff als bas entl)üllt,3 mas 
es in feinem m3ejen ift: als ein m3erf0eug unb �anblanger bes eingemeil)ten 
ßuben in befien ßal)rl)unberte altem stampf um bie m3eltl)errjcl)aft. c:Die 5.!ogen 
in c:Deutfcl)lanb muhten fiel) überbies auflöjen. �ucl) bas [l)riftentum beginnt, 
ben 93oben unter ben tönernen �üben 0u ))edieren, ebenfalls burcl) �eneral 
5.!ubenborff als 'l)ropaganbale�re für bas ßubentum entfar))t unb ))on �rau 
c:Dr. 9J1at�ilbe 5.!ubenborff bes fabenjcl)einigen G3lorienjcl)eines ber "�eligion 
ber 5.!iebe" entfieibef.4 ®o beftiirft ber ßube bie �ermenbung ber neuen m3affe, 
bie ben �öffern meniger befannt ift, obgleicl) aucl) fie ))On bem �aus 5.!uben= 
borff fcl)laglicl)tartig beleud)tet murbe.5 ®ie taucl)t in taufenberlei �ormen 
unb �eftarten auf unb erfaat fo bie fiel) ))Om [briftentum abmenDenben ;.teile 

bes c:Deutfcl)en �oifes, benen bie fiare ®cl)au ber c:Deutfcl)en G3otterfenntnis 
fe�It. m3ir nennen fie troß ifmr 9J1annigfaltigfeit mit ber ®ammelbe3eicl)z 
nung SJffultismus unb ))erfteben barunter, mie icl) an anberer ®teUe6 ausge· 
fül)r,t. babe, afle G3eiftesricl)tungen unb ;.t�eorien, bie ben ))On ber e!aften 
�orfcl)ung erfannten unb feftgelegten 31aturgefeuen 0umiberlaufen, fie ergän" 
3en ober un))erantmortlicl)ermeife forrigieren, ober burcl) biefe emigen G3efeue 
nicl)t begrünbet ober bemiefen merben fönnen. c:Der SJffultismus ift nid)t etma 
eine <frfinbung ber Uhcrftaatlicl)en, fonbern ein 'l)robuft ber irrfäbigen menfcl)= 
Iicl)en �ernunft, bie bie il)r ))On ber 9tatur gefeuterr G3rcn0en in ber ;.toll= 
fübnbeit, bas Unergrünblicl)e, bas stantifcl)e "c:Ding an fiel)" 0u ergrünben, über= 
fcl)reitet unb barin naturnotmcnbig fcl)eitern muf3. <fr bilbet aber ben ftden 
93eftanbteil ber ®cl)acl)treligionen, bie �ott auaerl)alb bcr (frjcl)einung fte= 
l)enb unb neben ibm aucl) ben G3egengo,tt, ®atan, ;.teufe[, als G3egenpol g[au= 
bcn.7 Unb ba bie �efigion ber überftaatlicl)en 9Jläcl)te felbft 0u biejer S'ta= 
tbegorie omeifellos gel)ört, jo finb fie felbft in bem inbuoier.ten m3al)n burd) 
SJffultlel)ren befangen unb besl)aib gerabe an ber ®piße aller

· 
SJffultricl)= 

tungen. m3ir fcl)fief3en allerDings beftel)enbe �olfs= ober �rieftmeligionen, 
bie il)rem m3efen nacl) unter biefe 93e0eicl)nung fallen fönnten, babei ber über· 
ficl)tlid)feit megen aus. 

93ei all ber unermef3licl)en 9J1annigfaltigfeit ber �ormen, in benen ber 
SJffultismus auftritt, ift es bemjenigen, ber gemol)nt unb gejcl)ult ift, ben 
stern ))on ber tarnenDen ®cl)ale bes 93eimerfs 0u trennen, nicl)t jcl)mer, bie 
grobe· 2inie, bie alle offulten �icl)tungen miteinanber ))erbinbet, l)eraus0u= 
fcl)älen. Unb auf biefe grof3e 5.!inie fommt es ja aucl) allein an, ba es an fiel) 
))ÖUig unmid)tig ift, ob fiel) bie offulte �runbibee in mt)ftijcl)en 9J1antel ober 
gar in ben .3auberfram ber l)öl)eren ober niebeten 9J1agie fleibet ober nad) 
auf3en [)in in jacl)ficl)em, pfeubomifjenfcl)aftlicl)em G3emanbe auftritt. 
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!)er Offultismus in "magifd)er" ober "ml)ftifd)er" 'ßerfieibung fällt bereits 
bem unl)orbereiteten �aien auf, fofem er bie <fierfd)alen ·bes d)tiftlid)en 
�unberglaubens abgeftreift bat. <fr roirb aumeift als "�umbug", ",3aubetei" 
unb "®d)roinbel" abgelebnt. <fr · erfant alfo l)erbältnismä{3ig befd)ränfte 
�reife - aablenmä{3ig unb geiftig befd)ränft - unb bilbet nur infofern eine G>e· 
fabr, als feine mnbänger fiel) als berufene 5übrer bes 'ßolfes betrad)ten unb 
fiel) gegenfettig mit �ilfe ibrer gebeimen Organifationen au berl)ottagenben unb 
wirflid) Ieitenben \Stellungen auf bem G>ebiete namentlid) bes �ultudebens 
nerbelfen. ®o beftimmen fie mit bie geiftige <tntroicflung bes 'ßolfes unb be· 
broben bas �eben ber �olfsfeele mit ibrem gelegen.tHd) in "e!oterifd)en", b. Q. 

für �rofane, 9lid)teingeroeibte beftimmte �ofen l)erfprißten fd)leid)enben 
6;ift. 

tsn bem "tmftedten", roie id) ibn nenne, Offultismus treten im �efent· 
lid)en bie gleid)en tsbeen, aUerbings in einem abgeroanbelten G>eroanbe in 
<frfd)einung. <ts roitb gröater �ert barauf gelegt, fiel) möglid)ft unl)erfänglic{) 
ausaubrüden unb aUes au l)ermeiben, roas .bafür fpred)en fönnte, bie tJ.bee 
fei offult. �as �ort "offult" roirb felbftl)erftänblid) forgfamft l)ermie.ben, 
"6ad)lid)feit" unb "�iffenfd)aftlid)feit" in ben 'ßorbergrunb g.efteUt unb böd) .. 
ftens, tuenn es eben nic{)t anbers gebt, getuiffer tuobltemperierter "Wlt)ftiais· 
mus" augegeben. 

�äbrenb ber "unnerbüUte" Offultismus geroiffermanen bogmatifc{) ift 
unb fefte �befen aufftellt, bie mit ben 9laturgefeßen mit beifpiellofer �reiftig= 
feit umfpringen, geroiffe Unfenntnis ober einen beftimmten G>rab bes inbu= 
aierten �abnes bei feinen ßüngern alfo bereits l)Orausfeßt, roenbet fiel) ber 
"nerftedte" Offultismus an ,,unl)orberettete", alfo normale Wlenfd)en unb 
nerfud)t, fie inbireft au beeinfluffen. <tr fieibet fiel) au biefem ,3roed in bas 6Je· 
wanb ber �bilofopbie, ber 9\eligionpbilofopbie unb f.d)reitet unter ber 5abne 
ber "6Jottfud)e" einber. Unb ba bas fird)Ud)e unb engftirnige <tbtiftentum 
Dielen ernften un.b fritifd)en Wlenfd)en nid)t genügt, ba es tatfäd)Iid) aablreid)e 
6}ottfud)er gibt, benen aber bie flare eld)au bes mus unb feines \Sinnes feblt, 
fo gelingt bem Offultismus eine fold)e �eeinfluffung nur aUaubäufig. �ir 
tMrben. nod) feben, roeld)e �ege er babei gebt. 

�egünftigt rourben biefe beiben Wletboben burd), bas l)ÖUig unl)ollfom= 
mene 9\üftaeug, bas bisber ber �urd)fcl)nitts·beutfd)e non ber ®d)ule auf ben 
febensroeg mitbefam. .3unäd)ft wur·be ibm ber �opf l)o{[ jübifd)er �unber= 
märd)en aus bem "�ud) ber �üd)er" geftopft unb fein gefunbes �eutfd)es 
�oralempfinben burd) Wlufterbeifpiele aus ·ber gleid)en Ouelle l)ergiftet. 
�ann rourbe ber übriggebliebene 9\aum mit für 'ßolfserbaltung unnüßem, 
ja bireft fcl)äblid)em trodenem .3eug gefüllt, roie es bie ftberftaatlid)en nid)t 
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· �ffet roünfd)en fonnten. Unb bie bobe 6d)ule mad)te bann aus bem �eut
Jd)en einen "�ac[)mann", b. Q. fein �iffen rourbe auf bas »on ibm getuäblte 
�ad) berart eng gerid)tet, baä er roeber ,3eit nod) :Dtöglid)feit finben fonnte, fiel) 
ein umfaffenbes �eLtbilb au mac{)en, bas aUein ibn »or bem �einfaU auf of= 

. fulte �abn»orfteUungen unb �rdebren betuabren fönn.te. �on .tuabr�r 
�olfserbaltung, ben ba3u nottuenbigen �affen, tuie bie �enntnis ber �einbe 
- ber überftaatlid)en :Dtäd)te - erfubr er nid)ts, unb erft in ber let3ten 
.3eit tuirb bamit begonnen, ber �eutfd)en i)ugenb :bie <Drunbbegriffe ber 
9laffenbt)giene 3U lebren. �uf ·bem <Debiet bes bölfifc[)en �iffens blieb �ie 
IDeutfd)e i)ugenb, tuie id) fc{)on fagte, bis »or furaem ».öllig unbelel)rt unb 
unerfabren. . 

