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:tibet- 3u roeit? 

6prid)t man beut3utage von Okkultismus, fo taud)t bei ben meiften 
IDeutfd)en bie 'l>orfteUung vom S::ifd)rüdten, �eifterbefd)roören, �ftrolo
gie unb fonfUgen �rfen von �berglauben auf, bie beute an fiel) keine IDa
feinsbered)tigung baben unb lebiglid) von 'IDenfd)en betätigt werben, bie 
fd)on foroiefo "eine 6d)raube locker" baben, nid)t ernft 3u nebmen finb, 
"fpinnen". IDarum pflegt man bie �efabr bes Okkultismus für bie 'l>olkS
erbalfung 3U unterfd)ä(Jen unb glaubt, baß mit bem 'l>erbot ber �ftro
logen unb ibrer Q3lofter, aller �rfen C.Wabrfagerei unb bergleid)en bie 
�efabr, foroeif fie überbaupt beftanb, ein für alle 'mal gebannt roorben 
fei. �egen biefe �rt �berglauben, fofern fie berufsmä[iig gegen �ntgelt 
ausgeübt wirb, fd)reiten au[ierbem ftaatlid)e Organe ein. "IDie 'l:>olkS
gefunbbeitsroad)t", bas Organ bes 6ad)verftänbigenbeirafes für 'l>olks
gefunbbeit bei ber 'Reid)sleifung ber 'R6ID�'P. 'IDünd)en, fübrf überbies 
bagegen einen begrü[iensroerfen �ufklärungkampf. 

�er Okkultismus befd)ränkt fiel) aber keineswegs auf berlei offenfid)t
lid)e �berglaubenarten, bie jebem vernünftigen 'IDenfd)en alS fold)e auf
fallen unb fomif keine große �efabr im 6inne ber 'l>olkSerbalfung be
beuten, ba fiel) ibre �usbreitung allem �nfd)ein nad) auf $treife bes 'l>ol
kes begren3t, bie bereits burd) ibre 'l>eranlagung ba3u weniger wertvoll 
finb. �ls 'Jad)arJf bat 'Jrau IDr. �ubenborff in ibrem bei aller �llgemein
verftonblid)keit roiff enfd)aftlid)en C.Werk "Jnbu3iertes Jrrefein burd) Ok
kultlebren" nad)geroiefen, baß bei entfpred)enber "�brid)tung" ber 
"�bepten" aucf) urfprüngltd) feelifd) gefunbe 'menfd)en fcf)ließltd) bem 
roüfteften �berglauben t>erfallen Rönnen. SBeifpiele aus öffentlicf)em �eben 
könnten bafür eine 'menge Q3eroeife liefern. IDod) ba ber �aie im allge
meinen fiel) keine 'l>orftellung bavon mad)t, bafi fiel) ein C.Wabn, eine �ei
fteskrankbeit künftlid) übertragen lä[it, fo tut er ben Okkultismus alS 
�berglauben eben kur3 ab unb kümmert fiel) nid)t weiter barum. 

'J aff en roir aber ben Q3egriff Okkultismus weiter, fo rote id) in "�as 
fd)leid)enbe �ift" ibn befiniert babe, fo erfcl)eint er in einem gan3 anbe
ren Cicl)f. 'l>iefe anfd)elnenb "wiffenfd)aftlld)e" �beorien unb S)l)potbefen, 
"pbilofopbifcl)e" 6t>ffeme, 'Religionlebren würben unter biefe Q3eJeid)
nung fallen, nid)t 3uleüt - unb bas gan3 offenfid)tlid) - bas �briften
tum. <fine Cebre, bie ben ewigen unb unumftö[ilid)en 'Raturgefe(3en, rote 
fie burd) bie 'Roturforfcl)ung einroanbfrei feftgeftellt rourben, roiberfpricl)t, 
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ift okkult, ob fie fid) nun auf 'Religion, auf 'Rafurkunbe, auf 6eelenld)te, 
ober auf 'Pbilofopl)ie be3iel)t. llnb lebten (fnbes ftel)en alle fold)e �el)ren 
- ob für beten SUegrünber unb 'l.Jerfed)fer bewußt ober unbewufit, iff 
an fid) gleid)gültig - im Q)ienfte ber überftaaflid)en 'mäd)te, ber nad) 
'IDelfl)errfd)aft ftrebenben 'Priefterl)ierard)ien. Q)enn bie 'mad)t bet 'Prie
fterkaften kann fid) eben nur auf Okkulfismus, auf irgenbeinem 'mal)n 
grünben, ber bie �läubigen in il)re 5.)änbe ausliefert, in bie 5.)änbe ber 
'mittler JWifd)en ber IDottl)eit ober irgenbweld)er überfinnlid)en, bie 
6d)ickfale Ieitenben 9Rad)t unb ber fünöigen, ber (ftlöfung bebürftigen 
'menfd)l)eif. (fin gefunber, im 'l.Jollbefib feiner 'l.Jernunft, feines 'millens, 
feines �eiftes ftel)enber 'menfd) norbifd)er <:2!rt l)at keine 'minberwertig
keitkomple�e bem �öttlid)en gegenüber. (fr uertraut feiner eigenen $traft 
unb fud)t bie (ftlöfung aus fid) l)eraus, mit eigenen 'mitteln. Q)a l)at ber 
'Priefter, ber feinem 'mefen nad) l)errfd)füd)tig ift, nid)ts JU fagen. Q)arum 
frad)fen alle 'Priefteraaften mit aller �ewalf banad), bas "inbu3ietfe 
3rrefein" in ber einen ober einer anbeten �eftalt JU verbreiten unb bamit 
immer weitere $treife bes 'l.Jolkes JU erfaffen. 

6eif ber 'l.JerfallsJeit bes alten kaiferlid)en 'Roms l)atte es in ber ge
fd)id)flid)en 3eit wol)l nod) niemals eine beratfige 'menge mannigfaffigfter 
�laubenslel)ren unb 'meltanfd)auungen gegeben wie gerabe beute. (fs ift, 
alS l)abe ber fterbenbe, ja fid) fd)on Jetfellenbe �eib bes (tl)riftentums alt 
biefen 'Reuerfd)einungen auf bem �ebiet bes �laubens ausge3eid)neten 
'Räl)rboben gegeben, baä fie JWifd)en bem ftarren (f)etippe ber abfterben
ben d)riftlid)en 5tird)en wie giftige 'Pil3e l)eruorfd)iefien, all bie taufenb 
Sekten, 'Pbilofopl)ien, 'IDeltanfd)auungen, fd)einwiff enfd)aftlid)e �el)ren, 
'Religionen unb GJlaubensgemeinfd)aften. 6ie wud)ern in bem vom (tl)ri
ftentum l)intetlaffenen (tl)aos, befel)ben fid) - 3um 6d)ein ober aud) auf
rid)tig - untereinanber, werben <:2!nl)änger mit bem GJefd)ick berufs
mäßiger 'Reklamefad)leute, lobl)ubeln fid) felbft unb il)ren 'Propl)eten. 

'l.Jerfolgt man bie (fntftel)ung, bas 'merben fold)er 'Reugrünbungen, fo 
fteUt man mit 'l.Jerwunberung feft, bafi il)re 'mut3eln 3um �eil in graue 
'l.Jergangenl)eit JU reid)en fd)einen. Q)ie meiften allerbings begnügen fid) 
mit einer "Jeitgemäfien" llmwanblung bes 'l.Jorl)anbenen, bes jübifd)en 
(tl)riftentum!!l, bem fie nun mit aller �ewalt bie "arifd)e (f)rofimutter" JU 
unterfd)ieben fud)en. <:2!nbere vermengen biefe an fid) fd)on aus Ja{)Uofen 
SUeftanbteilen JUfammengefebte �el)re mit immer neuen 3ufäben aus an
beten 'Religionen. llnb wieber anbete lel)nen bas (tl)riftentum uollftänbig 
ab unb fud)en il)r 5.)eil bei anbeten 'melt- ober fremben 'l.JolkSreligionen. 
'mand)e roieberum meinen in einer 'miebergeburt alfgermanifd)er 'mt)
tl)en, bie fie JU einer 'Religion l)erab3erren, ben 'meg JUt (ftlöfung bes 
Q)eutfd)en 'Uolkes gefunben 3u l)aben. (fs ift nid)t leid)t, fid) in aU biefen 
�el)ren JUted)fJUfinben, DOt allem aber il)r 'D3 e f e n aus bem meift ab
fid)flid) bunkel gel)altenen SUeiwerk l)erausJufd)älen. 3d) l)abe einer 
fold)en llnterfud)ung bie 6cl)rift "�ie kommenbe 'Religion" gewibmet, 
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in ber id) verfud)te, ein G;efamtbilb ber alS 'Rc:d)folger bes Cibriftentums 
auftretenben okkulten 'Religion an S)anb verfd)iebener 'Rid)tungen bes 
Okkultismus JU geben. 3m 'Rad)folgenben roiU id) ausfübrlid)er bie 'Wege 
betrad)ten, bie bie btitfe, beute mebr benn je in ben '1Jorbergrunb brän
genbe überftaatlid)e 'mad)t, bie okkulte 'Ptiefterbierard)ie vom "IDad) ber 
'Welt" in :I:ibet, in ibrem Stampf um bie 'IDeltberrfd)aft befd)reitet. 

3n verfd)iebenen �uffäyen feiner 3eitfd)rift "�m S)eiligen Ouell IDeut
fd)er Straft" bat ber 'Jelbberr aud) biefe überftaatlid)e 'mad)t auf bie 
q}ref)fd)eibe geftellt. 'ID. 6trunk roibmet if)rer Cfntlarvung feine auffd)luß
reid)e 6d)tift "3u 'Rom unb 3uba - :I:ibet". Unb genau rote bei ber 
(fntlarvung ber 'J'reimaurerei, bes 3efuitismus, bes Cibriftentums als 
jübifd)e 'Propaganbalebre - aud) biesmal rourben bie auf einroanbfreies 
'material geftüyten Cfntf)üllungen bes 'Jelbberrn mit 3roeif�ln unb Un
glauben aufgenommen. 'IDas baben :I:ibet unb ber IDalai i!ama mit uns 3u 
fd)affen! 'Was können fie fd)on in Cfuropa, in �eutfd)lanb wollen! 3rgenb
roeld)e Q)öyenpriefter von ben roilben �ergen bes 'Pamit5 follen nad) 
'IDeltberrfd)aft ftreben? - i!äd)erlid)! IDer 'Jelbberr fiebt G;efpenftet ! 1). 

Q)emad)! i!ieft man benn bie 'Pteffe blinb? S)at man benn keine �ugen 
bafür, bafi Seitungen unb 3eitfd)riften in ben lebten 3abren immer bäu
figer 'Reifebetid)te, 6ittenbefd)reibungen, i!id)tbilbet, roiffenfd)afflid)e 
unb fd)einroiffenfd)aftlid)e �bbanblungen gerabe über biefes von uns fo 
roeit entfernte, unroirtlid)e unb feltfame 6tück (frbe bringen? 3ft es benn 
niemanb aufgefallen, baß bet �üd)ermarkt immer 3ablreid.>ere unb 
bickere 'IDäl3er barüber propagiert, 'Reifebetid)te, 'Romane, llberfeyun
gen von fibetanifd)en beiligen �üd)ern unb bergletd)en? 3ft bas nur 3u
fall, eine "3eiterfd)einung", bafi bas 3ntereffe be5 lefenben 'Publikums 
fiel) gerabe auf :I:ibet, auf �fien überbaupf konJentrietf? 

G;eroifi i ft bas eine "3eiterfdJeinung", ein 3ufall aber iff es nid)t, aud) 
nid)t irgenb �in mt)fteriöfes "G;efe\3 bes C.WelttbiJtbmus", roie es mand)
mal et3äf)lt roirb. �iefe 3eiterfd)einung ift gan3 planmäßig f)erbeigefiibrt 
roorben, von einer 3entralen 6telle, übet bie bte 6d)riftleiter unb 'Der
leger natürltd) nid)t untertid)fet 3u fein braud)en. IDtefe ftellen bas vor
banbene "3nfereffe" bes 'Publikums feft unb paffen fiel) ibm af)nunglos 
an. �ber bas "3ntereffe" iff nid)t felbfttätig entftanben. (fs rourbe plan
mäfiig burd) bie vielen 3roeige bes fernöftltd)en Okkultismus in (furopa 
geweckt, gepflegt, gefteigert. (fs finb bies bie fogenannten "neububbf)i
ftifd)en" �eroegungen rote ber 'Reugeift, bie :tf)eofopf)ie, bte �riofopbie 
ufro., bie �eftanbfeile uon 'Religtonlef)ren inbifd)er 'Derfalls3eit in ibt 
�ebrgebäube eingebaut baben 2). �uf bem Umweg über ßollanb unb bie 
6d)roei3 werben biefe Okkultrid)tungen uom "�ad) ber C.Welt" (:ttbet) 
über bas ":tor ber �elf" (Ciet)lon) mit tf)rem Q)eiftesgut gefpetft, unb bte 

') �dj fcllift 6abc bte �nnaöme ber brttten iilierftaatltdjen ID'ladjt tn :i:ibet 
lange auriicfgewtefen, btß mtdj bte :i:atfiic{)Iic{)fett eineil lieHeren beleörte. 

') @5. "�aß fdjletdjenbe @tft" unb "�te fommenbe tneligton". 
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unentroegte unb JUnäd)ft unauffällige '.propaganba ibrer �nbänger für 
ben afiatifd)en 'mt)ftiJiSmus bat eben bas "3ntereffe" ber breiten 'DolkS
kreife für �fien geweckt unb gefeftigf. 

'Reuerbings tritt bie britte überftaatlid)e 'mad)t, bie tibetanifd)e '.prie
fterkafte, namenflid) ber '.pantfd)en �ama, ber "lebenbe �ubbba" vom 
$tlofter �afd)i �unpo bei 6d)igatfe, aud) politifd), oor allem roirtfd)aft
politifd) in ben 'Dorbergrunb. 6eine S)anb ift in bem japanifd)-d)inefifd)en 
$triege JU fpüren, unb ber "�olbflieger bes �afd)ilama", ein gebeimnis
voller �merikaner, ber bie "'mobemifierung" bes tibetanifd)en '.priefter
reid)es burd)Jufübren bat, bilbete nod) vor kurJem bie 6enfation ber 
'IDeltpreffe. 

6. 3pares bat in feiner 6d)rift "�ebeime 'IDeltmäd)te" ben 
6d)leier, binter bem fiel) bie gebeimnisvolle '.priefterbierard)ie bes ff er
nen Oftens JU verbergen verftanben bat, etwas gelüftet. 3d) verweife ben 
�efer ausbrücklid) auf biefe bebeutfame 6d)rift, wenn er barüber 'Räbe
res roiffen will. S)ier befd)ränke id) mid) auf bie kurJe �ngabe, baß bie 
f i d) f b a r e ,  aud) bem ffremben unb Uneingeroeibfen erkennbare 6pibe 
ber tibefanifd)en 'Priefterkafte bas c:Doppelgeftim g)alai �ama unb '.panf
fd)en �ama bilben. 'Der erftere, nad) ber lamaiftifd)en �ebre eine 'IDie
bereinkörperung bes '13obbisattroa �fd)enteJig 3) mit bem �ifel "$tl)ab
göne 'Rinpotfd)e" 4), ber "köftlid)e �ebrer", ift ber roirtfd)aftpolitifcl)e 
�eiter bes gefamten 6t)ftems, roäbrenb ber '.pantfcl)en �ama, ber "lebenbe 
'13ubbba" �mttabba beren kultifcl).:J 0berbaupf iW). g)er g)alai �ama refi
bietf in bem prunkvollen riefigen $tlofter '.potala in �baffa, beffen '.pracl)t, 
'IDeitläufigkeit unb kultifcl)e '13ebeufung für bie 'millionen '13ubbbiften 
unb �amaiften ble bes 'Vatikans für bie $tatboliken übertrifft. 'man barf 
bie 6tellung bes $tt)abgöne 'Rinpotfd)e mit ber bes römifcl)en '.papftes 
vergleicl)en. �15 3nkamation bes '13obbisaftroa ift er ebenfo beffen 6tetl
verfrefer rote ber römifcl)e '.pontife!" 6fellvertrefer bes 3uben 3efus 
v. 'Ra3aretb ift. g)er '.panffd)en �ama bagegen ift ber lebenbe �oft, rote 
ber 3efuitengeneral ein "Christus quasi praesens" ift. Unb ebenfo roie 
JWifd)en bem '.papfttum .mb bem 3efuitenfum JUroeHen unferirbifcl)e 
$tämpfe um bie 'Dormad)tftellung entbrennen"), fo ftreiten bäufig bie 
beiben S)äupter ber fibefanifd)en '.priefterkafte um bie 'Dorberrfd)aft. 

g)er Unterfd)leb mit ber römifd)en '.priefterkafte beftebt jebod) im 
roefentlid)en batin, baß bas roirklid)e Oberbaupf bes '13ubbbi5mus 
nid)t ein nur in ber krank gemad)ten (ftnbilbung ber �läubigen be
ftebenber �oft, ber jübifd)e 3abroeb, jonbem ein 'menfd) von ffleifd) unb 
'13lut, ein von fd)ier unburd)bringlid)em �ebeimnis umgebener "S)err ber 
'IDelt" iff, beffen 'RefibenJ ber fagenbafte "�ebenstempel" auf bem S)i-

3) �Uietantfdj, tn 3nbten alß m:ualoftteßuara liefannt. 
4) �tlietanifdj. 
5) @:in )BobljH!athua ift etne "ltmanatton", ein "oetfttner @>olin" )BubbljaS. 

�arum ftcljt �antfdjen �ama tm 9lange ljöljer al� ber �alai �ama. 
") @>. "�a� ®eljetmntß ber 3efuttenmadjt uttb tljr <fnbe". 
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malaia JU fein fd)eint unb beffen ausfübrenbe Organe bie beiben duali
fierenben Oberpriefter in �baffa unb in 6d)igatfe finb. '.Der 6d)leier bes 
(2;ebeimniff es, ber biefen "S)erm ber �elf" umgibt, ift faft nod) unburd)
bringlid)er als ber, binter bem fiel) ber HOATF, "Head of all true 
freemasons", verbirgt. 

IDer �amaiSmus, eine 'Derfallserfd)einung bes �ubbbismus, beffen 
offiJielle Oberbäupter ber IDalai �ama unb ber 'Pantfd)en �ama finb, ift 
berartig mit finnlofem Ql:berglauben, IDämonismus, 3auberei unb unver
ftänblid)er 61)mbolik burd)fet}t, bafi er beim erften �tick nod) uiel weni
ger auf (frfolg in feiner 'miffion in Cfuropa, namentlid) aber in '.Deutfd)
lanb JU boffen bat, alS 3· �. ber �atboliJismus. '.Die bubbbiftifd)e �ebre 
verfd)winbet förmlid) im urtibetanifd)en '.Dämonen- unb (2;eifterglauben. 
�eufelSfänJe, (2;ebetmüblen, überlabeuer �ulf, 'Propbefenwefen, 6fem
beuterei, fd)wülftige, unfinnige unb wiberwär.fige 61)mbolik unb eine 
lln3abl bi3arrer, uielglieberiger, ungebeuerlid)er (2;ötfergeftalten - alt 
bas fd)einf ben �amaiSmus felbft für reine �ubbbiften, 6d)intoiften, 
�rabmanen unb <moslem unannebmbar JU mad)en, gefd)weige benn für 
"aufgeklärte" (furopäer. IDer �amaismus alS "kommenbe 'Religion" für 
IDeutfd)lanb ift unbenkbar. llnb wenn bie fibetanifd)e 'Priefterkafte nid)t 
mit etwas anberem aufJuwarten bätte, bann wäre fie für uns unge
fäbrlid). 

'.Die "�eifen uon �ibet" finb aud) nid)t fo bumm unb uermeffen, um 
mit berlei abgeftanbenem Ql:berglauben in (furopa baufieren JU geben. 
6ie feben bas 6d)idtfat bes [briftentums, bas mit an bem ffortfd)ritt 
ber 'IDiff enfd)aft ftirbt, bie bie llnbaltbarkeif ber biblifd)en (2;efd)id)fen 
vor bem 6piegel ber 'Raturkunbe erwies. llnb fie 30gen bie ffolgerungen 
baraus, inbem fie fiel) uon IDogmen unb jeglid)en 6d)ranken freimad)ten. 
IDem kam ber llmftanb JU S)ilfe, bafi ber �ubbbismus im (2;runbe unbog
matifd) ift. ffür bas "fd)ad)tgläubige", bämonenfürd)tige unb abergläubifd)e 
tibetanifd)e �ergvolk laffen fie ben �amaiSmus mit ben fd)redtbaften �eu
felStänJen, mit prunkvollen lärmenben 'ProJeffionen, mit (2;ebefmüblen, 
bie gelegenflid) aud) vom �inbe in �eftieb gefet}f werben unb auf biefe 
�eife bem "�ef�nben" 3eit unb Ql:rbeit erfparen, mit ber jebe �ebens
regung bes 'Dolkes unb bes (finJelnen beftimmenben 6tembeuferei unb 
�abrfagerei befteben. ffür englifd) erJogene "forffd)rittlid)e" 'Rabfd)as, 
fiel) europäifd) gebärbenbe, im (2;runbe ber 6eele aber ebenfo geifter
fürd)tige �abus, �engalen, für äufierlid) "europäifierte" Japaner, �ür
ken, �gl)pfer unb Ql:raber wirb eine uerfd)wommene unb berüdtenbe 61)n
tbefe aus alten beftef)enben 'IDeltreligionen JUred)tgebraut, eine kau
gummiartig bebnbare "ewige �abrbeit", bie wir nod) kennen lernen 
werben. Ql:ud) für uns Cfuropäer finbet fiel) batin etwas, benn jebe 'Raffe 
ttnb jebes 'Dolk kann fiel) baraus bie 'Rofinen berauspichen, bie ibrem 
ober feinem Cfrbgut entfpred)en unb besbalb verwanbt, arteigen anmuten. 

�her felbft in �ibet ift bie 'Religion nid)t etwa einbeitlid) unb allge-
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meingültig. 3um 'l.Uefen einer 'Priefterreligion gel)ört es, baß fie boppel
gefid)tig ift: was für ben 'Profanen gilt, braud)t für ben Cfingeweil)ten 
nid)t mebr 3u gelten. �as tibetanifd)e 'Uollt, abergläubig unb bämonen
fürd)tig, wirb mit allen .ftünften ber raffinierten 'Priefterfd)aft aud) 
in ftänbiger ßöllenfurd)t gebalten. �ie 'l.Uiebergeburflebre allein genügt 
nod) nid)t; um es rettunglos ber 'Prieftergewah aus3uliefern. 6o finb 
an tibetanifd)en S::empeln, an 6tellen, bie allen �aien 3ugänglid) finb, 
red)t einbrucMvolle unb anfd)aulid)e �arftellungen ber ßöUenqualen an
gebrad)t, bie bie ßöllenfurd)t pflegen unb förbern. Jm Jnnern ber S::em
pel aber, in ben nur 'Prieftern 3ugänglid)en 'Räumen, feblen fold)e IDar
ftellungen gan3, unb bie 'Priefter wiffen, baß ber ßöllenglaube eben nur 
"fl)mbolifd)" JU Derfteben ift. �ud) bas tibetanifd)e S::otenbud) $arbo 
S::böbol, ein �übrer burd) ben 3uftanb 3Wifd)en bem körperlid)en S::obe 
unb ber 'l.Uiebergeburt, ber 3ur $elebrung fterbenber 'mönd)e unb 'Prie
fter ibnen Don ibrem �uru 7) in ber S::obesftunbe oorgelefen wirb, weiß 
nid)ts von einer ßölte JU berid)ten. �en �aien wirb biefes "beilige S8ud)" 
natürlid) nid)t oorgelefen "). 

�iefe "(ffoterik" ber �ebre fteigert fiel) mit Jebem l)öl)eren 'l.Ueil)egrab 
ber 'Priefter. Unb ber tatfäd)lid)e �taube ber böd)ften 6pi\ien ber tibeta
nifd)en 'Priefterbierard)ie bürfte ber "agnoftifd)e" bogmenfreie S8ubbbis
mus fein, ber aud) ben .ftern ber Don ber 'Priefterbierard)ie ben 'Völkern 
3ugebad)ten neuen 'l.Ueltreligion bilbet. 

7) 2e6rer, anetfter. 
") @>. aucl) "�m �eiligen :OueU", ß:olge 16/37. 
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�er <5cbleier roirö gelüftet. 

�aä ber �amai$mu$ in feiner beufigen Q)eftalt für ben "aufgeklärten 
(iuropäer" nid)t in 'Jrage kommt, bürfte obne weiteres klar fein. S:eu
fel$fän3e, Q)eifterbold)e unb Q)ebetmüblen bürften in (iuropa keinen �n
klang finben, obgleid) ber t>on 'Rom uom "'Dad) ber 'IDelt" übernommene 
'Rofenkran3 nebft prunkt>ollen, leiernben 'Pro3effionen im "katbolifd)en 
'Eolk" immer nod) uolles �ürgerred)t baben. �a aber aud) biefer Cflebet
müblen- unb S:eufel5fän3eerfa\j uon all3ut>ielen 'Deutfd)en abgelebnt unb 
läd)erlid) gefunben wirb, fo greifen bie "'IDeifen t>on S:ibet" ben (ireig
niff en uorau$. 

�ie in 'Rew 'JJork erfd)einenbe 3eitfd)rift "�fia", in ber allem �n
fd)ein nad) 3ablreid)e (iingeweibfe mitarbeiten, lüftet nun ben einen 
3ipfel bes 6d)leiers, ber bie 'Pläne ber tibetanifd)en 'Priefterkafte uer
birgt. (iin unter bem 'Decknamen 3wan 'Rarobnt), 3u �eutfd) "3wan uom 
'Eotk", fiel) uerbergenber ruffifd)er (imigranf entbüllt in längeren �usfüb
rungen in ber �e3embernummer 1936 biefer 3eitfd)rift bie gebeimen �e
wegungen, bie fiel) in ben �ergen, S)od)ebenen unb 'IDüften bes gebeim
niSuoUen mittelafiatifd)en �anbes regen. 

'IDie eingangs fd)on erwäbnt, fpielt bie 'IDabrfagerei unb 6ternbeuterct 
eine· beruorragenbe 'Rolle im tibetanifd)en 'DolkSleben, ja, mebr alS bas, 
eine altein beftimmenbe 'RoUe, benn bei jebem perfönlid)en ober ftaatspoli
tifd)en (intfd)lufi werben berufSmäfiige priefterlld)e 'IDabrfager unb 
�ftrologen befragt unb ibr 'Rat bebenkenlos unb roiberfprud)slos be
folgt. �er beute berübmtefte 'IDabrfager 1) in 'mittelafien ift ber in Urga, 

1) �Hietanifd) ®uno"ma. �er "St'öinifd)en .Seituno" vom 29. 9. 87 cntnc6men 
mir foloenbe �efdJteilmno be� ®uno,ma in �iitigfeit: "Ii� tft nldJt ocrabe ein 
appetitiid)c� ®dJaufpiei, einem fold)en @Sunnma im 2aufe ber ,®itmng' nuou" 
Tc6en. �Hut fpri�t ifJm babei aui' ber 91afe, IDlunb unb 06ren, unb feilt ®efid)t 
iit fo ftarf gefd)moUen, ba[J man jeben �lunenblicf oiaubt, feine �lbern miirben 
?.etfprinoen. �n biefem .8uftanb frommer �efcJfen6ett ftöflt ber @Snnoma me6r 
oller weniger unartlfui!crte 2aute auB, bic bann uon ben um6erfte6enbcn bub" 
bOtftlfd)en �rieftern ,ocbcutct' tuerben. 

Oft fpucft aud) baB c6nuiirbine Orafci ht ber efci6afteften �eHe 6erum. G:B 
oiit aber für bie �ilictancr aiB oroflc 1!:6re, uon einem foid) gro{len unb 6el" 
Ugen IDlantt oerabc htt .Sttftanb feineB reUotöfett �a6nftnttB anoefpucft au 
tucrbett. . 

®cicocntiid) tft eB fonar oefii6rUd), liei einer foid)cn @Si�ung anmefenb au 
fein. �ettn ber @Sungma au toben beginnt, enhuicfelt er mand)mal faft iiber" 
mcnfd)ltd)c straft. �dJ 6abe einmal einem tobcnbett @Sunoma, ber @Sd)aum auf 
bcm IDluttb 6atte, aunefe6en, alB er ein fd)mercB ttbetanifdjeß @Sdjmert in bie 
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jebt Ulan Cßator, in ber �ufieren <mongolei lebenbe 'Pricfter �aimar. IDie 
Cßebeutung, bie biefem Orakel von ben fül)renben 'Prieftern beigelegt 
wirb, erl)ellt allein aus bem Umftanb, bafi �aimar für feine 'Propl)eJei
ungen keinerlei (fntgelt 3u forbern unb an3unel)men pflegt, - bei ber 
�elbgierigkeit unb �eriffenl)eit ber lamaiftifd)en 'Priefterfd)aft eine ein
Jigartige (frfd)einung, bie feine 'VolkSfümlid)keit, ja bie faft göftlid)e 'Ver
el)rung, bie er geniefit, natürlid) nod) taufenbfad) fteigert. 

'Von il)m aus gel)en nun bie 'l.UeiSfagungen ins 'Volk, bie ben künftigen 
'l.Ueg ber tibetanifd)en 'Priefterl)ierard)ie an3eigen. IDa aber bie gelb
gierige unb mad)tl)ungrige 'Priefterfd)aft trob aller il)r ge3ollten äufieren 
'Verel)rung, bie fiel) in erftet �inie auf 'Jutd)f grünbei - bie 'Priefter finb 
ja ßerren über S:eufel unb 9:>ämonen -, fiel) keiner grofien Cßeliebfl)eit 
im 'Volke erfreut, laufen bie 'Propl)e3eiungen �aimars faft fo, alS ricl)
fefcn fie fiel) gegen bie 'Prieftermacl)t. �ud) bas erl)öl)t bas �ewicl)f, bas 
fie im 'Volke l)aben. 

9:>as völkifcl)e (frwad)en alS �olge bes 'l.Uelfkrieges, bas in 9:>eutfd)
lanb feinen �usgang nal)m unb langfam über bie 'l.Uelt rollt, fcl)elnf aud) 
in �fien bereits 3u verfpüren fein, benn bie 'l.Ueisfagungen �aimars 
tragen ben bem S:ibet.aner unb bem <mongolen fd)meicl)elnben ,,CRafional
kolorit". IDie (frlnnerung an bie el)emalige �röfie in ben S:agen bes 
S:fcl)ingis �l)ans unb bes S:amerlans lebt nocl) im <mongolenvolk, obgleicl) 
es an ber �ren3e bes 6eelentobes burcl) bie es entwur3elnbe unb knecl)
fenbe 'Priefterlel)re ftel)t. 9:>aran anüpft gefcl)idtt ber weisfagenbe �gent 
bes "ßerrn ber 'l.Uelt" an unb prebigt bie neue kommenbe 'l.Ueltreligion 
alS (frbe ber verfloffenen mongolifcl)en 'l.Ueltl)errfcl)aft. 

