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Das Streben, bie 6Sufunft 3u erfal(ren, !(inter bie fie verbergen .. 

ben Sd((eier 3U fd)auen unb bem Sd)ieffal "in bie ltarten" 3U 
briefen, ift eine Sel(nfud)t, bie fo alt ift wie ber lllenfdl feLbft. 
65wei Urten biefer Sef?nfud)t finb babei feft3ufte((en, bie beibe raffifd) 
bebingt finb unb ben beiben grofien ltaffengruppen entfpred)en, in 
Ne a((e !)öfter fid? 3wanglos einorbnen laffen 1). Die einen fel(en in 
bem Sd)ieffal etwas Unabwenbbares, aufierl(afb bes lllenfd)en unb 
feines WiUens (icgenbes, was ben Verlauf bes lllenfd)enfd)ieffals 
nad) eigenen, über bem menfd)enwiffen ftel(enben <Befe�en ober 
Wünfd)en ein für aUe l11al beftimmt. Diefe l11enfd1en 3ittern vor 
bem Sd)ieffal, wie fie vor bem <Böttfid)en 3ittern, weH bas Sd)ief" 
fal eben ein Uusflufi bes göttfid)en WiUens ift, wie fie überl(aupt 
Surd)t unb 6Sittern als Wefen il(res <Botterfebens f)aben. Dcsl(aU1 
l(aben fie ltiten unb ltufte erfunben, mit benen fie bas fd)reeflid)e 
<Böttfid)e fid) gnäbig 3u ftimmen trad)ten, Q)pfer a((erfei Urt, l(äufig 
blutige, graufame Q)pfer eingefül(rt, bie il(nen bie <Bnabe bes <Bött"' 
fid)en unb Vergebung il(rer Sünben fid)ern foUen, unb änfierft 
fompfi3ierte Verrid)tungen unb !1anbl(abungen ausgebad)t, bie il(nen 
einen �lief ·in bie 6Sufunft geftatten foffen. Q)raM mannigfaltigfter 
Urt, Wal(rfagerei, Sternbeuterei, \[raumbeutung - a((e bicfe Dinge 
wurben 3u wal(ren Wiffenfd)aften ausgebifbet unb als fold)e, von 
bunMften l11yfterien umgeben, von angebfid) befonbers ba3u be"' 
fäl(igten menfd)en, von Prieftern unb Priefterinnen gepflegt. Vor 
(aicn, Profanen wurbe biefe "Wiffenfd)aft" ftreng gel)cim gel(aftcn, 
ba fie ben Prieftedaften fid)ercn unb reid)Hd)en <i:rwerb unb mad)t 
über Ne Seelen ber <Bläubigen verfiel(. Uber aud) bie (aien fud)ten 
auf il(re Weife, bie Sd)feicr ber 6Sufunft 3u lüften, wenn fie aud) 
natürfid) 3u ben Wal(rfagereien ber Priefter mel(r Dertrauen l(atten 
als 3U eigenen fd)üd)ternen, eben laicnqaften Derfud)en. Denn bic 
Priefter waren ja angefteffte unb beglaubigte mittfer 3wifd)en <Bott 
unb menfd) unb verftanben, il(r !1anbwerf mit einem berartigen 
rtimbus von !1eifigfeit, l11yfterie unb 3um Sd?önl(eitwiUen fpre"' 
d)enbem Prunf 3u umgeben, bafi nur wenige Sreigeifter unter ben 
(aieri fid) biefem Suggeftiveinflufi bes l{uftes ent3iel(en fonnten. 

1) ,3dj nenneile �ierülier auf bie grunb!egenben Werfe uon !lr. Wlat�i!be ilu• 
benborff: "Xriumv� bcs Unfterblidjfeitwi!Iens", "!les Wlenfdjen 6ee!e", "jlJoifs• 
feele unb i�re Wladjtgeftalter" unb "!las (f)ott!ieb ber jlJö!fer". 
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Unter biefer Ud naff.en blü[?te bas <Befcf1äft ber . Wa1?rfager 
auuerorbentlicf1, ba bie Sur# ein mäcf1tiger Untrieb im menfd?en" 
leben ift, vor aHem, wenn fie ficl1 auf "jenfeitige" Dinge be3ie[?t. 
Jn ben Vörtem unb naffen bes "Scf1acf1tglaubens" 2) war alfo bie 
Wa[?rfagerei unb &utunftprop(?etie von je[?er 3U fiaufe. 

Uber felbft bie Völler bes "(icf1tglaubens'' waren nicf1t abge.
neigt, einmal in bie &ulunft 3u fcf1auen. &war waren fie über3eugt, 
"<Bott in ber eigenen <3ruft 3u tragen" unb i(?r Scf1icffal felbft 3u 
geftalten. 

"Von ber Ucf1fel bir fcf1iebe, was übel bicf1 büntt, 
Unb ricf1te bid7 felbft nacf? bir felber", 

lautet ber ftol3e fierrenfprucf?, ben uns bie Q:bba von ttnferen 
U(?nen übermittelt. Uicf?t irgenbwelcf?e bunffe, böswillige Hräfte 
fcf?affen für biefe menfcf?en bas Scf?icffal. Uatur unb i(?r eigener 
Wille geftalten es - unb ba follte . es eigentlicf? feinen Wunfcf1, 
bie &utunft 3u fcf?auen, geben. 

Dem war es aber nicf?t fo. Die <Befcf?icf?te beweift, bau bie 
Wa[?rfagerei 3uweHen eine ver[?ängnisooHe RoHe im Scf?icffal ger" 
manifcf?er Völfer fpielte. So beri#et 3· <3. <!:aefar, bau er ben 
Sieg über Uriovift eigentlicf? biefem �berg(auben ber Sueven ver" 
banft, ben er fcf?lau ausgenut;t unb in feinem Scf?lacf?tp(an berücf.
fid?tigt [?atte. Uls bie beiben fieere in befeftigten fagern einanber 
gegenüber lagen, warfen bie Sueven nacf? altem <3raucf? fofe, Ne 
i[?nen ben Unsgang ber Scf?lacf?t an3eigen follten. Die fofe vedün .. 
beten, baU bie Scf?lacf?t unglücflicf? verlaufen würbe, wenn fie vor 
eine'm beftimmten G:age ftattfänbe. Darauf befa(?l ber Hönig, bafi 

·Ne Scf?lacf?t (?inausge3ögert werben foUte, in ber ricf?tigen �rtennt" 
nis, bafi fonft feine Hrieger init qafbem .fier3en fämpfen unb bem 
friegsgeübten unb an <3ewaffnung übedegenen Seinb gegenüber 
unterliegen würben. Der nömer erfu(?r burcf? Spione ober über" 
läufer von bem Sprucf? ber fofe unb fcf?altete biefen mäcf?tigen 
Sattor in feine <3erecf?nungen ein. Q:r provo3ierte bie Scf?lacf?t. Saft 
f?ätte fiel? feine fcf?laue <3erecf?nung bocf? nocf? burcf? ben ungeftümen 
Ungriffsgeift ber <Bermanen als Jrrtum erwiefen; benn bie Sueven 
warfen bereits einen G:eH bes römifcf?en fieeres. Do'cf? bann er" 
fcf?oHen plöt;Hcf? nufe an SteHen, wo bie Sueven gerabe bebrängt 
wurben, bie an ben Sprucf? ber fofe erinnerten. Da Überläufer 
bem nömer bereits bie Uacf?ricf?t vom (osfprucf? . gebracf?t l)atten,
ift es an3unel)men, bau folcf?e Voltsverräter im Dienft ::>es Seinbes 
aucf? bas <Befcf?rei veranfta[tet [?atten. Der Uberglaube erfa§te erft 
bie nocf? im l)arten Hampf ftel)enben G:eHe bes fuet2.ifcf?en fieeres, 
griff bann aber aucl) auf bie bereits fiegreicf?en UbteHungen,Jiber 
unb bewidte f#ie§licf? bie aUgemeine Slucf?t. 

2) "6cf)acf)tglaube" unb "ilicf)tglaube" - 3tuei !Beaeicf)nungen, bie !lr. IDl. �U• 
benborff a. a • .0. ben beiben großen !nalfengruppen gab. . 
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Solcqer <3eifpiele fönnte man nocq me�r anfü�ren, l:>ocq l:>iefes 
eine, viefleicqt l:>as überjeugenbfte, mag genügen. Z'ticqt umfonft 
ma�nen bie Sprücf?e I?ars : 

"�em menfcqen jiemt mäßige Weis�eit, 
feiner fei all3u flug: 

feiner wiffe fein tünftiges Scqicffal, 
fonft l:>rücft i�m Sorge ben Sinn." 

<!ber an l:>em ange3ogenen <3eifpicl wir() aucf? l:>er Unterfcqi�b 
l:>er beiben Scf?icffalsauffaffungen unl:> in ber 6)ufunftfef1nfucqt flar. 
Wäf)renb l:>er Q)rientale, l:>er "Scqacqtgläubige", bie 6)ufunft als 
nacf? irgenbwclcf?en <Befet;en ol:>er WHlensmcinungen eines ober" 
ften Wefens geregelt unl:> beftimmt anfie�t unb im I?oroffop ben 
Verlauf feines eben von vom �erein vorbeftimmten !tebens 3u er" 
fa�ren fucqt, fragt ber norbifcqe, "licQtgläubige" menfcf? vor einem 
immerf1in im <rusgang ungewiffen Q":reignis - vor l:>er Sd?facf?t 
bie !tofe, wie biefer <!usgang nun fein wirb. I?ier brau# fein 
"vorbeftimmter �at", feine Vorfe�ung, fein <!Hmäcqtiger "bie Welt 
3U regieren". I?ier lüftet ein furcqtlofer, überlegener menfcq neu" 
gierig ben 6)ipfel bes Scq[eiers, ber ben 6)ufaH verbecft. �aß aucf? 
eine fo[cqe 6)ufunftfcqau ver�ängnisvo[( werben fann, 3eigte bas 
<3eifpieL Unb weil bie Q":bba bagegen warnt, fo fcqcint es erwie" 
fen, baß aucq unfere <f�nen aUgemein 3um !tafter ber 6)ufunftneu" 
gierbe neigten. 

�a ben <ßermanen eine Q":rlenntnis bes <Böttficqen fe�Ite, war ein 
folcqes <!bweicqen von ber fie fonft aus3eicqnenben Solgericf?tigfeit 
im I?anbeln unb �enfen wenigftens ed[ärlicq. Sie �atten ein <Bott" 
a�nen, aber - natürlicf?erweife - feine <Bottedenntnis. �arum 
irrten fie aucf? - bocq für uns liegt barin nocf? fein <ßrunb vor, 
in ben gleicqen Jrrtum 3u verfallen unb nun ebenfaHs vor wicqti" 
gen Q":ntfcqeibungen ."!tofe jU werfen" unb "Runen 3U befragen" 
ober fiel? gar nocf? I?oroffope fte[(en 3u laffen. Was vor 3weitau" 
fenb Ja�ren edfärlicf? war, fann �eute [äcqedicq fein - unb bie 
Sucqt, bie 6)ufunft ancr Q":dcnntnis bcr Vernunft jUm cr:rot; er" 
grünben 3u wo[(en, ift �eute eben läcqcrHcq. 

man wirb mir entgegen�altcn, baß bocq 3a�lreicqe "propf)e" 
3eiungen" eingetroffen feien. �ie <Befcqicqte weift bafür genügenb 
<3eifpie[e 3u erbringen. <Bewiß. Wir �aben ja aucf? an bem <3ei" 
fpicl ber Sueven gefe�en, wie folcqe "eingetroffene" Weisfagun" 
gen 3Uftanbe fommen. �ie offenbarte unb geglaubte prop�e3eiung 
fcf?afft bereits bie Vorbebingungen l:>afür, baß fie in Q":rfüllung gef)t. 
�er menfcf? fuggeriert fiel? eben in biefem Sinne, ober er wirb 
fuggeriert. Wenn jemanb an bas berü�mte "Hnfe <3ein" bfinb 
glaubt, bem fann leicqt an bem lLage ein Unfa[( 3Uftoften ober ein 
<3eginnen fe�[fcq[agcn, an bem er mit bem linfen <3cin aus bem 
<3ett fteigt. �ies gift im weiteren Sinne für a[(e gläubig aufgenom" 
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menen Propf)e3eiungen, fofern fie nid1t gera<:le Uaturereigniffe be" 
treffen, ()ie fiel? nun einmal von Propf)eten o<:ler fonftigen Sugge� 
reuren nicf?t beeinfiuifen IaHen. �uf �er an<:leren Seite fteqt es 
feft, baß in ber Vergangenf)eit fiel? <:las Wiffen in �en G:empeln, 
überf)aupt in <:ler Priefterfcf?aft fon3entrierte. So fonntcn 3· :<3. 
Priefter, bie ficn mit �ftronomie, aucf? wenn nur 3u aftrologifcf?en 
c?)wccfen, befaßten, viele (};reigniffe in ber <ßeftirnweft voraus" 
fagen. G:rat bann �ie vorausberecf?nete unb unter feieriicf?en Um" 

. ftänbcn angetünbigte Sonnen" ober monbfinfternis ein, bann er" 
ftarb bic menge ber Profanen in (};f)rfurcf?t vor ber Scf)ergabe ber 
Priefter, folange fic um Ne <Befet)mäßigfeit foicf?er (};rfcf?einungen 
nicf?t wußte. Dann aUerbings mußte bie Priefterfcf?aft nacf? neuen 
mittefn fucf?en, bie <ßläubigfeit <:ler menge 3U erf)alten. 

(};ine anbere <Bruppe Propf)e3eiungen, bie in (};rfüUung gef)en 
unb fo ben <Bfaubcn an Ne c?)ufunftfd?aU beftärfen, qängt mit ber 
Säf)igfeit einiger menfcf?en, rafd? intuitiv ben Q:f)arafter unb ()ie 

. Stärfett unb Scf?wäcf?en <:les SragefteUers 3u burcf?fcf?auen, auf 
<ßrunb feines �ußeren - vieUeicf?t aucf? von f)eimiid? .einge3oge" 
nen (};rfunbigungen - feine Umwdt unb feine Derf)äftniffe an" 
näf)ernb 3u ergrünben unb baraus fein mögficf?es <Befcf?icf fo3U" 
fagen voraus3uberecf?nen. (};inige foicf?e "J:1eUfe�er" f)aben auf bie" 
fern <Bebiet (};rftaunficf?es unb an 11Wunber" <Bren3enbes gelciftet unb 
um fiel) eine große unb meift 3afllungfäl?ige <Bemeinbe gefam" 
meft, bie biinb an ben betreffenben "meifter" unb Propf)eten 
glaubte. Jd? möcf?te f)ier nur an ben Juben "(};rif J:1anuffen", rief?" 
tiger J:1erfcf?mann Steinfcf?neiber erinnern, an ben �ntl{ropofopf)en" 
papft Steiner, einen "ltügner wie feiner" nacf? bem �usbrucf von 
Scf?war3":<3oftunitfcf). Weißenberg, �uffei (von ben :Bibeiforfcf?ern), 
�lawatsfi (von ben G:f)eofopf)en) u. v. a. m. gef)ören 3u biefer 
Propf[etengruppe, Ne il[re �utorität aUerbings mancf?maf burd1 
!tlunbertun, mand,maf burcf? myftifcf?e, auf gut Deutfd? irrfinnige 
Pl?ifofopl[ie ftärften. (};s würbe 3u weit fül[ren, wenn id? l[ieranf 
nä�er eingel[en fonte, ba biefe �rbeit Iebigficf? ber "&ufunftfcf?au0 
als foicf?er gewibmet ift. 

Uns intereffieren l[ier in erfter ltinie anbere Weisfagungen, bie 
fiel? auf Ne (};ntwicflung ber Kultur unb ben <ßang ber <Befd?icf?te 
ber !)ölfer be3iel[en unb fie in mef)r ober weniger f)of)em maue 
beeinfluffen. Diefe :Beeinfluffung gefd?ief)t auf 3u:>eierfei �rt. (};rftens 
werben bie verantwortficf?en <ßef#cf?tegeftafter, männer ober 
Srauen, Ne bie <Befcf?icfe ber Dölter unmittelbar feiten, burcf) folcf)e 
!tleisfagungen in einem Sinne beeinfiußt, baß fie in il[rer �ttivi" 
tät gef)emmt ober aucf? geftärft werben unb baburcf? bem Verlauf 
ber <Befcf?icf?te if)res !)offes eine anbere Wenbung geben - es ift 
l[ier gfeicf?gürtig, ob 3u <Bunften ober 3u Ungunften bes Dorfes. 
c?)weitens werben 'bie !)ölfer fefbft burcf? Weisfagungen auf Dinge 
vorbereitet, Ne iqnen von <Befd(id(tegeftaltern 3ugebacf?t tverben. 
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Dliiges mi:b 'liracf)te bie 
amerifani[cf)e 3eitung "New 
York American Paper for 
People Who Think' vom 
8. 9. 1935. :Der Xext lau· 
tet auf !leut[d): 

LrEuT COLONEL 

�1 (� 
blAMiiD H Gri1M4NY 

>M LOS/.'1� ""'WORLOW!I/?.1 
� l!BiTSCH-cH HISOWN RNPOM·I81LnY, 

ORI)(RfD Uf,'i€RALS VCNIIJJ.DNAJt'J!'IHKlUCK 
To WtTHORAW lliEtR AA/I';IE!> To THl RtCHT BANIC 

or THE MAANE- ALTHDUGH rHEGlR/'IIANS. 
WUE VICTORIOUS/ 

rr(nr./'1 Aulhonl!e"> prapo'!.ed t!lt tr«LQI\ 
d b Mooomenllflllof\Or of th•!> 

''slfrtt()flOI''�NfU � 

� 
' 

'M ßATfl! of �' f'1AAJ/l.. 
OLGAI' 21 Yt:AJI.5 ACO 

-f.DAY 
...-

:Die 6cf)lacf)t an ber 
W1arne begann f)eute 
vor 21 ,3af)ren. 
Dlicr[tleutnant von 

flent[d), von ben 
:Deut[cf)en bes IDer• 
lu[tes bes Weltfrie• 
ges lie;d)ulbigt! IDon 
flent[cf) liefaf)l auf 

"1'iefcr mann 
verlor �cn 1\ricg. 

eigene IDerantwor• 
tung ben ffieneralen von j[)ülow unb von .ftlucf, if)re Xruppen auf bas recf)te 
Ufer ber W1arne 3Urücf3u3ief)en, oligleicf) bie �eut[d)en [iegreicf) waren. (Yran3ö[i[d)e 
j[)ef)örben planten, bem 311 <rf)ren ein :Denfmal 311 erricf)ten: ,!lern 9{etter (Yranf• 
reicf)s'." 

Dlier[tleutnant flent[cf) wurbe von bem (tf)ef bes Gieneralftabes bes S)ems, ffie· 
neral v. W1oltfe, mit weitgef)enben IDollmad)ten an bie (Yront ge[anbt, beren ilage 
im ffiro[Jen flauptquartier nicf)t ülier[ef)en werben fonnie unb von 9Jloltfe, auf 
ffirunb ber [ugge[tiven j[)earoeitung burdj 6teiner unb ber barauf lieruf)enben 
ü:lieqeugung, ba[J ber .ftrieg bereits verloren [ei, [ef)r ungün[tig beurteilt wurbe, 
oligleicf) fein tat[äcf)Iicf)cr lllnla[J ba3u vorlag. flent[d) befaf)l auf eigene IDerant• 
wortung ben 9{ücf3ug ber [iegreid)en lllrmeen, woburd) bie (Yran3o[en 3eit unb 
W1öglicf)feit fanben, [idj ein3ugralien unb bem j[)ewegungfrieg, in bem bie :Deut[cf)en 
if)nen weit überlegen waren, ein <rnbe 311 macf)en. :Die IDeröffentlicf)ung lieftätigt 
wieber einmal, wie recf)t ber (Yelbf)err mit [einen <rntf)üllungcn in "!las W1arne• 
:Drama, ber (Yall W1oltfe•flent[cf)" f)atte. 
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Sold)e Propqe3eiungen üben auf bie gläubigen t)ö(fer eine fugge" 
ftive mad)t aus, fo baft, wenn bie angefünbigten \freigniffc im 
Unrücfcn finb , fic wie <Bottes Sügung ober unabwcnbbarcs na,. 
turgcfd)cqcn aufgenommen werben unb iqncn fein ober nur fd)wa" 
d)cr Wibcrftanb cntgcgcngcfc\)t wirb. 

Sür bcn crftcrcn SaU bietet bic <Bcfd)id)tc bes Weltrricges 
einen trcffcnbcn �cleg, bcn ber Selbqcrr in feiner Sd)rift "1>a.s 
marnc,.1>rama, bcr SaU llio(tfe,.L?cntfd)" ausfüqrlid) fd)Hbcrt. Jd) 
begnüge mid) mit bcr vorftcqcnbcn Wiebergabc bes �Hbcs aus ber 
amerifanifd)cn 6)citfd)rift "!tew t{orf Umcrican" unb mit bem !?in" 
weis auf bic Sd)rift bcs Scltlqerrn unb auf Ne Urbcit bcs <Brafen 
!1· moltfe "1>ie 1>cutfd)e ii:ragöbic an ber marnc"' fowie auf bic 
fur3(' lliittcifung, baft ber <[qef bes 1>cutfd)cn <ßencra(jtabcs 3U 
�eginn bcs Wcltfricgcs, <Bcncral v. llioUfc, ber unter bem Sug" 
gcftiveinfluft bcs Unt�ropofop�cn 1>r. Rubolf Stciner ftanb, burd) 
wicberqoltc "eingetroffene" Wcisfagungcn eines vorgefd)obenen mc.
Nums, \flifabctq Scib(er, in ber über3eugung ben Selb3ug antrat, 
"es nü\)c ja bod) nid)ts, wir verlieren ben Krieg bod)", wie er fid) 
3u <Benera{ �ronfart v. Sd)cUcnborff äußerte. Uuf biefe für ben 
vcrantwortfid)en (citer bes L?ecrcs nicbcrbrücfenben über3eugung 
ift ber nerven3ufammenbrud) moltfes unb fein unverftänblid)cr 
�cfe�{ an L?entfd) 3urücf3ufii�ren unb, was nod) fd)limmer unb für 
1>eutfd)lanb verqängnisvoUcr war, bic unerflärfid)e 1>eutfd)e "nie" 
berfagc" an ber marnc � 9 �  Lt!· 

\fin �eifpic( für Ne 3weitc Widung von Weisfagungen h,abcn 
wir fd)on an bcm SaU Uriovift",<[aefar ge�abt. !?ier bereitete ber 
Sprud) ber ltofc bie Volfsftimmung ber Sueven auf eine Uieber" 
(agc vor, unb es ift für unfere �ewcisfül(rung nebcnfäd?IidJ, ob 
biefer Sprud) felbft bcftellte Urbeit von 2lgenten bes !\ömcrs tt)ar 
ober nid)t. Jn bcr Uuswirfung blieb es fid) glcid). 

nun wiffen wir banf bcr Uufflärungarbeit bes !?aufes lfuben" 
borff, baft aufter ben berufenen <Beftaltern ber t)öffergefd)id)tc, 
bcn Staatsmännern, Sclb�errcn unb Regenten, b3w. Sü�rcrn ber 
})öfter, nod) anbere, bunfle ztiäd)te i�ren \finfluft auf bcn <Bang 
ber \freignitfe ausüben. Sie tun bies cntweber bircft, burd) un" 
mittelbare �ceinflulfung ber iqnen qörigcn Staatsmänner, wie es 
nur 3u �äufig in bcn fogcnannten 1>emofratien ber SaU ift, wo <Be" 
�eimbünbc im Wefentfid)en bie Pofitif beftimmcn unb 3aqlrcid)e 
�o�c �eamtc unb Staatsmänner in biefcn �ünben - lfogen, Q)r,. 
bcn }tfw. - eiblid) gebunben finb. Q)ber aber finb biefc lliäd)tc ge" 
3wungcn, mittelbar 3u wirten, inbem fie burd) fuitureUe Z3etäti" 
gung aUer Urt, burd) inbirefte �eeinfluffung ber Verantroortlid)en 
auf wcltanfd)aulid)em unb religiöfem <Bebiet, burd) fuggcftit)e (ei" 
tung ber Voffsmaffen unb fd)Hcfilid) - burd) Proph,e3eiungen eine 
für iqre finfteren Pläne günftigc Utmofpl(äre fd)affen unb auf biefc 
Weife 3Um &iel gefangen. meift übcrfreu3en fid? bcibc Urbcitme" 
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tqoben, ergän3en ficq gegenfeitig unb oerftärfen fo ben :finflufi �er 
geqeimen !näcqte auf bic <ßefcqicQtegeftaltung. 