�n biefem trüben �affer ber balben �iibung unb ber engen ®pe0ialifie= 
rung betreiben nun bie ltberftaatlid)en ibre erfolgreic[)e :Dtenfd)enfifd)erei, -
bie übrigens aud) ber c[)riftlid)e �eligionftifter feine i)ünger lebrte. <fs ift 
trfd)redenb, in tueld)em Umfange offulte �abnlel)ren fiel) gerabe in ben "ge= 
bilbeten" ®d)id)ten bes �eutfd)en �olfes ausbreiten, tuas als �etueis bafür 
gelten fann, in tueld)em :Dtafie biefe �reife burd) 6d)ule, �eligion unb Um· 
gebung feelifc[) entrafit roerben. �ür bie einfacl)ften �inge ber wabrbaft bÖI· 
fifcl)en �eLtanfcl)auung feblt biefen 2euten jebes �erftänbnis, tuäl)renb bie 
fiberftaatlid)en nur mit irgen:b einem möglid)ft auslänbifd)en �äbnc{)en 311 
winfen braud)en, um im ltbermaä �efruten für ib're ,Peerfd)aren 3U be· 
fommen. 

"�erftedter" ober "un»erbüUter" Offultismus - beibe baben fo»iel ,3u� 
lauf, baä fie eine ernfte, oidleid)t bie ernftefte <Defabr für unfer oölfifd)es 
IDeutfd)lanb bebeuten. ®ie finb beute bas :Dtittel, mit bem ber i)ube unb ber 
Befui.t bie ibnen l>aoonlaufenben ®d)äflein tuieber einfangen unb feffeln 
rooUen. Unb fo nerfd)ie.ben biefe beiben offuiten �id)tungen noneinanber finb, 
fo groäe �btueid)ungen fie aud) innerl)alb fiel) felbft auftueifen, bas eine baben 
fie, tuie id) fd)on fagte, gemeinlam: bie fie aUe miteinanber oerbinbenbe groäe 
2inie, ben giftigen �ern, eben ben Offultismus. 

Bm �olgenben tuiU id) bie "9laffenfunbe" unterfud)en, bie im tuefent= 
lic[)en »on beiben offuften ,Pauptgruppen betrieben tuirb. �er fefer tuirb 
feben, bafi ber llnterfd)ieb ber "fad)lic[)" ober "»erl)üUt" offulten 9laffenlebre 
»on ber . "unoerbüUt" ober "magifd)" offulten red)t untuefentlid) ift, ja bafi 
es biefen Unterfd)ieb, fd)aut man tiefer auf ben <Drunb ber ®ad)e, gar nid)t 
gibt. 

�m meiften tuerben ernfte �orfd)er überrafd)t fein, bie feine �enntnis 
Don ber. �eutfd)en G5ottfd)au unb »on ber �eligion=�bilofopl)ie »on �rau 
IDr. :Dtatbil:be 2ubenborff baben un:b ben offulten 8rrlebrern ins <Darn ge .. 

31 



gangen finb - natüdid) nid)t benmf3t, fonbern in ebdid)fter überaeugung, 
für bie �al)rl)eit au fämpfen, - am meiften roerben fold)e 5orfd)er über= 
rafd)t fein, bie �bniid)feit ber 'Don ibnen 'Dertretenen 5;!el)ren, ja beren �efens
gieid)beit mit ausgefprod)en offuiten �abrtlebren au ent,beden. �ie <trfennt .. 
nis bürfte fd)meralid) fein, roie aud) mand)e �abrbeit ®d)meraen bereitet. 
�her ,bem ift nid)t 0u belfen. �ie �abrl)eit unb bie <trbaitung ber Iebenbigen 
�oifßfeeie geben über aUe 3tücffid)ten unb ®t)mpatl)ien. 

1) e. <!:. u. Wl. S:ubenborff, "::nae @e�eimnif ber �efuitenmad)t unb i�r <!:nbe11• S:uben• 
borfff \llerlag, Wlünd)en. 

2) e. ::nr. Wl. S:ubenborff "i,)inter btn .ltuliffen btf lait�marcfreid)et�", S:ubenborfft� \)}erlag. 
8) e. <!:. S:ubenborff, "mernid)tung ber \jreimaurmi burd) <!:nt�üUung i�rer @e�eimniffe" 

unb "E5d)iinblid)e @d)eimniffe ber i,)od)grabe", S:ubenborfft� merlag. 
•) E;. :l)r. Wl. S:ubenborff "Q:rlöfung 'l.lOß �efu ��riflo" unb \jran3 @riefe, "S:o6 'l.lOU �om 

unb ��ritlo", S:ubenborfft� \)}erlag, IDlünd)en. 
II) (6. ::nr. meb. Wl. S:ubenborff, "�nbu!itrtet� �rrefein burd) Offultle�ren", S:ubenborfff 

mer(ag, Wliind)en, 
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6) �n ber €5d)rift "::nat� fd)leid)enbe @>ift", S:ubenborfff merlag, Wlünd)en. 
7) <6. aud) ben �bfd)nitt "::ner �ettungßleg". 



�ie OffuUen fümmern fiel) um ben jeweiligen 6tanb ber �iffenfd)aft 
nur infofern, wie er ibnen in ben stram paf3t, b. b. ben fd)einbaren �eweis 
für bie "9Ud)tigfeit" ibrer �abnlebren erbringt. 6onft befit;en fie ibre eigenen 
"wiffenfd)aftlid)en" ®Qfteme unb �beorien, bie fie meift a priori für bare 
9JWnae nebmen, obne ibren ilrfprung au überprüfen. 7Uon biefem nac{)weis= 
bar falfd)en 2lusgangspunft aus errid)ten fie bann - unb bas ift eine <tigen= 
tümlid)feit ibres �abnes - ftreng logifd) unb anfd)einenb lüdenlos bas bem 
t>albgebilbeten ober bemjenigen, ber ben 2lusgangspunft nid)t au überfc{)auen 
nermag, einleud)tenbe ffiebäube ibrer �ebren.' 

�er ffiriec{)e 'l)lato, ber nac{) gefc{)id).tlid)en Ouellen einer ber bamals bie 
�übrerfd)icl)t bes gried)ifcl)en 5Uolfes l>erblöbenben 9JlQfterienreligionen l>er= 
fallen tuar, bilbet nun ben 2lusgangspunft ber offulten "9laffenfunbe". �n 
feinem "ffiaftmabl" unb in "�imäus unb striteas" bat er für bie mannig= 
faltigen offulten, alfo inbuaiert irren 6pefulationen ben üppigen �oben ge= 
liefert, auf bem im �aufe ber ßabrbunberte bie feltfamften unb munberlic{)ften 
�lüten geaücl)tet murben. <tr eraäblt barin nämlicl) bie in ben 9JlQfterien= 
fd)ulen bes 2lltertums gelebrte 6age 1>on ber 2ltlantis, einem mt)fteriöfen 
(frbteil, einer �nfel, bie im 7Uerlauf ber "gefet;mäf3ig;;rbQtbmifd)en" <fntwicf= 
lung bes <frbfarma - 'l)lato bat biejes �ort nicl)t gebraucl)t - mit 9Jlann 
unb 9Jlaus unterging unb lebiglid) fpärlid)e überreffe ibrer überaus boben, 
bis beute unerreid)ten stultur in ber �elt binterlief3. �gt)pten, "jenes �un= 
berreid) aller .3eiten",t tuar eine ber stolonien ber 2ltlantis, "<rbinefen, 
9Jlalal)en, bie �artaren unb rote �nbianer tragen alle beutlic{)e stennaeid)en 
atlantifd)er 2lbftammung". �ocl) icl) greife 1>or. �cl) woUte bier aunäc{)ft ba= 
rauf binweifen, baf3 ber offulte "<fingetueibte" 'l)lato als eine ber "Oueiien" 
ber offulten 9laffenforfd)ung 3U gelten bat. �ie 9laffenlebre ber Offulten felbft 
gebt über 'l)lato binaus unb bilbet ein tuunberlid)es buntfcl)illernbes stonglo
merat unbetuiefener �ebauptungen unb abfonberlicl)er 'l)bantafieeroeugniffe. 

6ie grünbet fiel) in ibrem �efen auf ber �ebre 1>om "fosmifcl)=farmifd)en 
ffiefet;". �anad) ift ber geiamte stosmos in feiner <tnttuicflung, a{fo ber 
9Jlafrofosmos ber �elt tuie ber 9Jlifrofosmos ber 9Jlenfd)enfeele - unb 
aud) bes störpers - einem unerbittlid)en ffiefet; ber "<fnttuicflung" unter= 
worfen, aber nid)t etma in naturtuiffenfd)aftlic{)em 6inne, was tuenigftens 
für bie 7Uergangenbeit bis aum �erben bes betuuf3ten �ebemefens einen 
6d)ein ber �ered)tigung bätte. �iefes ffiefet; ber <tntmicflung ift fo au l>er" 
fteben, baf3 ein allmäcl)tiger ffiott ober ein allmäd)tiges ffiefd)icf barin ben 
�illen befunbe,t, bie �elt unb bie 9Jlenffi)en Iangfam aber fid)er au t>öberem 
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au fül)ren, au beffern. .3u biejem ,3wecf ift bas ganae bewubte unb unbewuüte 
�eben einem "ewigen 9ll)t)tl)mus" unterworfen, ber fiel) in ber 9tatur wie 
in ber ffiejd)id)te funbtut unb foaufagen bie 9J1erffteine ber �ufroärtsentwicf
Iung bilbet. 7mie ungöttlid), ja wibergö,ttltid) eine fold)e, ben freien 7millen 
bes 9J1enfd)en unb ben \Sinn ber . ®d)öpfung unb bes 9J1enfd)enlebens nöUig 
miüad)tenbe 7meltorbnung ift, oermögen bie burd) bas <rl)riftentum "oorbe .. 
reiteten" Opfer bes 7rual)nes nid)t einaufel)en. c:Der 9laum nerbietet es mir, 
mid) bamit auseinanberaufet}en, unb id) muü mid) mit einem .Pinweis auf bie 
9leligion=�l)ilojopl)ie ber c:Deutjd)en ffiotterfenntnis oon �rau c:Dr. 9J1. �uben
borff, bie bie .Paitlofigfeit einer jold)en 7meltorbnung erjd)öpfenb nad)weift, 
begnügen.2 