"Unfere begrabene �olbene ßorbe ftel)t auf aus il)ren fanbbebedtten 
�räbern, jebod) nicl)t mel)r mit 6peer unb 6cl)werf bewaffnet. Unfere 
neuen galoppierenben �egionen werben bas Cßanner ber Cßrüberlid)keit 
unb �iebe tragen. IDie vielen 'l.Uunber, bie fiel) bei uns ereignen, finb 
3eid)en bes kommenben grofien S:ages, bes S:ages ber �lebe." 

IDie "'l.Uunber" beftel)en in erfter �inie aus 'Jafa-<morgana-(frfcl)ei
nungen, bie in ber 'l.Uüfte �obi nocl) l)äufiger finb als in ber 6al)ara, unb 
über bie 'Reifenbe bte unglaublicl)ften 9:>inge er3äl)len. S:ibef ift weit unb 
fcl)wer erreicl)bar, nacl)prüfen kann bie (fr3äl)lung ja bod) niemanb, 
unb fo wirb frifd) fröblicl) von �uftfpiegelungen bericl)tet, bie 63enen aus 
vergangenen 3eitläuften vorfpiegelten, fogar von entfprecl)enben �au
ten begleitet. (fin tibetanifcl)er "�elel)rter", 9:>r. �ao S:fcl)in, er3äblf 3· '8. 
von einer von il)m angeblid) erlebten 'Jata-<morgana, bie eine 'ProJef
fion neftorianlfd)er 'möncl)e in ber 'l.Uüfte vorgaukelte, unb er will fogar 
il)ren �efang vernommen l)aben. �ls er ber 'Vifion nad)rift, entbedtte er 

,Pänbe tifl· unb eB bann mtt ben lifo{len o\)änben umbog, aiB wäre eB auB �a, 
pier. �iefeä plö�Itdje �ntwicfeln iibermenfdjltdjer sträfte erinnert an ben .8u, 
ftanb gewiffer �attenten in abenblänbifdjen 3rrenanftalten, bte an fooenannter 
,6paltung ber \Perfönltdjfett' leiben." 
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in ber 'l.Uüfte 'Ruinen einer neftorianifcl)en 6ieblung, bie aus ber 3eif 
.stublai (ibans flammt. Unb es ift babei weniger uerwunberlicl), baß ber 
wunbergläubige unb okkulte �ibetaner fo etwas er3dblt, alS ber Umftanb, 
baß bie U)eutfcl)e 'Preffe im 3wan3igften ::Sabrbunbert bes "S)eils" biefen 
Q3ericl)t übernimmt unb alS �atfacl)e ibren i!efern melbef! 

::Swan 'Rarobnl) übernimmt in "Qlfia" aucl) biefe �efcl)id)te unb bringt 
fie gan3 ausfübrlicl). Qlucl) er bat 3u bem "'munberbericl)f" bes tibeta
nifd)en Qlrcl)äologen U)r. i!ao �fcl)in nid)ts 3u bemerken. ß'ür Ibn ftebf 
es feft, baß bie 'l.Uüfte �obi folcl)e "atmofpbätifcl)e (figentümlid)keiten (!), 
abnorme (frfcl)einungen unb 3eid)en kommenber 'manblung" birgt. Ja, 

· er be3iebt fiel) babei fogar auf 6uen S)ebin unb 'Rot) (ibapman Qlnbrews, 
bie alS "europäifcl)e", b3w. "amerikanifcl)e" ß'orfcl)er folcl)e "unerklär
Ucl)en (frfcl)einungen" feftgefteUt baben foUen. 

(fin weiteres "'munber" ift u. a. bie �atfacl)e, baß bie 'l.Uüfte �obi 
klimatifcl) eine Umwanblung 3u burcl)leben fcbeint. (fs ftebt feft, baß vor 
vielen taufenb ::Sabren eine bobe .stuUur auf biefem beute rettunglos 
verfanbeten unb ausgeborrten i!anbftricl), in bem im 6ommer unerträg
licl)e f>ibe, im 'Winter aber grimmiger ß'roft mit unuorfteUbaren 6cl)nee
ftürmen berrfcl)en, blübte. 'Ruinenftäbte unb gepflafterte 6ftaßen wurben 
in ber lebten Seit von ß'orfcl)ern entbeckt, bie 3· S:. aus uorcl)riftlicl)en 
Seiten flammen foUen. 'Rod) in ber großen <mongolen3eit vor etwa 
600 :labten fcl)ien i!eben in ber 'l.Uüfte �obi nicl)t nur für 'Romaben 
möglicl) 3u fein. S)eute jebocl) wanbern bort von Oafe 3U Oafe verkom
mene, abergläubige, priefterbörige unb unwiffenbe 'Racl)kommen ber ftol
J.en 'melteroberer, unb bie unb ba ragen an fpärllcl)en 'l.UüftenqueUen 
bie Swingburgen ber 'Ptiefterberrfcl)aft, prunkvolle .sllöfter unb 'l.Uall
fabrforfe. 

::Sn ben lebten ::Sabren erlebt nun, wie gefagt, bie ausgetrocknete 'l.Uüfte 
G:iobi, namentllcl) beten öftUcl)er �eil, eine Qlrf 'l.Uiebergeburt. 6een 
unb ß'lüffe, bie feit unoorbenklicl)en Seiten ausgetrodmet waren, fül
len fiel) wleber mit 'l.Uaffer, ba bie 'Regenfälle merklieb bäufiger ge
worben finb. S)ie unb ba beginnt eine neue 'Pflan3enbecke fiel) 3u hilben, 
G:iras unb 6traucl)werk unb felbft Q3äume 3eigen fiel) an bisber uerfan
beten unb wüften 6tellen. <man fpricl)t bereits von Q3eginn ber i!anb
wirtfcl)aft, unb es kann burd)aus möglicl) fein, baß infolge irgenbwelcl)er 
kofmograpbifcben 'lJeränberungen, beten Urfacl)en ß'acl)gelebrte werben 
feff3uftcllen baben, ber Offen ber 'l.Uüfte �obi neues 6ieblunglanb bie
ten wirb. �le borfigen 'Romaben betracl)ten bas felbftoerftänblicl) alS 
"'munber". 

C.:Oarauf fpielt ber 'l.Uelsfager �aimar gefcl)ickt an unb weiß, bie 'mun
berfud)t bes �ibetanets für bie 3iele ber 'Priefterfd)aft aus3unuben. 

Subern fpielt ein wetteret Umftanb eine große 'Rolle, um bie Unrube in 
�ibet unb bie Qlufnabmefäbigkeit bes 'Volkes für bie revolutionären 
'Propl)e3elungen �almars nod) 3u fteigern. C.:Oer Ü)alai i!ama S:obben 
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�l)atfo, ber brei3ebnte lamaiftifd)e 1)apft, ift 1933 in fbaffa geftorben. 
'Rad) ber lamaiftifd)en �ebre muß fein 'Rad)folger ber .ftnabe fein, ber 
49 S::age nad) bem S::obe bes alten malai �ama unter geroiffen "rounber
baren" �egleiterfcl)einungen geboren wirb unb beftimmte an ibn ge
ftellte kultifcl)-magifcl)e �nforberungen erfüllt. �ußer t>erfd)iebenen ri
tuell feftftellbaren kör.perlid)en cmerkmalen muß ber Stnabe bie 'Jäbig
keit befil}en, unter ber ibm t>orgelegten �usroabl non Stultgegenftänben 
biejenigen beraUSJufucl)en, bie bem oerftorbenen .ftt)abgöne c:Rinpotfcl)e ge
bört baben. (fs t>erbält fiel) bamit im übrigen genau fo, wie mit ber 'Rad)
folgerfcl)aft ber �bte ber lamaiftifd)en Stlöfter, bie ftets 'IDiebergeburten 
irgenbeines beftimmten tibetanifd)en S)eiligen finb unb immer roteberge
boren werben. Qlucl) ibre 'Racl)folger werben nicl)t etwa aus ber "S)erbe" 
ber 'lnöncl)e ibres itlofters geroäblt, fonbern auf maglfd)em 'IDege alS 
eine <:Reinkarnation bes S)eiligen unb bes uerftorbenen Qlbtes ermittelt. 
6o wirb ber c:Refpekt fcl)on beffer geficl)ert, unb barin finb bie �ubbbiften 
eben ben <:Römlingen uoraus. 

�ei bem malai �ama ift bie (frmittelung bes 'Rad)folgers naturgemäß 
entfprecl)enb feiner bervorragenben 6tellung um fo fd)roieriger. (fs ift 
fcl)ier unmöglicl), baß alle Qlnforberungen, bie an ben mutmaßlicl)en rote
bergeborenen �obbisattroa S::fcl)enreJig gefteUt werben, aucl) alle JU er
füllen finb. ü'>a wirb wobl ber S)obe <:Rat �fongfu unter bem 'Dorfiß bes 
'Pantfcl)en �ama mancl)es 'mal ein Qluge 3ugebrückt baben, roenn ber 
reinkamierte S::fcl)enreJig auf ben Oberprieftertbron erboben rourbe. Unb 
es ift klar, baß allerlei 3ntrigen unb itorruption bei biefer (frmittlung 
S::ür unb S::or geöffnet finb, wie übrigens aud) bei ber 1)apftroabl burd) 
bas StarbinalSkollegium. 

'Run ift es biesmal feltfamerroeife nicl)t fo glatt gegangen wie bei ben 
vergangenen "3nkarnationen". 'Don 1933 bis 1937 bauerte bie 6ucl)e 
nad) bem 'IDiebergeborenen. flber 700 Stnaben rourben auf ibre IDienft
tauglicl)lteit alS reinkarnieder �ubbl)a unterfucl)t unb uerroorfen. G;e
rücl)troeife rourbe verbreitet, baß ber recl)tmäßige JUkünftige ü'>alai �ama, 
ben ber 'Pantfd)en �ama im �ebiete bes Stoko 'Ror ermittelt baben foll, 
nacf) 6orojetrußlanb entfübrt roorben fei, unb in S::ibet fanb biefes G;e
rücl)t �lauben. llnb wenn wir bebenhen, roeld)e unterirbifcl)en itanäfe 
bas 6orojetparabies, t>ielmef)r beffen 'Jübrung mit bem IDad) ber 'IDelt 
verbinben 2), fo fcl)eint biefes G;erücl)t burcl)aus nicl)t fo unglaubroürbig 
3u fein. 

ü'>er küt3licl) erfolgte S::ob bes 'Pantfcl)en �ama, ber nad) 'Dermufung 
bcr "'JranMurtcr 3citung" kaum auf natürlid)cm 'IDcge, alfo nid)t of)ne 
"'mitroirkung" ber 'Priefterhafte erfolgte, vermebrt nod) bie f)errfd)enbcn 
'IDirrcn auf bem "ü'>ad) ber 'IDelt". ü'>ie 'Jeftftellung bes �ad)folgers bes 
ü'>alai �ama liegt, wie gefagf, feinem �egenfpie(er in S::afd)i �un.po ob. 
llmgekef)rt f)at ber Oberpriefter non �f)affa bie 'Pfltd)f, bie red)tmäßige 

2) @;. �. !Strunf, "8u �uba unb mom - :ti6et". 
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'miebergeburt bes '.J)antfcl)en �ama 3u ermitteln unb 3u beftäfigen. 'Wie 
bas jebt vor fiel) gel)en foll, nad)bem beibe Oberpriefter tot finb, ift unklar. 
Unter biefen llmftänben erl)alfen bie 'meisfagungen Cßaimars u. �., bie 
wir nod) kennen lernen werben, eine gan3 befonbere c:Bebeutung. 

�aä bie '.J)riefterl)errfcl)aft auf bem "�acl) ber 'Welt" irgenbeine �n
berung il)rer Organifation beabfid)tigt, gel)t fd)on aus ber neuerbing!l 
wiebererwechten '.J)ropl)e3eiung l)ervor, baä ber brei3el)nte �alai �ama 
ber lebte feines 3eid)ens fein werbe. �ies würbe jebt gerabe 3Ufreffen. 
Unb bie 'meiSfagungen von IDaimar fcl)lagen in biefelbe sterbe: 

"�6affa wirb nidjt länger ba� {)eilige ,Peim unfere� aufünfttgen \j3rop{Jeten 
unb ein �alai �ama wirb nidjt länger ber {Jo{Je IDlagter unferd �eben� fein. 

li� wirb ein neuer :t{Jeo� (®ott) ber �üfte erfte{Jen, ein {Jo{Jer �ü{Jrer unfe• 
rer fidj er{Jebenben ®olbenen ,Porbe. mon je�t an wirb ®obi baB {Jeutge �anb 
aller \Pilger ber �ert fein, ba� ,Pauptquartter ber fünfttgen Udjtuerbreitenben 
�cgionen." 

(fs fcl)eint alfo ber Seitpunkt 3u nal)en, ba ber "S)err ber 'Welt" {)in
ter bem il)n umgebenben 6cl)leier bes IDel)eimniffes l)ervorfritt unb fiel) 
ber ftaunenben 'Welt als neuer G;ott unb 'Jül)rer vorftellt. - (fin anberer 
'.J)ropl)ef, ein l)unberfjäl)riger �ama unb el)emaliger �bf eines G;obiklo
fters, �feiben-S)egen, verkünbef �l)nlicl)es: 

"mebe IDlttmenfc{)en, fte{Jt auf! 2aflt un� unferen Iamatfttfc{)en @Hauben ali· 
fdjütteln unb nadj neuen \j3rop{Jeten au�fdjauen. �er l:lamatgmu� uerroanbdte 
btefe �üfte für �a{Jr{Junberte in einen iYrteb{Jof, bodj je�t fte{Jen bte begrabe• 
nen ScHaUer au neuem �:leben au� t{Jren ®räliem auf unb treiben unß aum 
,Panbeln. 

�ir braudjen ein neue� mdjt, um biefe 9ladjt be� Unroiffcn� um un� au et• 
leudjten. �n unferem �oben finb aUe materteUen 91eidjtümer, bodj o{Jne redjte 
oeiftioe iYü{Jruno fönncn fte ung nur &um iYiudj werben. �er matcrtaliftifdje 
�cften 6at IDlafdjinen unb @klb, aber er ftnbet ntdjt, baii He tOm ein @Segen 
finb. �ir 6a6cn an bag ®olb, ba� wir braudjen, aber wir Oabett feinen ®ott. 

�ir müffen lernen, bie rotrflidjc IDlagie uon ber bctrüoertfdjen au unter• 
fdjctbcn uub meOr nadj tntutttuen �ertcn augoufc{)aucn alg nadj httcUeftueUctt. 

�er arte �alat l:lama tft tot, fo laflt un� nadj cttuag liblerem unb �e· 
oeifterungtuürbigemn �ugfdjau {)arten alB ba�, tua� bte lamaiftifdjc l:lcf)tC 
geben fatttt. IDHt einer neuen {Jcutgcn <Sd)rtft fann btefe �tlbni� in ein �un• 
bedanb ucrroanbcU werben, rote fte c� uor �a6r6unbertcn tuar. l:laflt ttttB für 
ein ncueB �udj ber iYü6rung arbeiten, für eine neue oeiftioe �rt unfercr �e· 
ftrebunocn." 

�ementfprecl)enb befaät fiel) �feiben-�ama mit ber 'Rieberfcl)rift ber 
neuen "fibetanifd)en c:Bibel", roie 'Rarobnl) biefes c:Bud) nennt. �ie �e
genbe, bie biefen im Often G;obis fel)r einfluf}reid)en '.J)ropl)eten umgibt, 
ift übrigens wiffensroert. 'Rad) ibr l)af S::feiben-S)egen fein �mt al$ �bt 
eines IDobiklofters niebergelegt unb ift vor 3al)ren in bas 3ebnmal gebelme 
S)eiligtum im S)imalaja, bas ml)fbifd)e (finfiebler-stlofter, im 'Dolkc als 
"�ebenstempel" bekannt, gepilgert, wo er fiel) auf eine gebeimnisvolle 
�rf bermaäen verjüngte, bafi ber über 'Reun3igjäbrige rote ein rüftiger 
'Jünf3iger ausfiel)t. 'ltacl) 3wan3igjäl)riger �broefenl)eit kel)rte er nacl) 
�ibet 3urüch mit ber �bfid)t, bie neue "c:Bibel" 3u fd)reiben, roo3u er ben 
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�uftrag "infuifiu" birekt uon ber Q)offbeif erbalten baben will. �ud) er 
arbeitet an ber 'Vorbereitung ber geplanten Umwäl3ung bes �amaismus. 
�as IDerüd)t, nad) bem er, b3w. feine �nbänger, an ber angehlieben Cinf
fübrung bes künftigen �alai �ama beteiligt unb er ein �gent bes S\om
munismus in �ibef fei, wirb kaum ben �atfad)en entfpred)en. 3u febr 
bechf fiel) feine �ätigkeif mit ber bes IDaimar unb einer weiteren IDrö{)e, 
btesmal 3ur �bwed)flung einer weiblid)en, bie fiel) in ber IDf d)ungarei 
betätigt. 

(fs ift bies bie ':ptin3effin �ani-S)anum, bie regierenbe 'Jürftin uon 
�fd)ungarei, eine pbanfaftifd)e (frfd)einung 'miftelafiens, bie bie �ama
klöfter ibres 'Jürftenfums in moberne �euuetbeafer unb S\inos uer
wanbelf. Q3alletf, 'märd)enfpiele, S\ammermufih, G;efangoorfübrungen, 
'Dodefungen finben barin ftaft alS �eil ber uon ber 'Prin3effin geplanten 
"�eformafion" bes �amaismus. CJlad) 3wan CJlarobnt) erklärt �ani S)a
num, bie übrigens in Ciuropa ftubierf bat: 

"�dj nerfudje, unfere !eb!ofen sternver roteber auf&uridjten, tnbem idj fie in 
foatale ij;rateijungaentren für unfere ungebtlbeten �trten unb �äger ner• 
wanble. �unft, Rnuftf, �allett unb ;I)rama finb für mtdj ntdjt gefdji:iftlidje 
Unterne.ijmungen, fonbern ein steil unferer !Sebürfntffe, unb tdj will, baä 
meine Untertanen fo benfen rote idj. �iftijetif t ft für midi ein magifdje� IDlc• 
btum, ein roefentltdjer steH einer re!igii.jfen ;I)oftrin 3), unb tdj roibme mein 
�eben bem @Streben, um aUe �unft in neuen göttrtdjen 8eremonten au ner• 
litnben. �dj beginne meine 9leform mit ben alten S3amaflöftern, tnbem idj 
unfere S3amd au ffrnfttgen !Büijnenbtreftoren, 9labiomännern, {YUmieitern 
unb @Sdjaufpielern madje. . 

�unft, IDlufif, ;I)rama, {Yt!m, stana unil !nabto ftnb im m3eften ®efdji:ift, aber 
nadj meiner ftneinung finb fte ein !Seftanbtetl eine� neuen reltgiöfen !Ritual�. 
�dj ijabe fdjon in meinem ijetmatltdjen S3amaf!ofter mit meinen neuen @otte�· 
btenften, mit !Seetijonen• unb !Sartnjanfft·Rnufif ar� ij;röffnung be� !nttu� unil 
mit �ijtlofopijen unb ®enien ber gan&en m3elt ai� unferen neuen {)eHigen lie· 
oonnen. 

IDletne �bee l ft e�, baä unfere neuen S3amaf!öfter ba� !Serout'ltfetn ber m3elt• 
brüberUdjfeU unb ber S3tebe, bie aUe �unft unb bie groäen Itterartfdjen @5pteen• 
Ietftungen aUer !Böifer umfaffen, entrotcfein foUen. ;I)te weftitdje 8tnilifatton 
mit ®efdjäft unb �oltttf lft im 8ufammenbredjen, unb e� gibt ntdjt� auf afa• 
bemtfdjem rattonaltfttfdjem ®ebiet, wa� iijren �lae etnneijmen fönnte. ;I)ie 
�tffenfdjaft allein fann bie IDlenfdjen ntdjt glücfltdj madjen, unb m3tffen genügt 
ntdjt, um bte �ntuitton au beleben. ij;tne neue geifUge ij;rfeudjtung ift not• 
roenbig, bie e� roeber in unferer Iamaiftifdjen �eijre, nodj in ber djrlftrtdjen gibt. 
So arbeite idj an meinem Ueinen �nteii ijier in ber m3üfte, um ba� ou frfJaf• 
fen, non bem idj aijne, baä d baB geiftige S3idjt ber aufünftigen m3elt fein wirb. 

m3ir fönneu ntdjt baB @idjattenieben ber bunf[en Bettalter weiter au�ijai· 
ten, bie un� burdj bie alten @(aubenMeijren unb ijoffnunglofe roirtfdjaftlidje 
�benteuer aufgebiirbet rourben. ;I)ie @Sowjet� mit iijrem �tijet�mu�, wir mit 

3) {)ter fann man feijen, in weidjem buntem ®emifdj �rrtum unb 2Ujnuno 
ber m3aijrijeit im mtttelafiatifdjen :Offuut�mu� auftreten. �unft ai� ®ott• 
erleben - weldj rtdjttger, roaijrer @ebanfe I Unb bte� ®otterleben in ftarre �ult• 
fdjranfen fperren rooUen - roeldj ein �rrtum! �ber oijne �ult - fein �rieftet• 
turn. Unb bie neue m3eltreltgton tft non �rteftern für �rteftermadjt erfonnen 
roorben - rote fann fte ben � ft abfägen, auf ilem btefe ft�t? 
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unlerem 2amai�mu� unb ber iBeften mit feinem �ijriftentum verfolgen ljoffs 
nungfofe �rrli�ter. �� füijle, bafl unfere gegenwärtige �tnfamfeit iljre un• 
fi�tbaren �rme balb öffnen unb etwct� Sunberbare.ä bieten wirb." 

Jn basfelbe S)orn ftößt aucl) 6ung-ma �aimar, ben mir fcl)on kennen
gelernt baben: 

"Unfere i!Büfte öffnet gerabe bie 2i1'1'ett, um etwd non iljten verborgenen 
Ulei�tümern au offenbaren, bie no� unberüljrt in iljren %iefen Hegen. ��tet 
auf bte 2uftfp!egelungen (\)'ata IDlorgana), bie je�t beginnen, unb ljört auf bte 
®timmcn in ben .f.>öljlen unferer �erge. @>ie finb .8ei�en ber ljerauffommen• 
ben metdjtümer, \)'frljter au ben verborgenen ®eljeimniffen fturmgepettf�ter 
!Bergangenljeit." 

Cfr er3äblf bann bunkel oon einem gebeimnisooUen Cfinfiebler in 6i
birien, ber an einer neuen Offenbarung �oftes fcl)reibf. �iefer fibirifcl)e 
"Cfuangelift" baufe in ben 'Ruinen eines 3erftörten Uigurentemvels unb 
werbe in jebem 6ommer oon einem ebenfo gebeimntsooUen 23oten bes 
nocl) ml)fteriöferen "�ebensfemvelS" in bem S,;imalaja befucl)t - worun
ter bie 'Refiben3 bes "S)errn ber 'lUelt" 3u oerfteben ift. ilber bie Cfnf
fübrung bes �alai-�ama-J\inbes bebauvtet �aimar, baß biefes in �os
kau hommuniftifcl) er3ogen roerbe, bocl) roerbe ber afbeiftifcl)e j{ommunis
mus ebenfo roie ber �afd)ismus, �onard)iSmus unb �aterialismus oon 
ber auferftebenben "molbenen S)orbe" befiegf werben. 

"Unfere iBüftenaeite unb bie �ew f}orfet !Solfenfraiet werben bte leiten 
G:nbeß entf�eibenben %em1'el in ben fommenben iStrren einer nerrüdten 
�elt fein!., 

vropbe3etf �aimar feierfld). 
�iefe �nfpielung auf �metika ift roobl 3u beacl)fen. <fs fd)einen fiel} 

�dben von bem �acl) ber <melf aucl) nacl) ber "'Reuen <melt" 3u 3ieben, 
bie fiel) nlcl)t nur in bem amerikanifcl)en "�olbflieger bd S::afcl)i �ama" 
verfonifi3ieren. Unter ben 3Gblreid)en �benteurern, bie im S::rüben ber 
großen mitfelafiafifcl)en Umrodl3ung fifcl)en, triff aud) ein �onalbo �ama 
auf, eine 3um minbeften ebenfo feltfame <frfd)einung roie bie ber 3'ürftin 
S::ani-S)anum. Unter biefem 'Ramen verbirgt fiel) ein ametikanifcl)er �r
d)itekt unb �l)ffiker, ber oor etwa 15 Jabren aus '.Paris uerfd)wunben 
fein foll unb nun in ber <müfte, 300 �eilen uon Ulan 23ator (Urga) alS 
Cfinfiebler auffauci)fe. jman 'Rarobnu roeiß über biefen gebeimnisuollen 
(finfiebler-�rd)ifekfen �olgenbes 3u bericl)fen: 

"�afl bte �nfünbigung ®atmar.ä non einer unbefannten Oafe in ber !Büfte 
al� Ort t:ind ljetltgen �em�elß unb Si� ließ fommenben neuen � ro�{jeten 
etwa� an fi� ljat, wirb but� bte %atfa�e er{Jiittet, bafl ein geljeimntßuoller 
�onalbo 2ama mit bem �au eine.ä neuen Xempelß in tieffter G:infamfeit, 
ungcfäljr: 800 IDleilen fübli� Ulan �atot begonnen ljat, von bem er be{Jatt1'tet, 
bat: bid ba� �auptquartiet bet neuen ljeutgen 9leltgton fein werbe. �i� je�t 
tft erft ba� ß'unbament bd %em�elß non bem <itnfiebler·�r�tteften unb fei• 
neu �nljängern erbaut worben • • .  u 

�iefer �onalbo Cama foll einen ungebeueren �olbfd)a\} auf bem 
<»runbe eind ausgetrockneten 3'1uffes gefunben baben, nacl)bem er 
Jabre in �efeUf cl)aft von tibetanifd)en "beiligen �ännern" alS "ctbela"-
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�ebrling, 3ugebracf)f baffe. 9nif S.)ilfe biefes 6cf)ayes baut er ben 
�empel, wie es ibm in einer 'Difion befoblen wurbe. 

"l)er stempei beB l)onaibo 2ama wirb au� einem ungewögnridj garten 
rofafarbenen $tein, lnobenit, gebaut, ben bie alten Uigurpriefter für tgre gei� 
Itgen $c{)reine nerwenbet gatten. l)iefer $tein biibet ben \:Yei�grunb ber Oafe. 
G:inftweiien tft erft baB Wlobe(( beB fantaftifdjen stempeiB fertiggeftent wor� 
ben, ber mit einem Origina{funfturm für bie neue �ibei verfegen fein wirb -
aUerbingB nidjt für lnunbfunf unb lnabto, [onbcrn für mtJfti[dje �e!Icn get� 
ftiger steiepatgie. l)r. 2ao st[djin (ber oben erwägnte ttbetanifdje Wlündjgaufen), 
ber ben 5llrc{)iteften vor einiger Seit befuc{)te, fragte Ujn, wie bie be[onbere me� 
Iigion, bie in bie[em stempei geprebigt werben [oU, befc{)affen fein wirb. 

,l)a� weiä idj nidjt', antwortete ber 2ama�5llrc{)iteft. ,3dj bin nur bem inne� 
ren �efegi gefolgt, mit bem ardjiteftoni[djen steil fortaufagren, ben stempei 
&u noUenben unb baB übrige ben jenfettigen Wlädjten au überiaf[en. l)er \Pro� 
p(let wirb fommen, [obaib bet stempei noUenbet ift. Wlit fc{)eint, ic{) göre bann 
unb wann steile beB neuen göttiidjen mttuaiB, baB in bem stempei aufgefügrt 
werben wirb - eine wunberbare Wlu[if - nofai unb inftrumentai, nieUeidjt 
in !Berbinbung mit etnent geeigneten �aliett. G:ß tft ein �agniß einer in[pt� 
tierten !Bi[ion, baß tft aUeß'" 

�r. �ao �fcr>in, ber <:Urcf)äologe, ber felbft "'Difionen" bat, fiebt in 
biefem pbantaftifcf)en 'IDüftentempel mit bem Q)eifterfunltturm ein Q3e
genftück 3um �feiben-S.)egen �ama im �abranklofter, JUt �ürftin-�ani
S.)anum in ber �fcf)ungarei unb JU einem gebetmnisvollen (finfiebler von 
S.)ara �fcf)oto, ber ben ibn befucf)enben S.)irten unb ;Jägern er3äblt von 
ben C:Sannern ber kommenben Q)olbenen S.)orbe, an beren (frftebung er 
arbeitet. llnb alles fügt ficf) Jtoanglos in ben 'Rabmen ber "galoppieren
ben 'Religion" Q3aimars in Ulan c:Batot. S.)in3u kommt nocf) ein c:Bernarb 
�ama, ein <:Umerikaner, ber bie 'IDeiben eines �ama in �baffa empfangen 
batte unb unter ben "eingeweibten" Oberprieftern �ibets uerkebrte. (fr 
beginnt jeyt feine fenfationeU aufgemacf)te 'Propaganba für bie "'Weifen 
non �ibet" in ber "�aill) 9nail". (fin �r. 6alvatore G:ioffi, genannt �oka
natba-C:Sikbu, ift ber treibenbe steil bes "streUJJuges ber C:Settelmöncf)e" 
3ur (froberung bes <:Ubenblanbes für ben C:Subbbismus, ber von 'Rangoon, 
C:Sangkok unb G:olombo aus aufgebrocf)en ift (f. "<:l!fekba" n. �rib 'IDil
belml), 'Derlag �eutfd)e 'Revolution, �üffelborf). �od) nod) mebr euro
päifd)e <:Ubenteurer, 6d)wärmer unb 3rre betätigen fiel) an bem c:Brücken
bauen Jtoifd)en Oft unb 'IDeft. 

(fs tut fiel) etwas in �ibet, unb bie �dben von bort fübren 3um gebeim
nisvollen "�ebenstempel" irgenbwo im S.)imalaja am 'Ranbe bes "�ad)es 
ber 'IDelt". 3n weld)e �orm biefe in 'Dorbereitung befinblid)e neue 'Welt
religion fiel) gief3en wirb, ift jebod) nid)t fd)wer JU fagen. �er stult ift 
fd)lief3lid) 'Rebenfad)e, obgleid) wir ja aud) in (furopa c:Beftrebungen be
obad)ten können, wenn wir bie <:Uugen auftun, bie fid) 3toanglos benen 
ber �ürftin �ani-S)anum an bte 6eite ftellen. S)at bie 'Pteff e  nid)t fd)on 
c:Bilber ber 'Rockefeller-stird)e in 'Rem '6}ork gebrad)t, wo unter ben vie
len S)eiligen aud) ber - 3ube, 'Profeffor unb 'Relatioitäfakrobat (finftein 
prangt? <:Uber wir braud)en nid)t einmal fo weit JU geben. 
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.Ofumene im .Orient. 