Weil biefe !näd]te in arren Völfern unb Staaten mit meqr ober 
weniger <frfolg tätig finb, weil für fic oölfifcqe ober nationale <ßren.
jen nicqt gelten, nannte fie <ßenera( ltubenborff in feinen Uufflä .. 
rungwerfen "überftaatlicqe !näcqte", unb biefe 4'3c3eicqnung ift qeute 
im :Dritten �cicq voifstümlicq unb verftänblicq geworben. Weniger 
befannt ift Ne SeftfteUung bes Selbqerrn, bafi biefe !näcQte aus 
iqrem <ß(auben qeraus iqre völferoerberbenbe li:ätigfeit ausüben, 
baf3 fie in iqrem Wefen religiöfe, weftanfcqauficqe . !näcQte unb ge" 
rabe barum fo unfagbar gefäqrlicq finb. Uls Kaifer <3arbaroffa 
fciner3eit burcq ausbrecqenbe Sieber unb Seud]en 3um llücf3ug aus 
Rom ge3wungen wurbe, warb biefer l�ücf3ug barum 3u einer viel 
einfcqneibenberen rtiebedage, weil bas überftaatlicqe unb mit bem 
Ubergfauben ber Vöifer arbcitenbe papfttum biefe Seucqen �lls 
"Strafe <ßottes", ber eben gegen bcn l{aifcr unb für ben papft 
eintrete, qinfteHte. Die Katf?ofifen, fei&ft in ber Umgebung bes Kai" 
fers, glaubten baran, unb fo fam bie fcqmäqiid]e Demütigung bes 
!?ol:]enftaufenfaifers juftanbe, ber im anberen SaUe ficqer feinen 
Unlafi geqabt qätte, bem fiegreicqen papft ben Steigbügel 3u qalten. 

UUe überftaatrid]en !näcQte, nid(t nur �om ober bas papfttum, 
wirten aus bem <ßlauben qeraus unb mit !?ilfc bes <ß(aubens, ben 
fie ben Dörfern burcq Suggeftion ober li:error auf3wingen. :Der Jube 
qärt ficq aus feinem <ßfauben qeraus für bas von <ßott Jaqweq 
auserwäqlte unb 3ur Weltqerrfd]aft vorbeftimmte Volf. :Den J3ojim 
qat er eine gan3e �eiqe �efigionen bcfd]ert, bie biefes Wdt" 
qerrfd]aftftreben bcgünftigen, für Ne jiibifd]c Wcftqerrfd)aft alfo 
propaganba mad]cn. Jcq nenne barunter nur bas <!:qriftcntum, bas 
Sreimaurertum unb ben :mar�ismus unb ocrweife auf · bas ein" 
fd]lägigc Sd]rifttum unferes Verlages 3). Die mittelafiatifcf?e über" 
ftaatfid]e mad]t, bie wir fur3 "li:ibet" nennen, obgleid) bies -
wie �om - nur ben Si� ber oberften fid?tbaren Spi�e biefcr !nacf?t 
be3eicqnen foU, ift in iqrem Wefen eine religiöfe !nacf?t unb It>irft 
vermittels verfd]iebencr . religiöfcr lfcl?rcn unb p!:]Hofopl:]icn. So 
finb bie Spi�en ber überftaatlid)en !näd?te ii(rem Wcfen nad) Prie" 
fter, !?ol)eprieftcr, ob fic fid) nun fo benennen ober nid]t. Darum 
fprid]t ber Selbqerr aud) von "priefterfaften" ober "priefterqierar" 
d]ien". UUe Priefter ober :menfcf?en, bie priefterfid]e Sunrtionen 
ausüben, geqören einer ber überftaatlid]en !näcQte an, bewufit ober 
unbewu{3t, ba bas Prieftertum überftaatrid? unb perfonifi3iertes 
mad)tftreben ift. 

. 

Die Waqrfagerci ift eine <frfinbung bes prieftertums. Sie Jl.)ar 
iqm einträglicf?ftes unb ficf?erftes <ßefd?äft4) . Sie ift es qeute nur 

3) !Befonbers auf bas grunblegenbe Wed non G:. u. ID'l. flubenborff: ":Die 
Jubenmadjt, i�r 1ruefen unb G:nbe" unb G:. ilubenborff: "Jubengeftiinbnis". 

4) 6ie�e [�s. :Darwin: "<l:ntwidlung bes l.prieftertums unb ber l.priefterreidje". 
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nocf? bei einigen befonbers unaufgeflärten Völfern, im afrifanif.:Qen 
<Jufcf?, auf ben Jnfdn <luftralafiens unb Polynefiens, in Q)ft"' nnb 
lliitte[afien. Jm aufgeflärten O:nropa unb in <lmerifa mußte bie 
Priefterfcf?aft ber d?riftricf?en Konfeffionen auf biefes <Befcf?äft fcf?we"' 
ren fjer3ens ver3icf?ten. :Der Sortfcf?ritt ber Wiffenfcf?aft unb ber 
gegenfeitige Kampf ber überftaatncf?en lliäcf?te untereinanber, wo" 
bei mancf?e \Lricfs ber <Begner unvorficf?tigerweife entlarvt unb ber 
lfäcf?edicf?feit preisgegeben wurben, 3wangen fie ba3u. t>afür taud)� 
ten überall finftere <BeftaUen auf, bie auf eigene Sauft in Propf?e" 
tie macf?ten, fiel? babei bereicf?erten, nebenbei aber bie <Bef cf?äfte 
ber überftaatlicf?en lliäcf?te beforgten. Jofef <Jalfamo, alias J3raf 
<!:aglioftro, <Braf St. <Bermain, Srau v. Krübener, �lifabetq Seib" 
fer, 6:rif f1anuffen, Weißenberg, ]afob lforber, <lbbrufcf?in"'<Jern" 
I1arb - man fann qunberte von Uamen nennen, bie meqr ober 
weniger befannt finb unb fiel? meqr ober weniger - meift meqr -
afs Voffsfcf?äblinge unb ffrupellofe f1dfer ber überftaatlid?en Prie" 
fterfaften erwiefen qaben. 

Uicf?t affe folcf?e "propqeten" finb nur gewiffen[ofe Scf?winbler, 
bie nur ben <Jefeq[ iqrer <luftraggeber ausfüqren. Vie[e von iqnen 
finb burd1 fyftematifcf?e feelifcf?e <lbricf?tung "inbu3iert irre", gei"' 
ftesfranf geworben unb glauben felfenfeft an iqre propqetifche 
<Babe. 6:inige finb "genuin", aus organifcf?en Urfacf?en, geiftes"' 
franf - wie überqaupt <Beiftesfranfe einen großen f1unbcrtfatJ 
von Seftengrünbern unb �eli_gionftiftern bHben. :Dies ift qier and1 
unwefentlicf?. Wicf?tig bleibt für uns, baß biefe "propl1eten" 
im t>ienfte ber überftaatlicf?en lliäcf?te volfverberbenbe <lrbeit 
leiften unb barum entlarvt unb fcf?ärfftens befämpft werben 
müffen. 

Jm Uacf?fofgenben werben wir unterfucf?en, wie überqaupt in 
unferem "aufgd(ärten" Jaf1rl1unbert Waqrfagerei unb Propqetie 
möglicf? finb. man müßte bocf? benfen, baß gerabe qeute, ba bie 
Wiifenfcf?aft bis an bie <Bren3en ber Vernunft vorgebrungen ift unb 
bie <BefetJmäßigfeit bes <tlls im Wefentlid?en entqüUt unb als ein 
gefcf?foifenes <Ban3es ge3eigt qat, ftein3eitncf?e, "vorfintflutlid?e" 
Stembeuterei qöcf?ftens aUgemeines <Befäcf?ter qervorrufen fönnte. 
:Daß ein Waqrfager oqne weiteres entweber ins <Befängnis a{s <Je" 
trüger ober ins ]rrenqaus a[s <Beiftesfranfer wanbem müßte. lfei" 
ber ift es nicf?t an bem, wenn aucf? bie Straßenaftro{ogen burd? bie 
\Latfraft ber t>eutfcf?en Poli3ei aus bem Stabtbilb ausgemer3t unb 
berufsmäßige f1oroffopftefferei unb Waqrfagerei gegen d:ntgeft ver" 
boten finb. :Die <Bfäubigfeit ber menfd1en ift nocf? nicf?t ausgetilgt, 
unb barum bilbet propqetie immer nod1 ein wirffames lliitte[ bes 
mad?tftrebens überftaatlicf?er priefterfaften. 

�ur �eit befinbet fiel? d:uropa in einer periobe bes Vorbringens 
ber britten, bisqer wenig befannten unb erft vom Selbqerrrn in iq" 
rer gan3en Surd?tbarfeit ge3eigten überftaatncf?en mad]t - "\Lk 
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bets" !la). rtamentnd) in meiner Sd)rift "Vom Dad) �:>er Welt" 
l]abe id) öen rtad)weis bafür gefül]rt, aber aud) in einigen �uf" 
fä()en �:>es 8. uni:> 9. Jal]rgangs �:>er fja(bmonatsfd]rift "�m fjei" 
ligen <Quefl Deutfd)er l{raft" 5). fjier feien nur einige beftätigenbe 
SteHen aus bem �ud) bes japanifd)en �rd)äofogen unb l<unftge" 
fd)id)teforfd)ers, im übrigen eines �:>er l]ervorragenbften Ocrtreter 
unb Oerfed]ter afiatifd]er "�eligionfyntf)efe" 6) , l<afu3o OJfafura, 
"Die Jöea[e bes <Dftens" angefül]rt, öie mit öen von mir in �:>er 
genannten Sd)rift 3itierten <QueHen einen einwanbfreien �eweis 
meiner SeftfteHung erbringen. Jn �:>er 6:infeitung 3u öem erwäl]n" 
ten, \922 erfd)ienenen, �ud) fd]reibt ein fjerr rtivebita vom na" 
mafrif d)na"t)ivdananba"Q)rben, l{affutta: 

"Jn öen [e()ten fed)s bis fieben Jal]ren finö inNfd)e miffionJre 
fortgefe()t nad) 6:uropa unb �merifa l]inübergewanöert, um bort 
eine aUgemeine religiöfe Z3ewegung voqubereiten, wefd)e bie in" 
teUdtueUe Sreil]eit �:>es in ben rtaturwiffenfd)aften gipfe[nben (!) 
Proteftantismus mit �:>er SüUe fati1olifd]en Spiritualismus vereini" 
gen wiff. Saft möd)te man es für bas \los ber fiegreid]en Oöffer 
l]aften, il]rerfeits wieber von ben rcligiöfen Jbeen ber Befiegten 
unterworfen 3u werben. ,So wie bie llel]re bes gcfned)teten Juben' 
- id) 3itiere ben vorl]in erwäl]nten großen inöifd)en Denfer" 
(Swami Oivcfananba) - "ad]t3el]n Jal]rl]unöerte bie f1afbe 6:röe in 
il]rem Bann l]ie[t, wirb aud) bie bes verad)teten fjinöus in 3)u" 
funft vieUeid)t bie Weft bel]errfd)en'. fjierauf rul]t bie [)offnung 
rtorbafiens. Der g[eid)e Vorgang, ber 3u Beginn unferer 3)eit" 
red]nung ein Jal]rtaufenb bauerte, fann fid) mit fjiffe von Dampf" 
fraft unb 6:feftri3ität l]eute in wenigen Jal]r3el]nten abfpiefen. Oie[" 
(eid]t Wirb bie 3)eit ein 3WCitCS maf 3)euge VOn Jnbifierung bes 
<Dftens fein." 

!1ier3u fei erläutern�:> gefagt, bag mit bcr \lel]re bes "gefned1teten 
Juben" b'ie <f:l]riftianificrung bcs Wcftens unb mit ber "]nöifierung" 
ÖCS Q)ftcns bie butJ()qiftifd)e miffion im Q)ften, mit �er 3weiten 
aber natürlid) bie fommcnbe "Syntl]efe aUer <ßeiftesfufturen" ge" 
meint finb, Ne Swami t?atiswarananba vom g[eid)en <Drben auf ber 
6:ranos .. i[agung in ber Sd]wci3 \ 93� vedünbete. Das �rgebnis ber 
inbifd]en miffionarbeit in �Uropa unb �{fien fteqt qeute vie( greif" 
barer vor uns a[s \922. Wir gel]en nid)t fel]f, wenn wir es 
3· B. in ber befannten Q)�forbbewegung unb in ber Q)efumene bes 
verftorbenen fd)webifd]en oifd]ofs Söberbfom, fowie in ber rteu" 
geiftbewegung, Ne fid) "mobernes �ofenfreu3ertum" nennt unb 
fiel] 3u einer �rt Urd]riftentum befennt, crblicfen. Wir fel]en es 
aber aud] in ber "febcnbigcn Hird)e" in �u{3fanb unb in äl]nlid)cn 

4a) G:. u. 9Jl. ilubenborff, "G:uropa bcn �l[iatenprie[tern ?" 
6) O:olgen 16, 17, 20 u. 21 bes 8. ,Ja�rg., 4, 5, 7, 21, .22 u. 23 bes 9. ,Ja�rgangs. 
6) 6ie�e meine 6djrift "�om :Dadj ber Welt". 
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tird)lid)en t3eftrebungen unb t3ewegungen bes Weftens, bie unter 
bem <Deid)en bes Raffeerwad)ens entftanben 6a). Don ben ausgefpro"' 
d)en oftuften Rid)tungen wie bie ii:�eofop�ie, �nt�ropofopl)ie, �rio"' 
fop�ie, Rofentreu3ertum ufw. wolfen wir �ier gar nid)t reben 7). 

Kafu3o Q)fafuro felbft fd)reibt am 'Sd)fuß feines t3ud]es: 
"Wir warten auf bas funfcfnbe Sd)wert, f:>as wie ein t3liß bie 

Sinfternis 3erfpaften wirb. :Die furd)tbar brütenbe Stille muß ge"' 
brod)en werben; mit verjüngenber Kraft müffen fid) bie Regen,. 
tropfen auf bie <f:rf:>e nieberfenfen, e�e ein neuer t3lütenf(or" (ber 
afiatifd)en Synt�efe,.Kultur) "fie bebecfen fann. :Die große Stimme 
jebod), bie biefes Wunber l)eraufbefd)wören foU, muß aus �fien 
felbft ertönen unb von ben uralten .E?eerftraßen, f:>ie bas Volt ge"' 
wanbert ift, 3u uns l)erüberbringen. Sieg von innen ober ein ge"' 
waitiger" (foU wo�( "gcwaltfamer" �eisen) "ii:ob von auficn!" 

Wcid)e .E?offnungen �fien an biefes "Wunber" fnüpft, verrät 
w. l{. no�ara in ":Die ,gelbe <ßefal)r'": 

":Der �fiate l)äit es burd)aus nid)t für ausgefd)Ioffen, baß in 
einem �ugenblicf, wo bie afiatifd) .. europäifd)e �useinanberje\)ung 
il)ren .E?öl)epunft erreid)t unb bie ,gdbe Slut', in wdd1er <ßeftalt 
aud1 immer, ben, weißen Dörfern bis unters Kinn ftel)t, biefe Döl"' 
fer, von einem ii:aumel bes Verqueren ergriffen, bie gelöfte, (os"' 
löfenbe, aufföfeni::le Weisl)eit Jni::liens, bie nid)t für weftlid)e Kon"' 
ftitutionen gemad)t ift, in großen &ügen, in gan3en Strömen fd)lucfen 
weri::len. :Diefe unafiatifd)e Weis�eit - unverf:>aut wie fie notwenbig 
in einem europäifd)en magen bleiben muß - würbe für f:>en im 
Kampf fteqenben weftiid)en menfd)en ein gefäqdid?er Sein() im 
Jnnern, für ben �fiaten ein unfd)ä\)barer Derbünf:>eter fein." 

:Der <f:Ifäffer ]uf:>e <f:f:>ouarb Sd)ure 8) , f:>er unbebingt 3u i::len 
<f:ingeweiqten 3U red)nen ift, fprid)t \898 in feinem t3ud) ":Die .E?ei"' 
Hgtümer f:>es Q)rients" von einer "neuen Syntl)ef e bes Q:qriften"' 
tums unb bes f?eHenismus", wä�renb er in bem frü�er crfd)ienenen 
t3ud) ":Die großen <f:ingeweiqten" bereits eine aUgemeine Syn"' 
tqefe im Sinne Divefanani::las, b3w. l(atiswarananbas anfünbigt. 

Sold1er t3eweife bes Derbringens ii:ibets in <f:uropa fönnte id) 
nod) eine gan3e menge bringen. Unb jeber, ber bie �ugen offen 
qat, fann fie felbft auf Sd)ritt unb ii:ritt müqcios feftfteiien. �ber 
es ift mit bem Kampf gegen bie mittelafiatifd)e prieftedafte 
unb iqre Weltqerrfd)aftanfprüd)e ebenfo wie mit bem Kampf gegen 
bie Sreimaurerei. <f:rft als biefe von Staats wegen unterbrücft 
wurbe, merfte ber :Deutfd)e, baß ber Selb�err unb anbere Kämpfer 
gegen bas (ogentum red)t qatten. 

6a) :Darunter fei als eine befonbere "6e�enstuürbigfeit" bie "Anglecyn Church 
of Odin" bes llluftraliers 9Jli!Is genannt. 

7) lnä�eres fie�e "6djleidjenbes ffiift" unb bie 6djrift uon 6. ,3pares "ffie• 
�eime llleltmädjte". 

8) lnadj bem !Budj uon Jnquire Within "The Trail of the Serpent." 
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2. 

Wir wiffen nid(t, ob �ie aUeroberften Spit)en ber überftaatlid)en 
Priefterf1ierard(ien felbft an propf1etie un� �ie lliöglid(feit einer 
g)ufunftfd(au überf1aupt glauben. Vermutltd( je�enfaUs fin� �iefe 
raffinierten, füf11 bered(nen�en, in Jaf1rf1unberten pfanen�en unb 
wirfen�en lliänner biefcm <ßfauben nid(t in �em lliafie verfaUen 
wie if1re un3äqfigen <ßefolgfd(aften. 1)afi fie bavon l!id?t gan3 frei 
fin�, beweift · u. a. bie iLatfad(e, �afi fie if1re wid(tigften Unterneq" 
mungen mit aU3u grofiem �ifer auf (Lage un� Jaqre fegen, �ie 
nad( offuftem Uberglauben iqnen �rfolg verqeifien. Der Sel�qerr 
qat biefe cr::atfad(e erftmafig in feinen l{ampfwerfen "Vernid(tung 
ber Sreimaurerei burd( �ntqüUung iqrer <ßd)eimniffe" unb "l{riegs" 
qe�e unb Völfermor�en" feftgeftelft unb erwiefen. Dod( über biefe 
oberften Spit)en fdbft braud(en wir uns ben l{opf nid)t 3u 3erbre" 
d)en. Uns intereffiert meqr iqre <ßefolgfd)aft, unb biefe ift offult 
unb gläubig. Jqre Weftanfd)auung unb �eligion grünben fid? 
auf offuften Uberglauben unb fd(reiben iqr ben <ßlauben an Pro" 
pqetie vor. 

· 

g)war fann man fd)werfid( von einer einqeitlid(en feqre a[[ bie" 
fer <ßefolgfd)aften fpred(en, unb bas nid(t nur aus bem <ßrunbe, 
weH es fid? um brei überftaatnd)e lliäd)te qanbelt. 1)ie Unterfd(iebe 
in ben brei feqren felbft finb nid(t wefentlid(. 1)er Jube geqt von 
�er Bibel unb bem \Lalmu� aus, un� ber perfönlid)e 6:in"03ott 
Jaqwef1 bilbet bie "jenfeitige" Spit)e feiner Priefterqierard(ie. �om 
baut bie jübifd(e feqre weiter aus, in�em es neben Jaqweq fek 
nen legenb"ären �eligionftifter Jefus v. na3aretf1 unb ben äufierft 
verfd(wommen, "myftifd(" vorgeftenten "qeiligen <ßeift" fet)t unb 
baburd: bie Uuserwäqltf?eit bes jübifd(en Voffes "legitim" auf fid( 
übertragen glaubt. ([ibet enNid( vermag a ( ( e �eiigionlef1ren ber 
Welt in feinem breiten Sd(ofi auf3uneqmen unb begnügt fid( grofi" 
3ügig bamit, eine fo3ufagen 1)ad(organifation aU biefer �eligionen 
unb Seften 3u fein. 6:s ift 3ugfeid1 monotqeiftifd(, pofytqeiftifdl unb 
- atqeiftifd(, 3um minbeften agnoftifd(. !?ier ift alfo eine fdiarfe 
<ßren3e ber brei feqren nid(t 3u 3ieqen. 

1)ie Unterfd(ieblid(feit liegt auf einem anberen <ßebiet. Je nad1 
ben Weif1en ber Priefter - · wir wo((en bei bief er genereUen Be" 
3eid(nung ber Werf3euge ber überftaatnd(en lliäd(te bleiben, gan3 
gfeid(güftig, ob fie aud( äufierfid) als fold(e fenntltd( finb - ift 
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aucq bie Refigion, bie fie vertreten, anbers. �s gibt un3äqfige 
<ßrabe ber "�foterif", wie es 3· <3. bie Sreimaurerei beweift 1 ). 
Was bie unteren Q5rabe als unumftöftlicqe Wal1rf1eit g lauben, ift 
in ben näcqft �ö�eren bereits über�olt -. unb fo weiter, bis 3u 
ben oberften Spi()en, bie eine gan3 anbere Weftanfd?auung be" 
fi()en. vie unteren <ßrabe würben ficqer maftlos überrafcqt fein, 
wenn fie einmal i�re Q)beren im vertraufid1en <ßefpräd? miteinan" 
ber be(aufcqen würben. 

�s ift nicqt (eicqt, burd? an bie Utt3ä�Hgen Q)ffu[t(e�ren ber 
überftaatficq vedünbeten Refigionen unb Weftanfcqauungen einen 
<Querfcqnitt 3u 3ieqen. Jcq �abe es an anberer SteHe 1a) verfucqt unb 
muft ben !tefer auf meine <3eweisfüqrung verweifen. ver 2:1aly 
men ber vorliegenben Urbeit geftattet fold)e ausgebe�nten Wanbe" 
rungen im fumpfigen Urwa(b offuften Waqnes nicqt, fo bafi id1 nur 
bas Wefentficqe �eraus3ugreifen ge3wungen bin. 