(finen S:eU ber �el)re oom fosmiicb=farmijd)en ffiefe13 bilbet ber ffilaube 
an bie ;, 9leinfarnation", "7lliicbereinförperung". c:Die QffuUen glauben, baü 
bie 9J1enfd)enfeele oiele Störper einnimmt, einen nad) bem anbeten, um im 
�erlaufe il)res auf bieie 7llieife "ewigen" �ebens burd) ben g&ttlid)en ober 
"farmifd)en" 7miUen, wie ber S:l)eojopl)enpapft �eabbeater jagt, "gewifie �ef .. 
tionen au lernen". <:Das furae menjd)lid)e �eben reid)e eben baau nid)t aus, 
ben 9J1enjd)en oon ffirunb auf au änbern unb 0u befiern, 0u oerooilfommen. 
c:Daou jei biejes fortlaufenbe 7manbern ber ®eele aus einem Störper in bm 
anberen, nad)bem ber l)1)tl)erige genügenb ausgenüt}t fei, erforbedid). 

9tun l)abe aber eine jebe 9J1enjd)enraffe e i n e n l)eroorfted)enben 7ruejens .. 
aug, ber aur molffommenl)eit notwenbig fei. c:Die eine 0• �. 9J1ut, bie anbete 
bie Straft ber �iebe, bie britte merftanb ufw. 'i'amit nun ber 9J1enfd) 3U 
feiner enbgültigen �oUfommenl)eit alle bieie (figenfd)aften erwirbt, forgt bas 
alfmäd)tige ffiejd)icf, ber göttHd)e mormunb, bafür, baü feine \Seele bei oer
fd)iebenen 9laffen il)re biesbe0üglid)en �eftionen erl)ält, unb läbt fie balb als 
�rier, balb als �ltlantier ufw. wieber ins �leifd) fommen . 

.3u biefem ,3wecf unb im \Sinne einer planmääigen mernoUfommnung l)at 
nun ber ffiott bie 9taffen nid)t etwa 0ugleid) entftel)en, jonbern fiel) nad)ein;. 
anber hUben laffen. Unb fo ergibt fiel) ein folgenbes �ilb. (fs gebe 9laffen, 
nielmel)r 7ruuraelraffen unb Unterraffen. �isl)er wären nier 7muraelraffen 
bagewefen, ber fünften gel)ören wir l)eute an, unb biefe wirb burd) eine fom .. 

menbe jed)fte abgelöft. ßebe 7ruuqelraffe befi13e fieben Unterraffen, bie fi� 
nad)einanber hilben um jo0ujagen übergangsftufen ber (fntwicflung aur näd)ft. 
folgenben 7muraelraffe hUben, unb bel)errjd)e bie 7rueft 9J1i1Iionen non ßal)ren. 

7mir gel)ören l)eute -· immer nad) ber tl)eofopl)ifd)en 9taffenlel)re - �r 
fünften Unterraffe ber fünften 7lliuraelraffe, weld)e let}tere ben \Sammelnamen 
"arijd)e" fül)re. c:Dal)er jpiele bie ,3al)I fünf fm Oflultismus l)eute eine jo gro{lt 
9lo1Ie. c:Der arifd)en 7mur0elraffe ginge bie atlantifd)e 7ruuraelraffe noraus, 



beren �efte, tuie fc{)tm gefagt, in ben �gt)ptern, 8nbianern, <tbinefen ufw. et• 
�alten blieben. 8br ginge .bie 2emurifd)e 7!Buraelraffe 'Ooraus, beren �lut 
in einigen "wilben" mtmern erbalten fei. Bebe fohi)e 7muraeiraffe babe nun bie 
�ufgabe eine beftimmte <tigenfcl)aft für ben fünftigen 'Oollfommenen :menfd)en 
beiaufteuern. �ie fcl)warae, lemurifcl)e �affe fei 'Oon bem IDefcl)id mit ber <tnt• 
tuidlung bes "pQt)fifcl)en störpers" beauftragt geweJen. �us ibren beften mer
tretern wäre bie atfantifd)e 7!Buraelraffe geaüd)t� tuorben, beren �ufgabe bie 
<tntwidlung bes "�ftralförpers"3 geweien fei. c:Die arifcl)e �affe wieberum 
babe mit ber <tntwidlung bes ":mentalförpers", b. b. bes ':Berftanbes, rid)tiger 
ber ':Bernunft au tun. 

7!Benn icl) oben fagte, baß bie atlantifcl)e �affe "ge3ücl)tet" wurbe, Jo 
babe icl) biefen �u9btud benmßt gewäblt. �ie üffulten mibacl)ten bas :men· 
belfcl)e G5efe1;, wiffen nicl)ts 'Oom <Sinn ber :menfcl)werbung unb glauben, baä 
neue �affen ge3ücl)te.t werben fönnen - unb aucl) müffen. Unb bies erfolge 
gana planmäßig burcl) einen groben �übrer, ben jebe neue 7muraelraffe be· 
fit3e unb ber ben �itel ":martu" fübre. G5emeint ift biet ber in I)Orgefcl)id)t· . 

lid)er ,3eit lebenbe legenbäte inbijcl)e <.Dejet3geber unb �eligionftifter - ober 
'Oielmebr �eformator -, ber ben 91amen =manu batte. c:Die üffulten baben 
nun biefen perfönlicl)en 91amen einfacl) au einem G5attungnamen für · grobe 
molfsfübrer gemacl)t. c:Diefer G5efe1;geber unb �übtet rammele nun eine �n
aabl 'Oon ausertuäblten ':Bedretern beiberlei <.Defd)led)ts aus ber le1;ten Un· 
terraffe ber bem Untergange geweibten 7lßuraelraffe unb l)etpflanae fie an 
einen ürt, wo fie I)Ot einer �lutmifcl)ung mit anbeten ':Bertretern ibrer 7lßur· 
aelraffe gefd)ü1;t unb auf iabrbunberteiange 8naucl)t angeroiefen roären. �n· 
ftatt l)·on begeneratil)en <trfcl).einungen, bie man erroarten bürfte, würbe ba· 
raus eine neue 7lßuraeiraffe entfteben, bie au gegebener ,3eit mit �ilfe bes 
Waltenben G5efcl)ids Ne 7!Beltberrfcl)aft antrete. c:Dabei blieben alf(tbings bie 
unb ba überreffe ber in ber �eberrfcl)ung �ber 7!Belt abgelöften 7lßurael· 
raffe leben. · 

6o fteUen fiel) üffulte bie �affenlebre 'OOt. 7!Beitete <tin3elbeiten wi(( i� 
bem 2efer erfparen, ba fie untuefentlicl) finb unb aur <tntbüllung ber großen 
2inie, auf bie es uns allein anfommt, nid)ts beitragen. · 

�eftaubalten gilt bier �olgenbes: 
� e r G5 I a u b e a n b a s "f o s m i f  d)=f a r m i f cl) e" G5 e f e 13, bas bie 

"<tntwidlung" ber 7!Belt unb ber :menfcl)en eigentlicl) unabbängig 'Oon bem 
7!Billen bes :menjd)en regelt unb feine ®eele balb biet, halb ba ins �leifd) 
fommen Iä{>t, um ben groben 7lßeltplan bes G5ottes - ober bes G5efcl)ides 
au erfüUen. 

c:Durcl) biefen G5lauben roirb ber :menfd) faft ebenfo erfolgreicl) "aus jeber 
�rt ®tamm, <Spracl)e, molf unb 91ation" berauserlöft wie burd) bas bibli· 



fd)e <tbtiftentum. Cft füblt fid) niemals einem molf mit 2eib unb elee[e auge= 
bötig, fonbem fommt fid) foaufagen roie auf <DafttoUe batin »ot. <tt füblt 
femit nid)t bie ,Sflid)t in fid), für bie �tt= unb molfserbaltung aUes einau= 
fe{Jen, roeil er fein molf unb feine �laffe als eine »otübergebenbe Cfrfd)einung . 
lt)eifi, bie nad) bem �illen bes �eltenfd)öpfers . in abfebbatet ober aucl) unab= 
febbatet .3eit gefe5mäfiig bem Untergange geroeibt ift. �enn alfo fein molf 
in feinem �eftanb butd) äufiere ober innere �einbe gefäbrbet roitb, fo em= 
pfinbet er bas als eine �usroitfung bes fosmifd)=fatmifd)en <Defe{Jes unb -
fügt fid), gleid) roie bet folgetid)tige <tbrift nad) bet �eifung bes i)uben 
Befus »on :Ra0aretb: "�iberfttebet nicl)t bem übel". 

� e r <D l a u b e  a n  b i e  p e r a n 0 ü d) t u n g  » o n  n e u e n  3t a f f e n  
u n b u n t e t t a r f e n. �ud) biefer �abn, ber einer roiffenjd)aftlid)en ,Srü= 
fung niemals ftanbbalten fann, arbeitet ben überftaatlid)en in ibren stoUef= 
ti»ietungbefttebungen in bie panb. �enn 3taffen betange0üd)tet roerben 
fönnen, fo ift bet �egriff 3taffenfd)anbe gegenftanbslos. :Ramentlid) roenn 
man bierou roieberum bas "farmifcl)e <DefetJ" betanaiebt, fo bat man eine Cfnt= 
fd)ulbigung, ja mebr als bas, für jebe �lutmijcl)ung mit �nbetstaffigen. �er 
�eftanb l)On mölfetn roitb babutd) aufs äufierfte gefäbrbet. 