3n alt bem pf)antaftifd)en '.Wirrwarr ber faufenbfälfigen c:Rzligionlef)ren 
be5 Orienf5 3eid.met fiel) ber '.Weg ber "kommenben", "galoppierenben" 
<:Religion G;aimar5 unb G;enoffen. 'IDeld)en 'Ramen fie bann tragen wirb, 
ift babei gleid)gültig. Qlber in allen großen �änbem be5 'Jemen Often5, 
ja aud) im "2taf)en Orient, finb unter ber �ecke ber fo3ufagen amflid)en 
c:Religionlef)ren �eftrebungen feftJuftellen, bie bei näberem �etrad)ten 
einer .Quelle entfpringen unb in ba5 eine 'meer münben. 3nroiefem babei 
verwalfungfed)nifd)e �ünbniffe Jroifd)en ben �eitern ber ein3elnen "offi
Jiellen" <:Religionen beftef)en, fpielf an fiel) keine <:Rolle unb läßt fiel) aud) 
nid)f einwanbfrei belegen. 'Die Oberpriefter be5 �ubbf)i5mu5 ober �a
mai5mu5, be5 �raf)mani5mu5 mit feinen f)unberterlei Qlb3weigungen, 
be5 6d)into, �ao unb be5 3flam - um bie f)auptfäd)lid)ften 3weige 3u 
nennen - werben natürlid) if)re ${arten niemal5 aufbecken unb 'Profane 
ba f)inein fd)auen laffen. 'Derfolgf man aber bie unterirbifd)en religiöfen 
6frömungen in 3nbien, S::ibet, (if)ina, Japan, Qlrabien unb �gt)pten, fo 
kommt man 3um 6d)luß, baß aud) ein politifd)er 3ufammenfd)lufJ ber 
"farbigen" 'Dölker 3um minbeften bid)t vor ber 'Derwirklid)ung ftef)t, 
wenn er nid)t fd)on voll3ogen ift. �ie �ifferen3en liegen vorwiegenb auf 
bem illebief ber politifd)en 'Jüf)rung. 'Da5 �eftreben 3apan5, ble politlfd)e 
�eitung an fiel) 3u reißen, begegnet bem '.Wiberftanb erften5 ber verfrei
mauretten d)inefifd)en 6taat5leitung unb 3um S::eil aud) ber lamaifti
fd)en 'Priefterfd)aft 1). �ie5 �ebtere ift trob ber abfoluten S)errfd)aft be5 
fogenannten "S)erm ber '.Welt" burd)aus nid)t verwunberlid). �er über
au5 größte S::eil ber lamaiftifd)en 'Priefterkafte ift unwiffenb unb felbft 
in grobem Qlberglauben befangen. (fr wirb niemalS bie Umftellung auf bie 
"mobeme" <:Religion mifmad)en können. Unb fo wirb e5 immer etlid)e 
vorau5fd)auenbe, jebod) in if)rer (finftellung ftreng konfervatioe 'Priefter 
geben, bie bem 'Reuen erbitterten '.Wiberftanb entgegenfeben werben. 
'Rid)f aUe finb eingeweif)t unb 3ur UmfteUung fäf)ig. 

(fine au5fübrlid)e Unterfud)ung ber politifd)en (finigungbeftrebungen 
gef)t über ben c:Raf)men ber vorliegenben 6d)rlft binau5. 3d) will mid) 
f)ier auf eine �efrad)fung ber religiöfen ".Ökumene" be5 fernen Ul\b 

1) ij;tu Oftaftenteifenbet, �t. '.13enaei, ljat barübet in feinen 58otträgen viele 
feljt bebeutfame �uffdjlüffe gegeben. @;. audj "�m �eutgen Ouell", �olge 17/87 
unb 21/87, "�te �anb bet übetftaatUdjen IDlädjte". 
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naben Ofteni befcl)rdnken. Unb 3U blefem Smeck nebme tel) ali erftd 
bai bem S:lbef benacl)barfe G:blna t>or. 

9.>ai �llb bei reUgtöfen S!ebens tn bem 'Jtelcl) ber 'mltfe lff 3mar nlcl)f 
fo bunt unb �banfaftlfcl) mte bai ;3nbteni, lebocl) flnb aucl) bler t>et· 
fcl)lebene Strömungen t>ertrefen, ble burcl) ben �bnenkulf mlfelnanber 
t>erbunben merben. 9.>a lft ble S!ebre bei .ftonfu-tfe unb ble bei S!ao-ffe, ba 
lft ber �ubbbtimui, ber S:ao, ber Jflam unb aucl) bai G:brlftentum, menn 
aucl) t>erfcl)mlnbenb menlg, t>erfrefen. Unb alle blefe S!ebren baben, mle 
faft alle 'Prlefterrellgtonen, 3mel �epcl)ter: eln �rofand, efoferlfcl)d, für 
bai "gemeine 'Dolk", unb eln efotertfcl)ei, für <!tngemelbfe, 3'orfgefcl)rlf· 
tene, für 'l)rlefter. IDabel barf man - ebenfomenlg mte ln S:tbet unb 
anbermelflg - annebmen, ba& alle 'Prlefter 3u ben <!lngemetbfen unb alle 
S!aten 3u 'ben 'Profanen 3u recl)nen Pnb. <!i gibt allerorti unmlffenbe unb 
fiel) gegen febe CJ'teuerung ftrtiubenbe abergltiublge 'Prlefter, aber aucl) 
S!aten, bie Pcb mit ben "le�fen 3'ragen" tiefer unb nacl)brückltcl)er be
f cl)dfflgen ali t>lele 'Prlefter. 

�uf bem �oben ber einen gro&en cl)lneflfcl)en 'Religion �aolimui 2) lft 
ble moberne cl)tneflfcl)e .Ökumene gemacl)fen, bte fiel) 3um Siel fe�f, ble 
5 gro(ien 'Religionen: .ftonfu3lontimui, S:aolimui, �ubbblimui, Jflam 
unb G:brfftentum, fn elni 3u t>erfcl)mel3en. 'l)rofeffor ßfü S:l-fcl)an, ber 
9.>ekan ber Qlbfellung für cl)tneflfcl)e S!lferafur an ber Unloerflttif ßong
kong, fcl)relbf barüber ln ber Seltfcl)rlff "�fla": 

"f8et mettem 6te am metften 8tufjc{le:� enegenbe Qintmtcflung 6er mobernen 
taotfttfd;en reitgtöfen JlBdt tft 6te füraltc() erfolgte Wrünbung un6 6121 8tn• 
madjfen 6er stao l)uan, 6er eod;fdjule be� stao. !tltefe '!efte tft uteUetc()t 6d 
flefte IDluftetfletfptet 6er nör6Itc()en taotfttfdjen '!c()ule (2ung IDlen ... !tlrac()en• 
tot), bte ftdj uom taotfttfdjen eauptftamm mä6ren6 ber l)uan•!tll)naftte afl· 
fptttterte, um 6121 8auflermefen au flefämpfen unb ftc() 6er IDlebttatton unb 6er 
metapijgftfc()en (!pdulatton au mtbmen. !tlte stao l)uan feUift murbe uon einem 
f8eamten tn (!djantung, namenJ fmu {}u•l)inl.l, gegrünbet, un6 amar vor ntc()t 
feh langer Bett, gegen llinbe 6er IDlanbfc()u•!tlt.maftte. i)lm i)laijre 1920 6atte fte 
tOr eauptquartter tn bte !ProvtnaOauptftabt von stftnan vedcot, mo baJ i)lnter• 
effe 6er Offentitd}fett für btefen Sl'uU befonber� geftetgert murbe burd} bte ver• 
mittel! etnd stllfetd}enJ erfolgte Offenbarung etneJ Oetttoen f8ud}eJ an btefe 
(!efte, - etn IDlebtum übrtgenJ, baß von ber WefeUfd}aft immer nod} flenuet 
mtrb. i)lm näd;ften i)la6re vetiegte bte stao l)uan t6ren ete nad} IJ)eftnn, mo 
fte aud; 6eute nod; anfiifftg tft unb über 800 intebedaffungen tn gana lit6tna, 
3apan unb an 6er (!übfee beftet. albgefe6en von ber ißerefjrung ber alten 
taotfttfd;en !P6Uofop6te 6at 6te stao l)uan noc() 6121 fleac()tuc()e IDletfterftücf fer• 
ttl.lQe&tad;t, bte fünf gro�en Dlettgtonen G:6tn121 tn flc() au vereinen: ben Ron• 
fuatantJmuJ, ben staot�muJ, 6en f8u6b6tJmu�, ben i)lflam unb 6121 lit6rtftcn• 
turn. at:Ue btefe WlauflenJbefenntntffe 6aflen ben g(etc()en ltrfprunB, fteUen bte 
ißertreter btefd IDltfd}maft(l� von G>lau6en�le6rcn feft. !tld 6ct�t, fte ftnb von 
®ott eingegeben; barum - moau viele fmorte tnac(ictt, wenn jeber nac() bem 
nfetc(ien ftre6t? 

. 

!tlemgemä& menben fit(! bte IJ)rtefter ber �ao l)uan an bte Wrünber ber fünf 

1) über ben staotJmuJ unb bte d;tnefifd}en reltgtöfen We6etmflün6e f. "atm 
eeutgen OueW, {folge 17/87. 
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!Heligionen mittel� :tiifeic{)en, einer Sßordc{)tung, bie filr bie ()rafeifi�ungen 
lienu�t mirb, bte regeimiiäig ht aUen Smeiguiebedaffungen ber IDuan alige• 
ijalten roerben. �te amei �c()retlier uerfe�en fic() in :trance unb fc()retlien, roa.3 
immer ifjnen non bem ®etft eingegeben mirb, bet fic() fjerlieigelaffen fjat, au 
biefet liefonbeten Seit IDlittetiungen au mac{)en. IDuan·�eamte liefjaupten, ba{! 
lii� au 10 ooo �c()ttftaetc()en •a) tn einet einatgen �tunbe ntebergefc()delien root• 
ben finb." 

3n erfter �inie bebienen fiel) natütlid) "einl)eimifd)e", al{o taoiftifd)e 
S.)eilige biefes "'.mebiums". 'Uber aud) '.mobammeb unb bet 3ube 'Paulus, 
ja fogar bie 3übin 'matia rourben vermittels �äfeld)en uon �ao-�uan
'Prieftem internierot unb erteilten 'Rat unb (frmal)nung. Ja felbft 3efus 

· u. 'Ra3aretl) bebienfe fiel) ber �äfeld)en, um im :labre 1919 JU offen
baren, bafi bet C.Weltkrieg "burcl) bie 'Uusbreitung ber ,platonifcl)en SDenk
roeife' in bet gan3en C.Welt uerurfacl)t" roorben fei, bafi bas [l)riftentum 
unb ber 3flam fo Jiem!icl) basfelbe feien unb ben unroeifen 6ektenftrett 
untereinanber enblid) aufgeben follfen. �ebauerlid), baä er einen uon 
feiner S.)auptniebetlaffung 'Rom fo entfernten Ort für biefe Offenbarung 
ausgefud)t unb fiel) anfd)einenb an bie falfcl)e 'Ubreffe geroanbt bat -
ober follte er über ben stopf feines 6telluertreters binweg vorgeben wol
len? �ann eröffnete er, bafi 6eelenrettung ein univerfeiler 3ug aller 
'Religionen fei. Unb ein 3al)r fpäfer in C.Wutfd)ang ermal)nfe er bie 3u
l)örerfd)aft, uielmel)r bie "�eferfd)aft", enblicl) vollkommen JU werben, 
unb erklärte, baä ber stör�er uergänglid), bie 6eele aber unfterblid) fei, 
fo baä "bie le\}ten C.Witkltd)keiten �ao unb �el), 6ittenreinl)eit unb �u
genb" feien. ::Jn SDairen uerkünbefe er feine �otfcl)aft in englifcl)er 
6prad)e, rooburd) bie G;emeinbe in groäe 'lJedegenl)eit uerfe\}t rourbe, 
ba keiner biefe 6pracl)e beberrfcl)te (?). SDann rourbe ein Jtoeifer ).)eiliger 
3itiert, ein �ao-C.Weifer, ber ben �olmetfd)er fpielen mu[}te. 

'Profeffor S.)fii �i-fd)an, ber offenfid)flid) über ben fpiritiftifd)en S.)um
bug ber �ao-�uan-�eufe fpoffef, fd)reibt bann: 

":tro� biefer etmaB fantaftifc{)en �eiten bet :tao IDuan miir(Jft bie �eroeguug 
meitcr unb finbet immer mefjr �nfCang unter ben gelitibeten �fjinefen. Uub 
im ,Pinlilicf auf bie }afjrfjunbettiangen �iimpfe bet Uleligionen in ��tna for• 
bed ifjr Sßerfur(J, He alle in einem untnetfaien ®Iauben au ueretnen, �c{)tung 
aller �fjtnefen, bie fit{) gegen ben roac{)fenben 9lationali�muß bet �elt beß 
omanafgften 3:a6r6unbertß aufie�nen." 

�iefer fiel) ftefig ausbreitenbe 3roeig bes �aoismus ift neben anbeten, 
weniger auffälllgen einer ber roicl)tigften gdftigen 'Vorarbeiter ber afia
tifd)en .Ökumene ober, rote biefe �eftrebungen aud) genannt werben, ber 
"6l)nfl)efe aller beftebenben C.Weltreligionen" JU einer neuen. SDaä ber 
d)lnefifd)e �ubbl)ismus in biefer 'Rid)tung wirkt- rote übrigens aud) ber 
japanifd)e, ber nad) einer 6tatiftik bes ::Jal)res 1928 71 u. S.). bes japanl
fd)en 'Volkes erfa[Jt - ift Jtoeifellos. 

Organifatorifd) arbeitet für bie "6l)ntl)efe" in [l)ina bie in ben lebten 
14 ::Jal)ren gewaltig aufgeftiegene, nad) ber 'Urt ber 'Jreimaurerei auf· 

--

Ia) �er d)lncftfd)en !SiUaliarfd)ri!t. 
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gebaute "C.Weltgefellfcl)aft 'Rotes S)akenkreu3". �as S)akenkreu3 alS 6l)m
bol biefer Organifation verrät il)re gel)eime 'Derbinbung mit bem �ad) 
ber C.Welt. <:lllS uraltes norbifcl)es S)eils3eicl)en von einroanbemben <:llriem 
nad) 3nbien gebracl)t, warb es 3u einem bubbl)iftifd)en okkulten 6l)mbol 
unb roanberte von ba aus nacl) [l)ina unb bem gefamten 'Jemen Offen. 
<:lluf ber �runblage ber S::ao 'J.Juan-�el)re roiU biefe �efellfd)aft, bie 
einen ausgeprägt univerfellen, alfo überftaaflid)en [l)arakter l)af, fo3u
fagen praktifd)en S::aoismus pflegen unb kel)rf nad) außen {)in C.Wol)l
täfigkeit l)eraus, rote es bie europäifd)e 'Jreimaurerei tut. 6ie foll roobl 
ein �egengeroicl)t 3ur vorroiegenb amerikanifd)en 'Jreimaurerei bilben, 
in ber bie l)eutige cl)inefifcl)e 6faatsfül)rung baftef, unb bie ein birekfer 
(f!"ponent 3ubas ift. 

3n :Japan wirkt, wie gefagt, vorroiegenb ber 23ubbl)ismus im 6inne ber 
"6l)ntl)efe". �ie neugeiftige Oomotokl)o-6ekte, bie fid) offener auf bie
fem �ebiet betätigte unb 3ubem ausgefprocl)en pa3ififtifcl)e �el)ren im 
6inne bes inbifd)en 'Pa3ififten �anb6i verbreitete, rourbe von ber 'Re
gierung unterbrücht unb verboten 2h). <:llber aud) bie 23etonung ber fo
genannten stamnagara-�el)re im japanifcl)en religiöfen �eben fprid)t ba
für, baß ber 6cl)intoismus ebenforoenig abgeneigt ift, fid) am Sufammen
fcl)luß ber großen 'Religionen 3U beteiligen. �as C.Wefentlid)e ber stamna
gara-�el)re, bie mit bem cl)inefifd)en S::ao große geiftige 'Derroanbtfd)aft 
bat, ol)ne babei eine "'Religion" 3u fein, b. 1). beftimmte �ogmen unb 
'Riten 3u befi'ben, beftel)t in einer pantl)eiftifcl)en C.Weltanfcl)auung unb 
einer fiel) baraus ergebenben "natürlicl)en" 'IDoral bes �e6ens. �ie volk
erbalfenbe (figenfcl)aft biefer bem Japaner artgemäßen �el)re ift, alle 
fremben 'Religionen, bie nacl) :Japan einbringen, mit il)rem 3beengel)alt 3u 
burcl)bringen. 3d) fcl)rieb barüber 'Räl)eres in 'Jolge 16/35 "<:21m S)eiligen 
.Ouell". 

�as polififcl)e S)ervortreten 3apans in ber 'Rolle bes "'Preußens bes 
'Jemen Oftens" erweckt fogar ben <:llnfcl)ein, alS roäre gerabe :Japan ber 
'Jaktor, ber bie "6l)ntl)efe" erftrebt unb bewirkt. cmenfd)en, bie tiefer 
in bie gefcl)id)flicl)en 3ufammenl)änge 3u fd)auen geroöl)nt finb, finb fid) 
fcl)on längft barüber einig, baß bas, was fiel) l)eute in O ftafien abfpielf, 
nicl)ts anberes ift alS eine politifd)e unb an <:llusmaßen gewaltigere 'Pa
rallele ber (finigungkriege 1864-66. �as (frgebnis wirb fein ein ge
eintes <:llfien unter japanifdJer Oberl)errfcl)aft, mögen fiel) bie "alten 
'IDäcl)te", fpricl) bie jübifcl)e 'Jrehnaurerei unb bas 3ubentum unb 'Rom, 
nocl) fo fel)r bagegen fträuben. <:llber ol)ne "6l)ntl)efe aller �eifteskulfur", 
3Unäd)ft auf afiatifcl)em 23oben, würbe eine folcl)e · politifd)e (finigung 
niemals gelingen. �as praktifcl)e �eben bes <:llfiaten 1ft in einem viel 
l)öl)eren �rabe mit bem religiöfen verwoben, alS bies beim (furopäer ber 
'Jall ift. :Japan, bas planmäßig bie 'IDiffion burd) <:llusbilbung von bub-

2h) �iefe �efte, ber tn �ijtna bie �eroegung "9leue� S3elien" entfpridjt, 6ängt 
mit ber europätfdjen 9leugetftlieroegung aufammen. �. "�aß fdjleidjenbe ®ift". 
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bbiftifcf)en Wliffionaren in S:okio betreibt unb unterftii§f, ift in ber 
größten �efabr, ausfübrenbes Organ ber "'meifen Don S:ibef" 3u werben, 
bie biefem aktiven unb belbifcf)en 'Dolk - im Q)egenfa§ JU ben paffiDen 
unb paJififtifcf)en ßbinefen unb raffifcf) abgeftorbenen <mongolen - bie 
�ufgabe bes politifcf)en 'Dorkämpfers, foJufagen bes welflicf)en �rms 
3ur 'Dollftreckung ibrer 'Pläne 3ugeteilf 3u baben fcf)einen. 

'Dor kur3em ging burcf) bie 'Preffe bie <Rad)rid)t über bie �nnäl)erung 
3apans an ben 3flam, gewiß eine in erfter �inie politifcf)e (frfcf)einung, 
bie aber i()ren Urgrunb in ben (finigungbeftrebungen ber großen afiati
fcf)en <:Religionen unter ber ßerrfcf)aft ber 'IDeifen oon S:ibet l)at. 3nner
balb bes 3flams felbft beftebt feit 3abrl)unberten ber freifinnige IDerwifcf)
orben 6ufi, ber eine "6l)nfl)efe" aller beftel)enben <:Religionen prebigf. 
IDie .Oueroerbinbungen, bie Don biefem Orben JU ber kür3licf) gegrünbe
fen �()mabil)a-Q3ewegung fül)ren, laffen fiel) bei ber ftrengen stonfpira
tion, einem, man möcf)te fagen, ßl)arakter3ug ber Orientalen, fcf)wer 
nacf)weifen, finb aber burcf)aus wa()rfcf)einlicf). IDie �()mabil)a-Q3ewe
gung ift eine reformiftifcf)e unb bem c;Janatismus unb ber Ortl)obo�ie ferne 
3flam-6ekfe, bie es in wenigen 3abren auf 20 Wlillionen �n()änger, Jer
ftreut über bie gan3e 'IDelf, gebracf)f l)at. 6ie bat i()re Q)emeinben in 
3apan, 3nbien, �frika, �merika unb (furopa unb übt eine ausgebe()nte 
Wliffiontäfigkeit aus, wobei fie bie Jioilifatorifcf)en unb kulturellen (fr
rungenfcf)aften bes "�benblanbes" keineswegs Derfcf)mä()t. 

'IDelcf)e <:Rolle in biefen 6l)nfbefebeftrebungen ber oberffe 'Priefter, ja 
inkarnierter 'Propbet ber iflamitifcf)en 3fmailitenfekte, ber in Oftafrika 
fcf)wer begüterte inbifcf)e 'Jürft �ga-ßban fpielf, läßt fiel) 3· 3t. nicf)f 
burcf)blicken. 3ebenfalls finb aucf) in bem bisver ftarren 3flam <:Reform
bewegungen feffJufteUen, bie barauf binbeuten, bafi ein 3ufammcnfcf)luß 
unter ber S)errfd)aft ber CWeifen oon S:ibet aud) für biefe jubenftäm
mige <:Religion in ben Q3ereicf) bes Wlöglicf)en rüdd. 

3n 3nbien 3eicf)net fiel) bie "galoppierenbe <:Religion" klarer ab. (fs ift 
Don jeber bas �anb ber unbegren3fen <möglicf)keiten auf religiöfem Q3e
biet. 'Dom finfferften unb blutigften �berglauben biS 3um burcf)geiftigt
ften p()ilofop()ifd)en 6l)ffem - in 3nbien iff alles reid) unb mannigfal
tig ocrtreten "). 

3n biefem unburcf)bringlicf)en IDurcf)einanber uon <:Religionen, 6ekten 
unb 'P()ilofop()ien finb oerfcf)iebene <:Ricf)tungen beutlicf) feftftellbar, bie 
me()r ober weniger offen in <:Ricf)tung "6l)nf()efe" fü()ren. IDa ift 3um 
Q3eifpiel ber Q3ubb()i5mus, ber fowo()l in "efoferifcf)er" c;Jaffung ber für 
ben �uffang oon (furopäern beftimmfen burcf)geiftigten pbilofopl)ifdJ
mi)ftifcf)en 6cf)ulen wie aucf) in ber "e�oterifd)en", für bie abergläubigen 

3) �uB i)'nbo-�6ina meibct bet "�toaro" uom 8. 11. 87 uon einer neuen 
lneHoion, 6intct wcfdJer 'Bcftrcuunocn aum @ltura bcr �rcmb[Jcrrfd)aft ftccfen 
foUcn. G:in ocnaucB 'Bilb Iiiat fidJ an ,Panb bcil oberf[äd)rtd)cn �lrtifdB, ber fid) 
ftflcrbieB auf 'Bcrid)te uon d)riftlid)en IDliffionaren ftft�t, natftrltd) nid)t mad)cn. 
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bämonenfürcl)figen 3nber geeigneten <:2lufmacl)ung, bie binficl)flicl) 3au
berei unb <:2lberglauben ber lamaiffifcl)en von �ibef nur wenig nacl)ftebf, 
ber 'Priefterbierarcl)ie von �ibet birekt unterftebt. mas geiftige Sentrum 
bes inbif cl)en 93ubbbismus befinbet fiel) auf [el)lon, bas be3�icl)nenber
weife ben 'Ramen fübrt "SDas �or ber 'IDelt". 'Don bem bort refibieren
ben "'manu" = 'Jübrer ber �affe, erbalten bie okkulten 3roeige ber 
miftelafiatifcl)en 'Priefterkaffe im "<:2lbenblanb" ibre 'IDeifungen. 

ßier ift roobl am 'Plaf}e, 'Räberes über ben 93ubbbismus 3u bringen. 
Urfprünglicl) lebnte biefe �eligionlebre - in ber ibr non �autama 
93ubbba etwa 500 v. u. 3tr. gegebenen 'Jaffung - jeben �ottbegriff, 
ja felbft eine �ottibee unb ben 93egriff "6eele" ab. 6taft "6eele" fe\]t 
ber 93ubbbismus "93eroufitfein". 'IDie ber �ao, ftellt er fiel) bie 'IDelt alS 
nacl) unabänberlicl)en �efef}en ber Urfacl)e unb 'IDirkung regiert vor. 
SDiefes "staufalifäfgefef}" beftimmt aucl) bas 'menfcl)enleben. SDa bas 
"93eroufitfein" nicl)t etwa mit bem körperlicl)en �obe bes �rägers auf
bört, fonbern in einen anbeten störpet umfiebelt, finb �ebensbalfung unb 
fittlicl)e ßöbe bet vergangeneu 3nkarnationen für alle kommenben mif
beftimmenb. mas erroäbnte ein3ige SDogma bes 93ubbbi5mus befagt nun 
- im 'IDibetfprucl) JU allen �efef}en bet �ogik, wie alle SDogmen -, 
baß bet 'menfcl), ftof} bem unetbitflicl)en staufalitätgefef}, bie 'möglicl)
keit befif}t, bie steffe bet 'IDiebetgeburten JU beeinfluff en, fie burcl) be
ftimmte �ebensroeife unb vorgefcl)riebene geiftige 1lbungen abJukürJen 
unb fcl)liefilicl) bas enbgültige 6d)winben bes 93eroufitfeins, bas 'Rit
roana, bas <:2lufgeben im 'Ricl)ts, JU etteicl)en. SDa bie stette bet 'IDieber
geburten bem 'menfcl)en norroiegenb �eib bringt, bebeutet ibm biefes 
cnblicl)e 6cl)roinben be5 93eroufitfeins b i e (ftlöfung. SDie vom 93ubbbis
mus JU biefem 3roeck geforbetfe �ebensroeife iff folgericl)tig paffine SDul
bung, auf bas 3iel bet (ftlöfung gericl)tete 'IDobltätigkeit - ein paffiner 
stommunismus - unb geroiffe 'Detblöbungübungen, bie mit unter ber 
binbuiftifcl)en 93eJeicl)nung ,,<�Joga" kennen. SDas ift fo3ufagen ber Ur
bubbbismus, ber beute immer mebt in 6cl)roang kommt unb bet unJroei
felbaffe geiftige 'Derroanbtfcl)aft foroobl mit bem �ao, mit bet stam-'Ra
gara-�ebte, mit bem Sufismus - wie aucl) mit bem [briftentum bat a a). 

3nbifcl)e Cfinflüffe - bie 3nbet konnten ben urbubbbiftifcl)en "<:2ltbeis
mus" nicl)t annebmen - bracl)ten bie 3bee ber <:21Ueingottbeit. <:2luf3erbem 
taucl)ten eine gan3e �eibe anbetet, fl)mbolifcl) gemeinter, bocl) JU bäufig 
petfonifiJiertet Untergöftet, ßalbgöttet unb ßeiliget auf. mas ift aber 
bas 6cl)ickfal aller 'Ptieffetteligionen. S)eufe bat }ebenfalls bet 93ubbbis
mus ben "'Vorteil", baß et in feinet mogmenfreibeif von <:2lblebnung jebes 
petfönlicl)en �offes biS JUt unüberficl)tlicl)ften 'Vielgötterei fcl)roingt -
jebem fein eigener 93ubbbismus. mau eine folcl)e �ebte in ben 3ukunft
plänen betrfcl)fücl)figet 'Ptiefter bie größte �olle JU fpielen vermag, ift 
klar. 

38) 91ii6eteß übet beu �ubb6ißmuß f. "�m .\'�eiligen Quell", {Yolge 2/38. 
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Cfs i ft bekannt, ba(l bie niebeten $taften Jnbiens in ibrer 'Religion
ausübung äufierft tolerant unb gro[33ügig finb. 'Relfenbe beftättgen, ba(l 
fold)e G;läubige 3· c:a. ibre Opfer gleid)mäfiig auf mannigfaltige brabma
niftifd)e unb felbft mobammebanifd)e Opferftätten verteilen, roobl aus 
bem unklaren �ebütfnis, fiel) fid)erbeifbalber biet unb ba 'RückbaU JU 
erkaufen. IDa ber c:ßubbbismus binfid)tlid) ber lokalen G;ottbeiten äu[3erft 
gro[33ügig ift unb alle fold)e anerkennt, bürfte es ibm nld)t fd)roer fallen, 
bas "'l>olk", biefen 'mifd)mafd) von 'Raffen unb 'Religionen in Jnbien, 
3u erfaffen, fobalb bie verfd)iebenen 'Ptiefterfd)aften für bie "6l)ntbefe" 
gewonnen finb. '.Der IDid)ter .Jt. 6. 'l>enkataramani fd)reibt: 

"S'c{) verfönltc{) glaube an bie IDlöglic{)feit einer roeitge6enben 6t)nt6efe aUer 
tnbifc{)en !Religionen unb ®Iaubenille6:ren • . •  " 

Cfr tritt in feinen 'Werken für biefe 6l)ntbefe, allerbings im 'Rabmen 
ber allinbifd)en �reibeitberoegung ein. 

'.Die 6pinen bes 'l>olkes, bie Jntellektuellen, bie cmenfd)en, benen bie 
primitive 'l>ielgöfterei Jnbiens nid)t mebr genügt, foroie Cfuropäer, bie 
mit bem fibriftentum Jetfallen finb, finben bie Cfrfüllung ibres 6ud)ens 
fd)einbar in ber 'l>ebanta-'Pbilofopbie bes S)inbuismus, rote fie namentlid) 
burd) ben 'Rama-.strifd)na-'mönd)sorben vertreten finb. Cfs ift bies eine 
äu[3erft "fortgefd)rittene" bogmenfreie �ebre, bie vor ben Cfrrungenfd)af
ten ber 'miffenfd)aft keine �urd)f 3u baben vorgibt unb ein religion
pbilofopbifd)es G;ebäube ertid)tet, beffen G;ro[3Jügigkeit unb fd)einbare 
�ogik von ber finfteren, ftarren unb lid)tctrmen 3roingburg bes fibriften
tums VOtfeilbaft abftid)f. CJnenfd)en tt>ie 'lJenkafaramani begnügen fiel) 
allerbings bamit nid)t unb kämpfen für eine tatfäd)lid)e 6l)nfbefe. 

Cfs ift keine neue i:ebre, bie kür3lid) erfunben roorben i ft, fonbern fie 
rourbe fd)on feit Jabrbunberten in ben efoterifd)en 'mönd)sfd)ulen Jn
biens gelebrt unb nur mit bem �ortfd)ritt ber 'IDiffenfd)aft unb mit bem 
'l>orbtingen ber pbilofopbifd)en Jbeen aus anbeten �änbern ausgebaut 
unb vervollkommnet. Cfiner ibrer volkSfümlic[)en 'l>etfrefer ift bie paJifi· 
ftifd)e IDanbbi-�eroegung, bie mit ber 'Reugeiftberoegung im 3ufammen
bang ftebt. 6ie grünbet fiel) auf ben 'l>eben, ben inbifd)en beiligen �ü
d)ern, bie alS Offenbarung G;offes gelten, jebod) nid)t etroa im 6inne ber 
fibtiftlid)en c:ßibel, bud)ftäblid) unb roörtlid), fonbern alS "aufgefpeid)er
ter 6d)an an IDeiftesgefeten, bie von verfd)iebenen 'menfd)en 3u ver
fd)iebenen 3eiten entbeckt roorben finb" 4). �15 fold)e IDefe1}fammlung 
finb bie 'Deben "obne �nfang unb Cfnbe". 