Diefes Wefentnd)e ift bie fogenannte "<Evolution(eqre", bie Q)f" 
furte aUer Scqattierungen verfecqten. Sie qat mit ber Ntt varwin 
begrünbeten �ntwicffunggefcQicqte ber !lebewcfen infofern etwas 3u 
tun, als fie biefe in iqrem Sinne weiter ausbaut unb ausbeqnt. 
Sie erqäft baburcq ein fcqeinwiffcnfcqaftHcqes <ßepräge, bas iqr in 
ben Uugen von fialbgebifbetcn Uutorität unb <ßlaubwürbigfeit ver" 
leiqt. Uflcin ber rtamc "�volutiontqeorie" l1at fcqon fo etwas <Eqr" 
würbiges unb l{rcbitfäqiges. <Es wiffen bic Wenigften, bafi bie 
<Evolutiontqeorie varwins burcq bie moberne Wiffenfcqaft infofern 
eingefcqränft wirb, als biefe u. a. ben Sat; von ber entllofcn Weiter" 
cntwicffung ber Urten enbgültig · faUcn rieft. �s fteqt qeute feft, 
baß bas "plaftifcqc (Deitaltcr" ber �rbc vorüber ift, bafi alfo feine 
neuen Urten meqr cntfteqen unb ber menfcq ben <Enbpunrt ber 
<Entwid'lung btroct. ver "übermenfcf1" bes vicf1ters rtieMcf1e rommt 
nicqt. 

vie offufte �oolutionfeqre befagt nun, baß in ber Welt arrcs in 
Sfut3 bleibt, bat3 bie <Entwid'lung alfo niemals aufi?ört, bis ber let;te 
mcnfdl Doflfommenqeit erlangt unb mit feinem (Lobe in bas grofie 
rticqts, rtirwana (<3ubbqismus ) , ober in bas <3raqma, bie grofie 
Weltfeele, eingegangen ift. "nc<"ra bE•·", aUes. flicfit - biefer Uus" 
fprucq bes "bunflen" fieraffit brücft bas Wefen bcr offulten �nt" 
wicffungfcqre aus. Jn bcn "Rofenfreu3erifcqen Unterricqtsbriefen" 
von· mat fieinbel, bie von feiner Srau nacq feinem (Lobe f(eraus" 
gegeben (unb nacq Unficqt einiger Rofenfreu3er verfälfcqt) wurben, 
qeifit es : 

"So löfen bie (Dwiffingsgefete tler Wieocrgeburt unb ber Urfad?e 
unb Wirfung grünbficq aUe Probleme, bie bem ![eben bes men" 
fd?en anqängen, wäqrenb er langfam aber ficqer ber näcqften Stufe 

1) 6iel)e <!. .l.!ubenborff, "'Bernidjtung ber )Jreimaurerei", 6djneibcr"'lliid)U, 
"'ID eltfreimaurerci". 

1a) ,,:Die fommenbe 91eligion" unb "'Born !lad) ber Welt". 
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%_ 22 OtfitrrtldJi Slluftriutt Stllaag Gtitt 4i7 

l>ieje Seite aus ".öjtmeidjs ,31Iujtrierter .3eitung" uom \l1ouember 1932 fann bie 
<fieijtesfojt bes "djrijtlidjen Stänbejtnates" unb ber "�atifan�.Rolonie" l>eutjd)• 
öjtemid} ber l>o!Ifufl�Sdjujdjnigg� .3eit ueranjdjaulidjen. t>ier jdjwelgt ber .3eidjner 
in bet lJOI!fommen inbuaietf itten .Raflbali[tif bes fegenannten 6. unb 7. mudjes 
IDlojes. tf:ine joldje l>arjte!Iung ijt aber nidjt einmal mit fünjtlerijdjem lillett bes 
t>oiajd)nittes 3u entjdjulbige�, jonbern ijt ausgejptodjenet oHuiter .Ritjdj, ber Iebig• 
Iidj ben finjteren .3ielen bet "llleijen uon ::tibet" - unb uon .3ion, fowie bes 
oHulten ,3ejuitenotbens - bient. 
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in �er <fntwicflung - bem übermenfd(en - 3Ufd(reitet. :Der (Dug 
bes menfd(Hd(en Sortfd(rittes ift für immer vorwärts un� aufwärts, 
fagt biefe G:qeorie." 

:Die gleiche (eqre gUt auch für �ie qinbuiftifd( un� bubbf?iftifd( 
beeinflu§ten G:qeofopqen. Jn feinem Uud( "<ßel]eimbu�bl1ismus" 
fehreibt ber \Ll]eofopl'! U. p. Sinnett: 

"Q)bgleid( bie <ßef)cimwiffenfd(aft bie benfbar gciftigfte (ef)rc ift, 
legt fie ben erfd(öpfenbften, umfaffen�ften rtaturentwicflungsp(an 
bar, ben ber menfd(Hd(e Verftanb faffen fann. :Die :Darwinfd(e <S:nt" 
wicf(ungslef)re ift nur bie fclbftänbige <S:ntbecfung eines <Leiles -
leiber nur eines fleinen G:eiles - ber unerme§Hd(en Wirffid(feit." 

Uud( bie Untl]ropofopqen 2) , eine tf)eofopf)ifd(e Sefte Stciners, 
f)aben eine äf)nfid(e <fntwicflunglel]re, auf bie wir nicht näf)er 
ein3ugef)en brauchen, ba fie ja im Wefentlid(en mit aHen übrigen 
Q)ffultrid(tungen übereinftimmt. :Der <S:ntwicflung finb nicht nur bie 
(ebewefen, fonbern ber gefamte Kosmos unterworfen :  

"Jn übereinftimmung mit bem l]ermetifd(en <ßrunbfat;e ,Wie 
oben, fo unten' unb umgcfef)rt werben Sonnenfyfteme geboren, 
fterben unb werben in Kreisläufen ber G:ätigfeit unb ber Ruf)e 
wiebergeboren, ebenfo wie ber menfd(", lef)ren bie "Rof enfreu3e" 
rifd]en Unterrid]tsbriefe". Uud] wenn fic, wie oben fd]on ange" 
beutet, von einigen Rofenfreu3ern als Verfälfd(ung if)res Weis" 
tums angefef)en werben, in biefem punft - <S:vo{utionlef)re -
fin� fie für aUe ma§gebenb. 

:Das (Die{ ber <fntwicf{ung - ber <S:ntwicf{ung bes menfd]cn -
ift nad] mat .f)einbel bie <frlangung ber VoUfommenl]eit burd: aUe 
menfd:en : 

":Die G:qeorie ber Wie�ergeburt lel]rt, baß jebe Seele ein in" 
tegrierenber t3eftanbteil ber <ßottl]eit fei, ber a({e göttlichen <S:igen" 
fd:aften entwicfle, fo wie ber Same bie Pflan3e entwicfe{t. Sie leqrt, 
ba§ burd( wieberqolte Verförperungen in einem <S:rbentörper aUe 
<S:igenfd]aften fid( verbeffem unb baß bie latenten niöglid(feiten fid( 
grabweife in bewegfid(e Kräfte verwanbeln, ba§ burd( biefen Vor" 
gang nichts verloren gef)e, aber baß aHe menfd(en am �nbe bas 
(Die( ber !)oUfommenqeit unb bie Wiebervercinigung mit <ßott er" 
rcid]en." 

rtad: ber bubbl]iftifd(en (ef)re ift biefes (Die{ bas <fingei:en in bas 
rtirwana, bas Sid("auflöfen im rtid(ts. :Die vielen f)inbuifti]d:en 
<ßfaubenslef)ren erl]offen, wie bie Rofenfreu3er unb bie G:f)eofopl]en, 
bafi bie menfd(enfecle fid( am <fnbe iqrer <fntwicf{ung mit ber 
Welt]eele vereinigt. (eabbeater 3) brücft fid( bei ber <frflärung ber 

2) 6ief)e 6. ,3pares, "ffief)eime !ffieltmädjfe" unb meine 6djriff "l)as [djleidjenbe 
(l)iff". 

3) :tf)eo[opf), lBi[djof her "Eiberal�.ftaff)oli[djen .ftirdje", [. "l)as [djleidjenbe 
(l)iff". 
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ifntwicffung red]t anfd]aufid] aus, inbem er fagt, baß bie menfd]en"' 
feefe in jeber Jnfarnation "gewiffe (eftionen 3U fernen" !1abe. 

L?ierbei fpielt nun bas <Befe\) von Urfad]e unb .Widung eine �er" 
vorragenbe 2loffe. Steiner fprid]t von einem "fosmifd],.farmifd]en" 
<ßefe\). Je nad] bem (eben in ben verffoffenen Jnfarnationen wirb 
bie näd?fte ausfaffen, b. � .  ein tugenb�after menfd] wirb in günfti" 
geren !Jer�äftniflen - aud] rein matericH gefe�en - wiebergeboren 
werben, ein miffetäter bagegen in red]t ungünftigen. L?ier fef?en wir 
einen im <Brunbe nod] furd]tbareren lfrfa\) ber d]riftlid]en L?immef,. 
unb L?öffelef?re; benn wer fann fd]ließlid? wiffen, was er in ben ver" 
gangenen unb vergeffenen .Wiebergeburten affes "ausgefreffen" 
f?atte. 

<lflerbings fommt i�m ba bie offufte Priefterfd]aft 3u L?ilfe, bie 
bie �eqauptung aufftellt, mit L?ilfe bes L?eHfeE)ens, bes L?oroffops 
ober fonftiger magifd]en praftifen genau erfa�ren 3u fönnen, was 
ber �etreffenbe in feinen früf?eren ifrbenleben gewefen war unb 
was er in bem fünftigen wirb. man fief?t, baß bie offufte priefter" 
fafte es verftanben f?at, fid] iqren <Bläubigen faft nod] nnentbeqr" 
fid]er 3u mad]en afs bie d]riftlid]e. Jmmer�in, <lftrofogie fann ja 
jeber "erlernen", bod] "unfe�lbare" L?oroffope ftelfen fönnen nur 
wenige befonbers ba3ti �efäf?igte. L?ier geqen al1erbings bie mei" 
nungen offufter :Selten etwas auseinanber • .Wäqrenb bie einen, 
wie mat L?einbel, "bie Sterne ,bie Uqr bes Sd]idfals'" nennen unb 
beqaupten : 

"<lud] bas <Befe\) ber Urfad]e unb .Widung arbeitet in L?armonie 
mit ben .Weftförpern, fo baß ber menfd) 3U einer ci)eit geboren wirb, 
wenn bie g egenfettige Stelfung ber L?immcfsförper bie nötigen �e" 
bingungen für feine lfrfaqrungen unb feinen Sortfd]ritt in ber 
Scf?ule bes (ebens gibt. <lus biefem <Brunbe ift bie <lftrologie eine 
abfofut waqre .Wiffenfd]aft, obwoql felbft bie beften <lftrologen fie 
mifibeuten lönnen, ba fie, wie alfe menfd]lid]en .Wefen, irren fön" 
nen. 'Die Sterne be3eid]nen mit unfef?lbarer Sid]er�eit bie 6)eit im 
(eben bes menfd]en, wann feine in ber <[�ronif ver3eid]nete Sd]ulb 
getilgt werben fann, unb ein lfntrinnen ift unmögfid]", - meinen bie 
anberen, bafi bie Sterne nid]t �errfd]en, fonbern nur "geneigt" ma" 
d]en, b .  q .  alfo baß bas Sd]icffal nid]t unbebingt bas menfd]en" 
leben be�errfd]t. 'Dod] wirb biefe meinung fel?r verfd]wommen vor"' 
getragen. L?· L?· Rcinfd] fd]reibt in feiner "'Dynamif bes l{osmos" : 

"<lrtfremb war unb ift beifpiefsweife ber �egriff ber unbebing" 
ten <lbqängigfeit bes menfd]en von fosmifd]en Strömungen o�ne 
<lnerfennung eines ifntwicflungsgefe\)es göttlid]er Urt in feiner 
eigenen �ruft, beffen <Beftafter unb !Jerwicfler er fclbft ift ;  frei im 
L?anbefn, frei im \Lun ber menfd], verpfHd]tet lebiglid] feiner Urt, 
feiner Raffe, feinem !Jolfe : 'Deutfd]lanb." 

"ifine norbifd]e Uftrologie fann feine einfeitige 'Dogmatif bulben. 
� 'Die ed]te Wiebergcourt norbifd]er Uftrologie fann fid] ba�er nur 
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auf �er <ßrun�fage �es 3entrafen tfdebniffes �er Seefe un� �er 
Unerfennung eines qöd)ften .Wertes inneren tfrfenntnisvermögens 
voH3iei1en. Un� �as ift gleid)be�euten� mit �er . .Wie�erqerfteHung 
einer uralten !tid)trinie, �ie 3war �ie ein3efnen tfinflüffe �es l{os" · 

mos, �es l{fimas, �er (an�fd)aft un� �er völfifd)en \Lra�ition an" 
erfennt, aber über alfes �ie blutgebun�ene tfinfteUung crqebt un� 
�iefe tfinftelfung unbefangen in aHen (ebensfagen anedennt. Das 
ift �ic qöqere �ufgabe �er �ftrologie o�er l{osmologie." 

<ßan3 flar un� ein�eutig - id) muß �as fd)on fagen; �enn �er 
Verfaffer fid)ert fiel) gegen l{ritif am �nfang �es �ud)es, in�em er 
�en alten (id)tenberg als .Wad)poften �avorftelft: 

"tfin <3ud) ift ein Spiegef! .Wenn ein �ffe qineingucft, fo fann 
freilid) fein .�pofte(' qerausfeqen!" 

Jmmerqin geftatte id) mir �a3u einige <3emerfungen, felb.ft auf 
�ie <Befaqr qin, mit einem �pofte( nid)t verwecf?fe!t 3u wer�en. 
Jd) qabe vergeblid) verfud)t, aus �em <3ud) "Dynamif �es 1\;,s" 
mos" �ie flare Unterfd)eitung �er "norbifd)en" �ftrologie l}on �er 
"babylonif d)en" qeraus3ubefommen. (ieft man �ie oben <.mgefiiE?r" 
ten Sät)e, fo meint man, �aß �ie "nortifdle" �ftrofogie fe�igfid) 
3um Vorausbeftimmen von "ein3efnen tfinffüffen �es l{osmos, J.{fi" 
mas, �er fan�fd)aft un� �er völfifd)en \Lra�ition" 3U �ienen f?at. 
Die "bfutgebun�ene tfinfteUung" �ürfte - wie �as übrige ja aud) 
- aud) oqne �er f?Hfe �er Stern�euterei feftgefteflt wer�en fön" 
nen, ebenfo feine Verpflid)tung Voff un� !taffe gegenüber. Diefe 
�rt "völfifd)er" Q)ffulten nennen iqre �ftrologie "rtaturverbun�en" 
qeit" . .Wir werben aber nod) feqen, �aß aud) �ie "nor�ifd)e" �ftro" 
logie nur Sd)icffalsgfaube ift. 

Jn ben meiften Q)ffuftrid)tungen qeißt �ie Uuswirfung �es l{au" 
falitätgefet)es im fosmifd)en un� aud) im menfd)Hd)en feben -
nad) bem Sansfritwort - l{arma o�er <ßarma (fet)tere <3e3eid)nung 
beoor3ugen bie "völfifd)en" Q)ffurten, ba fie angebfid) "germanifd)" 
fei). �n fiel) ift �ie l{onftruftion, �ie in�ifd)en !teligionleqren ent" 
feqnt ift, fogifd). <ßibt es einen gefet)mäßigen l{reislauf �er .Wie�er" 
geburten, eine "tfntwicffung" in oben aufge3eigtem Sinne, �ann 
mufi es aud) mittel un� .Wege geben, �en Verlauf �iefer l\ette ber 
Jnfarnationen mit aHem Drum un� Dran 3u erforfd)en un� fomit 
bas "Sd)icffaf" im voraus 3u erfaqren, es alfo 3u propqe3eien. Die 
Deutfd)e <ßotterfenntnis qat je�od) erwiefen, baß �as <ßöttfid)e 
fiel) nid)t in einer !teiqe ewiger tf�iften3en verfflaot, �aß es affo 
ein "ewiges (eben" �er perfönfid)fciten nid)t gibt. Damit fäflt Ne 
gan3e "fogifd)e" l{onftruftion �er Q)ffuftfeqren in fid) 3Ufammen 4). 
Da aber �amit aud) je�e Prieftedafte überflüffig wäre, bie H1re Da" 
feinsbered)tigung als mittler 3Wifd)en �em "Diesfeits" unb �em 

�) Gie�e 9Jl. ilubenborff, ":I:riump� bes Unftetblidjfeifmillens", "Gdjöpfung• 
gefdjidjte", ":Des 9Jlenfdjen Geele". 
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"Jenfeits" unb als �rforfcf)er unb Verfünber ber Vergangen�eit unb 
6)ufunft bann verlieren würbe, verfcf)Heßen fiel? aUe <Dffultrid?tun" 
gen biefer einfacf)en �rfenntnis unb entwicfeln eine bemerfenswerte 
Scf)einlogif unb unge3ügelte p�antafie im Unstüfteln von allerlei 
Scf?\cffalsle�ren. 

Um meiften macf)t i�nen ber offenfunbige Wiberfprucf) 3wifcf)en 
bem freien Willen bes menfcf)en unb ber Vor�erbeftimmung bes 
Scl?icffals 3u fcf)affen. ner <3ubbqismus, ber in feinen efoterifcf)en 
fiinayanafeften fowoql ein qöcf)ftes Wefen wie bie unfterblicf)e 
Seele unb ben freien Willen überqaupt leugnet, qat nocf) am wenig" 
ften an biefem Wiberfprucf? 3u leiben. Uacf? biefer feqre wirb nid(t 
bie Seele wiebergeboren, fonbern bas "<3ewußtfein", worunter an" 
fcf?einenb ber Komplee aUer brei Stabten bes <3ewußtfeins - Un" 
bewußtfein, Unterbewußtfein unb <3ewufttfein - verftanben werben. 
Jnner�alb einer beftimmten Srift ncicf? bem förperlicf?en U::obe fucf?t 
fid? biefes fogenannte "<3ewufttfein", n�cf?bem es ve�fcf?ieben� Sta" 
bien eines "jenfeitigen" lfebens burd?laufen, eine neue �införpe" 
rung 5). na aber fowo�l bie nauer wie Ne <3efcf?affenqeit bes 
"jenfeitigen" 6)wifcf)en3uftanbes, wie aucf) ber <Drt unb l:>ie 2?erqält" 
niffe, in bie ber <3etreffenbe bei ber Wiebergebutt eintritt, von feiner 
Uuffü�rung in ber foeben vergangenen unb ben früqeren �tiften3en 
abqängig finb, er aber auf ber anberen Seite feinen freien WiUen 
befaft, fonbern nur fein jeweiliges Karma erfünt qatte, fo wirb er 
im fünftigen (eben offenbar für ninge beftraft ober beloqnt, bie er 
nicf?t oerfcf?ulbet �atte. nenn banacf? trägt bas Karma bie Ver" 
antwortung für aUe U::aten, <ßebanfen unb <ßefüqle bes menfd(en 
- er qat ja feinen freien Willen. Unb tro�bem wirb er ba.für be" 
fo�nt, be3w. beftraft'? Wir müffen es ben <3ubbqiften übedaffen, 
mit biefer "Kleinigfeit" fertig 3u werben. 

ner U::�eofop� Sinnett (fieqe oben) macf?t ficf? entfcf)ieben meqr 
Kopffcf?mer3en über Nefe Srage, unb es ift ergö�lid? 3u lefen, wel" 
cf?en Seiltan3 er über biefem Ubgrunb bes Jrrtums voUfüqrt: 

"Je vorficf?tiger bie nenfer, um fo weniger waren fie 3u ber 
<3eqauptung geneigt, baft mit fiilfe ber metapqyfit ober ber lleli" 
gion bas <ßeqeimnis bes freien Willens unb ber Vor�erbeftimmung 
gelöft werben fönne. nie <ßebanfenricf)tung ging ba�in, l:>as llätfel 
gän3licf7 in bas <ßebiet bes Unerforfcf)licf?en 3u verweifen . • • 

nie <Beqeimfeqre fommt uns inbeffen in Nefer notrage 3u fiilfe. 
Vor aflem bringt fie eqrlicf) Ne im Ver.f!leicf) 3um Weltall unbe" 
beutenbe <ßröfte unferes Planeten in UJ1Jci?fag • • •  <lber mit jenem 
<ßrunbfa� ber <ßefe�mäßigfeit ift eine willfürlid?e (eituiJg nicf)t 
vereinbar, bie eine wefentlicf)e <3ebingung fold?er Vorqerbeftimmung 
ift, wie fie bie übficf1en �rörterungen mit ber <3ebeutung bes 
Wortes verfnüpfen. nenn wie bemerft werben muß, bie Vor�er" 

5) Sie�e meinen �uffat "jj1rofefjoren3auliet" in ljolge 16, 8. ,0a�rgang "�m 
�eiligen .Quell :Deutfdjet .Shaft". 
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beftimmung, rodcf?e bem freien WiUen wiberftreitet, ift nicf?t Ne 
Vor�erbeftimmung ber Raffen, fonbern bie mit bem <3egriff gött"' 
licf?er <ßnabe ober göttlicf?en .Dornes vertnüpfte Vor�erbeftimmung 
bes Q:in3efnen. Die Vor�erbeftimmung ber Raffen ift - unter <ße .. 
fet)en, ä�nlicf? benen, rodcf?e bie aUgemeine Rid?tung irgenbeiner 
Un3a�I unab�ängiger möglicf?feiten regdn - voHftänbig mit bem 
freien Q:in3droiUen vereinbar, unb auf biefe Weife föqnt bie <ße,. 
�eim(e�re ben (angempfunbenen Wiberfprucf? in ber Uatur aus. 
Der menfcf? �at fo3ufagen innerqalb verfaffungmäfiiger <ßrcn3en Ne 
feitung feines eigenen <ßefcf?icfs; er ift voUfiänbig frei, feine natür"' 
ficf?en Recf?te, foroeit fie reicf?en, 3U gebraucf?en; unb fie reicf?en tat"' 
fäcf?licf? in bie Unenbficf?feit, foweit ber menfcf? als Q:in3clwefen be" 
troffen wirb. Wenn man aber eine unge�euere menge Q:in3efner in 
<3etracf?t 3ieqt, fo forgt unter gegebenen Ver�ältniffen ber Durcf?"' 
fcf?nitt ber menfcf?Hcf?en f?an�[ungsweife für ben unfe�Ibaren Ver"' 
[auf i�rer Q:ntwicf(ung, wie foicf?e bas <ßejcf?icf ber <ßefamtqeit 
bHbet. 