� e r  <D l a u b e  a n  b i e  b u r d)  3t e i n f a r n a t i o n  e r f o [ g e n b e  
«JB o  1 I f  o m m e n b e i t  b e s wt e n f d) e n. �ud) biefer 8rrglaube ift in 
böd)ftem wtafie l)Olffd)äbigenb. �er wtenfd) roirb jeglid)en merantroodung= 
gefübls entlebigt. Cft glaubt, bafi irgenb eine aufier ibm ftebenbe wtad)t für 
feine aUmäblicl)e merl)oUfommnung forgt, unb bofft, bafi er aucl) in ber ober 
in ben näd)ften 8nfamationen nod) G'>elegenbeit baben roitb, fid) 0u beffem. 
CJßorläufig bebartt er auf feinem unl)o[{fommenen ®tanbpunft - "fommt 
.3eit, fommt 3tat". 5ßor allem, roeil er roeifi, bafi er innerbalb einer 8nfat= 
nation niemals bie mollfommenbeit erlangen fann, roie es ibm gelebd rourbe. 

�ie l)otftebenbe "3taffenfunbe" ift bem <Deiftesgut ber S:beojopben ent= 
nommen. 8m �efen ftimmen mit ibr aud) aUe anbeten offulten 2ebren über 
biefen <Degenftanb, foroeit bie 3taffenfrage in bem betreffenben <Dtab bes in= 
bu0ietten 8rrefeins roid)tig unb roefentlid) erfd)eint, überein. <So 3· �. bie 
rofenfreu3erijcl)e 2ebte, bie ebenfalls auf ber <Drunblage bes �iebetgebutt= 
irrroabns unb ,bes tbt)tmifd)en <DefetJfd)roinbeis aufbaut. �eft3ubalten gilt 
babei nod), bafi bas jübifd)e �olf nad) biefen 2ebren als 3ur arifd)en ober, 
roie fiel) bie 3tofenfreu0et ausbrücfen, art)anifd)en 3taffe gebörig au betrad)ten 
ift.• �et jübifd)e Cft0l)ater :Roab roit,b aud) »on 3tofenfreuoem - e!oterifd) 
lt)te efoftetifd), b. b. im profanen roie im eingeroeibten elinne, bud)ftäblicl) unb 
bilblid) - als eltamml)ater biefer 3taffe, als einer bet l)On ber untergeben= 
ben atlantifd)en übriggebliebenen angefeben. Unb bas ift infofern febr bebeut= 
fam, als anbere Offultrid)tungen, beten �ufgabe es ift, l)Ölfifd) erlt)acl)enbe 
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<.:Deutfd)e einaufangen unb in ben �ienft ber gieid)en ®ac{)e au fteUen, mit 
grobem 91adybrud ])On ber fommenben boben �ugabe ·ber "arifc{)en" 9taffe fprez 
d)en, bie nunmebr als 7ßerfünber, ;.träger unb 7ßerbreiter ber neuen 9teligion unb 
�eltanfc{)auung au wirfen berufen ift. ®ie fc{)euen babei l)or ber �ebaup .. 
tung nic{)t aurücf, bab biefe 9taffe babei bas jübifc{)e 7ßolf abaulöfen babe, bas 
bisber in l>iefer �olle tätig tuar. ßa fie tragen nac{) aufien bin ein ausgefpro· 
d)en antifemitifc{)es Wläntelc{)en unb fpefulieren barüber, ob bie ßuben etwa 
"lemurifc{)es �lut" mit in ben �bern baben. 

Z1n �idlic{)feit ift bas aUes nic{)ts als gemeiner "�auernfang". �er 
antifemitifc{)e Wlantel ift - nic{)t nur im erwac{)ten �eutfc{)lanb - "0eitge .. 
mäb" unb "mobem". �ie �olle ßubas in bem �eltgefc{)eben beginnt ben 
�ölfern immer beutlic{)er au werben. <5o tritt ber ßube gern in ben pintergrunb 
unb fd)icft "arifd)e" 7ßorfämpfer l)Or, bie aum ®d)ein-mand)mal fogar ebdid) 
unb obne fiel) beffen bewuf3t au fein, bab fie jübifd)es ßJefd)äft bunf) bie of,. 
fulte 7ßerblöbung ibrer nid)tjübifd)en G'>efolgfc{)aft beforgen, - ben ßuben 
befämpfen unb bie "pan=arifc{)e", "ariogermanifc{)e", ariofopbifd)e", "arma· 
nifd)e" unb wie fie beifien mag, tsbee l)erfed)ten. Subern ftecft bäufig ber ßefuit 
binter fold)en "arifc{)en" ffiebilben, ber awei �liegen baburc{) to.tfd)lagen 
möc{)te: ben stonfurrenten ßuba aurücfbrängen unb fein eigenes peer bunf) 
])erblöbete unb blinbergebene �erfaeuge ftärfen, - bie es ja auc{) nic{)t au 
wiffen braud)en, wem fie in �irflic{)feit bienen. \ 

7ßon biefen offenfic{)tlic{) offulten, b. Q. auc{) für ben 91ic{)t=�iffenfc{)aftler 
ben 91aturg.efe{3en tuiberfpred)enben ßJeifteseroeugniffen aus 0ieben fiel) 
�äben in ßJebiete, bie beim erften �lief als burc{)aus offult=Un])erbäc{)tig er· 
fc{)einen. Unb basfelbe G'>ift, nur ])orfic{)tig bofiert unb in tuob{fd)mecfenber 
'l)iUenform wirb ftreng "tuiffenfc{)af,tlic{)" unb "pbilofopbijc{)" ins 7ßolf ge .. 
leitet. �ieje �rt offulte �affenlebre bebanbele ic{) im näc{)ften �f>fc{)nitt als 

1) 3itiert n�td) �. \ID. �e�tbbe�tter (��eofop�, WHtglieb ber "�lagemtinen gnoflifd)•f�tt�oUfd)cn 
Jtird)e - f. "�d)ldd)enbel'l @Jift"), ";Die <!:ntfle�ung einer neuen Unterr�tffe". '!ucb btr Dtoftn• 
trtu&er Wlerefd)fowllft> �ertritt in feinem "rdigion·p�ilofop�ifd)tn11 �cbrifttum !liefe Wleinuns. 

ll) �efonbtrl'l ifl �t!G Q:infü�rung &um �d)�tffm btr Dttlision • q)bilofopbin ibr fleinel'l llilcd 
"'!uG ber @Jotterfenntnil'l meiner \IDerft'' &u empfe�ltn. "q)�ilofopb" itl nid)t jeber, bit @Jrunb
l�tsen ber ;Deutfd)en @JotterfenntniG !U fennen, itl q)j[id)t eineil jeben ;Deutfd)en, ber �ölfifd) 
ftin wiU. 

8) ffiii�ml'l f. meine �d)rift ";DaG fd)leid)enbe @JiW'. 
4) ffi�td) "Otofenfreu&erifd)en Unterrid)tl'lbriefen11 \Ion Wl�t.r .f,leinbd. 
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�ie <Drenae aroifc[)en ben offen unb tlerftedt offulten 9tic[)tungen ift nic[)t 
leic[)t 3U 3iel)en. �eibe 9tic[)tungen greifen ineinanbet Über, unb bie 5äben, 
bie fie miteinanber tletfnüpfen, fin:b fo mannigfaltig; baä eine llnterfc[)eibung 
ebenfo fc[)roierig ift, roie bie :.trennung ber <tinfiuäpl)ären ber bciben über= 
ftaatlic[)en Wläc[)te innerl)alb ber Offultgebilben. 

�mmerl)in roiU ic[) tlerfuc[)en, in biefem �bfc[)nitt bie tlerfänglic[)en 9taf= 
fenlel)ren au tlereinigen, bie in ber breiten s5ffentlic[)feit tlertreten tuerben unb 
bei näl)erem �etrac[)ten ben <Stempel bes offulten ':ffial)ns an ber <Stirn 
tragen. �enn bie im lebten �bfc[)nitt gefc[)ilberten finb ja nur "efo.terifd)e", 
b. l). für -bie Wlitglieber ber betreffenben <Seften ober Orben beftimmte 2el)ren, 
bie bie breite s5ffentlic[)feit erft auf bem llmroeg über bie l)ier au bel)anbelnben 
unb in einer tlerf c[)leierten <Deftalt erreic[)en. 

:Jlur feiten gelangen biefe 2el)ren unt>ermifc[)t ins 'ißolf. Wleift nerfleiben 
fie fic[) in mt)ftifc[)e, religion=pl)ilofopbifc[)e, fultur=politifc[)e IDetuänber, als :.teil 
tlon aUgemein=fultureUen �etrac[)tungen ober tlon ':ffierfen über �Uertum= 
forfc[)ung. �n -biefem 5aUe fann man mit aiemlic[)er ßJetuiäl)eit annel)men, 
baä es fic[) bei ben �ertünbern folc[)edei 9taffenlebre um <Senbiinge ber 
überftaatlic[)en, gebunben in irgenbeiner OffuLtorganifation, l)anbelt, bie frei= 
Iid) felbft meift batlon übeqeugt finb, bie ':ffiabrl)eit erforfc[)t au l)aben unb 
au lel)ren. �as änbert aber an ber :.tatfac[)e nid)ts, baä il)re ':ffierfe nic[)t I))Olf= 
erl)altenb, fonbern nolftmnic[)tenb finb unb befämpft tuerben müffen. 