'Rad) biefer 'l>ebanta-'Pbilofopbie ift bas �U ebenfalls "obne �nfang 
unb obne Cfnbe", ebenfo rote bie 'menfd)enfeele. �ie cmenfd)enfeele ift 
bemnad) nid)t erfd)affen, fonbern fie ift eroig unb roäblt fiel) nur verfd)ie
bene .Jtörper alS fid)tbare Cfrfcl)einung. �er 6inn bes cmenfd)enlebens ift 
bie Cftlangung ber 'Dollkommenbeit - klingt es nicl)t verroanbt mit ber 
CfrkenntniS ber 'Pbilofopbin 'matbilbe �ubenborff? Unb bod) ift ein ge-

') Swami llHuefananba, ".t>tnbut�mu�". 
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waltiger Unferfd)ieb uorbanben, ber bie ßöbe biefer uebifd)en CfdtennfniS 
völlig in ben �bgrunb bes Jrttums berabreifif. 

mie meutfd)e �otterkenntnis lebrt, bafi bie Cfdangung ber '.Uollkom
menbeif burd) freiwillige Selbftfd)öpfung mit keinerlei ßoffnung ober 
Cfrwartung non �lückfeligkeit uerbunben fein barf, wenn fie überbaupt 
möglid) fein foUte. Q)ie 6elbftfd)öpfung 3ur '.Uollkommenbeit ift lebiglid) 
bie reftlofe CfrfüUung bes 6innes bes cmenfd)enlebens unb erbebt keiner
lei �nfprud) auf �obn - aber ebenfowenig aud) auf 6trafe im Unter
laffungfalle. Q)ie '.Uebantalebre aber befagf: 

"Unb wa� witb au� einem IDlenfdjen, bet uoUfommen wutbe? G:t füijd ein 
\?eben unenblidjet @>eligfeit. G:t ift uon unenblidjet, uoUfommenet @>eligfett 
erfürrt, ba et ba� ein3ige, woran ein IDlenfdj fidj fteuen forrte, nämlidj ®ott, 
gefunben ijat unb uon bet @>eligfeit bet ®otte�gemetnfdjaft etfünt ift'' 5). 

Cfs ift fomit bie Cfrlangung biefes feligen 3uffanbes, bie ben cmenfd)en 
3ur 6elbftfd)öpfung anfpornen, locken foU. Subern enbef ber streHHauf 
ber 'IDiebergeburten mit ber Cfdangung ber '.Uollkommenbeit, ein 3Wei
fes 3uckerbrot, bas man bem �läubigen binbälf, um feine '13efferung, 
'.Uereb{ung 3U er3wingen. mte 'JteiwiUigkeif bet 6e{bfffd)öpfung fd)rumpft 
alfo 3u einer Spekulation auf Cfdöfung uom enblofen streiSlauf ber 
'IDiebereinkörperungen unb auf unenblid)e Seligkeif bes Cfinsf eins mit 
�oft. 

�ber aud) bie 'Wege ber 6elbftfd)öpfung, bie bie '.Uebanfalebre emp
fieblt, unferfd)eiben fiel) gewaltig unb febr 3u ibrem 'Rad)teil non ben 
'Wegen ber Selbftfd)öpfung, wie fie bie meutfd)e Cf>otterkennfniS weift. 
Jd) mufi biet auf bie 'merke ber 'Pbilofopbin, 3um minbeften auf bas 
'merk "'mafbilbe �ubenborff, ibr 'merk unb 'Wirken" nerweifen, weil 
es nid)f möglid) iff, bas Cf>ebiet ber Selbftfd)öpfung, bem ein gan3es 
'merk gleid)en 'ltamens gewibmet iff, mit wenigen 'Worten 3u umreißen. 
Jd) betone nur, bafi nad) ber meutfd)en Cf>otterkenntnis weber kultifd)
religiöfe flbungen, nod) IDebete, nod) 'Jaften unb �temübungen 3ur 
6elbftfd)öpfung fübren. mie '.Uebanfalebrer bebaupten bagegen, bafi bies 
bie 'Wege 3um IDöttlid)en finb, bafi ber �oga 3um '13eifpiel ben fid)eren 
'IDegweifer 3ur '.Uollkommenbeit barftellt. 

�Uerbings rücken fie babei non ber beute üblid)en �ogamobe ab, ja 
fie warnen fogar banor. Cfs fd)eint biet ein innerer 'IDiberfprud) vor3u
Uegen, bod) es fd)eint eben nur. Jn 'IDirklid)keit kommt bie 'Warnung 
DOt' bem �ogaunfug aus bem �Iauben an CJnagie, bie bekanntlid) nad) 
okkulter '.UorfteUung "weifi" unb "fd)war3" fein kann, je nad) ben '13e
weggrünben, benen fie entfpringt, unb ben CJnitteln, beren fie fiel) be
bient. 3ubem kann felbft bie "weifie "CJnagie fd)aben, wenn fie non Un
red)ten ausgeübt wirb. 6o ift es nerftänblid), wenn ber "weifie 'magier" 
ßaltane (�riofopb) in ber Cfinfübrung JU feinem bicken 'IDäl3er über ben 
�oga vor leid)tfedigem (ßebraud) feiner eigenen �nleifungen warnt, 

5) @>wami lßiuefananba, "-t)inbut�mu�n. 
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bafi ber 'Debanta 6roami �afisroarananba auf ber Cfranos-�agung 1934 
in �skona (6d)roei3) über bie �ogaitten fpotfet: 

"fßei mand)en uon unB mobernen IDliinnern unb \):rauen ift eB IDlobe ge• 
roorben, in g)oga au mad)en, teiiB aur fßefriebigung müßiger meugter, teiiB 
um förperrtd)e lReiöe ober pft)d)tfd)e st'riifte öU geroinnen. 8um mu�en ober 
@>djaben rourbe baB �ort ,st'unbaUni' 6) tm.. $eften lieltelit, unb baB tn einem 
IDlaj3e, baf3 ein unterne!jmenber @)etfenfalirifant eine ,st'unbartni•@>eife' !jerauB• 
geliradjt ljat. �ieB Ielilofe @>tüd @>etfe fann unB nid)t fdjaben. �lier wir foiien 
ber :tatfadje eingebenf lileilien, baf'l eB gefii!jrltdj ift, mit ber ,@ldjlangenmad)t' 
in unB öU fpielen, eB fei benn, baf'l wir, wie @ldjitlll, feneB ®tft öU trtnfen uer• 
mild)ten, unb bafl wir unlieirrliar unb ftanb!jaft immer weiter auf bem �ege 
ber �ergeiftiguug ge!jen, mit ber einen unb einaigen �lifidjt, ben :tranf oU 
finben, ber unfterliUd) unb gefegnet mad)t." 

'23ei entfpred)enber "'Dergeiftigung" bes 'Ubenben alfo fübren �oga
übungen 3um "�rank ber llnfterblid)keit unb bes 6egens", b. b. JUt 
'Dollkommenbeif. '23ei ungenügenber 'Dergeiftigung tebod) roirb "bie 
6d)langenmad)f" in bem ilbenben geweckt, bie ibn foJufagen vergiftet, 
b. b. feelifd) unb kötperlid) fd)äbigf. Cj)ie 6eelenätJfin ük cmatbilbe 
�ubenborff bat biefe "6d)langemnad)t" alS inbu3iertes Jttefein erkannt 
unb in ibrem roiffenfd)aftlid)en 'IDerk "Jnbu3ietfes Jttefein burd) Okkult
lebten" nad)geroiefen, bafi a l l e  'IDenfd)en, bie �ogaübungen fl)ftematifd) 
betreiben, ob burd)geiftigt ober nid)t, ob in ebler ober unebler �bfid)t, 
gefetJmäfiig biefer Q)eifteskrankbeit verfallen müffen, bafi fomit �oga, 
anftaft bie 'IDege JU (f)oft JU weifen, bie 'IDenfd)en krank mad)t. 

'l)ie �ebre felbft umfd)rieb ber 'Debanta 6roami �afisroarananba auf 
ber Cfranos-�agung rote folgt: 

"�affen @lie mid) .;}ljnen eingangB fagen, baf'l ber (>htbutBmuB fein Stönig· 
tum, fonbern ein �ertreid) tft. @:r ift fein Iofaler ®Iaube, fonbern eine �elt• 
religion. @:r tft fein priuatcB ®ebonfenhJftem, fonbern ein geiftiger \):retftaat, 
fein ftreno umriffener ®Iaulie, fonbern wette ®IaulienBliruberfd)oft . .;}n feinem 
anumfaffenben �fpeft tft er eine @lgntljefe aiier ®etfteBfurtur." 

Jn einem uon ibm Jifietfen binbuiftifd)en Q)ebet beifit es: 
"(>err, gleirlj uerfd)iebenen @ltrömett fü!jren uerfd)iebene ®ebanfenfgfteme 

3U �ir, öU �ir allein, unb �u allein liift baB 8iel i!jrer aller !" 

'mit anbeten 'IDorten münben alle beftebenben 'Religionen letJfen Cfn
bes in ber "inbo-arifd)en" 1tulfur, roie ber 'Debanta feine "61)nfbefe aller 
Q)eifteskulfur" nennt. Unb fein Q)laubensbruber 6roami 'Dioekananba 
fpracb bereits 1 893 auf bem Jnternationalen 'Religionkongrefi in ßbi
hago: 

".;}ebe anbete lRefigiott fteut eine lRet!je uon �ogmen auf uttb fudjt bie 
IDlettfd)en 3U t!jrer �{nna!jme ölt oWittgen. @lie bietet iljnett einen einoiOett ffiocf 
an, ber (>anB, wie ll3cter, wie (>etna paffen fllii. �enn er {Iein& ober ll3eter 
nidJt paf'lt, muf'l er e&en unliefleibct, o!jne !Rocf, gegen. �ie (>inbuB ljalicn ent• 
bedt, bafl baB �lifolute nur mtttciB beB !Relattuen au erfoljren, au benfett ober 
oU Iieftimmen ift, unb baä fßilbwerfe, Streuoe unb (>al&monbe nur fo viele 
6t)mliole, - fo utele ll3flilcfc ftnb, btc geifttgcn fßcgriffc baran ölt fnüpfen. 

8) 91ad) ber offulten g)ogametljobe. 

25 



9-zicflt, bafl jeber biefeä .tlilfiJmitteliJ liebürfte, alier biejenigen, bie e!J entlieijren 
fönnen, ijalien fein !Recflt, e!J für einen �rttum au erfliiren." 

mer "S)inbuismus" ober, fagen . mir lieber, bie "inbo-arifd)e 5\ultur" 
roiU alfo keine �ogmen kennen unb fomit aUe beftebenben 'Religionen 
in fiel) vereinen. 'Rad) ibr bat a{fo ber 3ube mit feinem 3abroeb unb bem 
"mofaifcl)en �efeb" ebenfo 'Recl)t, in ber "inbo-arifcl)en stulfur" auf3u
geben, roie ber Cibinefe mit bem S:ao, ber meutfcl)e Cibrift mit bem arifcl)en 
3efus, ber Jtatbolik mit ber :Jungfrau CJnaria unb bem jubenftämmigen 
�ottesfobn 3efus, ber CJnobammebaner mit feinem 1)ropbeten unb ber 
Q3ufcl)neger mit bem �efifcl), bem er nacl) 'mißerfolg bes �ebetes eine 
S:racl)t 1)rügel verabreid)t. Jnfofern bat ber 'Debanta 'Recl)t. 3n bief er 
ßinficl)t kennt bie neue, von ben 'meifen von S:ibef vorbereitete 'Reli
gion keine �ogmen. 3br einJiges mogma aber ift, baß fie eine 'melt
religion, b. b. eben für alle 'Dölker unb CJnenfcl)en güffig fein roill unb 
einen, 3roar im Unterfcl)ieb 3um Cibriftentum biS 3ur 'Derfcl)roommenbeif 
"vergeiftigten", jebocl) immer nod) perfönlid)en, auf �ebet, religiöfe 
ilbungen 'lUert fegenben, bie �efcl)idte ber 'melf Ieitenben �oft prebigf. 

mte beiben 'merke ber 1)bilofopbin "mie 'DolMfeele unb ibre CJnacl)t
geftalter - eine 1>bilofopbie ber G>efcl)icl)te" unb "�as �oftlieb ber 
'Dölker - eine 1)bilofopbie ber 5\ulturen" baben einroanbfrei bas Un
beil jeber, aud) ber böd)ftftebenben 'lUeltreligion für bie 'Dölker nacl)ge
roiefen. 3ebe 'meltreligion bebeufef 'Dergeroaltigung bes 'Raffeerbgutes 
ber 'Dölker, benen fie arffremb iit. 6ie febf eine �leicl)beif aller CJnen
fd)en voraus, ein 'lUabn, ber in ben 'morten bes 6roami �afisroarananba 
klar JU S:age triff. Cfr brüdtf feine �reube barüber aus, auf ber erroäbn
ten Cfranos-S:agung "verfcl)iebenartigfte 'mabrbeitfucl)er unb -6d)üler 
im �eifte ber S)armonic" beleinanber gefunben JU baben, bie 
"ficfl ülier aiie fletnltc{)en Unterfcfletbungen lieaügltcfl !Raffen, Wattonalttiiten, 
t1r6ren unb ®Iaulien3fgfteme ijtnwegfetlen unb gemetnfcflaftrtcfl eine @lgnt6efe 
anftreliten, bie unfere aerquiilte unb verwirrte IDlenfcfl6ett feijr notwenbtg 
liraucflt." 

6ein fd)on genannter �laubensbruber fagfe in Cibikago: 
"@lollte e!J alier tema(3 eine univerfeile !Religion gelien, fo mufl e3 eine fein, 

bte weber an Ort, nocfl an .8ett geliunben tft; bte unenblidj, wie ber ®ott tft, 
ben fte uetfünbet; beten @lonne fdjetnen wirb ülier bte 91adjfolger Sttifdjna3 
unb (rijtiftt, ülier .tletuge unb @lünber; bte nidjt lira6manifdj, djtiftrtdj ober 
mo6emmebantfdj ift, fonbern bte .8ufammenfaffung alleiJ biefen, unb bie tro�� 
bem nodj unenbltdjen !Raum für eine G:ntwidfung 6at; bie in t6rer Uniuer� 
falitiit mtt allumfaffenben �rmen aUe IDlenfdjen umfdjlieflen unb !Raum für 
He 6alien wirb, uom erbiirmltdjften niebeten �ifben, ber uom :tter nidjt weit 
entfernt ift, lii!J aum 6ödjftfte6enben IDlenfdjen, ber fraft ber �oraügc feine3 
®eifteiJ unb .t>eraenä fdjon faft ülier ber IDlenfdj6ett t6ront, fo bafl bie IDlenfdjcn 
in e6rfürdjtiger @ldjeu au t6m aufliliden uttb an feiner menfdjUdjeu Watur 
awetfeln. G:iJ wirb eitte !Reltgiott feitt, bie in t6rem ®emeittwefett ttidjt !Raum 
für �erfolguug ober Unbulbfamfett 6at, bie in jebcm IDlantt uub jeber �rau 
baä ®öttltdje fieijt, uub beten gauae Straft fidj barauf rtdjtet, ber IDlenfdj6ett 
aur �erwtrfltdjung iijrer wa6ren, göttlidjen 91atur au uer6elfen:" 
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(g klingt febr fcl)ön unb verfübrerifcl). Unb - ftreift fogar bicl)f an bie 
'IDabrbeit, wie viele Okkultlebren, um bann, wie alle folcl)e �ebren, in 
ben <:llbgrunb bes 3rrtums 3u verfinken. 

(finen "univerfellen Q)lauben", b. b. eine 'Weltreligion kann es nicl)t 
geben, weil bas Q; o f f e r  1 e b e n ber 'Dölker arteigen iff, unb bas, was 
bem einen 'Dolk (frfüllung bes Q)ottfebnens fcl)enkt, kann für ein anbe
res 'Dolk nur einen mebr ober weniger Iangfarnen 6eelentob bereiten 7}. 
(fs kann unb wirb bagegen eine G; o t t e r  k e n n t n i s geben, ja es gibt 
fie fcl)on, bie für alle 'Dölker unb 'Raffen ber 'Welt tbre G;ültigkelt bat, 
wie bie 'Raturgefebe für bie gan3e 'Welt G;ülfigkeif baben. �iefe G;ott- . 
erkenntnis gibt <:llntwort auf bie lebten �ragen - auf bie �rage nacl) 
bem 6inn ber 6d)öpfung, bes '1nenfcl)enlebens, bes S:obesmufi, ber Un
vollkommenbeit bes '1nenfd)en, bes SBeftebens ber mannigfaltigen 'Raf
fen unb 'Dölker -, bleuallgemeingültig ift, weil fie in tiefer unb weifet 
intuitiver 6cl)au in tlbereinfttmmung mit ber 'Raturerkenntnis gefud)t 
unb gefunben wurbe. 'Wir nennen fie "�eutfcl)e Q)otterkenntnts", weil 
fie von einer �eutfcl)en �rau, aus �euHd)em 'Raffeerbgut fcl)öpfenb, ge
funben wurbe. 

�ie unbeilvolle 'Derwed)flung G;offerleben unb G;otterkenntnis i ft bet 
Q)runb vieler 3rrfümer ber G;rünber ber '.Weltreligionen gewefen. �em 
gleid)en 3rrtum verfallen aud) bie '.Weifen von �ibef, bie bie '.Welt mit 
ibrer "galoppierenben 'Religion" beglücken wollen. Ob bid ein Jrrfum 
ift, ob babei eine fd)laue SBerecl)nung vorliegt, mit ber neuen '.Weltreligion 
bie 'Dölker weiter geiftig 3u kollektivieren, bas beifit ibrem 'Raffeerbguf 
3u entfremben unb in einem '.IDeltpriefterreid) alS einen raffelofen, ent
wur3elten, verkommenen SBrei JUfammenJupferd)en, - bas ift an fiel) 
nebenfäcl)Ud). 'mögen bie SBeweggrünbe ber ßinfermänner fein, wie fie 
wollen - eine folcl)e "6l)nfbefe aller geiftigen jtultur" bebeutet ben S:ob 
ber gottgewollten 'Dölker unb 'Raffen, bebeufet vor allem ben S:ob bes 
�eutfcl)en 'Dolltes, unb btefe G;efabr wollen wir abwebren. 

7) �!() uertuelfe no!() etnmal auf bte �etfe bet \l,l§tlofop§in: "�te 5Uoif�iede 
unb t§re IDla!()tgeftalter" unb "�a� @ottlieb bet 5Uölfet", fotute auf baß �erf 
"IDlat§ilbe 2ubenborff, t§r }!Betf unb }illitfen". 
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Gyntf)efe im �benblanbe. 

'Uon �fien b3ro. �frika nacl) bem "�benblanbe" fcl)eint aber ein roeifer 
'meg 3U fein, roeniger geograpbifcl) al5 ibeologifcl). �ie geograpbifcl)en 
(fntfernungen fpielen beute ja keine 'Rolle mebr. �as leucl)tet im Seif
alter bes 'Jlug3eugs unb bes 'Rabios jebem ein. �ber 3tDifcl)en ber Q)et
ftesroelf bes Orients unb bes ük3ibents fcl)eint eine stluft 3u liegen, bie 
roeber 'Rabio, nocl) 'Jlug3eug 3U überroinben vermögen. �er (furopäer ift 
geroobnt, brei 'Uiertel ber (frbenberoobnerfcl)aft als "'IDUbe" unb "S)ei
ben" 3u befracl)ten, roobei mit bem <:ßegriff "S)eibe!' allerlei roüfter �her
glaube, Sauberei, G;öbenbienft uerbunben roirb, bauptfäcl)licl) aber ein 
�oralbegriff, ber bem "abenblänbifcl)en", cl)riftlid)en roeit unterlegen 
fein foU. \Darum ift ber aufgeklärte cl)riftlicl)e (furopäer jebesmal fo er
fcl)ütfert, roenn er einmal in anbere 'Religionlebren Cfinblick bekommt 
unb feftftellen mu[i, bafl bie uon biefer fremben �ebre al5 3bea( binge
fleHte �oral ber cl)riftlicl)en gleicl)roerttg, ja ibr fogar überlegen ift. Cis 
gibt ibm jebesma( einen 'Ruck, unb feine Uber3eugung ber Cfinmaligkeif 
unb Unübettrefflicl)heit be5 (ibriftentums bekommt bann einen 6prung, 
ber fiel) uon 'Jall 3u 'Jall uergrö[ierf. 'Rur vollkommen inbu3ierf 3rre 
unter ben (ibriften unb 'Priefter, bie auf ibrer �ebre tbre Cf!"iften3 auf
bauen, erleben folcl)e innerfeelifcl)e (frfcl)ütterungen nicl)t, ba ibre �enk
unb Urteilskraft auf bem G;ebiet bes Q)(aubens nun einmal ausgefcl)alfet 
ift unb fie nid)t in ber �age finb, 'Uergleicl)e mit anbeten 'Religionen an-
3UfteUen unb ein bem (ibriftentum roomöglicl) abträglicl)es 'merturteil 
3u fällen. 

�er 6cl)rounb ber geograpbifcl)en Cfntfernungen mit bem 'Jorffcl)riff 
ber 'Uerkebrsfed)nik bringt es aber mit fiel), bafl immer mebr Cfuropäer 
Cfinblick in frembe 'Religionlebren erbaUen. 'menn ber römifcl)e 'Papft 
roirklid) klug unb unfeblbar roäre, roie man ibn bin3ufteUen beliebt, fo 
roürbe er feinen 6cl)äfletn bas 'Reifen überbaupt verbieten, um fie uor 
"'Uerfucl)ung" 3u beroabren. �ber er kann es ja aucl) gar nicl)t, ba ber 
Seitpunkt ber Cfrricl)tung einer geifUgen cl)inefifd)en 'mauer um bie 6ee
len feiner S)erbe ein für alle 'mal uorbei ift. 6o mufl er beute obnmäcl)fig 
3ttfeben, rote ber 6prung in ben 6eelen ber Q)(äubigen an i:iefe unb 
<:areife immer mebr 3unimmt, je mebr 'Jrembes unb ßöberes fie kennen 
lernen. Unb bies uollftänbig uon bem al5 'Jolge bes 'melfkrieges auf-
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lobetnben 'Raffeerroad)en ber nielen <Uölker, bie baran teilgenommen, 
unabbängig. 

cmir baben fd)on einen RUfJen Cfinblick in bie �ebren gemad)t, bie im 
Orient im 6inne ber "6l)nfbefe aller �eifteskulfuren" aufblüben unb 
oon ben cmeifen oon �ibet propagiert roerben. 6elbft biefer gebrängfe 
fiberblick beckt bie moralifcl)e unb etbifd)e flberlegenbeif biefer 6l)nfbefe 
bem �briftentum gegenüber auf. <�Ulein ber llmftanb, bafi bie "galoppie
renbe 9teligion" auf alle Q)eroaltmittel uerJicl)tP.f, bie bem �briftentum 
in ben �ugen eines jeben tiefer unb innerlid)er veranlagten <menfcl)en 
bie leyte 'IDeibe bes �öttlicl)en nebmen, ftellt fie unenblicl) böber al5 
biefes oermanfd)te unb oerJerrte Cfrbe bes roelfberrfd)afUüfternen 3u
bentums. �ber aud) ber llmftanb, bafi bie "6l)ntl)efe" allen <menfcl)en 
etroas JU bieten bat, keine Cfinbeiflicl)keif bes stultes, ber �nbetung, io 
felbft bes Q;(aubens verlangt, b. b. ben gröfiten unb ben kleinften 3rrtum 
ber <Uernunft in fiel) als gleid)berecl)figt einfd)liefit, ift ein �ortfd)rift bem 
ftarren unb toten �ogmengebäube bes �briftentums gegenüber. �ie 
6l)ntbefe forberf nid)t blinben Q)(auben an einen langbärtigen �ott
CJJater, ber bie 'IDelt in fed)s �rbeittagen erfd)uf, ben 91tenfd)en aus bem 
�arten (fben berausroarf, roeil biefes oon ibm felbft erfcl)affene �efcl)öpf 
ben �nforberungen, bie ber 6d)öpfer an bie 'DoUkommenbeit fte11tc, 
nid)t genügte, unb ber mit ber UnooUkommenbeif ber <menfcl)en trot} aUcn 
6trafen unb faft uollftänbigcr �usrotfung (6intflut) nicl)t fertig rourbe, 
fo bafi er feinen eigenen 6obn feinem 3orn opfern mufite, bamit bie fün
bige <mcnfcl)beit �nabc in ben �ugen bes 6cl)öpfers fanb; fie verlangt 
aud) keinen unbebingten �tauben an biefen geopferten �otfesfol)n ober 
aucl) an feine �ebren, bie fiel) oft roiberfprecl)en� bie aber einem feinem 
'Volk oerbunbenen <menfcl)en niemal5 erfüllbar finb; fie bebaupfet nicl)t, 
bafi fünf oon !-beliebigen 3uben JU(ammengefcl)riebene Q3üd)er, ergän3f 
burd) eine mit <märd)en unb ObfJönifäten uerbrämte fagenbafte �e
fd)icl)te bes jübifd)en 'Volkes, bie einJige unb für aUe Seiten gültige 
Offenbarung �ottes finb unb ben alleinigen unb foJufagcn patentamtlicl) 
gefcl)üyten 'IDeg JUr eroigen 6eligkeit barftellen. 'Rein. stlug unb grofiJügig 
fagt bie neue �ebre, bafi alle 'Religionen nid)ts anberes finb, als ocr
fcl)iebene 'IDege JU �otf, bafi alle 'IDiberfprücl)e unter il)nen nur fcl)ein
bar finb unb bafi a11e "Offenbarungen �otte511 bas gleicl)e 'Recl)t auf 
�ültigkeit babcn. �afi bie "S)eibcn11, bie ben oielarmigen inbifcl)en �off
beifen opfern ober 'JJogakunftftiicke al5 'IDeg JUr G)oftl)eit betracl)tcn 
ober gar ibrem G)öyen Q3utter ums <maul fcl)mieren unb ibm nacl)ber, 
bei 'Ricl)terl)örung bes G)ebetes, eine �racl)t 'Prügel uerabreid)en, ebenfo 
auf bem 'IDege JU �oft finb, roie ber mebifiercnbe �skef, ber JU 3cboroal) 
unb 3efus unb <marin betenbe [brift, ber feine �nbad)t nacl) bcm 6tanb 
ber 6onne ucrrid)fenbc <moslem. 

3ft bas nicl)t fcl)on ein geroalfiger �ortfd)riff gegenüber bem überl)eb
Hcl)en unb jübifcl) unbulbfamen �l)riftentum? Unb l)aben fie aucl), pl)Uo-
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fopbifcl) gefeben, nicl)f 'Recl)f, bie 'meifen uon �ibet? �Uerbings, biefes 
Störncl)en ber 'mabrbeif, baß nämlicl) alle 'Religionen, bie primitiuften 
unb bie burcl)geiftigtften, 'mege ber 'menfcl)enfeele 3u bem, was fie alS 
Q)off abnf, finb, uerfcl)winbef vollkommen angefic{)ts ber feftfteben
ben �atfacl)e, baß nämlicl) biefe 'mege 3u G;off 3rrwege finb unb fein müf
fen, weil bie burcl) bie 'melt ber Cfrfcl)einungen begren3te menfd)lid)e 
'lJernunft biefe Q)ren3en toUkübn überfcl)reifef unb fid) <:aegriffe, 'lJorftel
lungen unb 3been von GJoft bUbef, uon bem "Ü)ing an fiel)", bas fcl)on 
nacl) ber Cfrkenntnis .stants jenfeits biefer G;ren3en, jenfeits uon 'Raum, 
3eit unb Urfäcl)licl)keit ift 1). 3d) erinnere micl), wie micl) alS 6cl)üler bie 
'JeftfteUung meines �ebrers bet �iteratur erfcl)üttetf baffe, bie mtcl)ter 
können in bem freieften unb ungebemmteften 'Jlug ibrer 'Pbantafie nicl)ts 
erfinben, was nicl)t fcl)on ba wäre, b. b. bas ben Q)efeßen be-r 3eit, bes 
'Raumes unb ber Urfäcl)licl)keit nicl)t unterworfen wäre. 'mie eng unb 
begren3t kam mir bamals bie 'melt bes G;eiftes uor, wie obnmäcl)tig unb 
klein ber 'menfcl) bem Unenblicl)en gegenüber ift, bas jenfeits biefer Q)e
feße iff. S)eute weiß tel), wie weit bie 'meltallweife ift unb weld)en 'Raum 
fie bem Q)eiftesflug be5 'menfcl)en bietet. Unb beute weiß tel), baß gerabe 
bie 'Religionen biefe einleucl)tenbe unb erfcl)üfternbe �atfacl)e außer �cl)t 
gelaffen baben unb GJebiete befcl)riften, bie ber 'menfcl)envernunft uer
webrt finb. mabei bleibt bem 'menfcl)en bie unenblid)e 'meite unb �iefe 
bes (ftlebens, bas jebem 'menfcl)en unb nur ibm allein eigen ift. 

Cis ift jebenfaU5 kein 'munber, baß ber 'meften bei ber 3unebmenben 
�erübrung mit bem Offen nicl)t unbeeinflußt uon bem Q)eiftesgut �fiens 
blieb. mas alte gnoftifcl)-cl)riftlicl)e 'mort "ex oriente lux", "bas �lebt 
uon Offen", erbtelf einen anbeten, nicl)tcl)riftlicl)en 6inn unb kam 
wieber in 6cl)wang. Cis fcl)eint, baß es in feiner neuen �ebeutung aucl) 
6pengler beeinflußf batfe, alS er über ben "Untergang bes �benblanbes" 
fcl)tieb. 'lJon allen mögUcl)en Okkultbewegungen wirb es eben gebraucbt, 
unb lebe legt ibm ibren eigenen 6inn unter. 

Ü)ie gelegentlicl)e �eeinfluffung bes "�benblanbes" mit ben "morgen
länbifcl)en" 3been genügte ben 'meifen uon �ibet nicl)f. 'mie alle 'Prie
fterbierarcl)ien leiten fie ibte 'macl)t übet bie 'menfd)en birekt uom S)tm
mel ab. 'mie alle 'l.letfecl)fet bet 'meltteligionen ftellen fie fonacl) ben 
�nfprucl) auf 'melfberrfcl)aft. 'mögen ibre �eweggrünbe aucl) ebel fein 
- 'meltberrfd)aft JUt 'meltuereblung -, fie ftreben eben banacl) unb er
finnen 'mittel unb 'mege, bie Cfrreicl)ung biefes ibren 3ieles 3u befd)leu
nigen. 6o ließen fie einen ibrer �bgefanbten, ben im uorbergebenben 
�bfcbnitt erwäbnten 'mönc{) Swami 'lJiuekananba auf bem Jnternafio
nalen 'Religionkongreß in Ci.bikago auftreten, bet bereits 1893 ftaffge
funben bat. 6ie "weibfen" bie 'Ruffin S)elene <:alawatski in ibte "'mt)fte
rien" ein unb waren fo an ber Q)rünbung bet �beofopbifd)en GJefellfd)aft 
beteiligt. 1)aß biefe Q)efellfcl)aft mit bet 3eit verwalfungted)nifcl) völlig in 

') $. u. a. !Buq, 4 ber "!Blauen fflei6e", "ß:iir ß:eterftunben". 
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jübifd)e ßänbe geriet, ftörfe bie "�Uferen �rüber", bie "®roße 'lUeiße 
�ruberfd)aft", bie mit ber geifUgen 'Patenfd)aft biefer �emegung betraut 
murbe, nid)t befonbet5. Jbr ®eiftesgut, bie bubbbiftifd)-tantrtfd}-binbui
ftifd)e 'lnt)ftik, eben ein 'Dorläufer ber "6t)nfbefe aller �eifteskulturen", 
trat mit ber �beofopbie in ben streis abenblänbifd)er Jbeen unb faßte 
barin �uß. (fs fpielte für bie "'lUeifen non S::ibet" keine 'Rolle, baß ber 
3efuit in ber �ntbropofopbie eine �uffangorganifation fd)uf, bie ben 
'Dorftofi vom mad) ber 'lUelf ab3ubiegen bat. �ud) in ibr bat fiel) ein gut 
�eil inbifd)en �eiftesgutes erbaUen, vor allem erfüllt aud) bie �ntbro
pofopbie norfrefflid) bie �ufgabe ber Okkulfnerblöbung bes �benb
lanbes. (fs ift aud) nid)t gefäbrlid) für bie 'IDeifen non �ibet, bafi bte 
�riofopbie bas (ibriftentum in ben 'Dorbergrunb ftellt, ibr eigenes ok
kultes unb 3Uted)tgemad)tes (ibriftentum, metl aud) fie �oga, �ftrologie 
unb fonftigen Okkultismus pflegt unb lebrt. 