Die Vorqerbeftimmung bes Q:in3efnen mag anerbings nicf?t nur 
a(s <ßfaubensfa13 •. we(cf?er mit bem d)orn ober ber <ßnabe <Bottes 
3Ufammenqängt, fonbern fann aucf? als rein wiffenfcf?afHicf?e Solge"' 
rung beqauptet werben; bas qeifit, man fann anfiif(ten, bafi ur"' 
fprüngficf? in ber Kinbqeit jebes menfcf?licf?e <ßefcf?öpf ber Becin"' 
fiuffung burcf? äqnficf?e Umftänbe unterworfen ift, unb baß besqa(b 
bas (eben ber Q:rwacf?fenen nur bas Q:r3eugnis von Q:inbrücfen a{( 
ber Umftänbe ift, wdcf?e bas (eben von Unfang an beeinflufit qa"' 
ben, fo bafi, fönnten wir biefe Umftänbe überfeqen, wir attd? bas 
fittficf?e unb geiftige Q:rgebnis fennen würben • • •  " 

Uifo - bie "Vorqerbeftimmung", b. I1. wie ber tqeologifd]c Uns"' 
brucf (autet, "präbeftination" für Raffen unb nid]t für Q:in3ei"' 
menfcf?en, aber bocf? aucf? für Q:in3elmenfcf?en! Sinbe fiel? f?ier einer 
3urecf?t - aber a[(e Q)ffultreqren geben bem unvoreingenommen 
Prüfenben folcf?e Kreu3worträtfel auf. Die 1Lqeofopqen, beren Sin"' 
nett einer ift, qaben iqre IDeisqeit aus aUen inbifd)en Refigion"' 
(e�ren gefcf?öpft unb es mit "weftficf?cm", b. q .  3· cr::. d?riftlicf?em, 
3· cr::. jiibifcf?em <ßebanfengut verpanfcf?t. Das, was Sinnett alfo 
"<ßeqeimbubbqismus" nennt, ift fomit fein unverfälfcl(ter Bubbl?iS• 

· mus. Q:s ift aHerbings aucf? vönig unmögficf?, eine "bubbqiftifche 
(eqre" bar3ufegen, bie für a((e Bubbqiften gültig wäre. f?ier finb 
bie Unterfcf?iebe 3wifcf?en ben ein3efnen <ß[aubensrid(tungen unb Sef,. 
ten nocf? vie( größer unb grunNegenber a[s 3Wifcf?en bl?n cf?riftiicf?en 
Seften unb Konfeffionen. Wie icf? fcf?on oben ausfül?rte, mnfafit 
biefe "Reformation bes f?inbuismus", w:e ber Bubbqismus fügHcf? 
genannt fein barf, eine fcf?ier unüberfeqbare menge mann1gfartiger 
(eqren, Ne von nacftem Utqeismus einiger f?inayanafeften 6) bis 

6) 6ielje mia[ena:p:p, lBubbljismus, ferner meine 6djrift "mom l>adj ber Welt". 
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3um bämonen" unb magieg(äubigen Pofyt�eismus ber maqayana" 
feften unb bes tibetifd]en (amaismus fd]wingen. O:s gibt fein p�i" 
(ofopqifd]es Syftem 7) , feine fo3iafe unb et�ifd]e (e�re unb feine 
Religion, bie nid]t innerqa(b biefes w1dHd] weftumfaffenben <ße" 
bäubes ein Pfä\)d]en gefunben �ätte - nur wenn fie für fid]tbares 
ober unfid]tbares prieftertum eine wenigftens befd]eibene �tiften3" 
bered]tigung gäbe, a(fo bie Jrdeqren vom Sd]icffal (Karma), vom 
<ßewilfen als Stimme <ßottes unb von bem Kreislauf ber Wieber" 
geburten teifte 8) . 

Jm aUgemeinen fümmern fid? i'L�eofopqen um ben O:iertan3 
"freier rome - vorbeftimmtes Sd]icffa(" nid]t vie( unb betreiben 
als befonbere offu(te "Wiffenfd]aft" bie Uftro(ogie. Wir werben ba" 
von nod] qören. Uuf jeben SaU fteqt es feft, l:>a(3 faft alle Q)ffuft" 
rid]tungen ben ausgefprod]enen Sd]icffalsg(auben teifen unb fomit 
aud? an Prop�etie glauben. U(s <3eifpiel · ber - faft möd]te id] 
fagen - liberaliftifd]en Uuffaffung bes Sd]icffalsglaubens fei f]ier 
nod] !?· !?· Reinfd] nad] feinem fd]on genannten <3ud] "Dynamif 
bes Kosmos" angefüf?rt. Uad]bem er einige :Seifpiele ber aftrolo" 
gifd]en <3eftimmung bes "6)ueinanberpaffens ber O:qegatten nad] 
bem � 50 .. Q3rab"Rf]yt�mus" gegeben qat, fd?reibt er : 

"Jft eine fold]e Beurtellung bes <ßeburtsaufril)es" (f1oroffop) 
",prop�e3eiung'i' Jft fie ,Waqn'i'  Q)ber ift es nid]t vicfmef]r eine 
(ebenbige Uttf3eigung bes ffutenben KrafH!:ebens" Jmpulfes, ein 
bynamifd]es O:rfaffen wid]tigfter �ebensaufgaben, febens3icfe unb 
ber 3tt if]rer O:rreid]ung 3ttr Verfügung ftef]enben ober 3u erwerben" 
ben Kräfte. Jd] fann nid]t glauben, 'bafi fid] burd] ein fold]es Uuf" 
3eigen feiner 6)icfe, Uufgaben unb Kräfte ein menfd] von ber \Lat 
abgeqa(ten füqlen fann, geqemmt in feiner O:ntwicf(ung ober gar 
gef)emmt in feinem freien Wiflen • • • •  O:s ift bas ewig,.naturgefe\)" 
mäßige O:ingefpanntfein aUes Seienben in bas Spannungsverqä(tnis 
von \Lag unb Uad]t, <ßut unb :Söfe, d3eftern unb morgen a(s 
f1eute. Selbft biefes L?eute ift fein Stanbpunft, fonbern ein Sliefien : 
ein :Srud]teil einer win3igen Scfunbe ift bereits 03eftern, ber i':les 
näd]ften L?eute unb g(eid] wieber geftern. Dynamif alfo in allem!" 

Ulfo aud] qier : " nam• �n·" von L?eraflit, bem Dunflen. O:s fäUt 
. ben "vöffifd]en" Q)ffurtcn unfagfid] fd]wer, ben Sd]idfalsg(auben 

bem lid]tgläubigen norbifd]en menfd]en bei3ubringen, vor aUem 
für biefe ausgefprod]en aftive, tatfroqe unb felbftvertrauenbe Raffe 
einen Sd]icffalsg(auben 3u begrünben. Daraus erwad]fen eben bie 

7) :Oie :Oeut[dje ffiotterfenntnis i[t Iein pl)ilo[opl)i[djes 6l)[tem, wie il)re 6djöpfe• 
rin w:ehcrl)r It nadjgeroieien l)at. <fin plJilo[opl)i[djes 6l)[tem l)at hen <finflang mit 
hen <frf:nntnif[en her 91aturfor[djung nidjt als ffirunhlage. <fs gel)t von einer 
mei[t roillfürlidjen mnnal)me aus, [teilt harum nur eine mel)r oher weniger g ei[t• 
reidje :Oenf[pielerei har, hie hie lBeantwortung her Ie�ten tyragen 3roar 311m ,3iele l)at, 
[ie afn nidjt 311 geben vermag, weil il)r eben nur Xei!erfenntni[fe 3ugrunheliegen. 

8) 6iel)e ":Orei ,3rrfümer unh il)re tyolgen" im lBanh 5 her lBiauen %il)e 
"ID3al)n unh [eine ID3irfung". 
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fd]on ge3eigten lfiertän3e um ben freien WiUen unb bas Sd]icffaL 
<3eim Q)rienta[en, beim Juben ober beim !11ongo[en, qaben CS bie 
Priefterfaften fd]on leid)ter. Jn mittek unb Q)ftafien fowof?I wie in 
Dorberafien ift ber �ftrologe, bcr Wahrfagcr, fut3 bcr j)riefter 
immer nod] unentbef?rlid] unb wirb es b leiben, weil bie Dolfsfeele 
biefer menfd]en immer fd]ad)tgläubig bleiben wirb. Sild)ner, Sd1ä"' 
fer, !1ebin, Q)ffenbowsfi, Jllion u. a. m. geben in iqren Reife.
befd)reibungen anfd)aulid]e <3ilber biefer wunbergläubigen, 3auber.
füd)tigen Umweft. �ie Werfe von <Blafenapp u. a. ermöglid]en eine 
Unterfud]ung ber religiöfen <Brunblage biefes �berglaubens. Jd) 
füf?re am Sd)lufi Ne barauf be3üglid]en Z3üd]er an, bie 3um tiefe.
ren Derftänbnis ber afiatifd?en Religionprobleme wid)tig finb. Unb 
biefes Derftänbnis ift unentbef?rlid), wiU man bem entgegentreten, 
was bem "Weften" als "fommenbe" Religion nad) bem WiUen 
ber "Weifen von 1Libet", ber Spit)en ber afiatifd)en Priefterfaften, 
befd)ert werben foll. 
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3. 

Je!? qabe im Vorfteqenöen fcf?on erwäqnt, baß öer aftrofogifcf?e 
Jrrg{aube eng mit öer offuften "�ntwicf{ung""(eqre 3Ufammen" 
qängt. �ins fließt aus öem anöeren, öurcf? bie !Ui._eöergeburtfei1re 
nocf? enger miteinanöer verquicft unb feftgeqa{ten. Srau t>r. (uöen" 
borff qat öem "Problem" �ftro{ogie eine befonbere Scf?rift ge" 
wibmet unb nad?gewiefen, baß biefes "probfem" fein Problem, 
fonöern eben Jrrwaqn ift. Je!? braucf?e mid? a1fo mit ber Stern" 
beuterei nid?t befonöers auseinanber3ufet;en, ba ber 4.1acf?weis ber 
Unqaftbadeit biefer Jrdeqre ben meiner �rbeit gefet;ten �aqmen 
fprengen würbe. Je!? will nur fur3 ausfüqren, öaß bie �ftrologie 
überall öa aufgeblüqt war, wo norbifcf?er Sorfd?ergeift Sternen" 
funbe, �ftronomie, 3u l:)ö{fern unb �affen bes Sd?acf?tg{aubens 
gebracf?t qatte. So war es in �ffyro"�abyfonien unb -!:f?albäa, wo 
femitifcf?e, alfo vorberafiatifd?e l:)ö{ferfcf?aften öas urafte norbifcf?e 
Wiffen unö Sorfcf?en ber Sumerer öem d)wecf ber vermeintlicf?en 
.;)ufunftvorausfcf?au verfflavten unb aus öer <ßeftirnfunbe Stern" 
beuterei macf?ten. So war es in Jnbien, wo bas Sternenwiffen ber 
�rier, eines vorwiegenb norbifcf?en, eine inbogermanifcf?e Spracf?e 
fprecf?enben unb aus mitteleuropa angewanberten �robererftam" 
mes burcf? bie Urbewoqner bes (anbes - allem �nfcf?ein nacf? bie 
negroiben t>raviba unb G:amufi - in eine faft nod? raffinierter 
aufgemacf?te �ftro{ogie verfeqd wurbe 1). t>ie vor ber d)ufunft ban" 
genbe, vor ber unqeim1icf?en lliacf?t bes Scf?icffa1s 3itternbe Scf?acf?t .. 
fccfe macf?te fiel? auf öiefe Weife bas 3wecffrcie Sorfcf?en unb Wif" 
fcn von !i:icf?tmenfcf?en 3unu�e. 

t>ie Sternöeuterei fucf?t nacf? Kräften, mit iqrer geiftig gefunben 
Scf?wefter, ber �ftronomie, Sd?ritt 3u qalten unb vo.n il?r jeöenfalls 
nicf?t 3u weit ab3uweicf?en. Sie weiß um ben Kreislauf ber <ße" 
ftirnc, um bie Si�;fterne, aftronomifd?e .;)citalter ufw. �ber wäq" 
rcnb bie �ftronomie 3· �. bas Sternenjaqr {ebigltd) 3ur 6)eitbe" 
ftimmung benut;t, oqne bamit irgenb weld)e Spcfufationen über 
bie �uswirfungen fo1cf?er d)eiträufe auf bie "�ntwicf{ung" ber 
menfcf?qeit 3U verfnüpfen, arbeitet bie �ftrofogie mit biefcn d)aq" 

1) <Eine "uorarifd)e" lllftroiogie ift jebenfa!Is in �nbien nid)t nad)roeisf>ar, roäf.J• 
renb oerfd)iebene braoibifd)e !Reiigionie{Jren 3roeifeUos i{Jren <Einfluß auf bie <Er• 
oberer ausgeübt {Jaoen. <Es ift f>emerfensroed, baß ber <fdöfer Shifd)na fd)roaq uon 
�autfarf>e bargefteiit wirb. - j8efanntlid) finb :Draoibas negroib unb oon fe{Jr 
bunfler �autfarf>e. 

· 
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(en, um bie offuUe Perioben"' ober <f:ntwicffung(e�re 3u "beweifen". 
Jn bem :Banb "�ftro(ogie unb 211agie" (e�ren 3· <3. bie ":magi"' 
fd)en :Briefe" 2) , 
"bafi aUes <f:tiftierenbe periobifd) oerfäuft. Jm 211atrofosmos 
im <f:ntfte�en unb Verge�en oon Werten - im 211itrofosmos 
überaU waltet ber periobifd)e n�yt�mus. 

<fiebud[tube mit lll[trolog - '2!us einem \j'.llanetenbudj von 1596 

,3m lmittelalter [pielte bie lll[trologie audj in <furopa eine eben[o große \Rolle, wie 
im lllltertum im .Orient. <fileidj bei ber <fieburt eines ftinbes, namentlidj aus ben 
ftrei[en bes lllbels unb bes aufjtrebenben !Bürgertums, mußte ber berufsmäßige 
lll[trologe, natürlidj gegen <fntgelt, bem 9leugeborenen bie "9lativität" jtellen. 
lillir roilfen bereits, ball ber "6e�er" unb Eiternbeutet 9lo[trabamus allen vier 
6öf)nen ber ftönigin ftat�arina v. lmebici �oro[fope beredjnen mußte. (6. a. 
Geite 81 f.). !lie;e �odj�3eit bes lllberglauiiens je�nen jidj nun bie oUulten "lmei� 
jter", "lllrmanen", "lma�atmas" ujro. �eran, weil jie i�nen nidjt nur fette (i)e# 
minne, jonbern audj bie ab[olute �err[djaft über berart jternengläubige !Bölfer 
unb lmenjdjen bejdjeren mürbe. 

,pralaya unb manoantara'. pralaya, bas <f:inatmen :Bral?mas 
- bie Vergeiftigung, - 211anoantara, bas �usatmen :Bra�mas -
bie <Beftaltung. :Das 211anoantara 3ergfiebert fid) in oier weitere 
grofie 6)eitabfd)nitte: 

2) lillie es in ber morbemerfung bes !Berlages �eillt, "für eingerocif)te ilogen� 
[djulcn" unb "ernjt�aft jtubiercnbe Dffulti[tcn unb �Yor[djer" b c[timmt. 
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�rftens : :Das l<ritayuga, bas 0eitafter ber <ßlücffelig,feit, :Dauer 
� mal �32 000 = \ 728 000 Jaqre ; 

&weitens: :Das {[etrayuga, bie Periobe bes Seuers, :Dauer 3 mal 
�32 000 = \ 296 000 Jaqre ; 

:Drittens: :Das {[rapayuga, bie Periobe bes lliifitrauens, bes Q)Wei" 
fcls, :Dauer : 2 mal �32 000 = 86� 000 Jaqre, 

wäqrenb l{aliyuga, bas 0eitalter ber lliiferen, \ mal �32 000 = 

�32 000 Jaqre wäqrt. 
Jn biefer le�tgenannten 0eitperiobe, beren <3eginn etwa in bie 

&cit 3000 v. <[qr. fäHt, befinbet ficf? bie qeutige menfd1f?eit. 
:Demnacf? umfafit ein manvantara 

\0 mal �32 000 = � 320 000 Jaqre." 
Woqer bie "magifc[?en <3riefe" biefe 0af?len f)aben, wirb nid?t 

gefagt. :Denn Ne �ngabe, bafi bies "Weistum" aus Jnbien ftammt, 
vermag ber 0aq(enfpicferci nocf? feine wiffenfcf?aftlid]e Unterlage 
3u geben : 

"Sd]on 3U <3ruber Parafaras 0eiten ( \ 200 v. <!:qr.) beftanb ein 
3UVerläffiges <ßebäube ber �ftrologie, unb bie äufierft genauen über" 
Heferungen ermöglid]en es uns nod] qeute, forgfältig unb grünblid] 
in bie <ßeqeimniffe bes l{osmos ein3ubringen. So f?aben wir bann 
im (aufe ber 0eiten ein gewaltiges <ßebäube ber efoterifd]en �ftro" 
logie errid]tet unb uns bewufit in immer f)öf?ere Spf?ären bes O:r" 
fennens erf)oben." 

:Das <ßebäube ift waqrtid] überwältigen() - aber, wie gefagt, 
von falfd]er !Jorausfe�ung ausgeqenb errid]tet. 

"Ueben bicfer" (oben angefüqrten) "aUumfaffenben O:inteilung 
gibt es nod] eine anbere, bie, wie bu weifit, burd] bie <3ewegung 
bes Srüf?lingspunftes gegeben ift. :Diefe O:inteilung prägt iqren Stem" 
pd bem <Befd]ef)en ber menfcf?qeit fo beutlid] ein, baß bu fie in 
allen Übertieferungen, felbft in ben l<eik unb 43ilberfd]riften ber 
alten !Jölrer, gan3 befonbers aber in ber lliytqo(ogie finbeft. 

Urfprüngfid? becften ficf? bie Sternhilber unb bic entfprechenben 
G:ierfrds3eid]en bes 0obiafs. :Durd] bie ftete <3ewegung bes Srüq" 
lings" ober Wibberpunftes tritt eine fortgefe�te !Jerfchiebung nach 
Weften ein, wäf)renb bie Sternbilber if?ren Stanbpunft nid]t ver" 
änbern. }')ie Rücfläufigfeit bes Srüf?Hngspunftes burch alfe 3wöff 
&eid]en wäqrt 25 2QO Jaf?re. :Diefe 0eitfpanne wirb bei eud] bas 
pfatonifche Jaqr genannt. �uf jebes ein3cfne 0eichen faUen fomit 
2\00 Jaqre, fo bafi man f?eute, wo fiel] ber Srüi1fingspunft feit 
ungefäf?r \ 50 v. <!:f?r. bis' um 2000 nach <[qr. im 0cid]en Sifche 
befinbct, vom 0eitalter ber Sifche unb bei eud] aud] vom d]riftlid]en 
&eitalter fprid]t. Um 2000 nad] unferer je�igen <3ered1nung be" 
ginnt bas Waff ermann"0eitalter, welches fiel] qeute bereits mit 
gan3 beftimmten liedmalen bemerfbar mad]t unb im �benb!anbe 
Ne tiefe 0erriffenqeit im Ringen nach neuer <ßeftaftungsfraft be� 
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öingt, welcf?e burcf? biefen allmäqlicf?en Übergang gefcf?affen wirb. 
(fine neue Weitperiobe von 2 \00 Jaf?ren bämmert fomit f?eran." 

Wir leben alfo nocf? im 6)eitalter ber Sifcf?e, bem cf?riftlicf?en 6)eit" 
alter. Uus ber 1\ulturgefd?icf?te wiffen wir ferner, bafi ()as beliebte 
d?riftlicf?e Symbol, namentlicf? ver 6)eit bes Urcf?riftentums, als bie 
<ßnofis nocf? nicf?t afs "verwerflid?e f?eräfie" verftofien war, ausge" 
red?nct - ber Sifd? war. man feitet biefes Symbol tf)eologifd? 
von ben Unfangsbucf?ftaben ber Worte ''laoii, "(Jwn/<; Baw·v v'N� aw11J'f! 
bie 3Ufammen bas gried?ifcf?e Wort .x:Jbj = Sifd? ergeben. Die über" 
einftimmung bes Symbols mit bem Sifd?c3eitalter ift jebvd) über" 
rafd1enb. Uucf? f)eute nocf? finben wir übrigens biefes Sifcf?fymbof 
im <ßebraucf? (f. Ne <3Hbtafcl \ ) .  

Sür ben Uftrofogen ift es eine ReaHtät, bafi bas 6)eitalter ber 
Sifcf?e infolge feiner aftrologifcf?en l\onfteUation gan3 beftimmte 
merfmale fowof)f in religiöfer wie in wirtfcf?aftricf?er unb in fuf" 
tureUer f?infid?t f?at unb baß bas nacf?fofgenbe Waffermann3eit" 
alter gan3 anbere Ricf?tungen auf allen biefen <ßebieten befthnmen 
wirb. :Das 6)eitalter ber Sifcf?e ift bas 6)eitalter bes ll:f)riftentums 
- baf)er aucf? bas Sifcf?fymbof für biefe fef?re, bie aus bem ja�" 
wiftifcf?en ]ubentum, bem geftof)fenen inbifcf?en, perfifcf?en, mitf)rai" 
ftifcf?en ufw. <Beiftesgut unb ber f?albverbauten unb in magifd?em 
Waqn befangenen gnoftifcf?cn ]rrfef)ren 3Ufammengepappt wurbe. 
�s ift aber 3ugfeid1 bas 6)eitafter ber forfcf?enben unb erfennenben 
Vernunft unb bes feefentoten materiafismus. :Die Uufgabe ber 
fünften Unterraffe bes iLI?eofopf)en (eabbeater ift es, wie wir nocf? 
fef)en werben, ben ]nteHert, Ne Vernunft 3u "entwicfefn". :Die 
(fntwicflungaufgabe ber fecf?ften ift eine anbere, bie wir ebenfalls 
nocf? fennen fernen werben. 