2eiber Heb ein :.teil tlon ernften 9taffeforfc[)ern fic[) burc[) foh:l)e �been ein= 
fangen unb tuurbe baburc[) in ber 5orfc[)ung beeinträc[)tigt. �enn gerabe in 
ber 9taffenfunbe fommt es in erfter 2inie auf flares Urteil unb barauf an, 
nad) tuelc[)en ffirunbfä{3en man mit ber 5orfc[)ung einfent unb unter tuelc[)em 
ffiefic[)tspunft man bie <trgebniffe ber 5orfc[)ung betrac[)tet. �ft nun ber �us= 
gangspunft ber 5orfc[)ung ein falfc[)er, unb roerben baau noc[) bie <trgebniffe 
unric{)tig betuertet, fo ergibt fiel) baraus eine berartige 5üUe tlon �rrtümern, 
baä ber 2aie, ber fiel) über bie 9taffenfunbe unterric[)ten tuiU, ein tlÖUig tlet= 
lebdes �ilb erbält unb fomit auc[) bie bem molfe brobenben ffiefal)ren unb 
bie fic[) il)m bietenben ,Pilfen nic[)t erfennen fann. 

�a es im <Sinne ber 9tic[)tigfteUung ber entftanbenen �rrtümer in erfter 
2inie auf -bie 2el)re felbft anfommt unb nic[)t auf bie :Jlamen ber merfünber, 
beatu. :Jlac[)beter, roerbe ic[) in biefem �bfc[)nitt feinedei <tinaeil)eiten unb 
:Jlamen nennen. �er S!efer tuitb fiel) an �anb bes il)m gebotenen �ilbes 
fdbft entfc[)eiben fönnen, roer tuabre 9taffenfunbe treibt unb tuer auf ben of= 
fulten �al)n l)ereingefaUen ift. 
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.3unäd)ft gilt es feft0uftellen, baä ber @5 d) i d f a I s g I a u b e einen tue� 
fentlid)en �eftanbteil ber "religion=pf)ilofol'bifd)en" unb "ml)ftifd)=religiöfen" 
�erfe bilbet, bie l)tele IDeutfd)e, · ja aud) ernfte 5orfd)er beeinflufTen. c,Der 
<fine nennt es ®d)idfal, ber �nbere - �orfel)ung, ber IDritte roieberum -
ben �Umäd)tigen. (Jm m3efentlid)en fommt es auf bas fd)on befannte, "fos· 
mi{d)=farmifd)e G>efeu" f)eraus, of)ne baä biefes erroäf)nt au roerben, ja ol)ne 
baä ber merfünber baran unmittelbar 3U glauben braud)t. IDie m3irfung bleibt 
bie gleid)e: ber IDeutfd)e roirb baau eraogen, an irgenb eine über ibm ftef)enbe 
:Dlad)t au glauben, bie aiies nad) beftimmten G>efeuen, fei es ber �elol)nung 
unb mergeltung, fei es bes aUmäblicl)en �ufftiegs ober merfaUs, fei es übet= 
oaupt nacl) angeblicl)en �aturgefeuen, bie fid) in ber G>efd)id)te ebenfo 
ausroirfen, tuie im menfd)Iid)en 2eben, regelt. @5o roirb u. a. gelebrt, baä fid)· 
bie miHfer burd) Opfer, 5reubigfeit unb <trgebung bie G>unft bet morfebung 
erroerben, burd) �ufiäfiigfeit unb @Stola fie l)·erfcl)eraen fönnen. IDen Urfprung 
fold)er 2ef)ren roirb jeber erfennen, ber mit bem m3efen ber 2id)treligionen 
unb ®d)ad)treligionen1 l)ettraut ift. �ber aud) bet geiamte ®d)idfalsglaube,. 
möge er fid) fleiben, roie er roill, ift offult, gef)ört au bem ffieiftesgut ber 
Sd)ad)tfeele unb fann für uns IDeutfd)e niemals arteigen fein. 

m3enn nun jemanb aum �eifpiel lef)rt, bas m3irtfd)aftleben mit feinem 
�uf unb �b fei einem beftimmten, I)On ber �atur gegebenen 9U)l)tf)mus un-
terroorfen, fo brängt fid) bie 5rage auf, roeld)er Unterfwieb eigentlid) aroifcl)en 
einem fold)en merfünber bes m3ir.tfd)aftr{)t)t{)mus .unb einem Unl)et{)ü[{t offulf= 
gläubigen ;.tf)eofopl)en mit befien fosmifd)=farmifcl)em G>efeu ift. Unb auäet· 
bem tritt für jeben freien �eutfd)en, ber bas l)erbred)erifd)e ;treiben ber «bet· 
ftaatlid)en aud) auf bem ffiebiet ber m3irtfcl)aft fennt, ber merbad)t in ben �e-
reid) bes 9Jtöglid)en, ein fold)er merfünber fönne roobl ein betuuäter s;,öriger 
ber überftaatlid)en fein mit ber �ufgabe, biefes ibr ;tun au l)er.tarnen. 

�uf bas G>ebiet ber �afTenlef)re übertrag�n, roirft fid) ein fold)er ®d)id= 
falsglaube ebenfo l)erf)eerenb aus, roie bas fosmifd)=farmifd)e G>efeu. IDer 
�eutfd)e tuirb baburd) in bem m1abn gel)alten, ber morfebung entroeber au 
nettrauen ober fie 0u fürd)ten. �ftil) an feinem unb bes molfes G>efd)id au 
geftalten, erfd)eint ibm unnötig, ba bie befagte morfef)ung, ber �Umäd)tige, 
bas ®d)idfal ober bas �aturgefeu für bas �ölige fo ober fo fd)on forgen 
mürbe, aud) of)ne feine s;,ilfe ober il)r aum ;.trou. 

(Jn biefer �uffafiung ber perfönlid)=göttlid)en, fd)idfalbaften ober natur .. 
gefeulid)en ffiebunbenbeit ber �afien .unb �ölfer rouraelt bie in ber �afTenfunbe 
unb in �ber G>efd)id)teroifienfd)aU eine �olle fpielenbe unb aus offulten O.ueUen 
gefpeifte 2ebre l)on bem g e f e 13 m ä ä i g e n � u f ft i e g u n b � i e b e r= 
g a n  g b e r  m ö f f  e r u n b � a f f  e n. ffileid) roie ber 9Jtenfd) �inbf)eit, 
Bugenb, �eife, �Iter unb ;tob fennt, fo entroideln fid) aud) bie mölfer unb 
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�afj'en aus finblic()en 2lnfängen out !)ollen 9teife, altern bann unb geben an 
�lterserfc()einungen gefe�mäbig 3Ugrunbe. 9Jtan fpric()f bon "jungen" möl· 
fern unb bon "alten" �ölfern unb betrac()tet bie �ergangenl)eit ber �ölfet 
unb 9tafj'en unter biefem <»efic()tspunft. 9Jtan betrac()tet bie bem �ob eines 
�olles meift l)Otaufgel)enben �erfallserfd)einungen in ber stultur bes �olfes 
als �noeic()en bes "21Iters" unb "beroeift" bamit bie 9tic()tigfeit biefer �l)eo .. 
rie. �ab babei bie <tinroirfungen irgenbeiner �remblel)re, bie offulte �erblö
bung unb <tntrouroelung bes �olfes burc() mad)tgietige "l)tieftetfd)aft aubet 
ad)t geloffen roerben, barf bei ber allgemeinen c()riftlic()en �erblenbung unb 
11betbebfic()feit nic(),t l)errounbern. 

�ir baben gefeben, baü bie �olfsfeele poten0iell unfterbfic() ift, baü fie 
21Iterserfc()einungen nic().t fennt, fonbern - auber einen �affentob - nur 
an artfrembem &ift fterben fann. Unb roir baben auf ber anbeten <Seite ge= 
fel)en, bab bie offulte 9taffenlel)re �blöfung einer "alten" 9taffe burc() eine 
"neue" prebigt. ®·omit ift es uns flar, roelc()en Urfpungs bie 8rdel)re l)on 
bem gefe�mäbigen 2l:Itern unb (5,terben ber mölfer unb 9tafj'en ift. 

2ieft man nun l)On bem gefe�mä{3igen bel)otftebenben Untergang bes ai= 
tetfd)roac()en "2tbenblanbes", an befj'en <Stelle bie "jungen" �ölfer unb 9taffen 
bes "9Jtorgenianbes" aufoufteigen {)aben, fo roeib man erftens, roeid)er Quelle 
bie �eisl)eit entjpringt, unb 0roeitens, ba{3 ber ben europäifc()en �ölfern 
tatfäc()Iic() btol)enbe Ul'ttergang nac() gan0 anbeten &efe�en {)etbeigefübtt roer" 
ben unb auc() - abgeroel)rt roetben fann.2 

�atürlic() batf ber offuLte <» e b a n f e b e s  "2[ u f ft i e g s", b e r  "2I u f· 
3 u d.> t" e i  n e s  � o I f e s 3 u � ö 1) e r  e m nic()t fel)len. �ur erfd)eint er ben 
S!aien in einem anbeten 63eroanbe. 9Jtan fprid)t feiten offen Mn �ieberge= 
burt ober "9teinfarnation", fonbern {)äufiger l)On ber planmäbigen 2tufoud)t 
ber "�errenraffe". �er �ic()ter="l'bilofopl) �riebtid) �ie�fc()e, ber in feinem 
"2tlfo fptad) .3aratuftra" ben �l)pus bes "übermenfc()en" fc()uf, roirb als 
"�utorität" unb etroa fc()roetes &efc()ü� ins �elb gefül)rt, um ben &ebanfen 
fc()madl)aft 0u mac()en. �ab babei fein "2Intid)tift" fc()aml)aft l)erfc()roiegen 
Wirb, gel)Ört oroat nic()f 3Ut <5ad)e, be{eud)fef aber bie 2frbeitroeij e ber SJf• 
fulten. 