6o fickert bas fd)leid)enbe ®ift mittelafiatifd}en Okkultismus burd) 
taufenb stanäle in bas europäifd)e �eiftesleben binein, für bie breite 
'lnaffe unauffällig unb unmerklid). Cfs ift babei unmefenflid), meld)er 
überftaatlid)en 'mad)t biefe vielen stanäle börig finb. 'lUefentlid) ift, bafi 
fie inbifd}es, mittelafiatifd)es ®eiftesgut verbreiten unb ber "galoppie
renben 'Religion" vom IDad) ber 'lUelf bamif ben 'lDeg uorbereifen. �uf 
bie Dielen Okkulforganifationen, bie biefe 'Rolle be5 'Dermittlers fpielen, 
bin id) im "6d)leid)enben Q)ift" unb in ber "Jtommenben 'Religion" ein
gegangen. 3ubem bat 6. Jpares in feiner fd)on mebrfad) ermäbnten 
6d)rift überaus mid)Uge Cfntbüllungen barüber ueröffentlicl)t 2). 3d) barf 
mid) alfo biet kur3 faffen unb nur fold)e 'lniftler be5 afiatifd)en Okkul
tismus ermäbnen, bie in ben genannten 'merken 3u kur3 gekommen finb. 

U'>a ift, alS eine ber älteften berarfigen Organifationen an erfter 6felle 
genannt, bie über bie gan3e 'lUelf Derbreifete unb in �merlka gegrünbefe 
'Reugeiftbemegung, bie in gefd)ickter �orm '6Jogalebren, �ftrologie unb 
anbete �barfen bes fibetanifd)-inbifd)en Okkultismus verbreifet unb 
bamit gerabe in ben streifen non geiftig regfamen 'lnenfd)en niel Unbell 
anftiftet. (fs fpielf babei keine 'Rolle, bafi aud) bie 1tabbala unb bie ®no
fiS in biefer �emegung nicl)t 3u kur3 kommt. Jbre Oueruerbinbungen 3ur 
�anbbi-�emegung in Jnbien, 3u ben entfprecl)enben 3meigen in (ibtna, 
bie viele leitenbe cl)inefifcl)e 6taatsmdnner, namenflicl) ibre �rauen er
faßt bat, 3u ber in Japan verbotenen Oomotokt)o-6ekte babe tel) in "mas 
fd)leid)enbe ®ift" angebeutet. Jn gan3 Cfuropa unb in �merika bilbet ble 
'Reugeiftfekte einen �akfor, mit beffen 'lUirkfamkeit bie 'lUeifen uon �ibef 
3Uftieben fein können. 'lUei( biefe �emegung es Derflanben baf, fiel} in 
bie �ebensreformbeftrebungen ein3ufcl)alten, befi�t fie in vielen 'Reform
gefd)äften Operationbafen, fo3ufagen �iftberbe, uon benen fiel) bas ok
kulte ®ift meilernerbreiten kann. 'Rid)t nur bie "efoterifcl)en" internen 

•) �. �pateß. "®efjetme �eitmiic'()te" unb �ttunf, ".Su �uba unb 9lom -
Xtbet". 
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3irkel biefer c:Bewegung finb gefäbrlid). 6ie erfaffen ja nur 'menfd)en im 
vorgerückten 6tabium bes inbu3ierfen Jrrefeins unb bie befonbers ba3u 
veranlagten. IDas c:Blaff ber Cf!efamtbewegung, "IDie weifie 'Jabne", träu
felt aud) fold)en, bie fonft nid)t okkult finb, bomöopatbifd)e mofen bes 
fd)leid)enben G)iftes ein unb ift fomit ein 'mittler unb ein '.Wegbereiter 
ber "'IDeif en von S::ibet". 

tlber bie 'l.Jerbältniffe in 'Rufilanb · fowobl ber 'l.Jorrevolution3eit wie 
ber Cf!egenwart bringt bie 6d)rift von 3. 6trunk "3u 'Rom unb 3uba -
S::ibet" bemerkenswertes 'material. 3d) will biefem S)inweis nur nocl) 
binJufügen, bafi aud) in ber ruffifd)en (fmigrantenliteratur - alfo aufier
balb bes 6owjetparabiefe5 - viel fad) für bie "'.Weifen von :I:ibet" 'Pro
paganba gemad)t wirb. 'Ramenflid) ber Cf!eneral strasnow, ber 'l.Jerfaff er 
bes bekannten Seitromans "'Vom moppelabler JUr roten 'Jabne", fd)eint 
einer ber "(fingeweibten" bes mittelafiatifd)en "'.WeiStums" 3u fein, 
allerbings nid)t in CfJraben, bie ibm eine (frkennfnis ber wabren unter
irbifd)en 6trömungen im 6talinrufilanb erlauben würben. 3n feinen 
fd)arf anfibolfd)ewiftifd)en c:Büd)ern weisfagt er bie 'IDieberberftellung be5 
ruffifd)en Jtaiferreid)s burd) bie "'.Weifen von :I:ibet" unb mad)t eine 
unauffällige, aber umfo gefäbrlid)ere 'Propaganba für ben Okkultismus. 
<:llus einer 'Jülle weiterer 'Ramen will id) nur nod) einmal ben 'Rofen
kreuJer 'merefd)kowski nennen, beffen '.Werke tel) in meinen anberen 
6d)riften fd)on bebanbelf babe, ferner ben "weifien 'magier" ariofopbi
fd)er 'Rid)tung 6d)warJ-c:Boftunitfd), ber fiel) in meutfd)lanb alS völkifd)er 
s:tämpfer betätigt, jebod) bie okkulten 6uggeftionen nid)t ab3ulegen vermag. 

3n (fnglanb bat ber miftelafiatifd)e Okkultismus 3uerft 'Jufi gefafit. 
IDie c:Be3iebungen biefes �anbes 3u 3nbien finb 3u eng, um keine '.Wir
kung gerabe auf bie heften 'Vertreter bes englifd)en 'Dolke5 aus3uüben. 
(fngftirnige 'Puritaner, gebankenlofe (fintagsfliegen finb freilid) von bie
fer <:llnfteckunggefabr ausgefd)loffen. IDenkfäbige unb tiefer veranlagte 
(fnglänber aber, bie mit Jnbien in näbere c:Berfibrung getreten finb, blei
ben von bem innerfeelifd)en 6prung, ben id) am <:llnfang biefes <:llbfd)nit
tes erwäbnte, niemalS verfd)ont, aud) wenn fie es fiel) felbft nid)t einge
fteben. (fs ift eine eigenartige (frfd)einung, bafi ber inbifd)e Okkultismus 
aud) in ber britifd)en 'Jreimaurerei 'Jun gefafit bat. IDie überwiegenb 
meiften anglo-inbifd)en c:Beamten unb 3eifungleute finb �ogenbrüber. 
Unb fo i ft es nid)t verwunberlid), bafi gerabe ber 'Jreimaurer 'Rubl)atb 
s:tipling in 3ablreid)en jturJgefd)id)ten unb 'Romanen für inbifd)es G)ei
ftesgut unb afiatifd)en Okkultismus 'Propaganba mad)f. 6ein 'Roman 
"Jtim" 3um c:Beifpiel i ff ein auffallenbes 'muffet ber 'mifd)ung von 'Jrei
maurerei, britifd)em 'Rationalismus unb lamaiftifd)-bubbbiftifd)en �ebren. 

(fin anberer ßod)grabbruber ber englifd)en 'Jrelmaurerei ß. G). 'IDells, 
ber aufier einer 'Reibe utopifd)er unb pbantaftifd)er 'Romane eine frei
maurerifd) unb foJialiftifd) gefärbte, man möd)te fd)on fagen, entftellte 
"'IDelfgefd)id)te" gefd)rieben bat, 3ei'gt gerabe in feinen let}ten c:Büd)ern 
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bie offenficl)flicl)e :J:enben3 3Ut "6l)ntbefe". Q3ei ibm finb inbifcl)e G}e
bankengänge nicl)t fo auffallenb rote bei .ftipling, bod) bie 6l)ntbefebeftre
bungen geben 3u benken. �uf jeben �all gebt aucl) fein 6cl)rifttum in ber 
CRicl)tung, bie ben "'IDeif en von :I:ibet" genebm ift. 

:I:beofopbifd)e unb verwanbte 6ekten, �ogen unb 3irkel wimmeln nur 
fo im britifd)en öffentlid)en �eben. Unb e5 ift ntcl)t von ber ßanb JU 
weifen, baß bie fogenannte O;rforb mroup, ble O;rforbberoegung, bte in 
ibrer �inftellung 3unäd)ft d)riftlid) ift, vom inbifd)en fd)leid)enben C2;ift 
angekränkelt ift. 6ie pflegt eine �rt d)tiftianifierfen 'lnaffent)oga unb 
bat eine große �bnlid)keit mit ber weitverbreiteten verjubeten "Christian 
Science", bie aucl) in �eutfcl)lanb ibr Unroefen treiben barf. �a fie außer
bem ausgefprod)ene ökumenifd)e CRid)tung verfolgt unb bte �ogmenftarr
beit ber S\ircl)en ablebnt, fo kann aucl) fie mit als 'IDegbereifer ber "galop
pierenben 'Religion" gelten. �ie O;rfor�bewegung bat es verftanben, 
recl)t "maßgeblicl)e" politifcl)e streife ntd)t nur in Cfnglanb 3u erfaffen. Jn 
�änemark, in S)ollanb, vor allem aber in ben beiben fkanbinaotfcl)en 
.ftönigreid)en ift ibr �tnfluß parallel mit bem ber �reimaurerei unb ibn 
iibedueu3enb febr JU fpüren. 6ie ftebt aucl) billtet ben ökumenifd)en Q3e
ftrebungen bes ktrcl)licl)en <tbriftentums unb 3u einem nicl)t unbeträcl)t
licl)en :teil aucl) btnter ber verlogenen �eutfcl)enbel}e. Jn �eutfcl)lanb 
felbft tritt fie nicl)t auffällig in Cirfd)einung. �er "roiffenfcl)aftlicl)e" Cf!
ponent bes Okkultismus ln Cfnglanb ift bie "C2;efellfd)aft für pflJd.>ifd)e 
�orfcl)ung", bte bas S)auptgewid)t auf bie unfelige cparapfl)d)ologie (f. 
unten) legt unb fiel) bod)wiffenfd)aftltcl) gebärbet. . 

�er cpreffefelb3ug, begonnen von ber "IDaill) 'mailil, für ben fcl)on 
erroäbnten Q3ernarb �ama bilbet keine �usnabme. �nglanb ift unter ben 
europäifcl)en �änbern bem oftaflaflfcl)en Okkultismus am meiften Der
fallen. 

Jn S)olfanb, bem einen Cftnfallstor bes afiatijcl)en Okkultismus nacl) 
�uropa, wo übrigens aud) bas :Jefuitentum eine ftarke Operationbafi5 
bat, macl)en fiel) mebrere 'IDegbereifer · ber "galoppierenben CReligton" 
bemerkbar. �ußer bem CRofenkreu3erfum, bas bort in mebreren �b
aden blübt, ber :I:beofopbie u. bgl. wirb bie "inboarifcl)e .ftultur" aud) 
von anbeten Organifationen propagiert, unb e5 iff be3etcl)nenb, baß in 
ßollanb eine ben �ragen bes geifUgen �ebens geroibmete 3eitfd)rift 
erfd.>eint, bie ausgerecl)net "�ie 6t)ntbefe" betat. 

�as anbete �infallstor bes mittelafiatifcl)en Okkultismus für Cfuropa 
tft bie 6d)weiJ. IDaß fie 3ugletd) bas 'IDefpenneft ber �retmaureret ift, 
tut babet nid)ts 3ur 6ad)e. IDort betätigt fiel) namentltd) bie bereits mebr
fad) erwäbnte �ranos-IDefellfd)aft auf · bem IDebiet ber 'Vorbereitung 
ber "6t)ntbefe aller IDeifteskultur", unb bie "freie �emokratte" ber libe
rallftifd)en fd)roeiJer 'Derfaffung bietet berlei 6palfpi13en unb C2;iftberben 
ben beften 'lHibrboben. IDarum bat fd)on bie internationale �reimaurerei 
bort einen ibrer roid)tlgften 6tül}punkte, unb ber �usgang ber �bftim-
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mung über bas 'Derbot ber 'Jreimaurerei unb ber <»ebeimgefellfd)aften be
meiff freffenb, bau ben überftriatlid)en 'mäd)ten in ber 6d)mei3 vorläufig 
jebenfalls nod) keine <»efabr brobf. 

�uf bie (franos-<»efellfd)aff müffen mir biet fd)on efmas näber ein
geben, roeil fie aud) für �eutfd)lanb eine geroiffe S8ebeutung bat. (fs ift 
bies eine 'Dereinigung uon Jnfellekfuellen aus aller 'ltlelf, bie mit bem 
kird)lid)en �briftenfum unb ber moralifd)en unb etbifd)en 'Derfaffung 
ber "'menfd)beit" . nid)f 3Ufrieben finb unb "'ltlabrbeit fud)en". Jebes 
Jabr ueranftalfet bie (franos-<»efellfd)aft eine 9teibe uon 'Dorträgen, bie 
nad)ber in bem fogenannten "(franos-Jabrbud)" niebergefd)rieben roer
ben. IDer 'Preis unb ber Umfang beroirken neben bem fd)roer uerftänb
lld)en "bod)-geiftigen" Jnbalf, bau biefe Jabrbüd)er nur einem beftimm
ten begüterten unb "gebllbeten" 1!eferkreife 3ugänglid) finb. 6o iff es 
burd)aus möglid), bau felbft bie 9teben ober 'Dorträge· ber (fingeroeibten, 
bie aud) fd)on für mebr ober roeniger (fingemeibte beftimmt, für 'Profane 
alfo "3u bod)" finb, im ::!abrbud) erfd)einen. 

�au bie "'ltlabrbeitfud)er", bie fi.d) auf ben S:agungen ber (franos
G;efellfd)aft alS 'Dodragsrebner betätigen, bereits eine beftimmte geiftige 
(finftellung unb 'ltleltanfd)auung mitbringen, bebingt, bau fie niemalS bie 
'ltlabrbeit finben können, ja fie aud) nid)t ernftlid) fud)en. ::Jn ber S:at 
uerbält es fiel) mit biefen S:agungen fo, bau bie S)errfd)aften ibre ::Jntel
lekfualitäf in ftunbenlangen unb bod)gelebrfen 'Dorfrägen glän3en laffen 
bürfen, um bann fad)lid)e unb autoritative 'ltleifungen eines roirklicl)en 
(fingeroeibten entgegen3unebmen. 

�n ber S:agung im ::labre 1934 in �scona-6d)roei3 traten folgenbe 
'Rebner auf: �r. (frroin 9touffelle, �irektor bes �bina-::Jnftituts an ber 
Unioerfität 'Jrankfurt am 'main; 'Profeffor ::.!. 'ltl. S)auer, Uniuerfität 
S:übingen, ebemaliger 1!eiter ber IDeutfd)en <»laubensbemegung unb S)er
ausgeber ber 3eitfd)rift .. �eutfd)er G;laube"; 'Prof. IDr. S)einrid) 3im
mer, Jnbologe, Uniuerfitäf S)eibelberg; 'mfr. 'RQt)S IDauibs, 'Präfibenfin 
ber Pali Text Society, Uniuerfität 1!onbon; �r. �. <». :Jung, 3ütid), ber 
"berübmte" 'Pft)d)oanalt)fiker, 'Pft)d)iater unb 'Pfl)d)ologe; IDr. <». 'lt 
S)et)et, 'münd)en; 'Profeffor �. �r. 'Jriebrid) S)eiler, Uniuerfitäf 'mar
burg, "S8ifd)of" ber "beutfcf)en S)od)kircf)e", ebemaliger ${afbolik unb 
beutiger proteftantifd)er S:beologe; 'Prof. (frnefto S8uonaiufi, Unioerfität 
'Rom; c::profeffor 1)r. 'marfin sauber, Jube, 6cf)riftfteller unb jübifd)er 
'Religionbiftoriker; �r. 9tubolf S8ernoulli, (fibgen. S:ed)n. S)od)fd)ule, 3ii
ricf); 6igrib 6trauu-${loebe, 'münd)en, �ftrologin; �. 'm. u. �ammer
lobet, 'ltlien; unb enblid) ber �bgefanbfe ber "inbo-arifdJen ${ulfur", ber 
'lnönd) 6mami 'J)afisroarananba uon bem 9tamakrifd)na-Orben. 'ltlie 
man fiebt, eine bunte S8lütenauslefe ber boben ::Jntelligen3. 

'ltlie S)err 'Profeffor S)auer, ber �bnenarf unb �bnenmeisbeit in 
(frbpacf)f genommen baben roill, alS �eutfd)er mit feiner uölkifd)en (ftn
fteUung bie S8eteUigung an einer fold)en buntgemifcf)ten S:agung uerein-
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baren will, ift uns 3toar unerfinblid), foll aber feine 6ad)e bleiben. 'mir 
kennen S)errn S)auer fd)on lange. mte �ifg(iebfd)aft JUr Cfranos-�e
fellfd)aft bat er in einem $riefe abgeleugnet, ber um� an gemiffe äbn
lid)e Cfrklärungen aus ber 3eit bes �reimaurer-stampfes erinnert: 
barin bebauptet er, nid)t �itglieb ber "Cfranos-23eroegung" ober bes 
"Cfranos-streifes" 3u fein (es bei[Jt bekanntlid) "(granos-�efellfd)aftN) 
unb uon "jübifd)-frelmaurerifd)en Umtrieben1' nid)ts gemerkt 3u baben. 
<finen stollegen uom �ormat bes 1)rofeffors mr. �arun 23uber fd)etnt 
er alfo überfeben JU baben! 'mir bätten es lebenfalls für folgetld)flger 
gebalten, menn 1)rofeffor S)auer, feiner Cfinjlellung gemä[J, offen erklärt 
bätfe, bas "6d)ickfal" bat es fo beftimmt, baß er 6eite an 6eife mit 
einem Juben q}orfräge baUen mußte. �as märe menigftens feiner 6d)ick
falsgläubigkeit mürbig unb mürbe keinerlei anbertoeiUgen IDenfungen 
'Raum laffen. mod) bies müffen mir, rote gefagt, bem S)errn 1)rofeffor 
felbft überlaffen. 

mie 'l>otträge felbft befaßten fiel) mit ber "Oftmeftlid)en 6l)mbolik 
unb 6ee(enfübrung". mie S)erausgeberin bes "Cfranos-3abrbud)es" Olga 
�röbe-stapfel)n fd)reibt im <-!Jormotf: 

,/l)er �uf6au beB weftltdjeu ,PeUwegeB muü auB weftndjem �oben ljerauB• 
wadjfeu, mu{J mit weftltdjeu @>tJm6oleu arbeiten uub mit weftHdjem material 
geformt werben. 

�emgegeuü6er a6er 6efteljt bie statfadje beB einen .8telB für Oft uub �eft, 
beB einen �egB tu feinen uueublidjeu !Bartatioueu uub ber gleidjeu �tuljeit 
ljiuter aUer öftlidjeu uub weftltdjeu @>tJm6oUf. �euu eB ljaubelt fidj leeteu 
�ubeB im �efteu rote im Dfteu um bte pftJdjifdje �rfaljruug beB @>cl6ft, uub 
biefe C!rfaljruuo füljrt erft öU beu eioeutltdjeu metapljtJfifdjeu !Realitäten ... 

6ie fprid)t ferner uon einer "Cfinfid)t in ben 'IDerf bet 6Qntbefe Jtoi
fd)en Oft unb 'IDeft", ftellt feft, baß "ber 'IDeften in feinen �l)fterien
fd)ulen immer eine eigene 9:rabition bes CJJoga bemabrt bat", unb nennt 
in biefem 3ufammenbange bie gnoftifd)e, bie bermetifd)e, bie pt)tbago
räifd)e, bie ald)imiftifdJe unb bie rofenkreuJerifd)e 6d)ule al$ ':23ewabrer 
ber 'JJogatrabifion. �uf biefen okkulten �ebren bafierf alfo bie bod)ge
lebrte Cfranos-�efellfd)aft, bie bie mobllöblid)e 9:rabition eines "�raf" 
€aint-IDermain, eines (S.aglioftro, unb wie bie rofenkreuJerifd)-okkul
ten 6d)roinbler alle beißen mögen, in IDeftalt ber �reubfd)en 'PftJcbo
anall)fe in ber �orm, bie (S.. ID. Jung ibr gab, toeiterfübrt. Q)a3u unter
fud)t fie "toeftlid)e" unb "öftlid)e" 6l)mboltk unb erftarrf in <fbrfurd)t, 
wenn fie IDleid)beit ober �bnlid)keit ber beiben 3toeige bes inbu3ierten 
Jrrefeins finbet. 'Daß bas 3ubentum babei nid)t ausgenommen 3u werben 
braud)t, gebt aus bem Internationalen crbarakter ber 9:agung beruor unb 
aus ber 9:atfad)e, baß bie "galoppierenbe 'Religion" ober bie "6l)ntbefe 
aller �eifteskultur" aud) für ben 3abmebglauben in feiner mofaifd)-tal
mubiftifd)en �orm ein warmes 1)lä\1d)en an ibrem ':23ufen bat. 

3n �rankreid) finb 6l)ntbefe-':23eftrebungen ebenfalls rege. 3n 'Paris, 
bas nid)t umfonft bie ':23eJeid)nung bekommen bat "S)auptftabt ber 'Reli-
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gionen", finb alle 6ekten unb �ebren ber C.Welf uertreten. �rau �lle
Janbra IDauib-'Reel, 9Rarguerife �a �uenfe, Jacques �acot u. u. a. mebr 
finb an ber �usbreitung ber "galoppterenben 'Religion" eifrig tätig. C.Wie 
in (fnglanb bebtenen ficb bie �bgefanbten ber C.Weifen uon �ibet babei 
bes <:Romans, um bas iSftlicbe G;eiftesgut 3u popularifieren. �ber aucb 
anbere �iicber werben berausgegeben, wie ber berfibmte "�arbo �bö
bol", bas ttbetanifcbe �otenbuc{J, bas aucb in IDeutfcber Uberfe{Jung in 
3firicb erfcbienen ift, uerfeben mit einem Jtommenfar uon �r. �. G;. 
Jung 9). 

Jn �merika, �uffralien, �frika - überall regt ficb ber G;eift ber 
"6l)nfbefe", unb es würbe 3u weit fiibren, wollte icb aucb auf bte bort 
meift in "arifcbem11 unb anfifemitifcbem G;ewanb 3u �age frefenben 'Der
treter ber tibefanifcben 'Priefterbierarcbie näber eingeben. IDas 'Dor
ftebenbe mag genügen, um ben 6tanb ber "galoppierenben 'Religion" 
in ber au{Jerbeuffc{Jen C.Welf 3U t>eranfc{Jaulic{Jen, fo ba{J Wif UnS nun 
ben IDeutfcben 'Derbälfniffen 3uwenben können. 

8) @i. meinen �uffab in {Yolge 16/87 "�m ()etligen OueU". 
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�ie galoppierenöe �eligion in �eutfcf>lanö. 

SDie �age in SDeutfcl)lanb ift grunbfätlid.> anbed als in anbeten 'Uöl
kern. SDas SDeutfcl)e 'Uolk ift 3ur3eit bas ein3tge, bas bie Q;efabr Juba 
unb 'Rom wenigftens 3um �eil ricl)fig erfaßf bat unb fiel) anfcl)imt fie 
ab3uwebren. SDas �eutfcl)e 'Uolk ift bas ein3ige, bas bewußt eine völkifcf)e 
'Ricl)tung in feiner ß'übrung eingefcl)lagen bat unb in bem totalen 6taaf 
bas Jnftrument befitt, feine völkifcl)e Cfntwimlung 3ielbewußt unb nad)
brümlicl) felbff in bie S)anb 3u nebmen. 

Cfs ift klar, baß biefem Umffanb bie überftaaflid)en cntdcl)te 'Recl)nung 
3u fragen baben, wollen fie nicl)f auf bie 23eberrfcl)ung bes SDeutfcl)en 
'Uolkes ver3icl)ten. SDod) fie können nid)f barauf ver3ld.>fen. Jbr Q)faube 
forbert eben 'lDelfberrfcl)aft, �ofalifäf, unb geftaftet keine �usnabme. 
Solange ein 'Uolk nocl) völklfcl) felbftdnbig ift, barf Juba nid)f ruben, 
bis aucl) biefer �usbrecl)er in ben raffelofen cntenfcl)enbrei ber jübifcl)en 
'lDelfrepublik 3Utfimgekebrf ift unb barin auf 'Rimmerwleberfeben ver
fcl)winbet. SDenn fo ftebt es in ben beiligen 23ücl)ern bes Juben, fo bat 
es ibm fein Stammesgott Jebowab ober Jabweb verbeißen unb ibm an
befoblen. Solange wieberum ein 'Uolk bie alleinfeltgmacl)enbe römifd.>
kafbolifd)e �ebre unb bie S)errfd)aft be5 �apftes ablebnf, folange barf 
aucl) bie römifcl)e 'Priefterbierarcl)ie nicl)t ruben nocl) taften, bis ber Iette 
S)eibe ober Steter römifcl)er StatboUk geworben ift unb bas von Q)off 
Jabweb verbeiäene Stönlgreicl) �briftl auf Cfrben entftebf, in bem bie 
ein3elnen 'Uölket, obne raffifcl)en S)alf, obne völkifd)e Cfigenarf, in einem 
emfig Wimmelnben �meifenbaufen für bie römifcl)e 'l)riefterbierarcl)ie 
fronen. 

Q)enau fo vetbdlf e5 fiel) mit ber 'l)riefterkafte vom SDacl) bet 'lDelf, bie 
ebenf'olcf)en �nfprucf) auf 'ltleffberrfcl)aft unb �ofalifäf erbebt unb mit 
gleicl)er 23egrünbung - mit bem Unterfd)ieb jebod), baß ibr �nfprucl) 
älter unb barum berecl)tigter ift, alS ber Jubas unb 'Roms. Ja, bie "'lDei
fen von �ibet" baben eben eine bevor3ugte Stellung ibren .Jtonlturrenfen 
gegenüber, bie fie nicl)f einmal alS folcl)e gelten laffen, fonbern ein fad) 
alS Unterorganifationen betracl)ten unb bebanbeln. 

SDer Urfprung bet inbifcl)en �ebren, bie ben wefenflid)ften 23eftanbfeil 
bet "galoppierenben 'Religion" bilben, verliert fiel) im grauen �ltertum. 
�uf jeben ß'all ift bie 'Uebanta-'Pbilofopbie erbeblid) älter alS bas �bri
ftenfum, ja felbft alS bie mofaifcl)e 'Religion, felbft wenn man 'mofes -
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was burd)aus unbeweisbar ift - alS eine gefd)icf)tlid)e 'Perfönlid)keif 
anerkennt. 3ubem ftebf es feft, baf3 foroobl bie �üd)er bes alten S:efta
ments beträd)tlid)e �rud)ftücke bes inbifd)en wtl)tbos entbalten, unb 
baf3 namentlid) bas neue S:eftament tief in ben 6d)a� inbifd)er - fo
roobl binbuiftifd)er rote bubbbiftifd)er - wtl)fbologie gegriffen bat - mit 
bem bekannten <»riff, ber im privaten �eben S:afd)enbiebftabl genannt 
wirb. (fs gibt eine gan3e 'Reibe C.Ueröffenflid)ungen batüber, von benen 
icf) ausbrückltd) auf bie in �ubenborffs C.Uerlag erfd)ienenen �erke bin
weife 1). 6o fällt es ber 'Priefterbierard)ie in S:ibet nid)t fd)roer, ibre 
geifUge llrbeberfd)aft an ben "roeftltd)en" 'Jteltgionlebren 3u "beroeifen". 
Unb bie S:eilnabme bes Juben wtartin �uber an ber (franostagung, bie 
ausbrückltcf) im 3eid)en ber "61)ntbefe" ftanb, beroeift, baß e5 fd)on 
�reife be5 Jubentums gibt, bie fiel) am neuen Untemebmen 3u beteiligen 
nid)t abgeneigt finb. Unb ba bas �ernftück bes römifd)en �atboli3ismus, 
ber Jefuitenorben, feinen �ufbau, Ja feine "geiftige 6d)ulung" nad)roets
bar bem (frfabrungfd)a\} bes Orients, näber be3eid)net S:ibets, verbanke), 
fo fübren aud) 3u 'Rom gebeime ß'äben, bie ber (finftellung ber CJDeifen 
von S:ibef eine geroiff e �ered)ttgung verleiben. 

(fin anberer llmftanb nod) fd)enkt ber miftelafiatifd)en 'Priefterbierar
d)ie einen gewaltigen C.Uorfprung vor Juba unb 'Rom im völkifd)en 
�eutfd)lanb. �ie t>ölkifcf)e (ftnftellung fübrf folgerid)ttg unb Jroangsläu
fig 3um �nttfemittsmus. (fin folgerid)tiger Qlntifemutsmus fübrt bei ge
roiffer tlber3eugungtreue 3ur �blebnung nid)t nur bes Jubentums alS 
artfrembes C.Uolk unb "6d)maro\}er" an �eutfd)em C.UolltSkörper 3), fon
bem aud) 3ur �blebnung allen Jübifd)en <»eiftesgutes, mit bem uns Juba 
feit etwa einem Jabrtaufenb in überreid)em wtaße befd)erte. 'nur wten
fd)en, bie Qlngff vor ber eigenen ctourage unb einen beträd)f(ld)en �nick 
im logifd)en �enken baben, können glauben, baß fie bas Jubentum ab
lebnen unb bekämpfen können unb babei iübifd)e Jbeen unb �ebren 
weiter befteben laffen bürfen. 

3u ben jübifd)en �ebren gebörf gan3 3roeifellos ber maqiftifd)e 6o3ia
lismus, ber �ommunismus unb ber �olfd)eroismus nebft internationaler 
ß'reimaureret. �is 3u biefer '1Dabrb0it bat fiel) bas �eutfd)e C.Uolk im 
roefenflid)en burd)gefunben. �ber glaubten nid)t bie fogenannten alt
preuf3ifd)en ß'reimaurer, baf3 fie antifemitifd) waren, weil fie mofaifd)en 
Juben bie Qlufnabme in ibren �ogen verroel)rfen, rodbrenb getaufte Ju
ben aufgenommen werben konnten? G)laubte nid)t bie �eutfd)e �ur
fd)enfd)aft, völkifd) 3u fein, roäbrenb fie ibre jübifd)en Qllfen S)erren 

1) @i. :l)r. IDl. s:lubenborff, "�döfung uon �efu l;rgrifto", �rnft @id)uia, "::;[)er 
strug uom @itnai", �. u. IDl. s:lubenborff, "::;[)aß grofle �ntfe�en", �. s:lubenborff 
unb �. s:lö6be, "5ll6ge6U�t"'. 