· 

:Dem Sifd?e3eitalter ging bas Wibber3eitalter voraus. Sein Sym" 
bof war ber Wibber, bas (amm. :Daf?er aucf? angebfid? bie jübifd?e 
l\uftfitte, bem ]af)weq Wibber unb !fämmer 3u opfern. :Die Wir" 
fung bes Wibber3eitafters äußerte fiel? aucf? vorneqmlicf? in ber <ße" 
fd?icf?te unb ber Refigion bes jübifcf?en Volfes. 

man wirb mir entgegenl1alten, baß bief e 6)eicf?en bes i!:ierfrei" 
fes ja nid?t bem afiatifcf?en Symboffcf?at) entnommen finb , fonbern 
aus ber "weftlicf?en", europäifcf?"vorberafiatifcf?en Symbolif entftam" 
men. :Die Deutung ber Symbole unb fomit au..d? ber Wirfungen ber 
6)eitafter nacf? ber mittelafiatif cf?en Uftrologie müßte . fomit eine an" 
bere fein. <ßewiß, bie Symbole unb bie Uamen ber Sternbifber bes 
ii:ierfreifes finb in Jnbien unb in ii:ibct anbere. Uber bie <Dffuiten 
finb äufierft wenbig. 6)um 6)wecf ber (froberung bes "Ubenblan" 
bes" f)aben fie if)ren morgenfänbifcf?en Ubergfauben bem abenblän" 
bifcf?en angepafit. nun paßt mit einem Scf?fage bie vcnneintlicf?e 
<ßefcf?icf?te unb 1\ulturgefcf?icf?te bes weftlicf?en Rufturfreifes mit bem 
win3ig ffeinen (anbe paläftina im mittclpunrt in bie mittefafiatifcf?e 
Weltfcf?au, unb a((es - (amm"Wibber, Sifd? unb Waffermann -
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läftt fid1 wunöerfcnön auf öiefe Weife "erflären". Jn Wirflicn" 
feit fpielte in öcn Ja!n:taufcn(.)en Por öer fogcnannten 6)eitwenöe -
ber �usbrucf ftammt übrigens cbenfaUs aus bem afh:vlogifd1en 
d)eitalterirrwaqn - bas fleine, fcnmutJige, Perfommene Dölfcnen 
ber Juben mit iqrem Jaqweq nod1 gar feine !\oHe. d:rft brei bis 
vier Jaqrqunberte POr Beginn ber cnriftlid1en d)eitrecnnung fd1mie" 
bete eine 3ielbewußte, fcnlaue unb macntgicrige Priefterfafte aus 
ben vielen öas "qeilige !tanö" bevöffernöen ralfePerwanöten Stäm" 
men bas jübifcne Dolf, bas mit !1ilfe ber reHgiöfen <Befetgebung 
eine PöUige Ubfonberung Pon ber "ungläubigen" Umwelt, öen 
<ßojim, erreicnte unb fcnHeßHcn eine fefunMre Raffe bilöcte, öeren 
�inqeit von Blut unb <Blauben in öem öiefem l\rämeroolf ocr" 
qeiftenen Unred1t auf Weltqerrfcnaft Peranfert unb gefeftigt ift. 
Somit ift es Unfinn, Pon bem Wiöber3eitafter als J)eitalter �er 
jübifcnen !tammopfer 3u fprecnen. Wenn bie d)eitalter feine anbere 
�uswirfung qaben fönnen, als ficn in öem !\itus eines �1omaben" 
volfes oon Betrügern, Dieben, !1änöfern, Räubern . unb l{upplern 
aus3ubrücfen, bann wirb es mit öem gan3en <Bereöe barüber nicnt 
viel auf ficn qaben. Docn Ne Safelei barüber, baß bie jübifcne <Be" 
fil1i#e "im d)eicnen bes Wiööers im ('[ierfreis" ftanb unb baß "bcm 
!?immels3eicnen öas Q)pferlamm als refigiöfes Symbol" entfpricf1t, 
ift ja nur für feit iqrer l\inbqeit cnriftlicn fuggerierte "Ubenblänöer" 
beftimmt unb bleibt bei iqnen unwiöerfprocqen. Der l!:f1rift ift ge" 
woqnt, erftens feine Religion als Jnbegriff einer Religion fcnlcd1t" 
�in an3ufeqen - alle anberen 3wei Drittel öer llienfcnen finb für 
i�n "!?eiöen", b. q .  primitive unö einem �berglauben I1ulöigenöe 
Wilöe - 3weitens aber Ne jüöifcne "monotqeiftifcne" Religion als 
etwas befonöers !1ocf1fteqenbes unö nur öem <!:qriftentum (tll ct11i" 
fd1en unb refigiöfen Werten unterlegenes 3u qaften. Der "alte" unb 
ber "neue :Bunb" - bas finb bie beiben in ber cnriftlicnen Weft 
ein3ig gefeUfcnaftfäf?igen Religionen. 1)emnacf1 qat für ben <!:I1ri" 
ften aucn Ne jübifcne fogenannte <Befcnicnte, ba fie in bem "Wort 
<Bottes" oer3eicf1net fteqt, eine überragenbe Bebeutung. :Die <Be" 
fd1icfe bes fleinen unb mit aUen !taftern unb <Bebrecnen ber Wüfte 
beqafteten Doffes ber Uusgeftoaenen erb.aften für ben <[qriften -
fdbft wenn er bie cnriftlicne Religion als folcne bereits als unbe" 
friebigenb unb läftig abgelegt qaben foUte - vielfacn einen berarti" 
�en inneren unb äußeren Wert innerqalb ber Weftgefcnicnte, baß 
fdbft ber Werbegang ber großen Dölfer wie ber ilgypter, ber Sume" 
rer (nun, biefe waren ja aucn "nur" ein norbifcnes Dolf !), ja felbft 
ber <Bermanen bavon überfcnattet wirb. �uf biefe d:infeitigfeit ber 
cl1riftlicf1"abenblänNfcf1en Denfungart fenneitlen nun bie "Weifen von 
[ibet" iqre für ifuropa unb Umerifa beftimmten .:S:�portfeqren 3u. 

<Betreu iqrem <BrunbfatJ "jebem feine eigene !\eligion" verfaq" 
ren Ne Q)ffulten aucn auf bem <Bebiet ber �ftrofogie. 1)er unmitte{" 
bare ifinfluß ber <Beftirne auf bie <Befcnicfe ber llienfcnen unb ber 
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!)öfter fäfit ficf1 �eute, angeficf1ts bes ,Sortfcf1rittes �er Wiffenfcf1aft 
ebenfowenig aufrccf1ter�aften wie ber urfprünglicf1c <ßfaube, auf bcn 
ein3clnen Planeten unb Sternen fäfien <ßeifter, bie biefe <ßefd?icfe 
eben feiten. Die rofcnfreu3erifcf1e (e�re, wie fic von mat !?ein" 
bei in feinen Unterricf1tsbricfen verfünbet wirb, offenbart 3war ct" 
was ��nlicf1cs, fonft aber rebet man von "Stra�fungen" unb "Scf1win" 
gungen". Vor menfcf1cn, bie von <:>er Uaturwiffcnfcf1aft eine �I?mmg 
�aben, fäfit fici1 eine fofcf1e Jrrle�re allerbings ni# vertreten. Die 
Q)tfurten finb jebocf1 um einen Uusweg ni# verlegen. Sin<:> "Stra�"' 
fungen" vom <ßeftirn 3Um menfcf1en, bie im Uugenblicf ocr <ßeburt 

. Ncfen treffen, aucf1 ni# �aftbar, bann ge�t es eben o�ne. 
<fin L?err Ufois Ufreicf1 fcf1reibt in ber "neuen Sreien Preffe", 

Wien, vom \2. 3. 39: 
"Jm �ereicf1e ber Uftrofogie �at ficf1 in ben let;ten Ja�ren eine 

gan3 eigenartige <fntwicffung voff3ogen, als beren �auptfäcf1lid?ftes 
medmal bas <finbringen moberncr, naturwiffcnfcf1aftlid?er J<:>cen 
in <:>ie arten, überlieferten aftrologifcf1en (c�rmeinungen angefe�en 
werben fann. Die moberne Uftrologie, bie aus biefem Umbilbungs" 
pro3et3 jet;t qervorgeqt, �at alles Dunfle, <ße�eimnisvofle ttttb Un" 
gewiffe von fid1 getan. Sie will feine Wa�rfagefunft mei1r fein, fon"' 
bern wifl nur mitqelfcn, jene <ße�eimniffc un() Rätfel auf3uflären, 
bie nocf1 immer ungelöft am <fingang unb Uusgang oes menfcf1licf1en 
(ebens ftef?en. 

Jn ber Rei�e biefer Probfeme fpielen 3wei Sragen eine befon"' 
bere RoUe, Ne immer unb immer wieocr von <:>en menfd?en ge"' 
fteUt werben. Da ift einmal Ne Srage, wie ber menfcf1 eigentncf1 in 
<:>en �efit; ber i�m eigentümlid?en perfönlicf1en <figenfcf1aften unb 
Säf?igfeiten gcla.ngt, bie feinem Wollen unb L?an<:>dn jenes <ßepräge 
geben, bas wir ben ,([qarafter' 3u benennen pflegen, un<:> jene 
anbrc Srage,  wie jene befonbere Urt (cbensbeeinfluffung 3Uftanbc 
fommt, bie wir als bas menfcf1licf1c ,Scf1icffa1' bc3cicf1ncn. 

. Jm (aufe ber Ja�rtaufenbe �at bie menfcf1�eit vcrfcf1iebenc !)er.
fucf1e gcmacf1t, biefes Problem 3u löfen, aber feiner ber ltöfungsvcr"' 
fucf1c fonnte reftlos bcfricNgen. Sie ne�men alle bas .Warten un"' 
befanntcr mäd?tc an, bie man balb als !)orfe�ung ober als Ver"' 
f?ängnis, balb als (5ufall ober Satum anfpracf1. (5u allen <?;citen qat 
es nun unter ben verfcf1iebenen !)öffern ein3efne <ßcifter gege" 
ben, benen es wiberftrebte, an3une�men, bafi aUe <fntfcf1eibungen 
über bas menfd?fid?c (os von einem bfinben (5ufall ober einem 
verantwortungslofen Verqängnis gefällt werben foUten. Sie tParen 
über3cugt, bafi es bamit eine anbre �ewanbtnis �aben müffe. Wenn 
a((e �C3icqungen ber menfcf1en 3Um Kosmos gefetmäfiig georbnet 
finb, ift nicf1t an3une�mcn, baß bie fcf1icffaff?aften �reigniffe bavon 
ausgenommen finb . <fs müffen bann wof?l aucf1 I?icr fosmifd?c 
1\räfte am Werfe fein, bie bas Walten eines (5ufafles ober eines 
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satums ausfd)riefien, bie eine gewiffe Q)rbnung unb <Befet)mäfiigteit 
aud) in ber <ßeftaltung bes menfd)lid)en Sd)icffafes bewirten. 

Jn bem sorfd)en nad) biefer <ßefeßmäfiigteit fielen bie <3ficfe ber 
menfd)en in vergangenen ci)eitaftern auf ben Sternenf)immef. :Vie 
wunberbare <Befet)mäfiigteit feiner <Erfd)einungen f)atte es if)nen an" 
getan. Sie meinten, bafi biefer Sternenflimmer fein bloßes Sd)au" 
ftücf fein fönne, bafi er einem qÖqeren znenfd)l)eit3Wecfe bienen 
müffe, unb fie glaubten aud), biefen ci)wecf erlannt 3u l)aben. Wenn 
bie Welt ba f)erunten unb bie Weft ba oben 3Ufammengef)ören, 
bann ift es fef)r waqrfd)einfid), bafi bie Sterne bie cr:räger jener 
geqeimen Kräfte feien, bie bas feben ber menfd)en feiten unb 
bie feinen Ubfauf beftimmen. So entftanb bas WeftbUb ber alten 
Uftrofogie. 

:Viefes arte Weftbifb ber Uftrofogie f)aben wir <ßegenwartsmen" 
fd)en vorgefunben, als fuir uns mit ben grofien Probfemen bes 
:Vafeins 3u befd)äftigen anfingen. Unfer naturwiffenfd)aftrid) ge" 
fd)ulter <ßeift übte baran fofort Kritit Wir erlannten, bafi in ber 
Ungefegenqeit ber Uftrologie nod) nid)t bas fet)te Wort gefprod)en 
fein tönne, bafi bie Uftrologie einer Weiterentwicflung fäqig fei. 
Keine ci)eit war für biefe Weiterentwicflung günftiger als bie <ße" 
genwart, bie bie <Erforfd)ung ber unfid)tbaren Stral?lenwelt 3u iqrer 
befonberen Uufgabe gemad)t qat unb in ber <Entbecfung immer 
neuer ,Weifen' <ßrofies Ieiftet. Wir erleben Jaqr für Jaqr auf 
biefem <Bebiet gan3 überragenbe (eiftungen, uni:> es fann gan3 gut 
gefd)ef)en, ba§ man eines {[ages aucq bem <ßef)eimnis i:ler <ßeftirn" 
ftral)Iungen näl)erfommen wir(). :Vie moberne Uftro[ogie i ft auf 
überrafd)ungen auf i:>iefem <ßebiet gefafit. Sie wirb feineswegs aus 
ber saffung 3U bringen fein, wenn es fiel) eines {[ages qerausfteUen 
foUte, bafi bie <Einflüffe, bie man feit Jaf)rl)unberten ben Stral1Iun" 
gen ber <ßeftirne 3Ufd)reibt, mit ben Sternen gar nid?fs 3u tun l1a" 
ben, bafi biefe <Einflüffe vielleid)t irgenbweld)en tosmifd)en Hraft" 
fefbern entftrömen ; benn bie moberne Uftrologie fd)icft fiel) immer 
mef)r unb mef)r an, eine Uftrofogie ol)ne Sterne 3u fein. 

:Vie moberne Uftrofogie f)äff fid? nicqt an bie <ßeftirnftraqfungen 
gebunben unb i ft jeber3eit bereit, 3u3ugeben, bafi bie merlwürbigen 
Wirfungen, bie man bisqer ben <ßeftirnen 3Ufd)rieb , auf einem an" 
bern Weg 3Uftanbe fommen. :Ver Uftrologie geqt es nämlid) genau 
fo, wie es ber pfycqologie feit längerer ci)eit ergeqt. :Vas Problem 
ber menfd)Iid)en Seefe ift gerabe fo wenig geföft wie bas Problem 
ber Uftrologie, unb bocq gibt es eine eigene Wiffenfd)aft, bie fiel? 
mit ben Wirlungen ber menfcqlid)en Seele befcqäftigt unb bas ge" 
fet)mäfiige sunttionieren biefer <Erfd)einungen feftlegt. �1ieman() fällt . 
es barum ein, bie pfyd)ofogie 3u verneinen ober 3U verwerfen, weil 
wir nocq nicf?t bas <ßeqeimnis ber menfd)Iid)en Seele gefuni:>en f)a" 
ben. So ift es aud1 mit i:>er Uftrologie. Wir tennen beren <Erfd)ei" 
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nungen unb fönnen beftimmte Wirfungen feftfteUen, oqne baß wir 
aber genau an3ugeben vermögen, worauf biefe Wirfungen beruqen. 

:r>ieUeicf?t finb bie <Beftirne gar nicf?t bie G:räger jener fosmifchen 
l\räfte, bie bas menfd]licf?e Scf?icffai geftarten, vieUeicf?t geqen biefe 
Wirfungen von fosmifd?en l<raftfdbern aus, wie mancf?e glauben, 
bie mit eigenartigen, bis�er noch nicf?t erforfcf?ten O:nergien gelaben 
finb. �s fönnte aucf? wieber fein, baß biefe l\raftfelber bocf? irgenb" 
wie an bie <Beftime gebunben finb. 1>ie moberne Uftro(ogie ift auf 
folche ober äqnHcf?e �ntbecfungen unb Waqmeqmungen gefafit unb 
vorbereitet. Sie ift eine Uftro{ogie oqne Sterne. O:inftweHen qä(t fie 
nod? an ben arten <3e3eicf?nungen unb ttomendaturen feft. Sie 
fpricht auch weiterqin von :medureinflüffen unb :marswidungen, 
ift jebocf? immer bereit, biefe f?Hfsbe3eicf?nungen auf3ugeben, wenn 
einmal bie waqren Urfacf?en ber :medureinflüffe unb :marswidun" 
gen, bie man feit Jaqr�unberten auf empirifcf?em We-g feftgeftent · 
qat, ausfinbig gemacht fein werben. :Die Uftrologie oqne Sterne 
wirb bann Ne namen bes :medur unb :mars ftreicf?en unb bie 
neuen <3e3eicf?nungen an beren SteHe fe�en." 

:man läßt . alfo angeficf?ts bes Sortfd?rittes oer naturforfcf?ung 
fdbft Ne <Beftime fallen - nur wenn ber <Biaube an \:las Scf?iclfal 
gerettet wirb ! 1>enn oqne biefen <Biauben vermögen Ne Priefter 
iqren O:influfi, ja iqre f?errfcf?aft über bie :menfcf?en nicf?t aufred?t" 
3uerqarten. 1>od? aucf? qier qat Ne :Deutfcf?e <Bottedenntnis ein 
macf?tvoUes unb Hcf?tbringenbes Wort gefprochen 3). 1>ie offurten 
Prieftedaften werben biefe O:denntnis woq{ eine Weile nocf? tot" 
fchweigen unb ben t)ö{fern vorentqalten fönnen. Sie aus ber Welt 
3u fchaffen werben fie jebod? nid?t meqr fertig bringen ; benn bie 
Waqrqeit lebt nach iqren eigenen <Befet)en, wie Srau (ubenborff 
an einer SteHe fagt. 

Ja, mancf?ma( foU bie Uftro{ogie fogar nur G:arnung für bie 
Refigionp{äne ber Q)ffuften fein : · "Jn ber Vertarnung ber ,Uftro" 
{ogie' erfteqen tatfäcf?Hd? bie arten t>offsgötter, unb ber auferftan" 
bene <3afbur"([qriftus ift es, ber iqren �eigen füqrt. SoU man fiel? 
nid?t barüber freuen'?" ("Usgarb", f?eft 5, �932). 

:Denn aUe "<ßötter", ob "auferftanben" ober nicf?t, finb ja · nie" 
mais etwas anberes ais Ne perfonifi3ierung ber Wünfche unb 
(Diele b er Prieftedaften. 1>er "auferftanbene <3aibur"([qriftus" ift 
alfo {ebigHcf? bie offufte priefterfd?aft, bie fprungbereit auf bie 
naqenbe Weftqerrfcf?aft wartet. 

3) ,3d] mu!J �ier auf bie ffiejamt�eit ber p�ilofop�ifcf)en Werfe oon X!r. Wl. 
llubenborff oerroeifen. 
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Symbolische Darstellung des Stier-Zeitalters. 
das nach astrologischer Auffassung die Epoche 
des alten Ägypten umfaßt. Apis (der Stier) 

war das heilige Tier der Ägypter 

:!liefe lBilber mit ben 6l)mbolen 
ber brei oergangenen - b0to. nun� 
mef)r ablaufenben 3eitalter 
entnef)me idj einer groiJen !Berliner 
IJI\odjen0eitjdjtift, bie roof)I feinen 
Wert barauf legt, in bief em 3u� 
fammenf)ang genannt 0u werben. 
:Das ganae betreffenbe Sjeft biejer 
3eitfdjrift ilt insgefamt bem Df� 
fultismus geroibmet - unb nidjt 
fritifdj, aufflärenb unb ableljnenb, 

Unter d e m  Einfluß des Widderzeichens im Tier
kreis stand die jüdische Geschichte (bis zur 
Geburt Christi). D e m  Himmelszeichen entspricht 

das Opferlamm als religiöses Symbol 

Das Zeilalter der Fische umiaßt die Epoche von 
Christi Geburt bis zum Jahre 1960, die durch 
die Eroberung der Welt durch das Christentum 
gekennzeichnet ist Zttehnungtn von Curt E B' II 

fonbern burdjaus bejaljenb unb roiberfprudjslos. :Damals - im .3af)re 1932 -
roar ber offulte .3rrglaube jeglidjer �orm befonbers "mobem". 6o ljielt fidj bas 
!Blatt für oerpflidjtet, ber ".Ronjunftur" \Redjnung 0u tragen unb ben oon 
(fieljeimgefellfdjaften I!Jftematifdj ge0üdjteten Sjang 0um überfinnlidjen in flingenbe 
Wlün0e um0uroanbeln. :!liefe 3eit ift nun vorbei - aber audj f)eute nodj mim� 
mein mttifel unb lBilber, bie "(firen0gebiete" bes Eebens ftreifen, in vielen lBiät� 
tern unb 3eitfdjtiften . "::tibet" ilt an ber m:rbeit. 





�· 
1)as 1)atum bes Unbrucf?s bes neuen 6)eitalters wirb nun nid?t 

einf)eitlid) beftimmt. <ßewiffe 1)ifferen3en finb f)ier feft3uftellen. 
Verfcf?iebene Uftro(ogen fel,)en bas <Enbe bes Sifd?e3citalters auf 
bas Jaf)r 1_ 960 j6 1_ ,  einige wieberum auf bas Jaf)wef)jaf)r 1_ 9� 1_ .  
<3d einer 6)citfpanne von 2 1_  00 Jaf)ren fommt es auf ein paar Jäf)r� 
cf?en widlicf? nicf?t an. 

Jmmerf)in, für bie Welt unb für uns 1)eutfcf?e ift es von gröfi== 
ter Wicf?tigfeit, bafi wir f)eute gerabe 3ur 6)eit bes Umbrucf?s 3weier 
aftro(ogifd]en 6)eitalter leben, ba bie überftaatnd]en Prieftedaften 
aus if)rem offulten Uberglauben f)eraus bamit f1offnungen, <Er== 
wartungen unb Pläne verbinben, bie bei �er befannten lliacf?t ber 
Priefter für bie Völfer ber Welt 3um minbeften bitter fpürbar fein 
fönnen. Jn jebem folcf?en 6)eitalter bef)errfd?t nad] bem Q)ffult== 
glauben ein beftimmtes Sternhilb bie Welt unb macf?t feinen <Einfluß 
auf allen <ßebieten bes (ebens geltenb. 1)amit finb bie Ver" 
änberungen aucf? innerf)alb ber menfd]enwelt für bie Q)ffu(== 
ten verftänbHcf?, bie in Wirflicf?feit ftets von ben unbefannten Q)beren 
ber Prieftedaften burcf? unterirbifcf?e Urbeit unauffä((ig f)erbeige== 
füf)rt werben. Sie bereiten einen fold)en Umfcf?wung (angfam unb 
von langer f1anb vor, natürlid? in einem if)rem Streben nacf? Welt== 
bef)errfd]ung günftigen Sinne •. <ßewifi müffen fie, burcf? verfd]iebene 
unvorf)ergefef)ene Saltoren ba3u ge3wungen, f)in unb wieber einige 
Sterrungen räumen, if)re Streitfräfte umgruppieren, wobei in ben 
25tücf3ugsgefecf?ten aucf? namf)afte ii:ruppentci(e glatt geopfert wer== 
ben, nur um bas <fian3e 31.t retten. So war es 3· <3. nacf? bem 
Weltfriege, als bas vöffifcf?e <Erwacf?en bie lliad]t ber fid]tbaren 
Prieftedaften unb ben <3eftanb ber f)errfcf?enben 25tefigionen erfd?üt� 
terte. <3efonbers ber Jube, ber ficn nacn ber ruffifcnen unb ber 
1)eutfcf?en 25tevolution , nacf? ber 6)ertrümmerung ®fterreicn==Un== 
garns unb nacf? erfolgreicf?em ungef)euerlid]em 2;taub3ug auf wirt" 
fd]aftlicf?em <ßebiet b ereits am 6)ie( wäf)nte unb fid? besf)alb in ecf?t 
jübifcn"f)yfterifcf?em Siegestaumel ben <ßojim verriet, f)at an bem 
vöffifd]en <Erwad]en unb ben Solgen feines verfrüf)ten ii:riumpf)" 
gefanges fcf?wer 3u leiben unb mufite 3afllrcicne, unüberwinblicf? 
fd]einenbe Stül,)punfte aufgeben. f1eute fonjenfriert er feine Kräfte 
in ben vö((ig verjubeten unb verfrcimaurerten Vereinigten Staaten 
:norbamerifas, fud]t fid]ere Untedunftftellen in ber Sübafrifanifcf?en 
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Union unb f?at nur nod) bic !?offnung, baß bas Scftl?altcn an bcm 
jübifd)cn <fl(riftcntum unb bic immer nod) anl(altcnbc offultc :Ocr" 
blöbung bcr l(cutc antifcmitifd)cn :Oölfcr il(m in ferner &ufunft bod) 
nod) (finfa�möglid)fcitcn bei einem Wicbcreroberung3ugc bieten 
würben. Sollten aber bic :Oölfer, bic l(cute ben Juben edannt l(a" 
ben, aud) bicfe feine fc�ten Refervcn edcnnen unb ausfd)alten, 
bann ift bic übcrftaatlid)e mad)t bes Juben gebrod)en. 