�ie "blonbe �errenraffe" gel)ört l)eute 0u ben <Sc()Iagroöt.tern allerlei 
<Sc()rifttums. <ts roirb :p[anmäbig 9t a f f e l) e r g o t t u n g getrieben, bie <trb
fel)Ier unfeter 2[l)nen roerben unterfc()Iagen, bie <trbtugenben l)erfälfc()t unb 
l)ergtöbert. ßa felbft bas alte 2ttlantis=9Jtärc()en mu{3 l)ier l)etl)alten, um bie 
�etfunft biefer l)etgotteten 9taffe 0u erflären. �o ift l)ier ein ilnfetfd)ieb 
l)On �l)eofopl)en, 9tofenfreu0ern, 2ttiofo:pl)en unb anbeten inbuoiert 8rren7 
<ts fel)It nur noc() bie "femurifc()e" 9taffe, um ben ßuben l)ineinourubtioieren. 
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�ber aud) bas wirb fogar »on einigen "»ölfifd)" eingeftellten �beofopben, 
�rau .strl)fbanowfi=�od)efter an ber @5pit3e, beforgt. 

�ie bas <frbgut unferer �bnen tletfälfd),t wirb, beweift bie �atfad)e, bah 
ntand)e �orfd)er in bem "@:iteinoeitml)t{)os" bet �orben bas Urd)riftentum 
mit feinem "umorbifd)en (fdöfergebanfen" erblicfen. ßa auc[) ber 6c[)icffals= 
glaube roirb als ec[)t norbifc[) bingeftellt. �tlantifc[)anorbifc[)es �eistum, bie 
fommenbe �eltreligion, bafierenb auf b:em "norbifc[)en" 9Rofes unb bem 
ebenfo "norbifc[)en" ßefus l)on �a3aretl), roitb als bem �eutfc[)en �olfe art= 
eigen angepriefen. 

�aä folc[)edci �beengänge, l)On bem �affenforfc[)er aufgenommen, fein 
�orfd)en beeinfluffen müffen, ift flar. �ir l)aben gefeben, meld) ausfc[)lag= 
gebenbe �ebeutung bie ric[)tige �eudeilung ber .stultur, bes ß:>ottedebniffes 
eines 5!3olfes bei ber �eftimmung feiner �affeaugel)örigfcit bat. Unb biefe 
�nfic[)t beginnt, ficb auc[) in ber amtlieben �ifienfc[)aft burc[)aufe13en, wenn 
aud) noc[) nid)t im !)ollem 9Raf3e. �enn a[fo ber �orjc[)er an feine �ufgabe 
mit ben obengefc[)ilberten �orftellungen l)erantritt, fo muf3 fein Urteil getrübt 
unb bie <irgebniffe feiner �rbeit irrig fein. �esl)alb gerabe begünftigen bie 
Qberftaatlid)en mit aller 9Rac[)t bie �erbreitung biefer �been in �ott unb 
6d)rift. �erborgen blübenbe �reimaureroirfel unb =6tammtifc[)e, gel)eim mit= 
fenbe üffultlogen, =@:ieften, =�ereinigungen unb =<Defellfc[)aften, ein3elne 
"9Ral)atmas"3 unb 'l\feubopl)ilofopl)en unb 'l\feubofulturl)iftorifer ol)ne fid)t= 
bare �inbungen betätigen ficb emfig auf biefem <Debiet. Unmerflic[) bringt 
bas <Dift ins �off unb trübt 0unäc[)ft feine flare �enf= unb Urteilsftaf,t, um 
es bann neuen, roeiterfül)renben @:iuggeftionen aus0uliefem. 

�aneben roirfen auc[) bie c[)riftlic[)en @:iuggeftionen aller 6d)attierungen 
in biefem @:iinne. �ro{3bem bie (ftfenntnis ber aroeifelbaften ,Pöl)e ber d)rift· 
lid)en 9Roral, namentlic[) aber ber Unfäl)igfeit ber mofaifcb=iefuiftifc[)en �elf= 
gion, ben 9Renfc[)en 0u beffern, in immer weitere �reife bringt, wirb l)On fei= 
ien l)auptfäc[)lic[) ber �omfirc[)e bie bereits erroäl)nte d)riftlic[)e überl)eblicb= 
feit frampfbaft geftüt3t unb genäl)rt. 

<frgän0enb benu{3en ber ßube unb ber ßefuit auc[) bie "nüd)temen" <fr= 
fenntniffe bes �arroinismus im @:iinne ber �erro1rrung bes Urteils nament= 
Iid) auf bem <Debiete ber �affenfunbe. @:iie laffen bie �atfad)e unbeacl)tet, 
baä bie (fntroicflung neuer �rte'n mit bem mrauf bes "p[aftifc[)en 3eitalters" 
ftiUftebt unb ftillftel)en roirb, folange unfer �II beftel)t, weil biefe �atfac[)e 
mit il)ren offulten "(frfenntnifien" nic[)t in <finflang 0u bringen ift. @5o »et= 
roenben fie bie "(f n t ro i cf I u n g" =2 e {) r e a I s U n t e r  b a u i b r e  r 
"� u f 3 u d) t" = o b e r ".p o d) 3 u cb t" = � b e o t i  e n, um bem 2aien red)t 
über0eugenb unb "roiffenfd)aftlid)" 3u erfc[)einen, roas ibnen nur aii0u bäufig 
gelingt 
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�Ue biefe �aftoren finb bei ber fritifd)en �eurteilung ber beutigen 9taffen
lebre au berüdfid)tigen. <»ewi{J baben fie ibren Urfprung nid)t immer in ben. 
inbuaiert irren f)irnen ber ·offultbrüber. ®ie ·entfpringen bäufig ber �rr· 
fäbigfeit ber menfd)lid)en �ernunft, ,bie 0ur <trfüUung bes ®innes bes �ebens 
notwenbig unb gottgewoiit ift, weil fie bie �reiwilligfeit ber ®elbftfd)öpfung 
oUt �oUfommenbeit fid)ert.4 �ber a[[ biefe �rrtümer Werben ))On ben Über= 
ftaatiid)en in ibrem ®,treben, bie 5Söifer über ben ®inn ber Wlannigfaltigteit 
ber 5Söifer unb 9taffen im Unflaren au belaßen unb fie fo im 5Sö1ferbrei au= 
fammenfaffen au fönnen, forgfamft gepflegt unb ausgebaut. �ie Wlittei baau 
l)aben 9tom=Buba ja in ber f)anb - bie t>ielen unterirbifd)en gebeimen �a .. 
näle, bie fie mit ber �iffenfd)aft, �iteratur unb "l}reffe t>erbinben.5 

Unb fo ergibt fiel) ein folgenbes �ii.b. �uf ber einen €leite ringt ernft� 
t>olferbaltenbe 9taffenforfd)ung um Iente �larbeit. �uf ber anbeten bringen 
t>erwirrenbe unb irrefül)renbe �een unb 5Sorftellungen t>or, bie nid)t nur ber 
wal)ren �orfd)ung entgegenarbeiten, fonbern fie aud) abbiegen unb irreleiten. 
®o baben bie �orfd)er nid)t nur gegen bie fiel) aus bem �rbeitgebiet felbft er= 
gebenben ®d)wierigfeiten anaufämpfen, fonbern aud) gegen bie generelle Un= 
flarbeit in ben grunblegenben <tdenntniHen, bie eine 9taffenforfd)ung erft er= 
möglid)en. Unb folange biefe genereUen Unfiarl)eiten nid)t befeitigt finb, wirb 
Ne 9taffen f r a g e als fold)e immer befteben bleiben, bie 9taffen f u n b e aber 
weit ba»on entfernt fein, eine erafte �iffenfd)aft au werben unb il)r bobes 
.3iel ber �rt= unb �oifserl)aitung au erreid)en. 

1) e. �bfd)nitt "�ntwort nuf bie ffinffen·�rngt". ffiii�ereG f, 'l)r. Wl. l!ubenborff, 11'l:let1 
Wlenfd)en eeete" unb "'l:lit \'Uolf6fee!e unb i�re Wlnd)tgetblter", l!ubenborffll I'Utrlllß. 

') �n feiner .f,llllbmonntllfd)rift "�m !,>eiligen .Quell 'l:leutfd)er .strMt" ätist @>enernl l!uben• 
borff bnf politifd)e mJirhn ber Übertlnntlid)en unb i�rer Unterorgnne in \'Uergnngen�tit unb 
@)egenwnrt unb weijl gltidl!eitig nud) bk ®ege, biefetn �reiben !U begegnen. 'l:liefe .l)nlbmonnt6• 
fd)rift ge�ört bnmit !U bem unentbe�rlid)en ffiütl!eug eines \lölfifd)en -Stiimpfml. 

3) �n ber ennefritfprnd)e bebeuttt wörtlid) "grolier �tem", gilt f1ei Offultf1rübern nller• 
Iei Otid)tungen nlll �itd eineil Wleitlere, l!e�rerG. 

') e. 'l). Wlnt�ilbe l!ubenborff, "'l:le6 Wlenfd)en eede11 unb "edbtlfd)öpfung", l!ubtnborffs 
I'Utrlllg. 

�) ffiii�mll üf1er biefe Ouer\lerbinbungen f. meine e>d)rift "'l:lnll fd)leid)enbe @)ift" l!uben• 
borfff \'Uerlllg. 



��r ffi�ttungw�g. 

7lliie baben gejel)en, roelebe 8rrlebren in bie �affenfunbe bineingefebmug
geit roerben unb roelc()en Quellen fie entjpringen. 7lliir müffen babei aber ba· 
ran feftbalten, bab Me �auptqueUe urfprüngiieber :Ratur bie 8rrfäbigfeit .ber 
menjc()Iic()en �ernunft ift, bab alfo 8rrtümer niemals gänalid) tmmieben roerz 
ben fönnen. 2lber roenn bem einen 5orfc()er ein 8rrtum unterlaufen roürbe, 
fo fönnte ein anberer biejen 8rrtum als folc()en feftftellen unb ausmeraen. 
6o roäre ein 5ortiebritt ber <!rfenntniffe gefiebert. 