2) @i. "�m .t>etrtgen OueU :l)eutfd)er Straft", g;oige 10/87. 
3) @id}maro�er, \l,larafit ift a!ß �eaeid)nung für ben �uben unautreffenb. �in 

\l,larafit lebt nur uon ber @iubftana beß \llußgebeuteten, ber �ube aber wtU tun 
begerrfd}en ober uernid}ten. 
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bebielt? S)ier ift ein $\nick in ber fogik, ber nur mit �enkfaulbeif unb 
<fntfcl)lußangft erklärt werben kann - bei �reimaurern allerbings aud) 
mit ibrer · allgemein liberaliftifcl)-untuerfaliftifcl)en <finftellung unb mit 
bem burcl) bas <Ritual unb bie 6l)mbolik er3eugten inbu3ierfen Jrrefein. 
S)eute ift nun bie �reimaurerei roenigftens offi3iell uon ber Dberfldcl)e 
uerfcl)rounben, unb bie verkalkten unb fiberftanbenen 6tammtifcl)e ber 
unentroegten �tfiber, bie bie unb ba nod) beimlicl)e unb bintediftige 6a
botagearbeif am �ritten <Reicl) fortffibren, fterben allmäblicl) wegen 
'manget an 'Racl)roucl)s aus. �ie �urfcl)enfcl)aft aber bat fiel) gleicl)ge
fcl)altet unb unter fanfter 'Racl)bilfe bes Staates ibren "uölkifcl)en" 
6tanbpunkf fiberbolf. S)eute roeiß man im allgemeinen, baß bet Jube 
unb feine Jbeen unb febren ab3ulebnen finb, ba fie in einem uölkifcl)en 
�eutfcl)lanb nicl)ts 3U fucl)en baben. 

'l.lor einer jfibifcl)en febre macl)t man einftroeilen nocl) balf unb ge
traut fiel) nicl)t, aucl) biefe 3um c�Uteifen 3u werfen, roo anbete jfibifcl)e 
kollekttuiftifcl)e febren liegen, - uor bem [briftentum. �ucl) biet breitet 
fiel) allerbings bie <frkenntnts aus, baß bas [briftentum artfremb ift, baß 
roir �eutfcl)e einen jfibtfcl)en 'meffias ober <ftlöfer nicl)f braucl)en, baß e5 
eine �eleibigung für uns unb unfere �bnen bebeutet, als erbfünbig unb 
fcl)lecl)t 3u gelten, bafi roit keine 'mittler mit 'Penfionberecl)tigung brau
cl)en, um bas G>öttltcl)e 3u erleben. �ber nocb bat fiel) biefe <frkenntnis 
ntcl)f in bem 'maße burcl)gefe\Jt, baß ber 6taaf unb fein �ilbrer bie �e
freiung bes 'l.lolkes uon bem �tffremben amtlicl) fankttonieren können. 
3roar fteben bie meiffen proteftantifcl)en .s:tird)en leer, unb bie .s:tircben
beamten jammern über ben fcl)lecl)ten .s:ttrcl)enbefucl) unb ble mangelbafte 
9:eilnabme an bem "�benbmabl". 3roar i ft bas �urcbfcl)niffsalter ber 
katbolifcl)en 1tircl)enbefucl)er übet 40, unb bie Jugenb beteiligt fiel) an ben 
'Pro3effionen rote an jebem anbeten �uf3ug ober G>aubi. �ber nocl) 3äb
len bie .fiircl)en 'millionen 6teuer3abler, alfo - 'mttgliebet, auf bie fie 
fiel) bei jeber G>elegenbeit mit fiberlautem G>efcl)rei berufen: "-3ig 'mil
lionen ':proteftanten, -3ig 'millionen .s:tatboliken follen uergeroaltigt 
werben! . . •  " 

�enn bie innere G>tetcl)gfiltigkeit unb �blebnung bem [briftenfum 
gegenüber fübrt lange nicl)t alle �eutfcben 3ur lebten .s:tonfequen3, 3um 
.1tircl)enau5triff. Qlus gefellfcl)aftlicl)en, beruflid)en, aus 6ippenrfickfid)ten 
fcl)eut man uor biefem 6cl)ritt, bet eine 6elbftuerftänblicl)keit fein follte, 
3urfick - ein �ilb, bas nicl)t gerabe vermag, �cl)tung uor �euffcber 
1lber3eugungtreue 3u er3eugen. . 

3ubem gibt es ja nocl) fouiele <fntfcl)ulbigungen unb <frklärungen, 
weiter in bem artftemben 'Pferd) 3u verbleiben. <fs taucl)ten ba 'men
fcl)en, bäufig auf ibrem G>ebiet irgenbroie gefcl)eitetfe 9:beotogen, auf, bie 
ba bebaupteten, Jefus uon 'Ra3aretb, ber G>rünber ber cl)tiftlicl)en <Reli
gion, fei kein Jube, fonbern ein �riet geroefen unb bafi bas [briftentum 
mit bem alten 9:eftament nicl)ts 3u tun babe. G>eroiß, es gibt aucl) unter 
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biefen CJRenfd)en fold)e, bie el)rltd) non tl)rer neuen �el)re über3eugt finb. 
'Uielen aber gebt es nur barum, bas <tl)riffenfum, hoffe e5 roas es rooUe, 
3u retten - unb bamit roarme Stellen mit berul)igenber '.J)enfionbered)
tigung. 

:Jebenfalls 3roingt bie antifemififd)e Cfinftellung bes �eutfd)en 'Uolkes 
bie beiben "alten CJRäd)te", :Juba unb 'Rom, 3u einer �ampfftellung gegen 
bas junge 'Retd), bie fiel) in ber fattfam bekannten 'IDeltgreuell)e\}e gegen 
bas �eutfd)tum unb in ber 'Vorbereitung unb Sd)iirung eines neuen 
'IDeffbranbes, in bem "�erlin in Sd)uft unb 2lfd)e" gelegt roirb, roie fiel) 
ein feinbliebenber öfterreid)ifd)er �egifimift l)offnungfreubtg ausbriickte, 
äußert. Sorool)l :Juba rote 'Rom finb erkannt unb roerben aud) nod) non 
benjenigen erkannt, bie fiel) beute nod) gegen biefe Cfrkenntnts fträuben 
mögen. llnb obrool)l 'Rom eine etroas günftigere Stellung alS ber :Jube 
einnimmt, aud) d ift burd) bie fortfd)reitenbe Cfrkennfnis gefäl)rbet, benn 
bas <tl)riffenfum iff nom Jubentum nid)t 3u trennen, mögen bte IDeutfd)en 
<tl)rtften bagegen fd)reien, fo viel fie roollen. �araus ergibt fiel) ble fd)arfe 
�ampffteUung 'Rom-:Jubas gegen bas �ritte 'Reid), bie fiel) burd) fd)öne 
'Pbrafen unb ß'reunbfd)aftbeteuerungen nicl}f aus ber 'IDelt fd)affen 
läfit. Cfntroeber uölkifd) ob  e r  d)riftlid) ober maqifttfd) ober frelmaurerifd) 
- fo lautet bie '(J'eftftellung, unb ein 'Uölkifd)- u n b • • •  -6ein gibt es 
einfad) nid)t. 

:Jn btefem 'Punkt liegt gerabe ber 'Uorteil ber "'IDeifen non S::ibet" 
uor 'Rom unb Juba in �eutfd)lanb. 6ie finb an bas erkannte :Juben
tum nid)t gebunben - el)er umgekel)tf, inbem bie �ibel eben aus bem 
mitfelafiatifd)en Q:)eiftesgut 21nleil)en gemad)t l)at. Sie finb iiberbies fo 
roeit uon �eutfd)lanb entfernt, bafi fie aus ber 3'erne burd)aus für 
"arifd)" l)lngel)en Rönnen, umfo el)er alS il)re �ebre fd)einbar imftanbe 
iff, ben "'llad)roets arifd)er �bftammunt' 3u erbringen. llnb mit �eld)
tigkett! 'IDie - ift e5 nld)t erroiefen, bafi ber �ral)mantsmus, ber �ub
bl)ismus, iiberl)aupt bie "inboarifd)e 1tulfur" ben alten 2lriern tl)re Cfnt
ftel)ung uerbankf, einem norbtfd)en 'DolkSftamm, ber in mel)reren Cfr
obererroellen ben S)inbuftan iiberfd)roemmfe unb bem �anbe feine l)od)
ftebenbe �ultur fd)enkte, aus ber fiel) bie "rounberbaren �Iumen" bes 
�rifd)naismus unb be5 �ubbl)tsmus entwickelten? 'IDas roill man mel)r 
- man fül)rt fogar bas S)akenkreu3 alS beilbringenbes kultifd)es Sl)mbol, 
unb ble el)rroiirbigen kultifd)en Sprad)en finb einroanbfrei norbifd)en, 
inbogermanifd)en llrfprungs! �ie "artfd)e Q:)rofimutter" ift in aller S)err
lid)keif ba, unb bamif aud) bas 'Red)t freier 21usbreifung unter ben atf
uerroanbten IDeutf d)en. 

llnb e5 gibt IDeutfd)e, bie auf biefen .. �reb" l)ereinfallen unb für bie 
"galopplerenbe 'Religion" allmäl)lid) reif geworben finb. Jn il)rem ßafi 
gegen bas artfrembe Jubentum unb in Cfrmangelung einer 3Ufammen
l)ängenben 'IDeltfd)au, bie il)nen bte okkulte Q)efabr alS fold)e burd)
fd)auen laffen könnte, ftreben fie alt ben 3abllofen Q)ebilben, �eroegun-
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gen, 6ekten, Cßebeimorben unb �reifen JU, bie bas miftelafiafifd)e fd)lei
cf)enbe Cßift verbreiten. (fs gibt eine Unmenge fold)er �ebilbe, wenn ber 
6taat aucf) oft burcf)gegriffen unb eine gan3e 'Reibe bavon aufgelöft unb 
verboten bat. Qlber fie braucf)en ia nid)t irgenbroie "logenäbnlid)" orga
nifiert 3u fein, ibre �inbungen finb nocf) lockerer unb unftd)tbarer alS 
bie ber 'Reugeiftberoegung. Unb bie gebeimften, bie "eingeroeibte
ften" unter ibnen befi\}en wie bie fogenannten "fd)roat3en s:!o
gen" keine 'mttglieberver3eicf)niffe unb gebruckten 6a\}ungen unb "Cße
fe\}e". 'Rur 3ufällig kann ber 6taaf bedei Cßebilbe treffen unb vernid)ten, 
bod) niemalS refflos ausrotten, folange unermiiblid)e unb offenfte Qluf
klärung im 'Volke ibnen bie 'RekrutierungmögHd)keifen nicf)f genom-· 
men bat. Unb in biefem 6inne wirkt bas S)aus s:!ubenborff fd)on feit 
3abren . 

. Qluaer bem 'Reugeiff befteben nur wenige Organifationen mebr, bic 
ben mittelafiatifd)en Okkultismus offen unb ungefd)mtnkt weiter in 
IDeutfcf)lanb verbreiten. �ie S::beofopbie, bie Qlntbropofopbie mit 3abl
reid.>en Qlbarfen bat ber barte 3ugriff bes 6taafd roenigftens alS orga
nifierfe 'Uerbänbe unb 'Vereine unfd)äbltd) gemad)f. maa bie ebemaligen 
'mitglieber aber ibre '.propaganbatäftgkeif bamlt aufgegeben baben, 1ft 
kaum an3unebmen. mte nod) nid)t aufgeläffen inbtfd)-mQftifd)en Organi
fationen buckten fiel.> unb werben verfucf)en, fiel.> bei3eifen trgenbroie 3u 
tarnen. 

�as erfolgreid)fte S::arnungmiftel ift btsber bte "'miffenfd)aftlid)kelt". 
Unter bem 'manfel ber "�orfd)ung" wirken fiberalt in ber 'melt Okkult
bünbe, bie bter ben "mobernen 'mebiumismus", botf bte "S::elepatbie", 
ba "'metapfQd)ologie" ober anbete 3roeige ber 3U S::arnung3roecken er
funbenen "'.parapfl)cf)ologie" "erforfcf)en". Qlus bem verlacf)ten tlfd)
rückenben 6piritismus ift 'mebiumforfd)ung, aus bem S)ellfeben -
S::elepatble, aus ber 6ternbeuterel - "roiffenfd)afflid)eu Qlftrologie ge
worben, unb ble (frforfd)ung ber 6eelengefe\}e rourbe im trüben 6ammel
becken ber analQtifd)en '.pft)d)ologie aufgefangen. 'llber alt biefe getarn
ten Qlbatfen bes Okkultismus werben bocbroiffenfd)aftlicf)e "'merke" ge
fd)rieben - bte iibrlgens nid)t fo gefäbrltd) finb, roeil lbre "rolffenfd)aft
Hcf)e" 6pracf)e fle bem IDurd)fd)nittslaten un3ugänglicf) mad)t -, 'Vor
träge unb �ifpufaffonen gebalfen, bie ftets ibre S)örer finben - wer will 
benn barauf ver3icbten, alS fortfd)tittlid) unb gebllbet JU gelten, unb bies 
1ft obne "'mitgeben mit ber 3ett" unbenkbar. 

(ffn beftimmter �reiS von 3ubörern füllt bte 6äle fold)er 'Vorträge, 
ben mir fcbon bei ber (franos-S::agung kennengelernt baben. (fs finb bie5 
ausfcf)lieblid.> 'Vertreter ber "gebilbeten", rid)tiger "verbilbeten" �laffen, 
bie teils aus s:!angeroeile, tetls aus roirklid)em �ebürfnis, Qlntroort auf 
bie le\}ten �ragen 3u bekommen, bie ibnen bas �brtftentum nicf)t 3U 
geben uermag, ber öftltd)en 'meisbeif laufcf)en. Cßeroib finb aud) bie fen
fattonliifternen mamen unb S)erren mit von ber 'Partie, beten s:!ebens-
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aufgabe batin beftebt, in allem unb jebem bie berrfd)enbe 'IDobe mit3U· 
mad)en. <:lllles in allem ift biefe <:llbatf bes getarnten Dkkultismus fo3u
fagen eine <:lltf '.Profefforenkrankbett unb für bie nod) gefunbe breite 
'IDaffe bes 'VolkeS ungefäbdid) - ober nur barin, baß burd) 'Vermitt
lung ber "fübrenben G)effter", bie bem C.Wabn DerfaUen, aud) bas 'Volk 
ternt, C.Wabn für wiffenfd)afflid)e C.Wabrbeit an3ufeben. <:lluf bie S)ett
fd)aften felbft, bie bem wiffenfd)aftlid)en Dkkultismus Derfallen finb, 
kann bas gefunbe, freie unb Dölkifd)e �eutfd)e 'Volk im allgemeinen Der-
3id.>ten. Um fie ift e5 ntd)f fd)abe. 

(fs genügt wobl, wenn id) mid) auf 'Rennung einiger weniger '1ta
men befd)ränke, ba ein Dollftänbiges 'Der3eid)nis ber wtffenfd)aftlid)en 
Okkultiften in �eutfd)lanb 3iemUd) umfangreid) werben müßte. <:llber 
an ben G)enannten mag ber .Cefer aud) bie Ungenannten erkennen, unb 
bas genügt. �a finb 3unäd.>ft bie 'Vertreter ber "mobernen 'IDebiumfor
fd)ung", bie '.Profefforen D. 6d)renk-'1tobing unb �tiefd) nebft einer 
Unmenge anberer, weniger C:Sekannten. �rau �r. 'IDatbilbe .Cubenborff 
batte biefe <:llbart be5 C.Wabnes bereits 1912 erkannt unb entlarDt, fo baß 
id) mtd) mit bem S)tnweis auf ibre im .Cubenborffs 'Verlag neu beraus
gebrad)te 6d)rift "(fin C:Slick in bie IDunkelkammer ber G)etfterfeber" (frü
ber "'IDoberne 'IDebiumforfd)ung'') begnüge. <:lllS 'Derfed)ter ber "S::ele
patbie", fprid.> S)ellfeben, betätigen fiel) u. a. �r. S::boma unb �r. strö
ner. <:lluf bem G)ebiete bet Dielberufenen '.Parapft)d)ologie ift eine gan3e 
9teibe Don "�orfd.>ern" tätig, Don benen in erfter .Cinie ber fd.>wei3er 
'.pft)d)oana(t)fiker �r. ct. G). Jung genannt fei. Jcl) Derweife bier3u auf 
meinen <:lluffab in ber �olge 16/37 "<:21m S)eiligen .Ouell �eutfd)er straft" 
unb möd)te mid) bei biefem "�orfd)er" nid)t weiter aufbaUen. 

(fs feblt aud) weiterbin nid)t an 'IDenfd)en, bie bas "fibetifd)e '.Pen
beln'' alS "C.Wiffenfd.>aW' erweifen wollen unb rübrig biefe <:lluffaffung in 
ber '.Preffe unb im 6d)rifttum vertreten. 'man bat ben "',penblern" 3wei 
'Derfud)e anbeimgeftellt, um bte "C.Wiffenfd)aftltd)keit" ibre5 S::reibens ein 
für alle 'mal nad.>3umeifen. �er eine unb einfad)ere empfieblf eine 'Dor
tid)tung, bie bas unmerklid)e Sittern ber bas '.Penbel fübrenben S)anb bes 
'.Penblers ausfd)alten foll. �as ',penbeln rübrt nad) <:lluffaffung feiner 
<:llbepten Don irgenbweld)en nod) unerforfd)ten 'Raturkräften ber, Don 
gebeimniSDollen 6d)wingungen, bie DOn au5gepenbelten G)egenftänben, 
'.Perfonen ufm. auf ben '.Penbelfräger übergeben unb burd) feine 'Ver
mittlung bas "fiberifd)e '.Penbel" in feiner S)anb in gewiffe c:Bewegung 
verfeben, aus ber man auf ben Jnbalf unb 3ufammenfebung ber <f>egen
ftänbe, auf ben <tbarakter ber '.Perfonen ufw. fd)liefien kann. (fs gibt 
S)eilpraktiker, bie ibre IDiagnofen an S)anb bes '.PenbelS ftellen, inbem 
fie ben 'Patienten störperfeil für störperfeil gewiffenbaft auspenbeln. (fs 
gibt 'IDenfd)en, bie jeben empfangenen C:Srief Dor bem .Cefen auspenbeln, 
um baraus 6d)lüffe über ben (ibarakter bes <:llbfenbers 3u 3ieben. (fs gibt 
ferner 'IDenfd)en, bie bie 6d)äblid)keit ober bie C:Sekömmlid)keit Don .Ce-
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benimtueln für ben caetreffenben burc{> 'Penbeln feftftellen mollen 
u. bgl. m. �ai E5c{>llmmfte aber tft, ba& bte 'Penbler ftcb nermeffen, ner· 
mittels ibrei 'Penbeli �iagnofen 3U ftellen unb oftranke 3u bebanbeln. 

�a bie r4tfelbaften caemegungen bei 'Penbeli, bai non ber ßanb bei 
(!fperimentterenben berabbdngt, gan3 offenftc{>tllc{> burc{> unmabrnebm· 
bare caemegungen ber bai 'Penbel baltenben ßanb bernorgerufen mer· 
ben, mirb nun ben 'Penblern empfoblen, einen Stdnber 3u konftruieren, 
an bem bai 'Penbel aufgeb4ngt mtrb, mobei bai (!nbe ber E5c{>nur, ber 
.ftette ufm., an ber bai 'Penbel bdngt, locker burc{> bte ßanb bei (!J'pe
rimentierenben gebalten mltb. Sollten bie caemegungen bei 'Penbeli tat
f4cl)llcl) burcl) ir�enbmelcl)e "Scl)mingungen", ble nom 'Derfud)iobjekt aui· 
geben, bernorgerufen merben, fo müate bai (!fpedment gelingen, aucb 
menn bai 'Penbel nld)t unmittelbar oon bem mnger bei 'Penbleti b4ngf. 
Unb menn blefe "Sc{>mtngungen

" 
etft auf bem Ummege aber ble 'Per· 

fon bei 'Penbleri auf bai 'Penbel übertragen merben, fo3ufagen 
bem elekftifd)en Strom uergletd)bar, fo bürfte ber Stdnber fie nlc{>t · 
ftören. 9ltan könnte ja ble Sc{>nur ufm. fo ifolleren, ba& ber "lenfeltlge 
Strom

" 
eben nur auf bai 'Penbel etnmtrkt, unb ei bürfte auc{> nlcbt 

fc{>mer fallen, auf bem 'Derfuc{>imege ben günftigften �elfer fUr blefen 
gebeimniinollen Strom 3u finben. 

�er anbete 'Derfuc{> murbe non ber macker gegen ble nerfcblebenen 
Smetge bei Okkultllmui kdmpfenben Seitfcbrlft "'Dolkige unbbetti· 
macl)t

" 
einem 'Penbelprakttker norgefcl)lagen, ber ftcb erbot, burc{> 'Pen· 

beln ble .Oualltdt unb caekömmllcl)kett non �ebenimitteln fUr ben 'Pa· 
flenten 3U ermitteln. 'lDtr ftnben biefen 'Derfuc{> allerblngi efmai grau· 
fam, menn aucb abfolut berecbtlgt. 9tur glauben mir, ba& el nad) beffen 
ftrenger 3mangilduftger �urd)fübrung keine 'Penbler mebr in �eutfcb· 
lanb geben mlrb. Unb fold)e �ek4mpfung bd Okkultiimui erfc{>einf 
uni etmai 3u rabikal. 

(fs banbelt fiel} um ffolgenbd. �le "'UoUtigefunbbeltimad}t
" 

fcl)ldgt 
bem 'Penbler unb Q)eneraloberar3t �r. �. ßeermann nor, baa er unter 
'Derpfltd)fung, bai �uigepenbelte aud) 3u effen, eine 'ltetbe non ln glelc{>e 
'Packungen getanen �t3neien mlf ftlllem 'Penbel auf tbre caekömmllcb· 
kelt prüft, non benen ein �eil nad)melibar unfc{>dbllcb, ber anbete 
jebocl) elnmanbfret unb fcbnellmlrkenb giftig finb. (!i bUrfte Ibm 
nad) feinen 'lDorten nicbt fcbmer fallen, ble unfcbdbllcben 'P4ckcben aui-
3Ufucl)en unb bie böfen, rückftdnbtgen Smelfler 3u befcbdmen. 9tatürllcb 
bürften bie aui3upenbelnben 'Pddtcl}en nlcl)f non bem 'Penbler felbft ge· 
füllt unb oerpackt merben. 

�eibe 'Uerfud)e leuc{>ten jebem unnoreingenommenen �aien ein. Unb 
bod) murben fie non ben "angegriffenen

" 
'Penblern nlcl}t auigefUbrt. Unb 

merben ei aucb nie, ba man ben einmal in (!bren ermorbenen 'lDabn ntc{>t 
gern aufgibt. �amtt aber lft bie gefamte "fibertfc{>e 'Penbelei

" 
ali E5c{>mtn· 

bel unb 'lDabn ermlefen. 'fng mit bem 'Penbeln nermanbt lft bie 'lDün· 
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fd)elrutengängeret, bie nid)f nur 3ur barmlofen 'D.laffer- unb �oben
fd)ätJefud)erei, fonbern aud) für 3roecke ber mebi3inifd)en \Diagnoftik an
geroanbt wirb unb barum ebenfo gefäbrlid) ift. Qlud) für biefen 3roeig 
bes Okkultismus gilt ber 6atJ: folange ein roiffenfd)aftlid) einroanbfreier 
�eroef5 für bie 'JUd)tigkeif ber �ebauptungen ber 'D.lünfd)elrufengänger 
nid)t lückenlos etbrad)t iff, barf man uon "'D.liff enfd)aftlid)keit" nid)t 
reben. llnb bas trotJ bem ungebeueren 'D.luft an "ftteratur" über biefes 
'Problem. 

\Die "'D.liff enf d)aftlid)kelt" be5 S)eHf ebens gewann eine 3eitlang im 
uerfloffenen liberaliftifd)en 3ettalfer berart an �oben, baß Staatsorgane 
bie S)ilfe uon S)ellfebern betberlei G)efd)led)ts 3ur <frfüllung uerfd)iebenet 
Qlufgaben befonbers ktiminaliftifd)er Qlrf in Qlnfprud) nabmen. IDie 
6d)rift eines 'J'ad)mannes auf biefem <ßebiet, bes .striminalkommiffars 
'Pel3, "S)ellfeben - ein .striminalfaU" bringt barüber febr roiffensroertes 
'material. S)eute fd)rotnbet ber <ßlorienfd)ein bet 'D.liffenfd)aftlld)kett, ben 
fiel) bie S)eUfebetei auf3ufetJen uerftanb, immer mebt. IDie "'VolkSgefunb
bettsroad)t" kommt auf bem <frfabrungroege faft 3u ben gleid)en �rgeb
niffen, 3u benen \}rau IDt. 'matbilbe fubenborff feit Jobren auf bem 
'D.lege ber 'Pbilofopbie unb ber 'Pft)d)ologie gekommen ift. <fs gibt kein 
S)eUfeben auf .stommanbo, es gibt überbaupt kein Jettlid)e5 S)eUfeben, b. b. 
keine 3ukunftpropbdien. IDte feltenen 'J'äUe bes möglid)en "räumlld)en · 

S)ellfebens" werben in bem Qlbfd)nttf "llnterberouatfetn" bes 'D.lerkes 
"IDes 'menfd)en E5eele" uon ber 'Pbilofopbie unterfud)t unb rote folgt 
befd)rieben: 

.. �aß Unterbewu{ltfetn mit feiner innigen \fil�Iung aum �tber tft unter 
beftimmten Umftiinben 6efiiijigt, ,Wufnaijmeantenne' au werben filt eine {>anb• 
Iung, einen �ebanfen ober ein lSoUen unb bieß über beliebige ttntfernunnen 
ljin. �3 wirb bteß stönnen not allem begilnfttgt burc{J ben Suftanb be� @Sd)la• 
fe�, weil �ier baß ttde6en be� �ewu{ltfetn3 bie Wufnaijme nid)t ijinbern 
fann. Q:ß wirb ferner etleid)tert burd) ein ftarfeß �efil6lß6an� mit ienen fet• 
nen IDlenfd)en, beffen Q:de6en, �enfen, \fitijlen ober lSoUen geaijnt werben 
foll. @So etfä�tt a. �. bet 2te6enbe bie �obdgefaljr, Ia fogar bie �tt berfelben 
unb bie �eglettumftiinbe fönnen geträumt werben. Oft etweift fid) nad)träg• 
lld), bafl bet ferne geliebte IDlenfd) in ber gleid)en @Stunbe in @Seijnfud)t unb 
2tebe beß �räumet� gebad)t ijatte. @Solc{Je Q:tlebntffe werben .�aijtträume' 
genannt. Q:ß mufl a6er nad)brilcfltc{J betont wetben, baß angejid)tß ber unaä6lt• 
gen 2eben�gefaijren, in benen auf bem ttrbenrunbe einanber Ite6enbe IDlen• 
fd)en tägltd) fc{Jweben, baß ttteigniß etneß �a�ttraumeß feijt reuen genannt 
werben mu{l, benn lange nid)t alle IDlenfd)en fennen eß auß eigenem ttde6en. 
Wnbererfettß wirb fe�r oft non �efa�ten, in benen ferne Wngeljödge fteljen, 
geträumt, oljne bafl bie �atfac{Jen nur im getingften bem �raume entfprec{Jen. 
<S::olc{Jer �räume ettnnert man fidj bann ntc{Jt meljrl  

Q:ß befteljt nod) eine awette IDlögltd;fett bd ,räumltd)en {>eUfeijenß', bte 
e6enfo feiten netwirfltd)t ift. �ie bet �aljdtaum betuljt fte auf bem �er• 
mögen, auf bte \Yetne ijin waljrauneljmen. �enn inenfd)en ficfJ fel6ft a6fid;tltc{) 
in einen Suftanb beß Unterbewu{ltfetnß lletfe�en, fo nannten wir bteß im 
Unterfd;teb au ber {>qpnofe, bte ein anbetet �tUe eraeugt, .�rance'. �n btefer 
�erfaffung fönneu mand)e IDlenfd)en Wufnaljmeantenne für \ferneretgniffe 
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werben; fo fönnen unter anberem au(ij bte tnnerfeeltf(ijen <fretgnlffe beß 
9Renf(ijen von folcl)en �erfonen gealjnt werben. �er Suftanb wtrb gan& älju• 
Ii(ij rote 6et ber .sjtJpnofe bur(ij Stonaentratton auf trgenb eine tllialjrneljmung 
eraeugt, 6et mandjen WleMfdjen genügt bie �onaentratton an fidj fdjon, um baß 
,.s)eUfeljen' au ermögltdjen. ®ana rote 6et bem (>tJpnottrterten fann ljter jeber 
.sjeUfeljer eine eigene Wletljobe tväljlen. �e öfter er ben einen 6efttmmten �eg 
gewäl)It ljat, um .�ufnaljmeantenne' au werben, um fo meljr trt er an btefen 
lieftimmten �eg geliunben, ber aum ®efee wirb. �aburdj wirb er feljr trrtg 
für bag tatfädjltdj wtdjttge IDHttei geljalten. �er eine Wlenfdj wäljlt fidj bte 
@iptelfaden unb iljre @efeee, um bie �ufmerffamfett &U fammeln, bet anbete 
fieljt eifttg in ben Staffeefae, ein brttter feet fidj ülier <.!:tbbämpfe auf einen 
�reif:tfl, wieber ein anberer lietradjtet ben i}Iug ber !Böge[. �arum foUte man 
ntdjt elienfo gut audj auf bte (>anbltnien ftarren unb bte �ufmerffamfett auf 
iljre �eutung Ienfen? . . . .  

�m unterbewuflten Suftanbe fann ein ,9Rebtum' au bidjtertf(ijen ober anbe· 
ren fdjöpfertfdjen �eiftungen fäljtg fein, von benen eg tm 6ewu&ten Suftt:mbe 
nidjt viel aljnen Iäflt . . .  