1:>ie Srcimaurcrci l(ält fid) 3war nod1 in ben überfeeifd)cn (än" 
bern unb in bcn fog. großen 1:>emofratien. <!ber in vielen lfänbcrn, 
fo vor aHem in 1:>eutfd)lanb , in Jtalien, in ber <!üdci, in Polen, in 
Ungarn, in Rumänien ufw. ift il(re Q)rganifation burd) Staatsge" 
wart 3crfd)fagen unb il(rc lfel(re burd) <!ufffärung 3um großen <!eil 
entlarvt. 1:>cr Jubc l(at barin eine uralte widfamc Waffe cinge" 
büßt ; benn in ber britifd)cn Sreimaurcrei f?at fiel) ber afiatifd(c Q)f" 
fu(tc bereits in einem fofd)en maßc fcftgcfc�t, baß man von einer 
einl(eitlid) jübifd)cn lfcitung bcs englifd)cn (ogentums fd)on fange 
nid)t mel(r f:pred)cn fann. 

1:>ic vcrfreimaurcrtc unb verjubcte - nad) <fl?ahn <3ücfeburg, 
alias !?einrid) .qeinc - "l(cbräifd)c Wiebergeburt", bic :protc.ftan" 
tifd)c lnrd)c, ift im ?)ugc bcr ?)eit nod) mel(r gerupft unb getroffen 
worben. man fann l(cute mit Sug unb Red)t fagen, baß bcr 1:>eutfd)e 
Proteftantismus im Sterben Hegt - trot) <ßa(vanificrung burd) bie 
vcrfd)iebcnen "<Irifierungbewcgungen", bic an il(rer inneren Un" 
wal(rl(aftigfeit 3ugrunbe geqen müffcn. �ud) {?ier ftcqt bic Jugenb 
abfeits unb qat jeben Refpeft vor bem fd?war3en <!afar unb ben 
jübifd)cn Z3äffd)cn verloren. 

<lud) Rom, bas nad) bcm Wcftfriege barüber triumpqicrte, bas 
"lfutqer ben Krieg verloren" qabc, qat Setlern laffen müffen. 1:>ie 
vö(fifd)e <!bweqr bes <l:qriftcntums trifft es l(art, unb fein 23ünb� 
nis mit Juba in <ßeftalt <Jer verfrcimaurertcn Voltsfront in Sranf" 
rcid) unb Spanien, mit <Jem (ogcnparabics <Imerifa un<J felbft mit 
bem gottlofen Kommunismus un<J mar�ismus erfd)cint unter <:liefern 
<ßcfid)tspunft burd) bie (agc bifticrt. mand) ein 1:>eutfd)cr l{atqoHf 
wunbertc ficf? mit fcf?mer3lid7em Bebauern über bic "brcnnenbe 
Sorge", mit ber man im Vatifan <Jie (fntwicflung im 1:>ritten Rcid) 
bctrad)tcte. mand) einer mag aud) gcwiffe !?offnungen an ben 
!Ocd)fcl auf bem Stuf?l petri gcfnüpft f?aben. <!(( <Jas ift finnlos. 
Rom ift Scinb eines vöffifd)cn 1:>cutfd)lan<Js, wie es Sein() eines 
jeben :Oolfes ift, bas bas Primat bes papftcs - unb bamit bcs Je" 
fuitengencrafs - über bcn Staat nid)t anedenncn wilL <It:f jcbcn 
SaH f?at fiel) bic (frwartung Roms auf rafd)c Rcfatf?olifierung bcs 
feines proteftantifd)cn !?errfd)erf?aufcs beraubten 1:>cutfd)lanbs nid)t 
in bem maae erfünt, wie es bercd)net wur<Je. (3war qat <:lic fa" 
t{?olifd)e <!ftion nid)t gefd)fafen unb bic &eit bes Weimarer Syftcms 
unb ber freuen 23unbesbruberfd)aft mit bcr vermeintrid) atf?eiftifcf?en 
ober frcigeiftigcn rofaroten So3iafbcmofratie eifrig unb �rfolgreicn 
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ausgcnu\)t. !1eute nod] blüf)en rein fatf)olifd]e UeujieC>Iungen in 
rein proteftantifd]en <ßebieten C>es :Deutfd]en Uor<:lens, un<:l bie 0af)I 
ber Q)r<:lensniebedaffungen im 2:Zeid] f)at fid] unvorfteUbar ver" 
meqrt. Jd] verweife in biefem <?)ufammenf)ange auf bie äußerft 
auffd]Iu{3reid)e Sd]rift von :Dr. <ßcngfer "'Katf)oHfd]e :Uftion im 
:Ungriff", bie f)eute nod] if)re voUe Bebeutung f)at. :Uuf ber an" 
beren Seite aber f)aben bie 'Kird]enaustritte in :Deutfd]Ianb einen 
berartigen Uusmaa angenommen, ba{3 <:lie fd]öncn �rfolge ber 
�bert"!1inbenburg"�pod]e baburd) faft mef)r als aufgewogen wer" 
ben. Vor aUem aber fief)t ber römifd]e mannerbunb , ba{3 if)m 
bie Jugenb unb fomit bie <?)ufunft mef)r unb mef)r entgleitet, erfa{3t 
burd) ben totalen Unfprud] bes nationalfo3iafiftifd]en Staates. 

Jnnerf)afb ber afiatifd]cn Prieftedafte, bie wir jd]Iagwortmä{3ig 
nad] ber if)r vom Sdbf)errn gegebenen Be3eid]nung "<!ibet" nennen, 
gef)t eine tiefe Veränberung vor, auf bie id) bereits in meiner Sd]rift 
"Vom :Dad] ber Welt" ausfüf)rlid]er f)ingewiefen f)abe. Uud1 ba 
3wingt bas �inbringen bes "weftfid]en" - wenn aud) qalb ver" 
bauten unb oberfläd]Hd]en - Wiffens bie Priefterfd?aft 3um Sront" 
wed]feL :Die oberften Spit)en biefes gef)eimen Z11ännerbunbes fef)en, 
bafi fie mit if)rcm bisf)erigen 'Kurt unb mit ber bisf)erigen 2:Zdigion 
nid)t weitedönnen, ba if)ncn if)re Sd]äflein über fur3 ober fang 
bavonfaufen würben. :Der myftifd]e !1ofus"pofus, ben fie bisf)er 
if)ren <ß(äubigen in ben <rempeln unb WaUfaf)rtftätten bieten burf" 

, ten, verträgt fid] mit ben über Sd]neebergc unb Wüften baf)er" 
braufenben Sfug3eugen, mit <:len affe !1inberniffe nel)menben Rau" 
pen2mtriebwagen, mit 2:Zabio un<:l Sernfef)en auf bie Dauer nid1t. 
mit geiftigen Strömungen würben bie !1of)enpriefter nod] fertig 
werben, ba if)re .Hefigionfe�ren, wie fd1on gcfagt, fie aUe einfad] 
3u überfd]fucfen vermögen. Uber bie <?)ivHifation untergräbt fort" 
fd]reitenb bie Uutorität bes bis f)eute nod] uneingefd]ränft f)errfd]en" 
ben Priefters. Uud( f)ier ift es bie Jugenb, bie fid] gegen bie mad)t 
ber Pricftedaften auflef)nt .- 3u f)äufig nur, um anberen über" 
ftaatHcf?en mäd]ten, alfo aud] Priefterlaften, bie fid] nur beffer 3U 
tarnen verftanben I1aben, ins <ßarn 3u gef)en 4). 

Jm <ßroßen unb <ßan3en aber bef)a(ten bie "unfid]tbaren Vä" 
ter", wie fid? bie Spit)en ber offuften prieftedaften von if)ren Un" 
tergebenen gern nennen laffen, bie grofie (inie if)rer 3ur �robe" 
rung ber refHofen Wdtf)errfd]aft ftrebenben pofitif eifern bei, tro\) 
aUen 2:Zücffd]Iägen unb 'Kon3effionen, 3u <:lenen fie vornef)mfid) bas 
Wiffen, bie :Uufflärung ber Völfer über bie <ßefet)mäßigfeit bes UUs 
unb feiner �rfd]einungen, 3wingt. :Der Sortfd]ritf ber <frfenntnis 
brad]te eine gewaltige 2:Zevo(ution mit fid], namentnd] in <:len (e\J" 
ten Jaf)r3ef)nten, bie fd]Heßlid] bie weftumfpannenbe Sd]au ber 
:Deutfd]en <ßotterfenntnis ermöglid]te, bie unferen Vorfaf)ren nid)t 

4) 6ief)e !lr. 9R. Eubenborff, "cts rumort im !lacf) bet lUlert", (Jolge 15, 
9. ,3af)rgang "IHm �eiligen .Quell". 
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�rreid)bar war, weil i�r Wiffen nod) grofte (ücfen auf verfd)ie�en,. 
ften <ßebieten aufwies. �od) �en Saftor �eutfd)e <ßotterfenntnis 
�aben �ie Q)ffulten in i�ren <3ered)nungen unb Plänen nod) nid)t 
voU berücffid)tigt unb werben es aud) niemals fönnen : gegenüber 
ber friftaUflaren <S:denntnis müftten fie i�ren Jrrtum alfer Weft,. 
religionen aufgeben, ba er fiel) nid)t me�r aufred)ter�a(ten läfit. 
�as wer�en fie fdbftverftän<>Hd) nid)t tun. �ie Uatur �es prie,. 
fters ift, wie ber Sdb�err cinma( fagte, fierrfd)fud)t. Sie werben 
a(fo verfud)en, �ie �eutfd)e <ßottedenntnis fo ab3ubiegen, bafi fie 
i�nen nid)t me�r fd)aben fann. Wir erfeben ja �eute fd)on, bafi 
(!eife �araus begeiftert bem Vo(fe vorgefe�t werben, wä�renb we .. 
fentHd)es verfd)wiegen ober umgebre�t wirb. Q)ber fie wer�en 3um 
altbewä�rten mittcr �es cr::errors, ber Unterbrücfung ber <S:dennt .. 
nis greifen - �a3u ift es aber 3u fpät. 

· 

Wie gefagt, bie �eutfd)e <ßottedenntnis qaben fie bis�er nod) 
nid)t ernft�aft in i�re Vorbered)nungen cinbe3ogen. �ie bis�erigen 
Sabotage .. uni> Unterbrücfungverfud)e, bie wir �ier unb ba erfeben, 
fint> nid)t fo nad)brücfHd), bafi man von einer <ßenera(aftion fpre .. 
d)en bürfte. �ie med)aniftifd)e, 3wecfbebingte �enfwcife ber <Dfful,. 
ten verwe�rt i�nen rid)tiges <S:infd)ä�en ber <ßefaf1r. �er Sort .. 
fd)ritt bes Wiffens über�aupt mad)t i�nen 3· �t. entfd)ieben me�r 
Sorge. 

�iefe <S:rfd)einung fäUt nun mit bem Ub(auf bes einen unb bem Un,. 
brucq �es anberen aftrologifd)en �eitafters 3ufammen - unb Nefe 
geften, wie gefagt, für aHe prieftedaften, im na�en uni> im Sernen 
Q)ften, in <S:uropa, in Umerifa, in Ufien, in Ufrifa uni> in Uuftralien 
g(eid)ermafien, wenn aud) bic <3e3cid)nungen verfd)ieben finb. �iefes 
�ufammentreffen ber vorHegen<>en Uotwenbigfcit eines Umbrud)s 
niit bem aftro(ogifd)en Jrrwa�n bes ins menfd)enleben �ineingrci .. 
fenben �eitafterwed)fds begünftigt nun für aUe priefterfaften if?re 
UmfteUung. 

<3eim �urd)arbeiten bes <ße�cimfd)rifttums ber Prieftedaften ent,. 
fte�t fomit oft ber <S:inbrucf, als ftünbe �inter bem Weltgefd)el?en 
ein ftraffer, einqcitfid)er WiUe einer <ßeqcim3entrale, �ie über an 
ben Religionen, <ßeqeimorben, offuften <ßefe((fd)aften," ffiänner,. 
bün()en, !logen uni> <S:in3d"."!l1ciftern" unumfd)ränft qerrfd)e. �iefer 
<S:inbrucf wirb mand)mal <>urd) bireften bunffen fiinweis auf eine · 
fold)e �entralwe(t(eitung, mand)mal burd) nod) bunflere Unbeutun,. 
gen, bie bas gleid)e befagen, erwecft uni> verrät eine einqeitHd)e 
Ubfid)t, bie !?inter fold)en manövern ftecft. Uimmt man einma( 
an, bafi fold)e geqcimen Priefterfd)aften in ununterbrod)ener plan" 
mäfiiger Solge Ne menfd)enwdt geftafteten uni> leiteten, bis fie fiel? 
3um qeutigen �uftanb entw'icfeft qat, bafi fie alfo aUen Sortfd)ritt, 
afles poHtifd)e, fultureUe unb wirtfd)aftHd)e <ßefd)eqen nad) ihrem 
Wi{{en bewirft unb überwad)t qaben uni> aud) Ne fernfte �ufunft 
vorausbered)nen unb vorausp{anen, fo erfd)eint ein Kampf gegen 
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eine . fold)e �Umad)t voHfommen 3wecflos. ffienfd)engruppen, felbft 
gewaltige unb qod)begabte, Über bie gan3e !t)e{t verbreitete ffidn,. 
nerbünöe, bie fold)es voUbringen, müßten im <3efiti einer �Umad)t 
fein, bie 3· <3. öie Juben unö �qriften iqrem Jaqweq 3Ufd)reiben. 
�Ue �bweqrfraft von <S::in3elfdmpfern unb Dörfern einer fold)en 
�llmm# gegenüber würbe erfaqmen, unb bas · wollen gerabe bie 
Prieftedaften. 

Uein, eine fold)e von bem Urbeginn ber ffienfd)qeit bis in bie 
<Begenwart reid)enöe, aUes im voraus wiffenbe unb beftimmenbe 
Weltreligion gibt es nid)t unb qat es nie gegeben. Woql fönnte 
bie Wefensverwanbtfd)aft von Prieftedaften unb !Migionen 3u bie,. 
fem Seqlfd)luß verleiten. Sie liegt aber in ber 3Wangsläufigen <l::in,. 
tönigfeit aUen offulten Waqnes, bie ·ur. m. ['ubenborff an .f1anb 
ber Seefengefetie entqüUt qat 5) . Priefter qat es bei fd)ad)tgläubigen 
Völfern unb !\offen immer gegeben, unb fie qaben immer eine große 
ffiad)t geqabt. Sie qaben aud) von iqren l\oHegen in anberen Vöf,. 
fern unb von iqren Vorgängern gelernt unb beren ffietf1oben an,. 
gewanbt. Unö immer fd)on qaben Prieftedaften in Jaqrqunberten 
geplant unb gewidt, aUerbings jebe für fid] unb auf iqrem be" 
fonberen <Bebiet, obg(eid) fie alle mit meqr ober weniger <S::rfofg 
eine �rt Weltmiffion getrieben qaben. <S::ine organifatorifd(e, un" 
mittelbare Uad)folge ber neueren Priefterfd)aften aus ben alten, 
vergangenen aber läßt fid) nid)t nad)weifen. Sie qaben, wie gefagt, 
einanber "befrud)tet" unb 3ur Uad)aqmung angeregt, fid) jebod) 
niemals fo3ufagen vererbt. So qat Ne jübifd]e Prieftedafte 3· <3. 
tneles, was (eqre, Überlieferung, l\ult unb Q)rganifation anbelangt, 
aus �gypten, ffiibian, �ffyro,.<3abylonien unb �qalbäa, aus Jn" 
bien, perfien unb fd)Iießlid) aus bem <Bried)entum ber Verfalls3eit 
übernommen, bod) bas "<S::ntlieqene" immer felbftdnbig verwaltet 
unb im jübifd) .. völfifd)en Sinne umgebogen unb ausgebaut. Die 
Srehriaurerei, beten (eqre unb !\itua(, wie ber Sefbqerr in feiner 
bereits oben genannten Sd]rift nad)gewiefen qat, jübifd),.biblifd) 
be3w. gnoftifd),.fabbaliftifd) finb, qat aus ben gleid)en <QueUen ge" 
fd)öpft unb ergän3enb nod) einen <Briff in bas fogenannte alt" 
ägyptifd]e ffiyfterienwefen unb in bas !\ofenfreu3ertum getan. D1e" 
fes wieberum bifbet eine buntfd)ecfige Syntf1efe bes morgen" unb 
bcs �benblanbes, inbem es alle vorqanbenen Welt" unb ll:döfer" 
refigionen 31t einer Urreligion 3Ufammenbraut unb organifatorifd) -
qeute jebenfalls - von ffiittelafien qer geleitet ift. Jd) fpred)e qier 
nid)t vou ben ein3elnen !\ofenfreu3erorben, "<3rüberfd)aften ufw., 
fonbern von bem !\ofenfreu3ertum als (eqre, bie in iqrer efoterifd)" 
ften Sorm von unauffällig unb ein3eln wirfenben ffiännern, "ma" 
qatmas", .  "G:qeurgen", "StHien im (anbe", "�rmanen", ufw. in 

5) 6ief)e !Ul . .2ubenborff, ",3nbuaiertes ,3rre[ein" unb "l)ie 5Boifs[eeie unb if)re 
!Uladjtgefiaiter". 
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bie profanere Weft geleitet wirb. Jd) fomme fpäter auf biefe �{rt 
überftaatlid)er �rbeit nod) 3urücf. 

�om erbte bie refigiöfe G:rabition unb fomit aud) {')ie "�us" 
erwäq(tqeit" bes jübifd)en t?of?enprieftertums (f. cS:rid) (ubenborff, 
"neutfd)e �bweqr - �ntifemitismus gegen �ntigojismus"). cS:s 
übernaqm mit bem Jogenannten neuen G:eftament neue cS:inJd)fäge 
mitl{raiftifd)en - worauf fd)on !.?· <ß. WeHs in Jeiner "Outline of 
History" qingewiefen qat -, qinbuiftifd)en, bubbqiftifd)en unb 
f(einafiafif d)"gried)if d)en ( a(e�anbrinif d)en) ".Weistums", 3U3ügfid) 
ber �riftotefes .. pqHofopqie unb ber pratonifd)en Staats(eqre. Jn 
feinem !\uft naqm es mand)es vom ffiitqraismus, mand)es vom 
<3ubbqismus 6) unb vieles vom Jubentum. Seine proteftantifd)e 
Sd)wefterfonfeffion bagegen wur3elt feft unb 3iemlid) ungeteilt im 
Jubentum, wenn aud) gewiffe rofenfreu3erifd)e cS:infd)fäge, nament" 
fid? in ber Symbofif, unverfennbar finb unb baburd) verraten, wer 
bei ber <ßeburt ber Reformation "pate geftanben" · qatte 7) . 

Wir fommen nun 3Ur britten überftaatfid)en mad)t -- "G:ibet". 
Jqre inbifcf?e <3obenftänbigfeit wirb woq( faum ange3weifelt. <ßlafe" 
napp meint, ban ber t?inbuismus mit Jnbien unb bem inbifd)en 
Vöffergemifd? fo oerwacf?fen ift ,  ban er nur bann "miffionieren" 
fann, wenn für ben befeqrten Stamm - cS:in3ef" ober Jnbioibua(" 
miffion fennt ber t?inbuismus als Rege( nid)t - burd) irgenbwefd)e 
fcf?arffinnige <ßeqirnafrobatif ber priefter �bftammung von einer 

6) :Die im römi[djen .Rat�oliaismus wie in ber gtiedji[dj�ruifi[djen Dti�oboiie 
üblidje D�renbeidjte, ber 9'1o[enfrana, bie Xradjt ber lprie[ter bei .Rult�anblungen, 
bie ilitanei, ber lillei�raudj, bie Eiturgie, bie .Roiiefte, bas .Rlo[terwe[en unb bas 
IDlöndjstum mit 3ölibat unb \llsfe[e - aii bas i[t audj im !Bubb�ismus, baw. Ea� 
maismus vertreten unb weift 3· X. nodj .ältere <fnt[te�ungformen auf ([. 6oen 
$)ebin, "Xrans�imalat)a", �ildjner, ".Rumbum :D[djamba iling" u. a.). :Die von 
X�eologen unb djri[tlidjen ß'iele�den vertretene \lln[idjt, ber Eamaismus verbanfe 
bie[e ß'iemein[amfeiten ber !Berü�rung mit bem im IDlittelalter in 3entrala[ien 
[e�r ocrbreiteten 91e[torianertum unb bem <finfluß ber a[iatifdjen ,3e[uitenmi[[ion 
bes 17./18. ,3a�r�unberts, i[t nidjt ftidj�altig, auf jeben �an nidjt burdjweg au• 
treffenb. :Die bubb�i[ti[dje Xrabition i[t älter als bie djriftlidje. 6ie ba[iert außer• 
bem in ber nodj älteren �inbui[ti[djen (bra�manifdjen), unb i[t im ß'ianaen genom• 
men rein afiati[dj. ß'iewiß ift ber "abenblänbifdje", genauer �eiieni[ti[dje <finfluß 
auf bie religiö[e .Run[t 3entrala[iens unb namentlidj ,3nbiens unoetfennbar, ber 
aber nodj aus ben vordjriftlidjen 3eiten ber !Blüte griedji[djer .Run[t unb ber !Be• 
rü�rung mit bem aleianbrini[djen %idj [tammen mag. \Huf jeben �aii [te�t es 
fe[t, baß bie <finwitfung ,3nbiens unb bes l8ubbl)ismus auf bas \llbenblanb feit 
fe�r frü�en 3eiten oiel ftätfer war als ber <finfluß <furopas auf ,3nbien. 3ubem 
muten 3· !8. bie edig�runben .Räppdjen römi[dj�fat�olifdjer .Rirdjenbeamten bei 
.Rult�anblungen ausge[prodjen afiatifdj, fogar "mongolifdj" an - wo�er fie audj 
ftammen. :Die ft)mbolifdje IDlagie bes 9'lofenfranaes - ber in ,3nbien feit unvor� 
benflidjen 3eiten befannt i[t - i[t 311 [e�r mit ber ber tibeti[djen ß'iebetmü�le 
wefensverwanbt, um eine 5Berwanbt[djaft unb \llb[tammung aus gleidjer .QueUe 
au oerleugnen. 

'1) :Das IDlotio ber 5blätterigen ll{o[e, bas feit bem Urbeginn ber 9'leformation 
fomo�I in prote[tanti[djem !Budjfdjmud mie im .Rirdjenornament u[m. auftritt, ge• 
�öd 3llt 61)mbolif bes 9'1o[enfreU3ettums. 6ie�e audj an. Eubenborff, ":Das !Be• 
fenntnis ber proteftantifdjen .Rirdje 311m römi[djen .Rat�oli3ismus". 
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�er in Jnbien vor�anbenen :Kaften "naci1gewiefen" wer�en fann. 
man fann bie Un3aql �er unter �er Sammelbe3eid7nung f1inbuis" 
mus 3Ufammengefafiten �eligionen, Weltanfd1auungen, Seften ufw. 
gar ni# namentlid7 auf3äqlen, ba �ierüber nod7 feine einwantfreie 
Statiftif befteqt. :Das .a((e - ober faft aUe - biefe SonberricQ" 
tungen �inenbe ift ber <Bfaube, �afi bie l{afte ber �raf)manen bk 
legitime un� erblid7e �igenfd1aft, �ie Wittlerfd1aft 3Wifd1en bem 
llicnfcQelt unb ber <ßott�eit aUS3UÜben, befi�t 8) . :Diefer f1inbuis" 
mus ober �ra�manismus ift feiner SteUung in ber �eligionwelt 
Ufiens nad1 mit bem :Katqoli3ismus in �uropa tJergleid1bar. Seine 
Reformation ober fein proteftantismus ift ber �ubbqismus. l\afu30 
Q)fafura (fieqe oben) tJcrtritt bie Weinung, baß man 3· �. nid7t oon 
einer �ubbf)aifierung (unter Ufofa im 3.  Jaqrqunbert n. b.  �tw.), 
fonbern von einer "Jnbifierung" Ufiens fpred1en müßte : 

"�s wäre etwa bas gfeid7e, a(s würbe man in einem fremben 
(anbe bas <!:�riftentum, feinen erften Derfünbern 3u :.Eqren, mit 
bem Uamen Sran3isfanertum be(egen." 