�eute jeboeb l)erl)ält es bamit anbers. l.i)ie 8rrtümer, ber irrfäbigen 
menfc()lic()en ':Bernunft entftammenb, roerben l)On überftaatlic()en 9Jläc()ten 
aufgefangen unb forgfamft roeiter ausgebaut. 6ie roerben bem ':Bolfe als ab= 
folute 7lliabrbeiten ft)ftematifd) auffuggeriert, roeil bie reftlofe .stlarbeit nament
lic() auf bem <Debiete ber �affenfunbe ·ben �eftanb ber überftaatlic()en ge= 
fäbrbet. ße unflarer bas <Defamtbilb, umjo beffer für ßuba unb für �om. 

l.i)esbalb ift es c;pflic()t eines jeben freien l.I)eutfeben, ber bie taujenbfältigen 
6uggeftionen ber überftaatlieben überrounben bat, all bie offulten 21niebau
ungen - b. b. folebe, bie au ben :Raturgefenen im 7lliiberfpruc() fteben, -
au entlarl)en unb au befämpfen. 9Jlan braud)t baau niebt 5aebgelebrter au 
fein, fonbern nur ben flaren �Iid für bie l.i)inge au beroabren. l.i)ie offulten 
6uggeftionen treten überaU unb in allen ,3weigen bes s:!ebens autage, man 
brauebt nur bie 2lugen offen 0u balten unb bas unroejentliebe �eiwerf l)On bem 
wefentlieben stern ber E'iac()e trennen 0u fönnen. 

l.i)ie wic()tigften GJebanfengänge ber \:)ffulten binfiebtlieb b er �affenfunbe 
l)abe ieb l)·eriuebt, im morftebenben fuq au umreiben. 8eb nebme an, baß biefe 
furae 6d)Hberung ben 52efer befäbigen wirb, bie ibm entgegentretenben �a(· 
fentbeorien fritifc() 3U beurteilen, joroeit bie l.i)eutfc()e <Dotterfenntnis ibm ben 
�lid niebt bereits gefebärft bat. <5o wirb jebenfalls ber s:!efer in ber 52age fein, 
bie offulten 8been als folebe au erfennen unb bementfpreebenb abautun. E'iie 
wieberl)olen fic() ja mit einer ermübenben <!intönigfeit, was il)r innerfies 
7lliefen anbelangt. Ob "aUmäebtiger <Dott", ob "roaltenbes 6ebidfal", ob 
"fosmifd)=farmifebes <Defe13" - bas 7lliefen bleibt ftets basfelbe. 

l.i)as einaige 9Jlittel ber �elämpfung ber offulten �id),tungen im �olf ift 
a(jo immer wieber bie breitejte 2lufflärung bes molfes über ·bas 7lliejen unb 
7lliiden ber überftaatlid)en 9Jläebte mit ibren aabUofen Unterorganifationen, 
bas 2lnprangen foleber Organiftionen als E'iebäblinge am molf unb beren 2lus
febaitung bureb bie E'itaatsgewalt, welebe [et)tere bie 2lufgabe l)at, bie molfser• 
baltung 3u fiebern unb 0u förbern. l.I)abureb roäre ben überftaatlieben bie 2lrbeit 



gan3 er[)eblid) erfd)wert, fie mü{)ten ))On ber Oberf{äd)e l)erfd)winben unb fiel) auf 
untetirbifd)e �ül)Iarbeit befd)ränfen, was natüdid) niemals ben <trfo[g 0ei" 
tigen fann wie bas offene 'ißorge[)en. 

�od) baburd) roäre bet Offultismus als fold)er nid)t befeitigt �obl 
roürbe er auf geringere unb unbebeutenbere 'ißolfsfteif,e eingefd)ränft, aber nie= 
mals reftlos l)etnid)tet roerben. <tine fold)e reftlofe �ernid)tung bes Offultis= 
mus ift ja an fiel) unmöglid), ba er einen bauernben �nfeftions[)erb in ber 
irrfäl)igen menfd)Iid)en mernunft befi{)t, unb ba fein Urfprung in ben ))feien 
6d)ad)treligionen 0u fud)en ift, bie l)eute nod) - unb bis ans "<tnbe ber 
�elt" - befte[)en unb burd) 3\afj'enmifd)ung überall feften �ufi faffen. . 

<.:Der Offultismus ift ein �inb ber �urd)t - l)Or ftrafenbem, räd)enbem, 
eifernbem G5ott, l)Or l)interliftigen, graufamen unb nad) �eltmad)t gierenben 
�ämonen unb G5eiftern, l)Or unaufl)altfam unb unabroenbbar waltenbem G'>e= 
fd)id, <Sd)idfal, ·ber jübifd)en 9Jtoira, l)or unbefannten, unerfDrid)ten ZJlatur= 
fräften. �us biefer �urd)t l)eraus finb Iet)ten <tnbes all bie blöbfinnigen, blut .. 
rünftigen, rituell=un3üd)tigen magifd)en "'l}raftifen" entftanben, bie ben 
roenigen �userwäl)Iten bie !perrfc[)aft über bie brol)enben G5eifter, �räfte unl> 
ffiöttcr l)erl)eiben. <!liefe �urc[)t l)Dr bem "Unbefannten", "G'>ewa!tigen" ir= 
.genbwie 5einbfeligen atmen aud) aU bie Dffulten �nic[)auungen, bie fie mit 
bcr .f)offnung auf G'>nabe, auf eine 2äuterung burd) �eib, burc[) 0pfern unb 
�üfien ober einfac[) burc[) mel)rfad)cs felbfttätiges <trlernen l)on �eftionen in 
ben l)ie[fac[)en �iebergeburten ober 3\e=�nfarnationen ertragbar 0u macl)en 
beftrebt finb. 

Unb bie �urc[)t, bie 9JI:utter ·bes Offultismus, wobei bie irrfäl)ige menfcl)"' 
licl)e �ernunft bie .f)ebammenbienfte leiftet, ift roieberum ein �ejens3ug ber 
ed)ad)treligion. <.:Das Urerieben bes 3\affeal)nen, ber biefe 3\eligion auf feine 
91ad)fommen ))ererbte, war bie 5urd)t l)Or bem G'>ewaltigen, bas 3um erften 
9nal an il)n in aH feiner 5urd)tbarfeit l)erantrat. Unb biefes titerleben 3it= 
tert nun in aU ben ZJlac[)fommen nad) unb 3wingt fie, .bemütig unb gottes= 
fürc[)tig, fnec[)tifc[) auf bie �nie. <.:Die fniefäUige �altung - fei es l)or bem 
"böd)ften m3efen", fei es l)Or bem "G'>efd)id", l)Or ben "G'>eiftern unb <.:Dämo= 
nen", l)Ot irgenb einer "gefet)mä{)igen �eftimmung", ober auc[) l)Ot G'>öttern 
in 9Jtenjd)engeftalt, ben "l)om G'>efc[)icf G;e3eic[)neten" - bieie fniefällige .f)al= 
·tung ift ein 9JI:edmal ber 9JI:enfc[)en unb 3\afj'en mit <Sd)ac[)treligion. 

®d)auen wir um uns, fo werben wir mit <trfd)reden feftftellen, wiel)ieie 
9Jlenfd)en unter bieie �e3eid)nung fallen. Unb babei ge[)örten unfere �bnen 
au ber 3\affengruppe ber 2ic[)treligion unb l)aben uns il)r föftlic[)es <trbgut 
mit auf ben m3eg gegeben. G5ewin ift <.:Deutfd)lanb l)eute raffifd) nid)t ein= 
beitlid) norbifc[). <.:Da3u bat bas rafj'el)erac[)tenbe jübifd)=unil)erfaliftifd)e [[)ri" 



ftentum 0u grünblid) norgearbeitet. �ie G:>efet;e ber �rterl)altung, ber <frl)al· 
tung b es reinen unb unnermifd)ten �lutes l\lUt·ben ja nid),t umfonft })On ba 
stird)e nerbammt unb nerboten. :Jlid)t umfonft tourben artfrembe �eernölfer 
über bie �eutfd)en 2anbe gefül)rt, unb bas reine �eutfd)e �lut nermanfd)t 
unb gefd)onbet. �er let;te 9tul)reinbrud) ber 5ran0ofen, toeld)e betou{)t farbige 
�ruppen baou nertoenbeten, ift bie let;te mluftration, bie uns bie G:>efd)id)te 
ba3u bietet. �ber immer nod) ift ·bas norbifd)e �lut, rein biologifd) gefel)en, 
nad) 5eftftellungen ernfter unb unn·erbad)tiger 5orfd)er im �eutfd)en molf 
l)Ot{)errfd)enb - aud) toenn man bie mit perföniid) otoeifell)afte .3ugel)örigfeit 
ber fünf anbeten S:t)pen 0u feibftonbigen 9\affen mit in �drad)t 0iel)tl -
unb trot;bem eine fold)e meränberung? 