@Somit ljat ung bie !ßetradjtung beg Unterliewufltfetng baß ganae lhfdjei• 
nunggeliiet ber ,offulten �ljänomene"' (ber �arapftJ.djotogie) "- bte ,pljtJfifa• 
lifdjen' unb bie ,mentalen' - feljr etnfadj erflärt • . .  " 

�roßbem gibt es eine 'Reibe von 3nkunftvorausfagen burd) "S)ellfeber", 
bie 3weifellos "in <frfüllung gegangen finb". 3d) erinnere 3· SB. an ba5 
9täd)ftliegenbe, an bie 'Propbe3eiung ber 9tiebetlage im 'IDeltkriege, bie 
ben <ibef bes IDeutfcl)en G)eneralftabes v. 'moltke beratf beeinbrudtfe, 
baü fie aucl) tatfäd)Ucl) in <frfüllung gegangen ift. IDer ffelbberr fcl)tieb 
barüber in "mas 'JRarne-IDrama", worauf im ben S!efer avsorudtlid) 
verweife. 'IDeifere "eingetroffene" C:Uorausfagen erwäbnf ber ffelbberr 
in "Jhiegsbeße unb C:Uölkermorben". �ber es finb keine "wunberbaren", 
"überfinnlicl)en" �räfte, kein "Jweites G)eficl)t" ober �bnlicl)es, bie biefe 
gelungenen 'Propbe3eiungen veranla[ifen. mie "ßellfeber'' ober "ßell
feberinnen" waren von fiberftaatlid)en eingeweibf unb wu(lfen um bie 
in C:Uorbereltung beflnblicl)en 'Pläne 'Rom-3ubas. IDurcl) ibre C:Uoraus
fagen bereiteten fie bie "öffenflicl)e 'JReinung" auf bas kommenbe G5e
fcbeben vor. G)elangten bte gebeimen 'Pläne 3ur �usfübrung, fo murbe 
bie C:Uorausfage unb ber ober bie 'Uorausfagenbe burcl) gefcl)idtte 'Pro
paganba binauspofaunf. 'IDenn nid)t - fo oerga[i man eben bie 'Pro
pbe3eiung. <fs l ff eben ein G)efet}, ba[i nur in <frfüllung gegangene 
"�bnungen", �räume unb 'J)ropbe3eiungen im G)ebäd)fnis bebalten 
werben. 

9lod) verbreiteter alS bas ßellfeben i ft bie 6ternbeuferei, beten "'lUif
fenfcl)aftlicl)kett" von ben Okkulten troß allem mit bnnbetferlei �rf 
"bewiefen" wirb. IDie 6cl)rift von ffrau IDr. S!ubenborff "IDer �rug ber 
�ftrologle", ble btefem 3weig bes Okkultwabnes ein für alle 'mal ben 
SBoben unter ben ffü(len fortge3ogen, wirb babet alS "flacl)" unb "un
miffenfd)aftlld)" verfd)rleen, bocl) tel) babe in ber mir Vorliegenben Ok
kulfliferafur - unb fle 1ft ntd)t unbdräd)tlid) - vergehlieb nad) einer 
fad)lid)en unb elnigerma(Jen fticl)baltigen 'IDiberlegung ber SBeweisfüb-
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rung btt 'Pbilofopl)in gtfnd)f. 6d)impftn unb 6d)mäbtn btmeift gar 
nid)ts, böcbfttns bas <»egenttil. <fs tft babd rote mit ber '.penbelti. 9Ran 
fcbmötf unb beteuetf: "'mir finb mtffenfd)afflicb!" unb gebt babei bem 
einfacben Dotgefcblagenen 'Derfucb ftillfd)meigenb aus bem 'mege. "6tim· 
men" 3ufällig ein paar ßorofkope, fo mirb bas unftr emfigem <:Rfil)ren 
bet <:Reklamdtommel in bie 'melf l)inauspofaunf, uon ben nicl)fftim
menben etfäbd niemanb. IDabei mifftm bie freien IDeuffcben feit Cftfcbei
nen bes .ftampfmerkes bes �elbbenn ".fttiegsbet)e unb 'Dölkermorben", 
mie folcbe "ffimmenben" 'J)ropl)e3eiur.gen, fti es afftologifd)er, fei e5 an
betet �rf 3nftanbe kommen können. 3ubem beeinflu&t ein fold)es ßo
rofkop benjenigen, bem e5 geftellf murbe, fo ba& biefer - ffir fid) felbft 
unbemu&f - fein 6d)idtfal eben fo geftalfet, ba& bie '.propbe3eiung aucb 
eintrifft. Jft er fiberbies fcbon gläubig, fo mirb er - ebenfalls unbemu&t 
- in feinen 23ericbfen niemalS ben Jrdum be5 '.propbe3tienben einge
fteben, fonbern feine Cflnbilbungkraft, burd) ben 'mabn bes Okkultglau
bens beflfigelf unb angefpornf, geffalfef bann feinen 23etfcl)f enffpred)enb 
ber '.propbe3eiung, unb fd)lie&licb glaubt er felbft an bas unter bem Cfin
flufl be5 'mabne5 3Ufammengebaftelfe 9Rärcl)en. 

IDr. er. <». Jung, fo okkultgläubig er felbft iff, gibt ben �ftrologen 
in feinem 'Dortrag auf ber Cfranos-S::agung eine (>arte 'Ru& 3u knacken, 
bie leb ben �efern nicbt Dotentbalfen möd)te: 

"Unb wer ljeute nod) ober witbet an �fttologie glaubt, ber verfällt faft in 
bet 9legel wieberum bet alten fupetftitiöfen (abetgläubtgen) �nnaljme uon 
�eftitneinflüffen, tro�bem lebet, bet ein ()otoffop beted)nen fann, d wtffen 
fo«te, baf3 fett ben �agen be� feligen ()ippard) uon �Ie�anbtien (t6o-125 u. u . 
.8tr.) ber g:rüljliug�punft (bie g:rül}Iing�,�ag, unb �ad)tgleid)e) arbiträr 
(roiUfüdidj) auf 0°  �tie� (tmibber, 1. �ietftei�aeidjen) feftgefe�t ift, bafJ lllfo 
mitl)in tebeB ()oroffop um ca. 60° falfdj iit, weil eben feitbem infolge bet �tä' 
aeffion (�ottüden) bet �ag' unb �adjtgleid)en ber \:Ytüljltnglilpunft aiimä{)ltdj 
in bie Ie�ten ®tabe bet �i�ce� (\:Yifd)e) uorgerüdt ift." 

'mabrfd)einlid) merben bie �ftrologen aud) mit biefer 'Rua "fertig" 
merben, mie fie mit ber 6d)rift Don ß'rau IDr. �ubenborff "fertig" ge
mcrben finb. IDas können mir ibnen gefroft überlaffen. Cfs ftebt jebenfaUs 
feft, ba& bie �ftrologie ebenfomenig eine 'IDiffenfd)aff iff mie bie ',pen
belei, 'IDfinfd)elrufengängerei unb "9Rebiumforfd)ung", b. (>. 6pititis
mus. 'mit l)aben gefeben, ba& für keinen Don biefen 3meigen ber '.Para
pfl)d)ologie, b. 1). Okkultismus, ber 23emeiS erbrad)f morben ift, baß ibre 
�rbeifmeife einer ernften miffenfd)aftlid)en 'Prüfung ftanbbalten mürbe. 
IDas ftörf aber bie 'Derfed)ter bes "miffenfd)afflid)en" Okkultismus nid)t 
im minbeften. Unb bas ift gan3 erklädid). 'mir miffen aus bem 'merk ber 
6eefendrJfin IDr. 9R. �ubenborff, ba& infenfiue 23efd)äftigung mit okkul
ten IDingen in ben ßirnen ber G.>läubigen fogenannte "Jnfeln ber 'l)er
blöbung" bilbef, auf benen bie fonft gefunbe IDenk- unb Urteilskraft ein
fad) ausfet)t unb ber "GHaube", b. (>. bie 'Derblöbung beginnt. IDer tapfere 
$tdmpfer gegen ben Okkultismus in ber 'IDiffenfd)aff �r. 23runs nannte 
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biefen 3uftanb irrtümlid)erroeife S)l)pnofe 4). <Zs ift keine S)l)pnofe, fon
ber böd)ftens in beftimmten \jällen \jolge ber 6elbftb1Jpnofe unb 6elbft
fuggeftion unb ein \jall bes "inbu3ieden Jrrefeins", ber beilbar ift, vor
ausgefe\Jf ben '.Willen bes 'Patienten, gebeilt 3u werben. 'Reuerbings 
treten 'PflJd)iater auf, bie biefe von bem verftorbenen �ünd)ner 'Pro
feffor itraepelin 3uerft feUgeftellte 'lDabrbeit heftreiten unb allerlei neue 
�beorien aufftellen, um nun einmal feftftebenbe �atfad)en ber künft
lid)en Ubertragbarkeit von Q'Jeifteskrankbeifen aus ber '.Welt 3u fd)af
fen. IDie feelengefetJlid)en (frkenntniffe von SI>r. �atbilbe �ubenborff 
erroeifen j ebod) einroanbfrei bie !ratfad)e bes inbu3ierten 'lDabnes, bie 
3ablreid)en Q'Jelebrten, bie entroeber felbft bem Okkultismus verfallen 
ober d)riftlid), namentlid) römifd)-katbolifd) börig finb, red)t unange
nebm ift. 

llm auf bie �ffrologie jurück3ukommen - aud) biefe �bad bes Ok
kultismus febf, wie viele anbete, weniger "roiffenfcbaftlid)e", ben 
6d)ickfal5glauben voraus, benn gäbe es kein "6d)idtfal", bas ben �en
fd)en unb ber '.Welt vorausbeftimmt wäre, fo mürben aud) bie Q'Jeftirn
konftellationen niemalS etwas über bie 3ukunft ausfagen können. '.Wir 
baben fd)on gefeben, baß es keine 3ukunftvorausfagen gibt unb geben 
kann. �ltein barum alfo wäre bie �ffrologie alS S8etrug unb 6elbft
täufd)ung erroiefen. SI>ie bie unb ba jufreffenben S)orofkope finb 3ufalls
treffer ober kommen auf gleid)e �rt 3Uftanbe wie bie jufreffenben 'Pro
pbe3eiungen ber S)ellfeber. 

SI>ie "'lDiffenfd)aftlid)keit" bes Okkultismus begnügt fid) nid)t mit ben 
erroäbnfen 3meigen. (fs gibt in �merika (natürlid)!) 'Profefforen, bie fiel) 
mit (f.rperimenfen befd)äftigen, mit beten S)llfe fie bas �eroid)t ber 6e(.(e 
feftellen wollen. (fs ift kein 'lDi\j ober italauer. (fs iff fo. 6ie legten ben 
�enfd)en kur3 vor unb fofort nad) bem �obe auf eine bod)empfinblid)e 
'IDaage, bod) roeld)es (frgebnis biefe �effung gebabt bat, konnte tel) 
leibet nid)t erfabren. roa berjenige, ber über biefe (f.rperimente berid)tet, 
bas größte 3ntereffe an irgenbeinem "pofitiven" (frgebnis baben bürft� 
- es war ber uerftorbene �bgefanbte ber "�llteren S8rüber" unb bervor
ragenbe 'Rofenkreujet �a.r S)einbel -, fiel) barüber ausfd)roeigt, fo bin 
id) verfud)t anjunebmen, ba[) ber IDr. �. IDougball keinen (frfolg mif 
feinen �eid)enverfud;en batfe. IDagegen foll - nad) �a.r S)einbel - eine 
anbete itapa3ifät, 'Prof. �a 'U. �roinnig in �os �ngeles feftgeftellt ba
ben, ba[) bie 6eele einer �aus ( !) genau 3,1 '1l1illi�ramm wiegt. �nber
roeitig rourbe Mefes erfd)ülternbe (frgebnis nid)t beftätigf. 

'.Wir roiffen, baß es eine vom Störper trennbare, me[)bare ober roieg
bare "6eele" nid)t gibt, baß bas, was wir fo nennen, in bas Cßebtet ge
bört, bas Jenfetts von 'Raum, 3eit unb llrfäd)lid)keif ift unb mit ber 'Uer
nunft, bie nur innerbalb biefer 6d)ranken wirken kann, nid)t erfaat 
werben kann. '.Wenn nun \jrau SI>r. �ubenborff in Intuitiver 6d)au, ge-

•) �r. !Brun�, n®eleljrte tn {)t)�mofe"' (�ergriffen). 
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ftiitJt auf bie <frkenntniffe ber �aturforfd)ung, erkennt, ba[J bas, roas all
gemein 6eele genannt rolrb, 'IDille unb �erou[Jtfein ift, ba[J es brei 6tufen 
be5 �erou[Jtfeins gibt, nämlid), bas aller 'materte eigene Unberou[Jtfein, . 
bas bem S:ier eigene Unterberou[Jtfein unb bas nur bem 'IDenfd)en eigene 
�erou[Jtfein, ba[J ferner alle �erou[Jtfeinftufen bes 'IDenfd)en im �ugen
blick bes S:obe5, bes .�ufbörens ber �ebirn-, s:!ungen- unb ßetJfunh
tionen für immer fd)roinben, fo ba[J nur bie unberou[Jte 6ubftanJ übrig 
bleibt, fo erbellt baraus, ba[J roeber bie 'IDenfd)enfeele nod) bie ber 'maus 
"geroogen" roerben können. �un bebaupten Jroar ühhulfe, ba[J es nid)t 
bie eigentlid)e 6eele ift, roas ba geroogen roerben follte, fonbern ber fo
genannte "�ftralleib" ober ber "s:!ebensleib" 8). �ieS fei ein �eftanbfeil 
unferes J'törpers, beffen 'Dorbanbenfein einroanbfrei nad)geroiefen fei -
burd) ßellfeber. �iefe baben ben �ftralleib gefeben unb befd)rieben nebft 
allen feinen rounberfamen Organen. 'mir roiffen, roeld)er �rt 'IDenfd)en 
bie biet alS J'tronJeugen angegebenen ßellfeber finb: entroeber S)Qfterlker, 
labile unb pafbologifd)e unberou[Jfe �efrüger ober gan3 berou[Jte, rote es 
J. �. ber feinetJeit utelgerübmte S)anuffen, tid)tlger S)erfcf)mann 6tein
fd)neiber unb uiele anbeten - faft möd)te leb fagen, alle anbeten erfolg
reid)en ßellfeber. 6old)e 'IDenfd)en gelten · uns niemalS alS Seugen in 
irgenbeiner 6ad)e, gefd)roeige benn in einer fo rotd)tlgen unb umftürJen
ben rote bie <fntbeckung eines JtDetten - unb britten - 'IDenfd)enleibes, 
bie ben (id)tbaren rote unfid)tbare ffutterale umgeben. q)ie gefamte üb
s:!ebre, auf bie fiel) aU biefe �ftral- unb 'IDenfal-.5törpertbeorien ftü\}en, 
ift fd)on längft alS 6elbfttäufd)ung unb 3rtturn bes <frfinber5 biefer s:!ebre 
ffrbr. u. 'Reid)enbad) feftgeftellt. S:ro\}bem roirb fie in Okkultkreifen als 
roiffenfd)qftlid) erroiefen geglaubt - mir fprad)en ja fd)on uorbin uon 
ben "3nfeln ber 'Derblöbung". 

'Don ber gefamten "':parapfQd)ologie" bleibt eigentlld) nur bas IDebiet 
ber S)Qpnofe unb ber 6uggeftion übrig, bas im s:!id)te ber roiffenfd)aft
lid)en fforfd)ung befteben kann. S)l)pnofe unb 6uggeftion geböten feit 
3abren nid)t mebr JUm "C»ebeimntsuollen", als roas fie uon ben Okkulten 
gern bingeftellt roerben. 6ie flnb jebenfalls ntd)f .,gebeimnisuoller" af5 
alle anbeten 6eelenfunkfionen, bie ebenfo feelengefetJlid) feftgelegt finb. 
3d) uerroeife ausbrücklid) auf bas 'merk uon ffrau �r. 'IDatbilbe s:!uben
borff "�es 'IDenfd)en Seele", bas alt biefe ffragen ausfübrlid) bebanbelt. 

�un bleibt nod) eins JU erroäbnen, beuor mir ben "roiffenfd)aftlid)en" 
Okkultismus uerlaffen unb uns anbeten �ingen, bie auf bas �ebiet ber 
"6l)ntbefe" fallen, JUroenben. �ud) beute, in einer Seit, ba bie forfd)enbe 
'Dernunft bis an bie ibr gefe\}ten �ren3en uorgebrungen ift, taud)en uon 
Seit JU Seit roiffenfd)aftlid)e S)Qpotbefen auf, bie fiel) bemüben, nod) 
klaffenbe s:!ücken in ber <frkenntnis ausJufüllen. 6ie roerben· uon ber 
ffad)roiffenfd)aft genau unterfud)t, unter grö[Jter 6orgfalt geprüft, unb 

8) 9lä�eteß f. metne @idjdften: "�d fdjletdjenbe ®tft" unb "�te fommenbe 
Uleltl}ion11• 
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es vergebt 3uweilen lange 3eif, bis fiel) fold)e CJnutmafiungen volles 
SBürgerred)f in ber 'l.Diffenfd)aft erworben l)aben. Unb bies ift gut fo, 
benn 'IDal)rl)eit barf nid)f leid)tfertig bel)anbelt werben, unb ber göttlid)e 
'IDille JUr 'IDabrbeit bulbet keine Unklarl)eiten unb balbe 3ugeftänbniffe. 

6olange alfo berartige 'lnutmafiungen unb �beorten nid)t einer gan
Jen 'Re;()e wiffenfd)aftlid)er 'Prüfungen, gegebenenfalls 'Derfud)e ftanb
gel)alfen ()oben, finb fie von jebem normalen CJnenfd)en eben als mebr 
ooer mentger geiftreid)e CJnutmafiungen JU bel)anbeln. 'Paffen aber ber
arfige CJnutmafiungen ben Okkulten in ibren �ram, fo erklären fie fie 
fofort als wiff enfd)aftlid) erwiefene 'IDabrbeit unb 'Raturgefeb unb fufien 
auf il)nen bei il)ren weiteren 6pekulationen. 6ollte es fiel) mit ber Seit 
erweifen, baä bie betreffenbe �beorie ein Jrrtum war, fo werben baburd) 
bie einmal er3eugten 3nfeln ber 'Derblöbung nid)t etwa gel)eilt - wir 
l)aben bas an ber 'Reid)enbad)fd)en Oblel)re fd)on kennen gelernt. 

6o blafen bie okkulten �rompeten beute ben Q)eneralmarfd) für ßör
bigers Q;(aJialkosmogonie ober 'IDelfeiSle()re. 'IDiffenfd;aftlid) betrad)tef 
()at biefe �e()re ben 3uftanb ber - gewifi fe()r geiftreld)en - cmut
mafiung nid)t überfd)ritten, unb ba id) kein 'Jad)mann bin, fo vermag id) 
aud) nid) t  an3ugeben, ob �usfid)ten für bies flberfd)reiten vor()anben 
finb. 3d) benke, baä wir bas getroft 'Jad)gele()rten überlaffen können, 
id) will jebenfalls biefe �()eorie weber angreifen, nod) verteibigen. 3d) 
will nur bas 'Der()alfen bcr Okkulten an biefem SBeifpiel beleud)ten. 

'Da bie 'IDelteisle()re ben �bftuq bes CJnonbes auf bie (frbe unb ben 
bamit oerbunbenen vermutlid)en Untergang bes CJnenfd)enlebens auf ber 
(frbe oorausfie()t, ba ferner bie (frbe nacl) S)örbiger fcl)on einmal - ober 
mel)rere 'male - eine berartlge ober ä()nlid)e �ataftrop()e fiberftanben 
()aben foll, fo erblicken bie Okkulten barin eine b(enbenbe SBeftätigung 
i()res "Q;efebes ber r{)t)f{)mifd)en �ifferenJiafion", ber "1)eriobi3ität bes 
�ebens", kur3 ber 'IDiebergeburt unferes 'Planeten Im 'Ra()men feines 
"�armas". 'l1un l)aben fie alles, was fie nod) braud)ten, um ben faben
fd)einigen CJnantel ber "'l.Diffenfd)aftlid)keit" um i()ren 'IDa()n au5JU· 
flicken. �as alte platonifd)e �tlanfismärd)en, mit bem fie mel)r ober 
weniger erfolgreid) fd)on feit langen Ja()ren l)aufieren gel)en, er()ielt eine 
"einwanbfrele wiffenfd)aftlid)e Q)runblage". 'Dor ber lebten (frbkata
flrof. l)e l)abe es fd)on eine ()o()e atlantifd)e jtultur gegeben, bie alten ßiero
p()anten l)aben SBrucl)teile bavon - warum bloä nid)t· alles? - in i()ren 
'Jnt)fterien bewa()rt, unb bie l)eutigen ßierop()anten, bie 'RofenkreuJer, 
bie 'Jrelmaurer, bte �()eofop()en unb anbete ·6op()en ()aben allein bas 
�öppken, wie ber SBerliner fagt, um biefe gewaltigen G)e()eimniffe JU ent
Jiffern unb bamit bie 'IDelt JU beglücken, JU verebeln, JU - be()errfd)en. 
�enn auf bas �e1Jte kommt es l()nen ja aud) nur an. 

'IDenn bte S)örbigetle()re nun wenigftens geiftooll iff, fo uerfd)mä()en 
bie Okkulten ntd)t einmal folcf) aufgelegten 6d)winbel wie bie von einer 
gewiffen 'Preffe feinerJeit propagierte irrfinnige "S)o()lweltt()eorie", nad) 
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ber bie (frbe, mie eine 'Rußfcl)ale ben $\ern, bas gefamfe llnioerfum ein
fcl)ließt - elnfcl)ließlicl) Sonne, �onb unb 6terne. '-mir empfeblen biefe 
S::beorie feiner llnfeblbarkeit, bem römifcl)en 'Papft, 3ur 'Rettung feiner 
refflos kompromittierten biblifcl)en Scl)öpfunggefcl)icl)te. 3u anbeten 
3mecken ift fie nicl)t 3u gebraucl)en. �ber bie Okkulten macl)en für alle 
'Jdlle aucl) für biefen 93löbfinn 'Propaganba. Je mebr bie S)irne oermirrt 
merben, umfo leicl)teren 'Jifcl)fang können fie für ibr $\rämcl)en fübren. 

'-l.Uenn icl) bier mebr auf bie "'-l.Uiffenfcl)aftlicl)keit" bes Okkultismus 
eingegangen bin, als es eigentlicl) in ben 'Rabmen biefer ausfcl)ließlid) 
bem '-l.Uirken ber "'-l.Ueifen non S::ibet" gemibmeten �rbeit paßt, fo ge
fcl)ab bas aus ber (frmägung beraus, baß biefe überftaaflicl)e �acl)t im
ftanbe ift, fiel) a l l  e r  �iffel 3u bebienen, aucl) menn biefe urfprünglid) 
non ibrer $\onkurren3 ins 'Jelb gefübrt morben finb. (fs ift an fiel) gan3 
gleicl), ob beute gerabe bie S::beofopben auf bie G;la3ialkosmogonie fpeku
lieren ober kabbaliftifcl)e �noftiher. IDie "galoppierenbe 'Religion" ver
mag fie unb ibre S::beorien fämtlicl) 3U verbauen unb für fiel) aus3u
nut}en. 9:>arum mußte icl) aucl) folcl)e �harten bes Okkultismus kur3 be
tracl)ten, bie auf ben erften 93lick mit 9:ibet nicl)ts 3u tun baben. (fs 
finb bies fo3ufagen Splitter ber "6I)nfbefe". 

(fnger mit ber "6Qntbefe aller G;eifteskultur" oermanbt finb bie in ber 
"inbo-arifcl)en $\ultur" vertretenen Cfllaubenslebren vom 6cl)ickfal unb 
von ber '-l.Uiebergeburf, bie beute von oerfcl)iebenen Seiten ins meutfd)e 
'Dolk eingeträufelt merben. IDiefe beiben �ebren finb miteinanber eng 
oerbunben, meil bie eine aus ber anbeten geboren mirb. G;ibt es eine 
'-l.Uiebergeburf nacl) bem 9:obe, fo muß es aucl) ein Scl)ickfal, 'Jatum, 
$\arma, einen 6cl)ickfal beftimmenben G;ott ober irgenbmelcl)e in biefer 
'Ricl)tung tätigen 'Raturgefet}e geben. '-l.Uas bas ift, bas bas Scl)ickfal be
ftimmt, ift fcl)ließlicl) einerlei. (fs gibt 'Religionen, bie biefes (ftmas felbff 
über bie Cflötter ober ben Cfloft fe�en, fo baß felbft bie bimmlifcl)en '-l.Uelf
berrfcl)er biefem (ftmas untermorfen finb. �nbere mieberum perfonifi3ie
ren bas Sd)ickfal in ber Cfleftalt bes lenkenben, berrfcl)enben (flottes -
gemiß eine �nfcl)auung, bie niebriger ift alS bie erfte, benn biefe belaftet 
bie böcl)ften '-l.Uefen menigftens nicl)t mit ber ungebeuerlicl)en 'Derantmor
tung für bie 'Jolgen menfcl)licl)er Unoollkommenbeit unb fd)ickfalbafter 
IDraufamkeit ber 'Raturgemalten. �uf jeben 'Jall vertreten bie meiften 
Okkultreligionen - unb bas G:briffenfum bilbet baoon, mie idj fcl)on ge
fagt babe, keine �usnabme - ben Stanbpunkf, baß bas �enfcl)enfcl)ick
fal im 'Doraus feftgelegt ift - über ben G;rab biefer 'Jeftlegung befteben 
bei ben oerfd)iebenen 'Ricl)tungen befonbere �einungen, bie mir nid)f 
näber 3u unterfud)en braucl)en. 

'-mir faben nun fd)on, baß ber �amaismus unb aucl) bie kommenbe 
"galoppierenbe 'Religion", baß ber S::aoismus felbff in feinen "fQntbe
tifcl)en" �barten unb aud) ber S)inbuismus 3ukunftoorausfagen kennen 
unb bejaben. 9:>amit ift es aucl) ermiefen, baß biefe 93eftanbteile ber ber 
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'IDelt von ben "'IDeif en von :I:ibet" 3ugebad)ten neuen 'IDeltreligion 
fd)ickfalgläubig finb. 'mir roollen es beifeite laffen, ob es fiel) babei um 
fo3ufagen unperfönlid)es, vielleid)t burd) irgenbroeld)e 'Raturgefeije (bas 
"kosmifd)-karmifd)e Q;efeb" ber :i:l)eofopl)en) l)ervorgerufenes 6d)ickfal 
ober eine bas 6d)ickfal beftimmenbe Q)ottl)eit l)anbeln roirb. rote "croetfen 
von :I:ibet" roerben bies natürlid) gan3 inbivibuell für bie 'Uölker geftal
ten. �uf jeben �all m u fj ber 6d)ickfalsglaube $eftanbteil ber "galop
pierenben 'Religion" fein. 'mir bürfen niemals aufjer �d)t laffen, baß 
es 'P r  i e ft e r  finb, bie bie religiöfe Umroäl3ung l)erbeifül)ren roollen. 
'.priefter roollen l)errfd)en. Unb ba bie "cmenfd)l)eit" verfd)iebene priefter
lid)e 'mittel ber S)errfd)aft a!lmäl)lid) 3u verwerfen gelernt l)at, fo müf
fen fie auf jeben �all nod) bas bavon 3u retten fud)en, roas fiel) nocl) 
reffen läfjf. roarunter fällt ber 6cl)ickfal5glaube. 

Q;jbf es ein cmenfcl)en unb 'Uölker bel)errfd)enbes 6d)ickfal, fo muß 
es aucl) 'mittel unb 'IDege geben, biefes 6cl)ickfal im voraus 3u erfal)ren, 
um es möglid)ft ab3uroenben ober 3u milbern ober fiel) barauf vor3ube
reiten. rote 6el)nfucl)t, bie 3ukunft 3u roiff en, ift fo alt rote bas 'lRenfdJen
gefd)led)t felbft. Unb roenn nun ber rourd)fcl)nittsmenfd) fiel) unfäl)ig 
finbet, bie 3ukunft 3u fcl)auen, fo roirb er 3roangsläufig 3u anberen 'lnen
fd)en laufen, bie vorgeben, es 3u können. �lfo 3u ben '.prieftern. 

�uf ber anberen 6eite mad)t ben "'IDeifen von :l:ibet" roie allen an
beren '.priefterl)ierard)ien fd)on lange bas �eben fd)roer bas �nroacl)fen 
ber �kfivität ber 'Uölker, bas �nfteigen bes :ratroillens. :ratbereite unb 
entfd)lufikräftige cmenfd)en unb 'Uölker kann eine '.priefterl)ierard)ic 
nicl)t gebraucl)en. 6old)e cmenfcl)en unb 'Uölker könnten auf ben <ße
banken kommen, bie '.priefterl)errfd)aft ab3ufcl)ütteln unb felbft bie 'Uer
mittlung 3tt>ifcl)en CJRenfcl) unb <ßoff 3U fibernel)men. roarum gel)t bas 
6treben ber '.priefterkaften feit jel)er bal)in, ben :ratroillen ber <ßläubigen 
3u läl)men unb ab3utöten. 'man erreicl)t es mit ber S)öllenverängftigung, 
mit S)ilfe von $elcl)fe unb kultifcl)en 6trafen, burd) ble 6uggerierung 
ber 'lnaff e mit S)ilfe von ffulfl)anblungen, leiernben Q)ebeten, '.pro3ef
fionen, großangelegten rituellen :!:l)eatervorfül)rungen 6). Unb roeffen 
'.Wille roirb grünblid)er geläl)mt unb fd)liefjlid) uollenbs abgetötet, alS bcr 
eines 6d)ickfalgläubigen? 6ein gan3es :run unb �affen ift ja von vorn
berein "eitel", ba fein 6d)ickfal ja foroiefo einmal feftftebf 7). 'Ratürlicb 
läfjt fiel) eine vollftänbige �btötung bes :rat- unb 'IDibcrftanbSroillcns auf 
biefem 'IDege nur in feltenen �usnal)mefällen erreid)en. roer 6elbft
erl)alfungroille bes cmenfcl)en, bie 6timme bes �l)nencrbgutcs in il)m ma
d)en berlei $eftrebungen oft genug 3unid)te. Jmmerl)in, ein fd)ickfalgläu
biger cmenfcl) ift in ber �usübung feiner 'Pflid)t ber 'UolkSerl)altung be
l)inbert, unb bas ift ein grofjer :rrumpf in ben starten ber überftaatlld)en 
'IDelfverf d)roörer. 

") @l. �r. �. matt6 1e{3en, "�er @ld)füffc( oltr srirr6cnmad)t". 
7) @l. �r. ID1. S2ttbenborff, "�a6tt über bie ltrfad)en beB @ldjicffafB". 
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Unter biefem �efid)tspunkt betrad)tet verliert b er i)eute von vielen 
6eifen im 6d)rifffum vertretene 6d)ickfalglaube bie ibm von vielen bei
gemeffene S)armlofigkeif. IDarum muß biefen s:!el)ren mit aller (intfd)ie
benl)eit entgegengetreten werben, bie nid)t nur bie S::afen unb s:!eiftungen 
von (iin3elperfönlid)keifen l)erabfeten - es ift immer ein Unterfd)ieb ba
bei, ob tel) eine 6ad)e aus mir l)eraus, aus freiem (intfd)luß uollbrad)f 
l)abe ober nur alS �eauftragter unb �egünftigter eines 6d)ickfals! -
fonbern aud) ben �effanb bes 'Dolkes gefäl)rben können. marum muß 
fold)en Jrtlel)ren bie kriftallldare S::atfäd)lid)keif ber IDeutfd)en Cßoft
erkenntnis entgegengel)alfen werben, roeld)e beroeift, baß ber 6d)ickfal
glaube mit ber (irf)abenl)eif unb �roßarfigkeit ber 6d)öpfung unoerein· 
bar iff. mr. cm. s:!ubenborff fd)reibt in "'IDaf)n über bie Urfad)en bes 
6d)ickfalS": 

"9lidjt ewige IDlädjte ,lenfen in @>trenge unb @üte' bie @efdjide be� �inoel• 
nen unb be� !Bolfd. 9lein, bie für bie �erterfjaUung notmenbtgen, au�na6me• 
Io� gültigen 9laturgefe�e fdjaffen einen �eil un[ere� @efdjfcf�. Sum anbeten 
aber wirb e� gefdjaffen burdj rolenfdjen uon gar unterfdjiebiidjer [eert[djer 'Be• 
fdjaffenfjett. �ble, uneble, ta uölltg entartete, bewuät un� rtebenbe unb bewuät 
un� fjaffenbe, unbemuät un� fdjäbfgeube ober förbernbe IDlenfdjen, He ane 
ge[talten an ben �rctgntffen, bte un� al� un[er @>djtcf[al entgegentreten. ;l)te 
9lotmenbtnfett ber 9laturgefe�e etnfefjenb, feeen mir t6nen nur in einer 'Be• 
oiefjung �iberftanb entgegen, al� mir fie erforfdjen unb mefjr unb me6r Hnn• 
voll verwerten. ;l)aburdj fönneu mir in vielen träUen ltnfjetl verfjüten, in 
anbeten rtnbern. ;l)eu an un[erem @>djtcffal geftaUenben IDlen[djen aber fel)en 
mir überall ba �iberftanb entgegen, wo ifjr �itfen mit ben göttlidjen �ütt• 
fdjen unb ber !Bolf�erfjaltung nidjt im �tnflang fteW', 

unb ftellt fiel) bamit auf ben 6tanbpunkt bes großen 'Preußenkönigs: 
"stetn uorliefttmmter mat fjat te bte �elt regiert, 
;l)er �etfe wägt unb ftegt; ber :tor aer[djeUt. 
;l)a� @>djtcffal liegt in u n f r e r .t)anb !" 