Urfprünglici1 war ber �ubbqismus ein pqilofop11ifcl1es Syftem, 
bas fid1 3unäd1ft an qö�ere unb qöci1fte l{aften wanbte, um fie burd7 
eine a(truiftifd1e �tqif 3ur �efferung ber �errfd1enben fo3ialen Der" 
f)ältniffe 3u bewegen. Ufs proteft gegen <:lie Ungered?figfeit bes 
überqolten unb tJednöd1erten :Kaftenunwefens, ber <Brunb(age bes 
!1inbuismus, (e�nte ber �ubbqismus bie l{aftentrennung unb Na" 
ftcm,mterfd)iebc ab . UHmä�licQ aber bHbete fid1 aus bem tJon bcm 
Religiongrünber um fid1 tJerfammelten Wönd7sorben eine priefter" 
fafte, bie 3ur qerrfd1enben �ra�manenfafte in :Konfurren3fampf trat. 
Unter l{aifer Ufd1ofa unb fur3e �eit fpäter qerrfd1te ber �ubbqis" 
mus faft in gan3 Jnbien unb b etrieb eine erfofgreid(e Wiffion in ben 
afiatifd1en (änbern unb felbft im na�en Q)rient. Seftenfpaltungen 
innerqa(b ber �ubbqafird7e unb ein �infaH tJon Seinben in Jnbien 
tJernid1teten bie fur3e �lüte ber bubbqiftifd1en :Kultur in i�rem <Be" 
burtfanbe. f1eute ift nun ber eigenartige �uftanb eingetreten, baß in 
�ubbqas engeren .f1eimat, Jnbien, ber �ubbqismus - bis auf 
<!:eyfon ·- fo gut wie reftfos tJerfd1wunben ift, bagcgen aber in ben 
arten Wiffion(änbern immer nod7 qerrfci1t. 

:Das f)eutige Q)rganifation3entrum bes �u<:lbf)ismus, tiefer f!inbui" 
ftifd1en Reformation, ift ii:ibet. Don bort aus erftrecfen fid1 bie Sü�" 
(er ber ge�eimen oberften Priefterfafte gan3 Ufiens in alfe (änber 
bes fernen Q)ftens, �entra(" unb Uorbafiens, Jnbiens, bes naqen 
Q)rients, ja barüber qinaus nad7 Umerifa, Ufrifa, Uuftralien unb 
�uropa. :Die �eftrebungen biefer Prieftedafte geqen baqin, 3unäd1ft 
für Ufien unb bie "farbige Weft", bann aber für bie gan3e �rbe 
eine "Syntqefe aHer <Beiftesfuftur", beren einer ber wid7tigftcn Ver" 
fed1ter in Japan ber oben wieberqoft genannte Profeffor Q)fafura 

8) Giel)e "IDom !lad) ber Welt". 
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ift, 3U fd)affen. Sie finbet babei williges d:ntgegenfommen ber d:in" 
geweiqten bes fiinbuismus, bes Sd)into, bes \Lao, bes l{onfu3ianis" 
mus unb bes Jslams un� fteqt burd) Vermitdung �es bie fatqolifd)e 
Kird)e beqerrfd)enben Jefuitenor�ens, �effen geiftige �bqängigfeit 
bereits bei feiner <Brün�ung i'on �fien �er Selbqerr nad)gewkfen 
f?at 9), fowie bes ebenfaHs nad) Q)ften f?inneigenben :Benebiftiner" 
or�ens in gewiffer Süf?lung mit bem römifd)cn mannerbunb. Der 
papft Pius XI. f?at ja fd)on i'or Jaf?ren bic <Blcid)bered)tigung �es 
bubbqiftifd)en Prieftertums mit ben d)riftlid)en Kird)en i'orforglid) 
anerfannt - natürlich in aHer StiHe, bamit bie gläubigen Sd)äf" 
fein nid)t aufmerfen. 

Unb qicr fommen wir 3U einem Punft, �er geeignet ift, ben flaren 
:Blicf auf bie überftaatnd)en Priefterfaften unb iqre d:igenftänbigfeit 
3U trüben, unb ber 3ur irrigen, ben überftaatnd)en aber fef?r wi([" 
fommenen �nfid)t über eine dnqeitrid)e gef?eime unb aUmäd)tige 
Weltleitung gefüqrt f?at. Jd) meine bie gegenfeitige Durd)bringung 
aller überftaatnd)en Q)rganifationen mit ben getarnten �bgefanbten 
unb Spißdn unb �as gegenfettige "d:ntfeif?en" auf bem <Bebiete bes 
Kultes, ber Q)rganifation unb ber (eqre. Wie "\Libet" fid) über bie 
<BefeUfd)aft Jefu in bie römifd)e Priefterfafte, über 3aqlreid)e "ari" 
fierenbe" Selten in ben Proteftantismus, über fiod)grabe ber Srei" 
maurerei unb anberer <Beqeimorben in �:las fieer bes Juben einfeilt 
unb biefe Konfurren3unterneqmen i'on innen qeraus beqerrfd)t, 
3um minbeften aber 3erfet1t unb laqmlegt, wenn fie if?m unbequem 
werben, - ebenfo betreiben aud) biefe feine Uebenbuqfer unter" 
einanber unb aud) \Libet gegenüber bie gleid)e \Laftif. 6)ubem bi(ben 
aUe überftaatlid)en mad)te fofort eine geme"infame Sront gegen 
jebes 2/olf, foba(b biefes wagt, iqre fjerrfd)aft ab3ufd)üttefn ober 
ab3uwel1ren, gegen jebe �u�erung bes bewu�ten i'öllifd)en unb 
priefterfeinblid)en SelbfterqaltungwiHens. 1>iefe p(ößlid)e d:inmütig" 
feit ber Priefterfaften aUen freien :Oölfern unb d:in3dmenfd)en gegen" 
über beftärft eben bie �nnaqme einer ein3igen unb einqeitlid)en ge" 
qeimen Weftleitung - unb bie Überftaatlid)en qaben natüdid) fein 
Jntereffe baran, biefen Sef?lfd)u� 3U berid)tigen, ba er iqre mad)t 
in ben �ugen ber (aien unenblid) i'ergrö�ert unb ben �bweqrmut 
qerabbrücft. 

�ber aud) ber Umftanb , baß aUe biefe priefterl)krard)kn unb 
beren (eqren bem gleid)en aftro(ogifd)en Waqn unb bem gleid)en 
6)aqfenmyftif" Jrrefein qulbigen, i'erfüqrt 3u bem erwäqnten \Lrug" 
fd)lu�. Dod) Srau Dr. (ubenborff wies bereits in iqren Werfen 
"Die :OoUsfeele unb iqre mad)tgeftalter" unb "Das <Bottfieb ber 
:Oölfer" nad), ba� biefe d:intönigfeit bes Waqns auf uni'eränberfid)en 
Seelengefeßen b eruqt unb feinen gerneinfamen Urfprung 3u l)aben 
braud)t. 

9) Gie�e cr:. unb m. ilubenborff, "!las <fie�eimnis ber ,3e[uitenmac(Jt" unb 
"lllm ,!)eiligen .Quell", O:olgen 10 unb 1 1  bes 8. ,3a�rgangs. 
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0ubem gibt es 0eugniffe aus "Sad)freifen", bie bas <BegenteH be" 
weifen. <S:ins bavon, baß fid) gerabe auf bie �ftrologie be3ie�t, fei 
nad)fte�enb angefü�rt. Die offulte "ariogermanifd)e" 0eitfd)rift bes 
Dr. fomer, "�sgarb", fd)reibt in i�rem t?eft 5/ 1. 932: 
. "<S:in �od)wid)tiges cr:eHgebiet biefer Wiebergeburt" (aus bem 
<ßeifte) "becft unb umfd)reibt fid) mit bem �od)wid)tigen Denffraft" 
fdbe ber �ftrologie, bie ja tatfäd)Hd) �eute an alfen <S:cfen unb <S:n" 
ben neue Sproffen treibt . · � .  Unb aud) in i�r, als auf einem cr:eH" 
gebiet bes großen <S:rwad)ens, fd)wingt bas fd)öpferifd)e Sonnen" 
freU3 . . . •  man fann fogar bie magifd) .. männfid)e Senfred)te un() bie 
magifd) .. weibfid)e Waagered)te ffar unterfd)eit>en. man braud)t nur 
t>ie Derteilung ()er qeutigen aftrologifd)en 0entral" un() Sammet" 
punfte über t>as gefamte t>eutfd)e Sprad)gebiet fritifd) ins �luge 
3u faffen. Die Senfred)te ftent ben Sonnen .. �rm, t>ie Waagered)te 
t>en mon() .. �rm t>es l<reu3es t>ar. Un() nun mad)e man fid) ffm:: 
t>ie fenfred)te finie, wefentfid) t>ie völfifd) .. raffifd? eingeftdften �ftro" 
logie3entren umfaffent>, wirb l]eute gebift>et von folgcnben <Bruppcn: 

marby, :Blatt ,Der <S:igene Weg', Sit; l<opcn�agen, 
fomer, :Blatt .�sgarb ', Sit; t?annover, 
Rocfers, :Blatt ,Weftwenbc', Sit; t?agcn i. W., 
Weqrmann, :Blatt ,Der Wcf)rmann', Sit; Pfor3f)cim, 
v. �roter, :Blatt ,Siegrun', Sit; münd)en, 
W. v. Uülow, :Blatt ,!1ag .. �11', Si\) mittenwal(), 
fan3 v. ficbenfels,.Rcid)ftein, :Blatt .�riofopqie', Si\) Wien. 

Diclfeid)t gef)ört aud) <Blaf)n (:Blatt .�ftra(e Worte', Uargkqei()c 
i. !1olft.) in biefc Reiqe. Dod) ift feine Stellung nid?t feft genug um" 
riffen." (Dor affem würt>e er t>ie "f)eilige" Sieben3al)l ftören l t?.R) 

"Don obigen fieben männern unb :Blättern, Ne natürfid) unter" 
einant>er mand)erfei Derfd)iet>en�eit aufweifen, wir() l)eute t>ie fraft" 
volle raffifd) .. religiöfe, fosmifd) eingeftdlte :Bewegung getragen . . •  

�fle fieben 3ufammen fteHen alfo t>ie männfid)e, blutsbewußte Sront 
im aftrologifd)en <Befamtgebiet bar. 

Die Rid)tung ber Sront läuft von rtort>en nad) Süt>en unt> wenn 
man fid) t>ie müqe macf)t, bie mittagsfinien t>er genannten <Drte 
feft3ufte1fen unb 3ueinant>er in Ue3ie�ung 3u fe�en, fo fann man 
nod) mand)e intereffante weitere :Beobad)tung mad)en. 

Die weiblid)e, t>em monbd)arafter entfpred)en() vorneqmfid) über 
ftaaten" un() raffenlos eingeftclfte Rid)tung wirb bemgegenüber burd) 
folgenbc männer unb 0eitfd)riften vedörpert: 

Dr. l{orfd), :Blatt ,0enitf)', Sit; Düffdborf, 
R <S:bertin, :Blatt ,neue Sternblätter', Sit; <S:rfurt, 
W. Uecfer, :Blatt ,Die �ftrologie', Si\) Uerfin, 
Rub. Sd)neiber, :Blatt ,Die {5ufunft', Sit; Uerlin, 
cr:�. Ued)er, :Blatt .�ftrologifd)e Runbfd)au', Si\) feip3ig, 
Srf)r. v. l<föcfler, :Blatt ,Sterne unb menfd)', Si\) feip3ig, 
<[. 11· t?uter, :Blatt ,neues Deutfd)lanb', Sit; Dresben. 
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O:s verfte�t fid) , baß aud) unter biefen 7 2nännern unb 6)eit"' 
fd)riften mand)e Verfd)ieben�eiten, ja, <ßegenfät)fid?feiten befte�en. 
man braud)t fid) nur 3u vergegenwärtigen, baß bie bis�erigen 
3e�n <lftrologifd)en 1\ongreffe unter ftreng fatf)oiifd)er lfeitung (3. 
6). :Dr. 1\orfd)) ftattgefunben �aben unb baß neuerbfngs Z3eftrebun"' 
gen fid) bemedbar mad)en, einen <ßegenftoß von <Dften �er in bie 
Wege 3U leiten. Rein�olb O:bertin �at feinerfeits für biefen Sommer 
einen <ßegenfongreß einberufen, wobei &r nur ben Se�ler gemad)t 
�at, fid) in erfter lfinie an bie Uid)t,.<ffabemifd)en <lftrologen 3u 
wenben, weld)e fid) bei ben bis�erigen l{ongreffen (wie id) meine : 
3u Unred)t) 3UrücfgefeGt fü�len. Jm <ßrunbe qaben wir �ier offen"' 
bar eine neue pqafe ber alten <ßegenfät)lid)feit ,Jefuitismus' unb 
,Sreimaurerei' vor uns, wobei. aber - nad] ben vorläufigen O:rgeb"' 
niffen - ber erftere organifatorifd) bie <Dber�anb �at. 

6)u beiben <ßruppen befinbet fid) bie Uorb,.Sübgruppe in ausge"' 
fprod)enem <ßegenfat). Weber Jefuiten, nod) Sreimaurer woUen 
ben <3lutsftanbpunft gelten laffen unb neqmen b·amit gegen bie ftarfe 
fosmifd),.aftrologifd)e RaffenweHe SteUung. <lud) qier wieberum 
brid)t ,�ell aus bem Uortlen ber Sreiqeit lfid)t'. Jm Wiberftreit 
beiber <ßroß,.<ßruppen erft wirb bas neue, <ßroße geboren, beffen 
!1erannaqen wir aUe fü�len, ber neue refigiöfe mvti1os vom auf"' 
erfteqenben Sonnengott." 

Jn weiteren <lb fd)nitten werbe id) mid) mit biefem Sonnenfult 
näqer befd)äftigen unb auf f?errn :Dr. lfomer ebenfaUs 3urücffom"' 
men. &ur l\enn3eid)nung bes <ßegenfat)es 3wifd]en bem "folaren" 
"arifd)en", alfo nad) \Libet orientierten unb bem "lunaren", über"' 
ftaatlid)en unb auf Rom-Juba orientierten <Dftultismus, wie er fid) 
in otfulten <ßeqirnen Jpiegelt, genügt 3unäd1ft bie obige SeftfteUung. 
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5. 

Wenn wir nun �ie Uuswidungen �es offultcn "ifvolution"",<ßefet;es 
un� �er lfel)re von �en aftrologifd?cn <i)eitaltern auf �ie offulten 
Vorftcllungen von 2taffe un� VoU unterfucf?en, fo näl)ern wir uns 
�amit �em Verftän�nis �es Sinnes verid?ie�ener "fpäter 3u betrad?"' 
ten�en Propl)e3ciungen un� folgHcf? aucf? �er Pläne �er "unfid?t"' 
baren Väter", in �mm 1:>icnfte �ie genannten <i)ufunftvorausfagen · 

überl)aupt erft "offenbart" wur�en. Un �em <3eifpiel UriovifH[aefar 
qabe id? oben �ie Widung einer geglaubten Vorausfage ge3eigt. 
1:>er Sellil)err bracf?te einen uns nod? näl)er Hegen�en un� fomit wir" 
fungvolleren Uacf?weis in �er Scf?rift "1:>as lliarne",1:>rama", ferner 
einige weitere in feinem grun�Iegen�en <Befcf?icf?tewed ""Kriegs"' 
l)e�e un� Völfermor�en". 

Wir müffen 3unäd?ft eine grun�Iegen�e Unterfd?ci�ung 3Wifcf?en 
�en "profanen", "et'oterifcf?en", alfo für bie gläubige unb "ungebif", 
bete" "Scf?afl)erbe" beftimmten lfel)ren un� folcf?en für :f:ingeweil)te 
3ugefd?nittenen "efoterifd?cn" unb gel)eimen macf?cn. 1:>cnn bas, was 
3· <3. �er nieberbayerifd?e <3auer 3u glauben l)at, ift bei weitem 
nid?t basfelbe, was ein 1:>urd?fd?nittspriefter glaubt, beffen <Blaube 
wicberum gan3 verfcf?ieben von bem bes papftes ober gar bes Je"' 
fuitengenerals ift. Wir wollen uns bies an einem <3eifpicl flar"' 
macf?en. 1:>er fatl]olifd?en Scf?uljugenb wirb unterfcf?iebsfos 3unäd?ft 
ber biblifcf?e <3ericf?t über bic Secf?stagefcf?öpfung beigebracf?t. Sie, 
bie Scf?uljugenb - unb mit il)r natürfid? aH bicjenigcn un3äl)Hgen 
"Katl)olifen, bie über bie Voffsfcf?ule l)inaus feine l)öl)ere Scf?ule be"' 
fucf?en - l)at �iefen <3erid?t als Wort <Bottes alfo bucf?ftäbfid? 3u 
glauben. Später wirb es �amit an�ers. Uls id? einmal vor einer (\)u"' 
l)örerfd?aft, bie fid? 3umeift aus <i)ögfingen von fatl]olifcf?en unb je"' 
fuitifd?en l)öl)eren lfel]ranftalten un� el)emafigen iLI)eo(ogieftu'benten 
3Ufammenfe�te, in meinem Vortrag �en Uacf?weis �er Unf?altbadeit 
ber biblifd?cn <3ericf?te angeficf?ts �er ifrfcnntniffe ber Uaturwiffen" 
fd?aft mit �em <3eifpie( 'bes mofaifcf?en Scf?öpfungbericf?tes füi1ren 
woUte, wur�e id? bdef?rt, �as �icfer <3erid?t �urcf?aus nicf?t buch" 
ftäbHd? un� wörtlich, fon�ern fymbolifd? auf3ufaffcn fci, was �em 
göttlichen Urfprung un� �em Q)ffenbarungcharafter �er "l)eHigen 
Schrift" �urcf?aus nid?t wi�erfpräche. <S:s wurbe mir eine 1:>eutung 
gegeben, �ie mir in �en ifin3ell)eiten entfaHen ift, bie aber, foweit 
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icf) micf) entfinne, nod7 geiftlofer un� irriger war als �ie auf Seite �6 
gebracf)te �er Q)ffulten. �Us ein weiteres Scf)laglid?t auf �iefe fatf)ofi,. 
fcf)e O:foterif mag �ienen, �afi �ie Jefuiten,.&eitfcf)rift "Stimmen �er 
&dt" in if)rer Solge 6 oom lliär3 �939 eine f)ocf)wiffenfcf)aftlicf)e 
un� für geiftig anfprucf)sooUe (eferfcf)aft �er fatf)olifcf)en "J ntelfi,. 
gen3" beftimmte <Ibf)anblung eines p. Seri� Rüfcf)famp S. J. "!)er 
llienfcf) als d3lie� �er Scf)öpfung" bringt. Jn �iefem <IuffatJ, �effen 
wiffenfcf)aftlicf)e Unantaftbarfeit auf biologifcf)em <Bebiet icf) �af)in"' 
geftellt fein laffe, weil eine Unterfucf)ung �arüber aufierf)alb �es 
Raf)mens meiner <Irbeit liegt, bringt �er Jefuitenpater einen fef)r 
anfcf)aulicf)en "Verfucf) eines Stammbaumes �er Wirbeltiere" nad1 
Srie�ricf) L?uene, �er allein �en biblifcf)en, von Jaqwd) offenbarten 
<3ericf)t vom fef)mflofi un� Rippe als material für llienfd1en"' 
fabrifation glän3en� über �en L?aufen wirft. <3efanntlicf) �arf ein 
(eicf)nam (oyolas nicf)t.s ocröffentlicf)en, was feine Q)bercn nicf)t 
gutgef)eifien qaben. Somit ocrtritt �er jefuitifcf)e Verfaffer 5um min"' 
�eften Ne <Inficf)t feiner unmittelbaren Vorgefet)ten, ja mit Sicf)erf)eit 
�er gefamten Q)r�ensleitung. L?ier f)aben wir einen 9län3en�en 
SaU �er O:foterif im l{atf)oiWsmus. 

ilf)niicf) Hegt bie Sacf)e in anberen Q)tfuftricf)tungen. Wäf)rcnb ber 
tibetifcf)c noma�e un� �er mongole oon einer Un3af)l "leben�er 
<Bötter", "Jnfarnationen <3u��f)as" un� "<3o��f)ifattwas" ausge"' 
fogen wer�en un� bem primitioften <Iberglauben unb &auberglau"' 
ben f)ulNgen, ergef)en fiel) gelef)rte un� weltabgewan�te <Isfeten 
auf <!:eylon un� in �en L?imalayaflöftern über �ie f)öcf)ften Probleme 
fcf)wierigfter G:ranf3en�en3, um �en logifcf)en <3eweis if)rer niicf)tern 
atf)eiftifcf)en unb materialiftifcf)en (eqren 3u erbringen. Wäf)ren� �er 
Jof)annisbr. �er !)eutfcf)en Sreimaurerei mit ef)dicf)fter O:ntrüftung 
Ne jii�ifcf)e gef)eime (eitung aller (ogen, ja felbft �ie <Bemeinfd?aft 
�er fegenannten "altpreufiifcf)en" mit �en "f)umanitären" (ogen 
leugnet un� oon �er Waf)rf)eit feiner <3ef)auptungen über3eugt -
fein fann, oerfün�et �er f)öcf)ftleud?ten�e (an�esgrofimeifter <Braf 
!)of)na"Scf)lo�ien : "<Es gibt nur eine Sreimaurerei", untl fpinnt ber 
fabbaliftifcf),.,offulte �r. ber "fcf)war3en" (ogen feine Säben bewußt 
3um !?eil unb Sieg bes auserwäqlten Voifes un� bes G:empels Sa"' 
lomos. Unb wäf)renb �er oerf)et)te <Irbeiter fiir bas internationale 
Profetariat Unbersgfäubigen ben Scf)äbel einfcf)lägt unb fiel) ein"' 
fcf)lagen läfit, fit)en feine "Süf)rer" in ber gleicf)en fenfterlofen (oge 
mit Vertretern �er "<3efit)en�en" unb "Volfsausfauger" unb erftat"' 
ten �en �rrn. "fcf)war3er" (ogen �erid?t über if)re rErfolge im 
!)ienfte UUjubas. Uucf) f)ier O:�oterif un� O:foterif, wenn man es 
fo nennen wilL &u !)eutfcf) nennt man bas 3war an�ers un� fef)r 
einbeutig. Uber nocf) wollen wir uns bes Werturteils ent11aften. 