�ie �nttoort liegt in ber <frfenntnis, bab bie feelifd)e <fntraffung bes 
�eutfd)en molfes - toie alfer europäifd)er mölfer - nie[ toeiter fortgez 
fd)titten ift als bie förperlid)e. �ie'oiele ouf3edid) rein norNfd)e 9J1enfd)en 
fiel)t man, bie feinen 6d)immer norbifd)en <frbgutes in il)rer (Seele mebr 
l)aben. �ie 0el)n ßal)rl)unbede <tl)riftentum finb nid)t . fpurlos an bem �eut· 
fd)en molfe norübergegangen. �ie Stircf)en l)aben in biefer für uns fcf)neU· 
lebige 9J1enfcf)en unenblid) langen .3eit niel gelernt unb fiel) ein empirijcf)es, 
fiel) auf <frfal)rung grünbenbes �iffen barüber 0ugelegt, toie man bie 6eele 
bes 9J1enfcf)en il)rem innerften �efen entftembet, bab man fiel) nur tounbern 

· muf3, toie gering im �efentlicf)en il)r <frfolg ift. �enn es toore el)er 0u er· 
toarten, baf3 alle �eutfcf)en ol)ne �usnal)me il)nen refflos unb untoiberruflid) 
tmfallen - bei bem 9taffinement2 ber 9J1ittel unb biefer �urd)bad)tl)eit bes 
6t)ftems. CSie erfafien ben �eutfcf)en 9J1enfcf)en gleicf) bei feiner (})ebur.t, ner• 
leiben il)n burd) bie S:aufe il)rer (})emeinbe ober �erbe ein, ftopfen in bet 
®cf)ule - unb aucf) norl)er fcf)on - feinen (})el)irnfaften mit foniei artfrem· 
ben �unbergefd)icf)ten unb nocf) artftemberen, toenn es mögild) toäre, 9J1oral· 
begriffen noll, bab er für ettoas anberes nicf)t mel)r niel '1)Iat; übrig bebält, 
lafien il)n mieberl)olt fein d)riftlicf)es G:>laubensbefenntnis befd)toören, bear· 
beiten il)n aucf) fünftigl)in in ber Stitcf)e unb in ber 2iteratur mit cf)riftlid)em 
G:>eiftesgut, bis er als S:oter in bas d)riftlicf)e �immelreicf) - ober ins 5ege· 
f·euer - toanbert, unb fo bem .3ugriff ber Stircf)enbeamten enblicf) entgel)t. 

Unb bocf) finben fiel) 9Jlenfcf)en, bie all biefes �rtftembe unb Unbeutfd)e 
eines S:ages als fold)es erfennen unb non fiel) toeifen. �enn fie aud) nid)t 
immer ben �eg 0ur 5reil)eit unb 3Ut eigenen �rt finben, es ift fcf)on an fid) 
nertounberiicf), bab fie fiel) non ben beifpieUos bel)artlid)en cf)riftlicf)en ®ug· 
geftionen befreien. �ie d)riftlid)e <fntraffung ift alfo nid)t etoig unb unüber· 
toinbfid) .. 

G:>erabe biefe gelegentlicf)e felbftänbige �efteiung �eutfd).er 9Jlenfd)en �>on 
ben stetten ber artfremben 2el)re ift ein �etoeis bafür, toeld)e �ebeutung bas 



�affeerbgut, bas burd) taufenbe l>on ffiefd)!ed)terreiben l)inburd) unl>eränbert 
Dererbte arteigene ffioHerleben aud) in bem �ampf gegen ben Offultismus 
unb alles an�ere �rtfrembe befit3t. Bebes c:Deutfd)e �inb fommt urfprünglid) 
mit bem arteigenen IDeutfd)en �affeerbgut 3ur �elt - foroeit es fiel) babei 
nid)t um ausgefprod)ene :Dlifd)linge mit bominierenbem unbeutfd)em <!rbgut 
l)anbelt - unb roirb erft nad)träglid) aum [briften abgerid)tet. Unb ba über� 
bies bie c{)riftlid)e 2ebre ber nüd)ternen Überprüfung l>om ®tanbpunft ber 
:rlaturroiffenfd)aft niemals ftanbbalten fann, fo ift es burd)aus möglid), baß 
ber <tmad)fene, l>om rein l>ernunftmäßigen �ergleid) angetrieben, auc{) feelijd) 
bas �rembe, Unbeutfd)e an ber �eligionlebre ßefu l>on :rtaaaretl) edennt unb 
fie besbalb ablel)nt. �n ben �äUen, in benen bie d)riftlid)e �brid)tung bie 
�olfsfeele in bem c:Deutfc{)en nod) nid)t reftlos erftidt l)at, fann fiel) alfo ber 
c:Deutfd)e felbftänbig l>On ben artfremben ®uggeftionen befreien. 

IDasg(eid)e gilt auc{) beim Qffultismus. <tr gel)ört ebenforoenig 3um 
c:Deutfd)en �efen roie bas [briftentum. ®ein Urfprung ift ber gleic{)e. �d) 
er ift fünftlid) auf bie c:Deutfd)e ®ee(e aufgepfropf,t roorben, l>ielfad) begün= 
ftigt burd) ben �erluft ber biologifc{)en �affereinl)eit. c:Da er aber l)äufig unbog: 
matifd) ift ober fiel) bafüt ausgibt unb fiel) an bie <trfenntniffe bet :rtatutz 
roiffenfd)aft roenigftens äuberlid) anpaßt, - um fie fteilid) I)ÖUig 0u l)erfel)ren 
- ba er ferner fiel) an l)om <tbriftentum "l)otbereitete" Opfer roenbet, fo 
finbet er aUaubäufig roillige Obren unb begeifter,te .Per0en. 

�ie id) fd)on fagte, ift bie roirffamfte �affe bagegen �ufflärung. �ber 
bie �ufflärung ift in ibrem �efen negatil>. 6ie nimmt bem !menfd)en aUes 
unb gibt ibm bafür nid)ts. <!s gilt im g(eid)en !maue bei ber �broel)r 
bes [briftentums roie bes Qffultismus. 3erftört man einem !menfd)en fein 
forgfamft, roenn aud) l)ieUeid)t unfinnig aufgerid)tetes �eltgebäube, obne ibm 
�ege aur <trbauung eines neuen, l)armonifd)en, mit bet �atfäd)Iid)·feit in übet= 
einftimmung ftebenben au roeifen, fo fteUt man ibn I)Ot ein :rlid)ts-unb liefert 
ibn neuen ®uggeftionen, bie taufenbfältig unb ber,eitroiUig an il)n l)eran= 
treten, aus. 

c:Das :rleue aber, bas man il)m gibt, muß ibm arteigen fein, ba fonft bie 
,Serftörung bes �lten, �rtfremben feinen ,Stued bätte. !man mua bas <trb= 
gut bet �l)nen in ibm roeden, ibm bie �ege roeifen, biefes <trbgut in über= 
einftimmung mit ber G5egenroatt 3u bringen, unb il)n befäl)igen, ben 6inn bes 
2ebens 0u etfennen unb au leben. Unb bies gefd)iebt, inbem man ben befrei= 
ten c:Deutfd)en l>ot bas geroaltige ffiebäube ber t!)eutfd)en G5otterfenntnis ftellt, 
bas eine ro l>oUfommene .Parmonie bes ffiottg[aubens mit ben (ttfenntniffen 
ber :Jtaturroiffenfd)aft 0eigt. Unb roenn bie 6ee[e bes �efreiten einen �un= 
fen c:Deutfd)en <trbgutes l)at, unb fie l)at il)n mit ber :Jtotroenbigfeit bes :Jtatur .. 
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gefeijes, unb fie nid)t oöHig in bem eisftarren �aterialismus abgeftorben ift_ 
fo roirb fie barin l)teles finben, roas fie unfiar empfanb, abnte, obne es in 
flare �orte faflen au fönnen. c.:Die �olfsfeele bes c.:Deutfd)en roirb baburd) 
geroecft unb er roieber c.:Deutfd) roerben. 

�her nid)t nur biefe �ufgabe bat bie c.:Deutfd).e (Dotterfenntnis, bie uns 
�rau c.:Dr. �. 2ubenborff in il)ren �eden gegeben l)at. �efaüt man fiel) 
mit il)r näl)er, oertieft man fiel), nac[)bem man tbie 6d)eu oor ber "fd)roeren 
!toft" ber c;pl)Hofopbie überrounben unb ·bie �äl)igfeit roieber erlangt bat, 
c.:Deutfd) 3u benfen unb 3U fül)len, in bie geroaltige unb aUumfaffenbe 6d)au, 
bie fie nermittelt, fo ftäblt fie c.:Denf .. unb Ur.teilsfraft bes 6ud)enben unb bilft, 
bie 8rrfäl)igfeit ber menfd)lic[)en 'Z3ernunft 3U nerringern. 

c.:Die c.:Deutfd)e (Dotterfenntnis ift a[fo bie entfd)eibenbe �affe, bie bem 
c.:Deutfd)en �ejen ben 6ieg über aUes �rtfrembe fd)enfen roirb. t))enn fie 
fabt bie �inge an il)rer �uqel an unb gel),t auf il)r �efen ein. Ba mel)r 
als bas: fie aUein roeift bem �·eutfd)en ben �eg 3ur <trfüUung bes ·®innes 
bes 5.3ebens, bauernbes �eroubtfein (Dottes auf <trben au fein. 

1) i)ie �inttilung ber i)eutfd)m - unb btr \Dlittdeuropiitr - in 6 Dtatltn (norbifd)e, 
fiilifd)e, binarifd)e, otlifd)e ober alpine, otl•baltifd)t unb wetlifd)t DtatTen) bebarf nod) einer Über• 
l)riifung unter ,Sugrunblegung btr in btm m3trf \!On \jrcu rubenborff "I'UolfSfttlt unb i�re 
\Dlad)tgetlalter" gegebenen �rfenntniffe. \Dleines �rAif/tenG wirb biefe tid) tlorn�mliifl Auf förl)tr• 
liifle \Dlerfmale tlü�enbe �inteilung unter biefem @Jetid)tSI)unft eine bebeutenbe I'Uminfad)ung 
erfa�ren. 

1) �in i)eutfd)es �utreffenbes m3ort für biefe .iampfweife fe�lt - ein !8eweis me�r bcfür, 
n>ie unbeutfd) bie gan�t .iird)enArt ill. 
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