(is ift unmöglicl), l)ier bie pi)ilofopi)ifd)e �egrünbung ber Unmöglid)
keit bes "uorbeftimmten 'Rates, ber bie 'IDelf regiert", 3U geben, bie uns 
bie großen 'merke ber 'Pbilofopl)in fd)enken. Jd) muß ben s:!efer unmit
telbar auf biefe 'merke uerroeifen, namenfltd) auf "S::rlumpb be5 Un
fterblid)keitroillens" unb auf bas IDreiroerk "mer 6eele Urfprung unb 
'IDefen". 

Unter ben 'Detbreitern unb 'Derfed)tern bes 6d)ickfalglaubens betätigt 
fiel) u. a. aud) 'Profeffor 'IDUl)elm S)auer, bem mir fd)on bei ber �e
trad)tung ber (iranos-�efellfd)aft begegnet waren. 6d)on vor Jaf)ren 
fd)rieb er im "IDeutfd)en �tauben" von ben "großen 6d)ickfa1Smäcl)ten, 
bie ftreng unb gütig unferes 'Dolkes �efd)idte lenken" (manke febr! 
'Rouember 1918 war rool)l aud) gütig?), was mr. cm. s:!ubenborff 3U einer 
(intgegnung in ber oben 31tierfen kleinen 6d)rift ueranlaßte. �her ber 
S)err 'Profeffor läßt fiel) nid)t belel)ren. (ir fett bie stampagne für ben 
6d)ickfalglauben in feinem "�eutfd)en QJlauben" weiter fort, nad)bem er 
auf ber' (iranos-S::agung erklärte, baß "bas religöfe �eroufjtfein im {)eu-
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tigen 'IDeft-3nbogermanien" in 'IDanb-lung begriffen ift, bie fiel) im Ster
ben bes �briftentums äußert tro\} allen 'Derfucl)en ber !tircl)en, es 3u 
retten, unb: 

"�od) ift aucl) biet klar, baß bie .�öfferbämmerung' nicl)f mebr auf
JUbalten ift, ben bier banbell es fiel) ja nicl)t um fubjektioe, bem 'IDillen 
bes fd)affenben 'menfd)en unterliegenbe 'Dorgänge, fonbern um tief
rourJelnbe IDefd)ebniffe in ber Seele gan3er 'Dölker unb 'Dölkergruppen, 
vielleicl)t fogar u m ID e f d) e b n i f f e i m  !t o s  m o s. � i e f e � e f d) e b 
n i f f e  b a b e n i b r e  l e \} t e  U r f a d) e  i n  e i n e m  g e w a l t i g e n  
o r g a n i f d) e n  'ID a d) s t u m b e s  � a n 3 e n ,  b a s  v o n  u n a b ä n 
b e r l i cl) e n � e f e \} e n  b e b e r r f cl) t  ro i r b". 

3e\}t verfucl)t S)err S)auer, bie Q3erecl)tigung feines Scl)ickfalglaubens 
mit bem S)inroeis JU legitimieren, baß aud) unfere �bnen biefen G)lauben 
baffen. �n S)anb ber (ibba unb ber Sagas erbringt bie 'monatsfcl)rift 
bes 'Prof. S)auer bafür ben erforbedid)en "arifcl)en 'Racl)roets", gan3 im 
Sinne ber entfprecl)enben 23eftrebungen ber "'IDeifen von S:ibet". �as 
3ulibeft 1937 ift faft ausfcl)ließlicl) biefem 'Racl)roeis geroibmet. (iine 
ganJe �nJabl �u5Jüge finb ba Jufammengeftellt, unb 3roei �ebid)te unter 
ber 6ammelüberfd)rift "�mor fati" = "i!iebe JUm 6d)ickfal" unb eine 
'menge 2luffä\}e 3ifieren bie bewußte "arifcl)e G)roßmufter" bes befagten 
6cl)ickfalglaubens. (is roirb verfucl)t, ben norbifcl)en Scl)ickfalglauben bem 
orienfalifcl)en entgegenJuftellen unb batJUfun, baß ber Orientale fiel) in 
blinber Cfrgebenbeif bem Scl)ickfal unterwirft ("3nfd)allab, rote G)oft 
roill"), roäbrenb ber 'Rorbe bas Scl)ickfal Jroar "anerkennt", jebod) felbft 
JU "geftalten" beftrebt ift. Cfin vergeblid)er 'Derfucl). Cfntroeber "erkennt" 
man bas 6cl)ickfal "an", b. Q. man glaubt, baß bas 'menfcl)enlos vor
beftimmt ift, bann ift jebe5 fiel) Sträuben bagegen finnlos unb eine me
ftalfung vergeblid)es 23eginnen. 'man kann bann böcl)ftens bas 6cl)ickfal 
mit mebr ober weniger S)alfung eben annebmen. Ober man lebnt ein 
vorbeftimmtes 6c{)ickfal ab, unb bann ift man S)err feiner (intfd)lüffe 
unb geftaltet es felbft. �aß unfere �bnen fcl)ickfalgläubig roaren, fd)einf 
nad) ben von S)errn S)auer bJro. feinen 'mannen JUfammengetra{lenen 
(ibba- ufro. -Stellen JUJUtreffen, allerbings unter 'Dorbebalt, roeil bie 
(ibba unb viele 6agen in cl)riftllcl)er 3eit niebergefd)rieben unb J. S:. aucl) 
verfaßt rourben, alfo niemals alS allein fc{)lüffiger 23eroeis für bie !tulfur 
unferer 2lbnen gelten barfen. 3mmerbin, felbft roenn fie fcl)ickfalgläubig 
roaren, fo roürbe bas für uns, ble roir in 'Ratur- unb motterkenntnls 
erbeblicl) roeifer finb alS fie, nod) keine 'Derpflicl)tung bebeuten, biefen 
3rtglauben ebenfalls an3unebmen. 

3roar finb ble Q3lutopfer, bie bie 'Dercl)riftung �eutfcl)lanbS unb an
berer germanlfcl)en Stämme geforberf baffe, ungebeuer groß unb nur 
burcb bie jeweilige Ubermacl)t cl)riftltcl)er S)eere ift ber Cfrfolg ber "'Reli
gion ber i!tebe" JU erkldren. �ber blitten fiel) bie freien germanifd)en 
Stämme felnetJelf 3ielberouat JUfammengefcl)loffen unb bem 2lngriff ber 
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'Jranken ben gerneinfamen unb ftraff organifierfen �bwel)rwillen ent
gegengefe\}t, fo wäre es ber römifd)-jüblfd)en �ebre niemalS gelungen, 
ben alten arteigenen IDlauben ber Ci>ermanen 3u uerbrängen. IDaa biefer 
3ufammenfd)lua nid)t erfolgt war, baa bie IDermanen fomit angeblid) 
einen fträflid)en 'manget an politifd)em 'IDeitblick unb ftaatsmännifd)�r 
93egabung ge3eigt batten, fo baa erft ber blutrünftige unb rombörige 
'müftling starl ber 6ad)fenfd)läd)ter kommen muate, um ben IDermanen 
burd) �bfd)lad)tung Un3äbliget politifd)e 'IDeisbeit bei3ubringen, - bas 
finb fo bie "tiefgrünbigen" �ebren, bie man beute uorgefe\}t bekommt. IDa
bei bead)tet man nid)t bie bekannten Staatsgrünbungen unferer �bnen, 
uergiat bie lange Q3lüte germanifd)er 'Dölker uor Cfinbtingen bes (f.l)ti
ftentums. IDaran liegt es nid)t, an bem uielgefd)mäbten IDeutfd)en S)ang 
3ur stleinftaaterei. IDumm waren unfere �bnen nun bod) nid)t. Unb je
ber, aud) ber mittehnäaig geiftig 93egabte bürfte obne groae 6d)wierig 
keit erkannt baben, baa ein 3ufammenfc1)lua aller germanifd)en 'Dölkcr 
bem fred)en Cfinfall ber 'Jranken ein für alle 'mal ein Cfnbe bereifet 
bätte. IDaa alfo biefer 3ufammenfd)lua nid)t erfolgte, bürfte auf anberem 
IDebiet liegen, nid)t an bem 'mangel an ftaatspolitifd)er Cfinfid)t. 

'IDenn unfere �bnen fd)ickfalSgläubig waren, bann liegt ber IDrunb be5 
Untergangs ber freien germanifd)en 'Dölker nid)t 3ule\}t in biefem bie 
9:atkraft läbmenben Ci>lauben. 6ie uerlieaen fiel) auf ibr IDefd)ick unb 
webrten fiel) nid)t fo tatkräftig unb überlegt, wie fie es getan bätten, 
wenn fie nid)t fd)ickfaiSgläubig wären. 6ie lieaen bie 6tämme ein3eln 
verbluten, weil "es bod) keinen 3weck bätte", es würbe ja bod) kommen, 
wie es "befd)ieben" wäre. 'Rur bamit läat fiel) ber 6ieges3ug bes (f.bri
ftentums in IDeutfd)en �anben erklären. Unb nun? 

'mill man angefid)ts fold)er 'Jolgen eines ::Srrglaubens ibn wieber auf
erfteben laffen, nur weil es ber "IDlaube unferer 'Däter" war? 'meint 
man etwa, baa unfer fd)wer gegen bie überftaatlid)en 'mäd)te unb ibr� 
S)örigen ringenbes 'Dolk bamif feinen stampf etwa leid)ter unb fiegreicber 
befteben wirb? 'IDas nü\}t ber "tragifd)e S)eroiSmus", für ben ber S)err 
'manbel im "IDeutfd)en IDlauben" 'Propaganba mad)t, wenn bas IDeutfd)e 
'Dolk an biefem "S)eroiSmus" mit offenen �ugen unb uöllig unbegrünbet 
3ugrunbe geben wirb? IDer IDlaube, wie bie IDlaubensbewegung unb 
ßerr S)auer fagen, bie Ci>otterkenntnis, wie wir fagen, mua volkerbal
tenb fein, fonft bat er ober fie keine IDafeinsbered)tigung unb ift gan3 
offenfid)tlid) ein ::Srrtum. IDenn es kann nicbt im 6inne bes Ci>ötflid)en 
fein, wenn ein 'Dolk aus Q3linbbeit 6elbftmorb verübt. IDarum bekämp
fen wir ben pbilofopbifcb übrigens unbaltbaren 6d)ickfalSglauben. 

�ber ßerr S)auer ift aud) wiebergeburtgläubig, wie er felbft 3ugegeben 
bat. Cfr betäti�t fiel) alfo in feinem "IDeutfd)en Ci>lauben" in 3weierfei 
ßinfid)t im 6inne ber "'IDeifen von 9:ibet". �ucb ba oerfcban3t er fiel) 
binter bie (fbba, obgleicb er babei wenig IDlück baben kann. IDenn bie 
einJige 6telle ber (fbba, bie barauf fcblieaen läat, baa unfere �bnen an 
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'IDiebergeburt geglaubt l)affen, bas �leb uon .S,)elge .S,)unbingsföfer, fagt 
3roar, baß .S,)elge unb 6iegrun rotebergeboren roären, fügt aber gleid) 
l)inJu, baß biefer �laube an bie 'IDiebergeburt "nun alter 'IDeiber �her
glauben" genannt roirb. (fs ftel)t fomit feft, baß unfere �l)nen niemalS 
biefen <ßlauben allgemein geteilt l)affen. �rau \Dr. �ubenborff mies bie 
llnl)altbarkeit unb bie <ßefal)ren biefes 3rrglaubens in bem �uffa\} "\Drei 
verl)ängnisuolle 3rrtümer" pl)ilofopl)ifd) nad), unb id) uerroeife ben �efer 
auf bie �olge 24/37 "�m .S,)eiligen .Quell \Deutfd)er !{raff", roo er fiel) 
biefen <Rad)roeis boten kann. \Die meutfd)e �otterkenntnis lebrt in tlber
einftimmung mit ben 'Rafurerkennfniffen, baß bie (frfüllung bes 6innes 
bes �ebens von jebem <menfd)en bei �eb3eiten mögltd) ift, bafi es kein 
Ceben nad) bem 9:obe unb keine 'IDiebergeburt gibt. 'Priefter braucl)en 
freilicl) entroeber bie .S,)ölle unb ben .S,)immel ober bie .f{ette ber 'IDieber
geburfen. mamit {)alten fie bie <ßläubigen in ll)rer 'mac()t alS 'mittler 
Jroifd)en bem �öttlid)en unb bem 'lnenfcl)en, in beren �eroalt es liegt, 
bem <menfd)en bas jenfettige �os - ober bas näcl)fte �eben nacl) ber 
'IDiebergeburt - 3u erleicl)tern. Unb barum - fo gleid)gülfig uns .S,)err 
.S,)auer unb feine 'IDiebergeburtgläubigkeit aud) 1ft - müffen mir uns ge
gen feine 'Propaganba biefes 3rrglaubens gan3 energifd) roenben. c;aeroufit 
ober unhemufit - biefe 'Propaganba gießt 'IDaffer auf bie 'mfil)len ber 
"'IDeifen uon 9:ibef", unb mir freie meutfcl)e roollen nicl)t eine 'Priefter
l)errfcl)aft ftür3en, um in eine anbere 3u geraten. 

'mit biefen 6plittern ber "6l)nfl)efe aller <ßeifteskultur" roollen mir bie 
(ffnJelbetrac()tung fd)ließen, nacl)bem mir nod) bie 'lUarnung eines �fien
forfc()ers ernft überbenken, ber aus eigener �nfd)auung über bie 'Der
l)älfniffe im 'Jemen Offen in einem 'Dortrag in �ubroigsburg bericl)tete. 
'Rad) ber "�ubroigsburger 3eitung" vom 4. 11.  37 roollte mr. .S,)ans 
'Pen3el-'münd)en 
"aufoeicfmen, tute ber �apaner ij;uropa uub �hnerifa ftel)t, unb ftente feft, baä 
eitt liimmehuetter Uttterfcf)ieb liefteljt ollJtfcf)en btefer fapantfcf)cn \Bcurtetrung 
be� 2llienblanbeB unb bcn \Bertcf)ten, bie europälfcf)e unb amertfauifcf)e, ber 
japatt ihf)en @Spracf)e nicl)t miicf)ttge 2loenteu in ttttferctt .Sethmocu ueröffent• 
Iicf)en. �d 2lliettblattb - fo etwa fiil)rte ber !Rebtter au� - 1ft nacf) japauifcf)er 
�luffaffung im IDlatcrialiBmuB erftard, wäl)rcttb �apan ttttb bie ltrui.Hfer 
2lfienB baB ®eiftioe, baB !irorfcf)en nacf) bcm Urgrunb aller �luge in bcn IDlit· 
tclpunft tljrc� 2elienB fteUen". 

�ällt l)ier nic()t bie 'Parallele Jroifd)en biefer japanifcl)en �nfcl)auung 
bes "�benblanbes" unb 3. c;a, ben 'IDorten ber �ürftin 9:ani .S,)anum auf? 
\Dr. 'Pen3el berid)fete roeiter: 

"IDlit grofler 2(uBbauer ljält ber �apaner an ben oroliett .Sielen feiner 11-�oli• 
tif feft, unb biefe gelten ber 2luBlireUuno feiner oc!ftloen, iilierfitmlid:len �elt• 
anfcf)auuno liHl our �eltljerrfcf)aft. �cnn Oeute �apan mit bctt �affen ij;uro• 
pa>3 unb �lmerifa� fiinwft, fo gilt biefcr 5tanwf ntcl)t bem <HJinefctt, nid)t 
�fcf)ianfa!fcf)ecf al� bcn't !Bedretcr cincB ftammucrwanbtcn !BolfcB, fonbcrn 
bcm fremben IE!nflufl, bcm biefer i"Yül)rer unb bie non iljm gefüljrte 21 rmee 
unterfte{jen, gUt ber !Befetttoung beB europäifcf)•amcrifan!fcl)eu IDlatcriaH!3muB 
tu l\fljhta • • . �er ®elft bc� !Bubbl)iBmul} uttb ber anberen ucrtoanbten !Reli• 
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gtonen, beB etn�uiBmuß, beß �djintoiBmuß, beß �amaißmuß, beB mram werbe 
uereintgt oöne �affengeroart uon ben afiatifdjen !Böifern fßefi� ergreifen. !Bon 
biefem ®efidjtßpunft auB uetfteöt man bie �uBbilbung uon :taufenben uon 
IDltffionaren in ':tofto, bte auB aiien ®ebieten �fienß aufammengeaogen unb 
nadj tötet �djuiung rotebet in töte {)etmat, ja, weit nadj tiseften in bie euro• 
päifdjen unb ametifanifdjen {)auptftäbte entfanbt roetben . . . " 8). 

mer 'Dortragenbe h>rad) bann übet bie Stellung Japans u. a. JUm 
�afboli3iSmus unb ftellte feft: 

.. �et !Battfan öat uot futaem ein� 500 3nöte alte !Berorbnung aufgeöoben, 
bte aHe �nöänget fßubböaB unb beB «<onfuaiuß auäeröalb bet fat6olifdjen 
Rirdje fteUt. �amit wirb bte �üölungnaöme beB Sl'at6oliöißmuß mit ben Ble• 
Hgionen beB �ernen Dftenß roieber öergefteUt. 3n �panien rte6t ber 3apaner 
ein europiitfdjeB Sentrum fernöftlidjer �eUanfdjauung erfteöen, wobei bie 
enge !Berbunbenöett bet IDlaroffaner mit bet maurijd)en stuUur in @lpanien 
eine mone fpie(t." 

mie fonft fo bogmenftarte kafbolifd)e �ird)e wirb bie �ufbebung ber 
etmäbnfen 'Detorbnung ibten auf '.Dogma bteffierten 6d)äflein im 
"�benblanbe" freilieb nid)t auf bie 'Rafe gebunben baben. "6eine Un
feblbarkeit" fd)altet fiel) biet mit fid)erem 'IDitterunggefübl im voraus 
gleid), mäbtenb feine 6d)äflein weiter in unfrud)tbare unb oölkermot
benbe G;laubensftteitigkeiten gebebt werben. 

�etner fprad) mr. ':pen3el übet bie tiefe �Iuft, bie 3tDifd)en ber nor
bifd)-germanifd)en unb bet fetnöftlid)en 'll3eltanfd)auung klafft, unb legte 
barin ben tiefften Cflrunb bes 'IDelteroberungfelb3uges bet "'IDeifen non 
�lbet" klar: ben ewigen .stampf 3tDifd)en ben 'Raffen ber 6d)ad)treligion 
unb benen ber �id)treligion 9). 'IDit müffen nur anftatt Japan, bas bet 
�orfd)er einfettig alS ben treibenben �eil bes �ufbrud)s �fiens be
trad)tet, bie '.priefterkafte auf bem mad) ber 'IDelt fe{ien, unb bann feben 
mit, wie red)t bet � elbbert �ubenborff mit feinen (fntbüllungen aud) 
biefet iibetftaatlid)en '1Rad)t batte. Unb mir faben fd)on aus bem 'Dot
angebenben, bafi Japan eben nur ein �eil be5 �an3en bilbet, unb bafi 
jträfte am 'IDetke finb, bie nid)f nur biefes an fiel) belbifd)e unb aktive 
'Dolk, fonbetn aud) bie beute nod) fd)lummernben 'Dölkerfd)aften unb 
bas riefige 'Rufilanb in S8eroegung 3u fe{ien fud)en. 

8) 3n faetitn liefi�en mir fogar einen liubb6tftifdjen :tempet, ber eine rege 
Rniffion betreibt. � . ..  �m eetugen Oueii", �olge 18/87, fBUblieUagen. 

') 5. "�te !Bolfßfeele unb töte Rnad)tgeftalter" uon �t. IDl. 2ubenborff. 
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<5cf)Iuf3betracf)tung. 

3d) l)offe, bem �efer bie grobe cr;efal)r, bie ber norbifd)en Jtultur uon 
6eiten bes afiatifd)en Okkultismus, gefül)rt unb verkörpert burd) bie 
'Priefterl)ierard)ie auf bem SDad) ber '.Welt, brol)t, klar genug uor �ugen 
gefül)rt 3u l)aben. '.Denn gegen bie norbifd)e, '.Deutfd)e Jtultur rid)tet fiel) 
in erfter �inie ber .stampf ber "'.Weifen uon S::ibet", roie aud) 3uba unb 
':Rom in biefer stultur, in bem revolutionären �l)arakter unb in bem 
gemütstiefen cr;otterleben ber norbifd)en ':Raffe il)ren gefäl)rlid)ften unb 
unüberroinblid)ften cr;egner ftets gefel)en l)aben. 'Rorbifd) unb afiatifd.> -
um biefe 6ammelbe3eid)nung für bie oben gefd)ilberte "6l)ntbefe" JU 
gebraud)en - gröbere cr;egenfätie gibt es nid)t. ffrfil)er ober fpäter mub 
es 3u einer �useinanberfetiung biefer beiben Jtulturen kommen, roeil 
auf ber afiatifd)en 6eite eine 'Priefterl)terard)ie an ber 6pitie ftel)t, bie, 
i{)rem cr;tauben gemäb, 2lnfprud) auf totale C.Weltl)errfd)aft erbebt unb 
il)n JU uerfed)ten bereit ift. 

Unb trob allen lleblid)en unb uerfül)retifd)en '.Worten uom ffelb3ug 
ber �lebe, uon ber ffriebferfigkeit unb allgemeinen C.Weltbeglückung, finb 
bie "'.Weifen uon S::ibet" bereit, ben C.Weltl)errfd)aftanfprud) mit allen 
'mitteln 3u uerfed)ten, ein neues ungel)eueres 'Dölkermorben eingefd)lof� 
fen. '.Wir fe{)en ja an bem l)eufigen cr;efd)el)en im ffernoft, roie ernft es 
i{)nen mit ber "6l)nfbefe" ift. '.Die "galoppierenbe ':Religion" cr;aimars 
roirb auf S::anM unb fflug3euge nid)t uetJld)ten, roenn es anbers nid)t 
gebt. 

'mir '.Deutfd)e l)ahen im ff ernen Offen nid)ts verloren. '.Wir l)ahen 
keine C.Weltl)errfd)aftbeftrebungen unb -'Pläne. '.Wir wollen frei fein auf 
freier 6d)olle, frei aud) non allen artfremben unb aud) arteigen anmuten
ben okkulten �el)ren. SDarum müffen roir uns gegen ben ffelb3ug ber 
"'.Weifen non S::lbet" roel)ren. Unb bie hefte unb ein3ige �broel)rroaffe 
gegen geifUge �ngrlffe ift bie �ufklärung. '.Wenn unfer SDeutfd)es 'Dolk 
um bie 'Pläne ber aflatlfd)en 'Priefterkaften roelb, roirb es auf beren S::rug 
aud) nid)t l)ereinfallen. 

'mir {)oben ben Juben erkannt unb finb auf bem heften '.Wege ba3u, 
ben <finflub be5 Juben auf allen cr;ebiefen bes 'Dolkslehens ausJufd)al
ten. '.Wir {)aben 'Rom erkannt, unb es roirb nid)f mel)r lange bauern, bis 
aud) biefe überftaatltd)e 'mad)t JU einer 'mufeumsfeltenl)eit roirb, roie 
ägt)ptifd)e 'mumien. 'mir l)aben biefen stampf gekämpft - unb bas S)aus 
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fubenborff iff bem IDeutfd)en 'llolke barin 'llorkämpfer - nid)f etwa, 
um bann in bas Jod) ber "'IDeifen von �ibet" 3u ktied)en. 'mir f)aben 
um bie \jreif)eif bes ü.'>eutfd)en 'llolkes von allem �tlfremben gekämpft 
unb wollen biefe 3'reif)eit nid)t wieber bebtobt feben. 

ü.'>ie �ufklärung über bie Siele unb bas 'IDefen ber tlberftaatlid)en 
genügt al$ stampfwaffe freilid) nod) nid)t. 'mir baben gefeben, bafi bte 
uns brof)enbe "inbo-arifd)e stultur", bie "galoppierenbe 'Religion" in 
if)rem 'IDefen okkult ift unb es al$ 'Priefterreligion aucl) fein muß. Unb es 
ftebt nun einmal feft, bafi ber Okkultwaf)n fiel) nur botf einniften kann, 
wo in weltanfd)aulid)er .f.)infid)t Unhlar{)eit {)errfd)t. (ir flie{)f JWangs
läufig bas fid)f ber stlar{)eit. ü.'>iefe stlarbeif aber wirb nur et3ielf burd) 
eine abfolute tlbereinftimmung ber �offerkennfnts mit ber �affäcl)lid)
keit, mit ben (frkenntniffen ber 'Raturforfd)ung. stlaffen füdten JWifd)en 
ber Q)laubenslebre unb ben (irgebniffen ber ';jorfd)ung, bann können fiel) 
ftets Okkulte bort (iingang in bas 6eelenleben ber 'llölker verfcl)affen, 
wo biefe füdten gä{)nen. Unb es bat einmal eine Seit gegeben, ba  bie 
(irkenntniffe ber forfcl)enben unb 3ur 'IDabrbeif btängenben 'llemunff 
nod) weite �ebiefe ber 'Ratur unerforfd)t liefien. ü.'>amals mußten, ftreng 
genommen, alle 'Religionen okkult fein, weil bie ittfäl)ige 'llemunft im 
<:aeftreben, bas Unerfotfd)fe, Q;ef)eimnisvolle 3u erklären, bas Q)öttlid)e 
perfonifiJierenb berab3errte. mer Umftanb, baß bem 'menfd)en bamats 
keine anbete ü.'>eutung ber unerklärlid)en 'llorgänge unb (irfd)einungen 
ber 'Ratur möglid) war, kann alS (intfd)ulbigung biefer 2lrt Okkultismus 
bienen. 6olange -er fiel) mit ber 'J'orm bes 'IDlJtbos begnügte, war er ja 
aud) nid)t fo furd)tbar gefäbrlid), benn etff in bem �ugenblidt, ba 'ml)
tben als �atfäd)lid)keit, alS IDogma geglaubt werben follen, finkt bie 
Q)ottabnung 3ur 'Religion berab unb wirb ben 'llölkem vetbängnisvoll 1) • 

.f.)eute aber, nad)bem es bet wiffenfd)aftlid)en 'J'orfd)ung, ber menfd)
lid)en 'llemunft, gelungen ift, bis an bie il)r gefe\}ten �ren3en vot3U
bringen, nad)bem bas 2lll mit feinen wunberbaren unb barmonifd)en, 
unvergänglid)en 'Rafurgefe\}en bis auf Unwefentlid)eres erforfd)f vor uns 
liegt, ift ber OhhulfiSmtrs unentfd)ulbbar unb boppell verl)ängniSvoU. ü.'>as 
2lll ift fo voll 'IDunber - wo3u nod) irgenbweld)e ergän3enbe 'IDunber
fud)t? ::Sft nid)t bas 'IDunbet bes 'IDerbens erboben genug, baß man ba
neben nod) bie Unmöglid)keif ber bie 'mutterwürbe berabfe\}enben "un
befleckten (fmpfängnis" baben muß? 6inb bie 'J'äbigkeiten ber gefunben 
'menfd)enfeele nid)t 'IDunber genug, bafi man ba3u nod) bie "grofie 
.f.)l)fferie" bes 'Jloga unb bes 3'akirismus bewunbem muß? 

�egen all fold)e 'IDunbetfud)t unb 2lnfälligkeit für finnverwirrenbe 
Okkultlebren bietet bie ü.'>eutfd)e �otterhenntnis einen unüberwinblid)en 
6d)u1}. 6ie fd)ärft nid)t nur bie ü.'>enk- unb Urte!lskraft für bas IDutd.>· 
fd)auen aU ber verfd)wommenen unb unklaren Okkultlebren einfd)liefi-

1) �. ;t)r. IDl. �ubenborff, ";t)ie �olf�feele unb i6te IDladjtgeftarter" unb 
";t)a� ®ottlieb ber �ölfer". 
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lief) bes ��tiftentums, fie weckt nicl)f nur bie in jebem IDeutfcl)en fcl)lum
mernbe �eutfd)e CJJoUtsfeele - fie beweiff einbeutig unb unroiberlegbar, 
baß ber Okkultismus, vom 6tanbort bes <»öttlicl)en aus betracl)tet, eine 
Unmöglicl)keit unb eine große �äufcl)ung i ft. 

<:Wenn bas IDeutfcl)e CJJolk fiel} gegen all bie ':priefterkaften unb über
ftaatlicl)en 'mäcl)te wappnen will, um in feinem im roa�rften 6inne bes 
<:Wortes leyten �ebenskampf JU befteben, bann wirb es fiel} ber �eut
fcl)en G;otterkenntni5 JUWenben müffen. 'mögen bie ��riften fcl)reien, 
mir feien ebenfolcl)e IDogmatiker wie fie. (fs ift kein IDogma, wenn man 
an einer einmal erkannten <:roa�rbeif aucl) feftbält unb fie nicl)f burcl) 
erkannten <:Wabn erfe\}en läßt. IDie 'IDabrbeit ijl bie Ubereinftimmung 
ber CJJorftellung mit bem �atfäcl)licl)en. �n S)anb bes CJJorftebenben 
kann ber �efer bereits bas Urteil fällen: ift ber Okkultismus eine Uber
cinftimmung ber CJJorftellung mit ber �atfäcl)licl)keit? 

Unb über bie �eutfcl)e <»otterkenntnis mag er urteilen, wenn er fie 
ernft, kritifcl) unb unvoreingenommen geprüft bat. Stein 'menfcl) l)at bas 
':Recl)t fiel) mit 3ntereffelofigheit aus3ureben. (fs gebt um bas 6cl)idtfal, 
um ben '8eftanb bes �eutfcl)en CJJolkes. �a ift jeber IDeutfcl)e verpflicl)tet, 
mifJukämpfen. Unb ba3u braucl)f er 'IDaffen. 

�iefe 'IDaffen fcl)enkt ibm in überreicl)em 'maße bie �eutfcl)e �Off
erkenntnis. 
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