So oerf)ält es fiel) eben mit allen offuften Prieftedaften. !)er Jn"' 
�er Swami Vioefananba oom Ramafrifcf)na,.,Q)rben fagte in einem 
Vortrag in <!:f)ifago im Jaf)re � 893 : 



"Sür ben !1inbu ift alfo bie Religion nicqts anberes als bie Wan" 
berung, ber Uufftieg verfcf?iebenartiger lliänner unb Srauen burcf? 
mannigfaltige ci)uftänbe unb Verl?ältniffe l?inburcf? 3um gleicf?en ci)iel. 
Jebe Religion entwicfelt aus bem vergänglicf?en llienfcf?en ben un" 
vergänglicf?en <Bott, unb es ift ber gleicf?e <Bott, ber alle Religionen 
infpidert. Woburcf? entftel?en bann fo viele Wiberfprücf?e? <i:s finb 
nur fcf?einbare, fagt ber !1inbu. Uucf? bas Wiberfprucf?svoHe ent" 
ftammt ber einen Wal?rl?eit, bie fiel? nur ben wecf?felnben Ver" 
l?ältnilfen verfcf?iebenartiger naturen anpaßt." 

1>as "ci)iel", bas er meint, ift eben bie !1errfcf?aft ber Priefter" 
fafte, bocq bas fagt ber inbifcf?e lliöncf? natüdicq nicf?t. Uber in 
feinen Worten Hegt ber Scf?lülfel ber offulten O:fotedfftufenleiter. 
<i:in rofenfreu3etifcqer ii:l?eofopl?, bem id? einmal im <Befpräcf? bie 
<i:tl?if 3wecferl?abenen, fpontanen <Butfeins ben fol?n" unb Straf" 
verl?eifiungen, felbft in il?rer abgemilberten Wiebergeburtform, ent" 
gegenf?ieft, gab of?ne weiteres 3u : 

"Sie ftel?en eben auf einer l?öf?eren <i:ntwicflungftufe unb . benöti" 
gen ben ii:roft nicf?t, bafi il?re gute ii:aten Jl?nen ein befferes fe" 
ben in ber näcf?ften Jnfarnation erwirfen. Jd? bin nocf? nicqt fo 
weit, id? braucf?e biefen ii:roft nocf?." Unter "<i:ntwicflungftufe" ver" 
ftanb er babei bie im "Kreislauf ber Wiebergeburten" erlangte unb 
meinte im übrigen, er lel?nte für ficq 3war bas Kircf?encf?dftentum 
ab, für anbere llienfcf?en mag es jebocf? notwenbig unb fel?r nü�" 
lief? fein. 

!1ier ift bie ci)wei" ober Vielgeficqtigfeit bes Q)ffultismus in ber 
Uufifcf?ale. !1at man ein übel erfannt, fo lel?nt man es 3war für 
fiel? ab, beläfit aber bie anberen barin - bies im günftigften SaH. 
llieift aber beläfit man bie anb.eren bewufit im Jrrtum, um fie fo 
ficf?erer 3u bel?errfcf?en. 

1>iefe O:foterif"<i:toterif .. O:infteflung wirb von ben offuften lliän" 
nerbünben unb Priefterfaften nocf? aus einem anberen <Brunbe ge" 
pflegt unb entwicfelt. 1>ie oberften <i:ingeweiqten wiffen genau, wie 
unqaltbar viele fel?ren iqrer Religionen finb, unb bafi iqre <Be" 
folgfcf?aft iqnen in bem Uugenblicf bavonlaufen würbe, wenn fie 
if?re Karten gan3 aufbecfen unb iqr gefteqen würben, bafi bas ci)iel 
unb ber ci)wecf iqrer gan3en Religion lebiglicf? barin befteqe, bie 
!1errfcf?aft ber Priefterfaften über il?re <Bläubigen 3U erricqten, 3u fe" 
ftigen unb aus3ubauen. 1>ie O:foterif fommt iqnen bei ber <i:rl?al" 
tung if?rer ffiacqt 3U !1iffe. <ßreift ein ffienfcq, ber ficq VOn ben 
Prieftedef?ren befreit f?at, bie Religionlef?ren an unb weift il?re Un" 
f?altbarfeit angeficqts ber wiffenfcf?aftlicf?en <i:rfenntniffe nacf?, fo 
erf?ebt einer - ober mef?rere - ber <Bläubigen bie Stimme unb 
verficqert : 1>er Ungreifer irrt fiel?, es fteqt 3war fo gefcf?rieben,. 
aber es ift nicqt fo gemeint, fonbern fo. - Sief?e meine O:rfal? rung mit 
ben Jefuiten3Öglingen. ci)ubem würben fiel? menfcf?en, bie fiel? bie 
Sorfcf?ungen ber Wiffenfcf?aft 3u eigen gcmad1t l?aben, fofort bem 
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<Bfauben bcn !Züden fef)ren, ber biefen gewonnenen einwanb"' 
freien ifrfcnntniffen' f)of)nfprid]t. Sür fold]e "fortgefd]rittencn" Sd?äf"' 
fein f]äft man eine "fymbofifd]e" 1>eutung ber ltef)re bereit tmb fö,. 
bert fie fo aufs neue. 

�uf biefe Weife erf)aften plö\)fid) affe lliytf)ofogien unb fonftige 
"f)eilige <3üd]er", bie oon rtid]teingeweif)tcn wörtlid] unb bud]ftäb"' 
fid) genommen werben, einen 11fymbofifd]en", 11efoterifd]en" <Be"' 
f]eimfinn, ber aus ber "eeoterifd]en"' profanen saflung je nad) <3e"' 
barf .unb "Weif)egrab" f)erausgebeuteft wirb. 1>ie il:bba mad]t f)icrin 
ebenfowenig eine �usnaf)me wie bie jubend]riftlid)e :BibeL 1>er 
bibfifd]e Sd]öpfungberid]t 3· <3. erf]ärt nad] ber <3red]ung in bem 
"efoterifd]en" Prisma fofgenben fymbofifd]en Sinn: bas "Sed]s"' 
tagewerf" ift bic "ifoolution <Bottes in Raum uni> <i)eit" : ätf]erifd], 
elementar, mineralifd], oegetabilifd], tierifd], menfd]Iid), ben fed]s 
li:agen entfpred]enb. 1>er fiebente li:ag ift bie "bewu{3te ifrfenntnis". 
Jn biefem Stal:lium befinbet fid] bie Weft nun. <Bott f)abe nun bem 
llienfd]en felbft bie Weiterentwidlung überfaffen. il:s ift f)ier nid]t 
ber Pla\), auf bie Ungereimtf)eiten unb (ogifchen Sprünge biefer 
Symbolif f)in3uweifen, oor allem ben Wibcrfprud? mit bem farmi"' 
fd]en <Befe\) nod] einmal auf3u3cigen. Jd] wonte ja nur ein <3eifpicl 
ber "efoterifd]cn" �uslegung ber :Bibel 3eigen. 

So gift bie il:foterif,.Stufenleiter in vollem lliafie aud] für bie 
oftulte Raffcnlef)re. �ud] f)ier gibt es !tJefentHd]e Unterfd)iebe, bie 
nur mit gro§er <3ercbfamfeit unb waf)ren li:afd)enfpiclerfunftftücfen 
auf bem <Bebiete ber (ogif überbrücft werben fönnen. 

Jn ben unterftcn <Braben finb aUe Priefterfeqren fd)fed]tweg uni"' 
nerfe[[, b. 1). international, weil alle Priefterrcligionen überftaatnd]e 
unb überoölfifd)e Weftrefigionen finb. Sie leugnen affo in if1ren 
etoterifd]en saffungen bie Raffenunterfd]iebe oöHig unb füf)ren 
bas menfd]engefcf1led]t auf ein gerneinfames �qnenpaar 3urücf. 
"7>a ift weber <Bried]e, nod] Jube", fonbern eben nur "<3rübcr in 
<!:f)rifto" ober "<3rr.,.srcimaurer" ober "Proletarier aUer (änber" 
ober fonft etwas, was mit oölfifd),.Sein nid1ts 3u tun f]at. �ud) ber 
<3ubbf)ismus unb ber lüifd]naismus ober bie :BI1afti,.Refigion for"' 
bern waf)Uofe rtäd]ftenfiebe, bie qicr afferbings etwas weiter gefafit 
wirb afs in ben nom fanatifd]en Juben infpirierten !Zefigionen 1 ) . 

Jn qöqeren <Braben ber "]ntelfigen3" ber <Bfäubigen fann eine 
fold] primitive �nfd]auung nid]t meqr aufred)t erf)aften werben • 
.qier fäfit fid] f)öd)ftens bie gerneinfame �bfunft ()er menfci]I1eit nod) 
fef)ren, tlod) tlie nun einmal norf)antlenen Unterfd]ie()e ()er oerfd]ie"' 
benen Raffen unb Völfer, tlie fid] fd]led)t ableugnen laffen, bewir"' 
fen gewiffe l{on3effionen ()er Priefterfef)ren biefer li:atfad]e gegen"' 
über. Verfolgt man tlie <Befd]id]te tler Raffenfuntle in tlem europä"' 
ifd)en "l{ufturfreife", fo ergibt fid) baraus fo3ufagen ein .qerabfin"' 

1) :Der 9Jlanismus in [einer I!Ius[cf)Iieblicf)feit unb !logmatif i[t aucf) \Religion. 
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fen efoterifd)er !löf?en in immer tiefere ltreife ber "�inweiqung". 
mit bem Sortfd)reiten ber Voffsbilbung mufiten immer weitere <:>e" 
ftanbteife ber efoterifd)en lteqre ben "profanen'' preisgegeben tt?er" 
�en, �a �iefe fonft auf eigene Sauft geforfd)t, �. q. ber etaften 
Wiffenfd)aft gefaufdlt unb baburd) �denntnifie erlangt qätten, bie 
Ne !lerrfd)aft unit?erfaliftifd)er Prieftedaften gefäqrben fönnten. 

1)as <:>eftreben ber Prieftedaften, bie Weltreligionen t?ertretcn 
unb aUc Prieftedaften ocrtreten Weltreligionen bis auf bie jübifd)e, 
bie allerbings bas gefamte jübifd)e l:)o[f als bas burd? feinen 
Stammesgott Jaqweq ober Jeqooaq auserwäq[te umfafit unb fo" 
mit unioerfelle lteqren nur ben iqr 3um "Sreffen" ausgelieferten 
<ßojim befd]ert -, geqt baqin, im Verfolg oon Jaqrqunberten einen 
aUgemeinen menfd)enbrei, "eine !lerbc unter einem !lirtcn", 3U 
fd)affen, in bcm ein <ßott, eine 2:teligion unb - eine Priefter!'afte 
qerrfd)t. 1)ies ift bas �nb3id, bas fid) fowoq( aus ber unioerfalifti" 
fd)en lteqrc bes <!:qriftentums, wie aus anberen jübifd)en \tei1ren 
(Sreimaurerei, martismus ufw.) unb ebenfo aus ben <ßeqeimleqren 
ber afiatifd)en 2:teligionen, wie fie oon iqren Ublegcrn im "�benb" 
(anbe" ocrtreten werben, nad)weifen läfit unb oom Sdbqerrn nad)" 
gewiefen wurbe. 

Wie ift es aber möglid), bafi offultc, alfo 3ur G:atfäd)Hd)feit im 
Wiberfprud) fteqenbe 2:taffen[eqren qeute, bei bem qoqen Stanb 
ber 2:taffen" unb Vererbungforfd)ung nod) ocrtreten werben tön" 
neni' Wie fommt es, bafi berlei Jrrmeinungen nod1 <ß(äubigc fin" 
ben fönnen, bic babei nod) bie feftefte über3eugung qaben, oölfifd) 
3u fein unb für iqrc Volfsgemeinfd)aft 3u wirfen? Wie fommt es, 
bafi geiftig unb moralifd) qod)fteqenbe menfd)en biefem plumpen 
<ßimpeffang geqeimer männerbünbe 3um Q)pfer fa!!en Urtb iqr cqr" 
lid]cs oöUifd)es Wollen mifi!eiten unb Iaqm(egen laffen, ja fogar 
birert 3um Sd1aben bes unfterb!id)en Volfes betätigen? 

<ßreifen wir, um uns barüber f(ar 3tt werben, auf bie <ßefd?id?tc 
unb �ntwicf!ung ber qeutigen 2:taffenfunbe 3urücf, wenn es aud) 
natür!id) nur in gebrängter l\ür3c gefd)eqen fann. 
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6. 

�is vor 3wei Jaqrqunberten qat es eine eigentHd]e .Haffenfunbe 
nid]t gegeben. :Die Wiffenfd]aft ftanb unter fd]ärffter fird]lid]er 1\on" 
troUe, unb aUe neuen �denntniffe ber .Sorfd]ung, namentlid] ber 
naturforfd]ung mufiten fiel] erft gegen ben ii:error ber l.\ird]e burd]" 
fet)en, wie es bie <Befd]id]te bes <BaHlei, bes 1\opernifus, bes <Bior" 
bano �runo - ber übrigens aud] im Q)ffuftismus (anbete - unb 
vieler anberer meqr beweift. Un ber biblifd] feftgefegten Sd]öpfung" · 

gefd]id]te burfte, eine &eit lang bud]ftäblid] bei ii:obesftrafe, nid]t 
gerütteft werben. 

:Derfe!ben <Queffe oerbanft aud] bie bamalige (eqre über bie �nt" 
ftequng bes· llienfd]en unb ber llienfd]enraffen iqren Urfprung. Vor 
genau 5698 Jaqren wurbe von einem perfönlid]en <Bott mit bem 
eigenartigen jübifd]en Pluralnamen �loqim 1) aus (eqm �er menfd] 
gefd]affen. Uus einer amputierten !tippe Nefes menfd]en wurbe 
iqm von bem g(eid]en Weftenfd]öpfer ein Weib gemad]t, bamit er 
nid]t allein fei in ber Weft. :Das erfte menfd]enpaar wurbe alsbann 
in einem oermutlid] in lliefopotamien gelegenen <Barten .fben an" 
gefiebert, aus bem fie nad] übertreten ber 3iemlid] unoerftänblid]en 
unb unlogifd]en, von bem <Bott mit bem mef]r3af1fnamen gegebenen 
fiausorbnung ausgewiefen unb I]inausgeflud]t wurben. :Die We" 
fens3üge ber erften menfd]en 3eigen im übrigen in ber biblifd]en 
:Darftellung unoedennbar jübifd]en ([f]arafter. Q)ber ift bas t>erqa( .. 
ten Ubams, ber fiel] beim fogenannten Sünbenfaff qinter feine .Srau 
oerftecft, etwa nid]t ausgefprod]en jübifd] i' Um jübifd]ften aber ift 
bas t>erf]alten ber �loqim felbft, bod] eine näqere Unterfud]ung 
barüber fä((t nid]t in ben !taf]men ber oorliegenben Urbeit. 

Uus ber rtad]fommenfd]aft biefer von ber Umtswif1enfd]aft als 
fold]e anedannten "menfd]enaf]nen'; entftanben aud] bie ebenfalls 
amtHd1 als fold]e anedannten brei Stammväter aller !taffen, Ne 
brei Sönne bes "�r3oaters" noaf] : Sem, fiam unb Japqet. rtid]t 
umfonft fteqt babei Sem an erfter Stelle unb nid]t nur bem Ulter 

1) 9lä�eres f. <Ernft 6djul3, ":Der Xrug von 6inai", ilubenborffs !!Jetlag, \!Rün• 
djen. - "<flol)im" ift eine �ebräifdje \!Re�qa�lform unb bebeutet eigentlidj b i e 
(i) ö t t e r. �n bem �eftreben, bas �ubenvolf als !Batet bes [�tiftentums um 
jeben \l!teis 3U einem monot�eiftifdjen, b. �· an e i n e n (i)ott gläubigen 3u fiem• 
:peln, überfe!Jen bie Xljeologen biefes Wort o�ne 3ögern mit "(l)ott�eit", "!las 
(i)öttlidje". 
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�nnie 5Befant 
bie �üf)rerin ber �bt)ar" 

�f)cofopf)en 

D. �anijf) 
ber �üf)ter ber 9Ra3ba3nonleute 

l3Hbtafd II uWri6fagungrnH 

l)r. �ubolf 6teiner 
bet öüf)ret ber �ntf)ropofopf)en 

Wlar �einbei 
ber �üf)rer bet D ceanfibe== 

�ofenfreu3er 

<Eine �uswafJl offulter "9Jleiftcru, "ffilaf)atmasu ober "�nnancnu · - aud) wenn 
fie fidj ben leijteren, auf bas oöififd)e <frwadjen 3ugcfdjnittenen 91amen aud) 
nidjt beifegten - bie an ber offulten merfeudjung ber 5Bölfer bie IDerantmortung 
tra,gen. Geloft wenn �ubolf 6teiner "ein 6djwinbler wie feiner'' (nadj 6djwar3" 
5Boftunitfdj) war - er gef)örte 3weifeilos 3u ben <Eingewcifjtcn (f. ll . 6 . .3pares, 
"Q5 ef)eime 5lleltmäd)teu). 





nad). O::r gUt als Stammoater bet femitifd)en aaffe, aus beren 
Sd)oß bas oon bem Weftenfd)öpfer ber <3ibel "auserwäqlte" Doll 
ber Juben qeroorging. �ie qamitifd)e aaffe umfaßte bie �tqio ... 
pier, Ne rteger u. a. ]d)war3e Völfer, bie japqetitifd)e bie "weißen11 
Vöffer, barunter alfo aud) uns �eutfd)e. 

Solange bie Jnbianer �merifas, bie Sübfeeraffen, ja aud1 im 
Wefentlid)en Ne "gelben" Völfer �fiens unbefannt ober wenig be"' 
fannt waren, war a({es in fd)önfter <Drbnung. mit iqrem �intreten 
in ben (ßefid)tsfreis bes bibdfunbigen �uropäers wurbe bie Sad)e 
fd)on oerwicfelter. ii:rot)bem qält 3· <3. bie fran3öfifd)e �mtswiffen"' 
fd)aft nod) qeute an biefer befted)enb einfad)en aaffeneinteilung, 
inbem fie Ne nid)t in biefen aaqmen paffenben Völfer mit fanfter 
<ßewalt unb beibe �ugen 3ubrücfenb qinein3wängt. 

Völfer, beren �ntraffung nid)t fo fortgefd)ritten war, wie beim 
fran3öfifd)en Volt, bas felbft feine mutterfprad)e unter bem �in"' 
flufi bes mtttermeergiftes einbüßte, gabett fid) jebod) mit einer fo( ... 
d)en aaffenfunbe nid)t 3Ufrieben. �er göttnd)e Wunfd) 3Um Waq ... 
ren, ber bie freie Sorfd)ung befeelt, war bamit nid)t 3Ufriebengeftent. 

So traf 3unäd]ft ber Sd)webe o. ltinne, oqne a({erbings an ber 
biblifd)en Sd)öpfunggefd)id)te 3U rütteln, eine neue �inteilung ber 
befteqenben menfcf?enraffen, wobei er allein oon geograpqifd)en 
Verqältniffen ausging. �s gab alfo nad) feiner ii:qeorie vier men"' 
fd)enraffen :  bie �uropäer, bie �fiaten, bie �frifaner unb bie �meri"' 
faner. �uftrafien war bamals nod) nid)t befannt. So einfad) biefe 
�inteifung war, fo falfd) war fie im Wefen. ii:rot)bem mutete fie 
beinaqe wie eine �ufleqnung gegen bie biblifd)e "Wiffenfd)aft" an. 
Jmmerqin qatte weber ber Jube nod) ber aömling gegen Nefe 
�rt aaffenfunbe etwas ein3uwenben, ba fo(d)e geograpqifd)en <3e"' 
3eid)nungen woql aud) in iqren angeftrebten Weftreid)en gebulbet 
werben fönnten. <ßefäqdid)er war es fd)on, baß (inne babei aud) 
bie äußeren merfma(e ber oerfd)iebenen menfd)enralfen in fein 
Syftem ein3uorbnen oerfud)te, wie 3· <3. bie fiautfarbe, bie Sarbe 
unb <3efd)affenqeit ber fiaare unb - unb bas war b a s <ßefäqr ... 
Hd)fte - fogar bie "ii:empcxamente". �r broqte alfo in bas <ße ... 
biet qinüber3ugreifen, auf bem fid) beibe überftaatfid)en macf)te am 
unfid)erften fül)ften, in bas SeeHfd)e. 

�llerbings war bas finnefd)e Syftem weit baoon entfernt, bas 
!iid)tige 3u treffen. Wenn es babei bliebe, fo würbe aus einer fol"' 
d)en aaffenfunbe niemals eine <ßefaqr für bie überftaatfid)en" er .. 
wad)f en. 

�reißig Jal)re nad) lfinne unb nad) ber �ntbecfung ber Süb"' 
feeinfelwert unb �uftraliens oerooHftänbigte <3lumenbad) nad) glei"' 
d)en (ßrunbfät)en unb unter <3ead)tung außerbem nod) ber Kopf"' 
form bas lfinnefd)e Syftem unb gab ben oerfd)iebenen aaffen fol"' 
genbe <3e3eid]nungen : Kaufafier, mongolen, �tqiopier, �merifaner, 
mafayen. �er �nglänber prid)arb baute auf Nefer <ßrunbfage 
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fein et�nologifd)es Raffenfyftem auf, �. �. er griff bereits ttuf �as 
<ßebiet �er Kultur als raffebeftimmcn�es liedmal über. !?ier 
nä�erte fid) �ie Raffenfun�e bereits �er Wa�r�eit un� lPUr�e für 
�ie überftaatlid)en lliäd)te 3u einer <ßefa�r. Solange fie fid) auf 
geograp�ifd)e :Seftimmung �er verfd)ie�enen Raffen befd)ränfte, 
fonnte fie gebulbct wer�en. Je�t änberte fid? bas �ilb, obgleid) 
Prid)arb un� ber in feine Su§ftapfen tretenbe !?oratio f?ale nod) 
völlig in d)riftlid)er :Dcnfweife befangen waren unö öes�a(b feinen 
:Slicf für wa�re Kulturunterfd)ie�e unb KufturverwanMfd)aften qat" 
ten. 

Wir öürfen niemals au§er �d)t laffen, bafi für einen d)riftlict) 
fuggerierten menfd)en bas <!:qriftcntum als öie moralifd) qöd)ft" 
fte�enöe Religion, als b i e Religion fd)Ied)tweg gilt. :Die <Bebote 
von ,Sinai waren für iqn bie Verförperung �er qöd)ften llioral, �ie 
:SergpreNgt iqre :Durd)geiftigung burd) !liebe. ver <!:qrift füqlte 
fid) fomit ancn Uid)td)riften turm�od) überlegen, unb 3War oqne 
jeben :Seweis für Ne :Sered)tigung einer fold)en ungeqeuedid)cn 
überqeblid)feit, dnfad) auf bic fuggeftiv wieber�olte :Se�auptung 
feiner Priefter ober Paftoren qin. �r naqm für fid? qinfid)tlid) ber 
Refigion unb ber \Leilneqmerfd)aft an bem jenfettigen Reid) <Bot" 
tes - nur eingeweiqte Priefter ber römifd)en Wrd)e fteUen fid) 
biefes Reid) burd)aus "biesfeitig" vor - bie Uad?folgerfd)aft in ber 
�userwäqltqeit öes jübifd)en Volfes in �nfprud), bas feine �ufgabe 
als Wegbereiter unb Wiege bes <!:qriftentums erfüllt qabe. :Der 
<!:�rift lä§t neben fid) �öd)ftens eben öiefes eqemalige auserwä�lte 
Volf gelten, unb 3war anein bes VerNenftes wegen, ein "mono" 
tqeiftifd)es" Volf 3u fein, ö. q. an e i n e n  perfönlid?cn <Bott 3u glau" 
ben im vorteilqaften <ßegenfa� 3u faft aUen an�eren !)ölfern bes 
�Itertums unb ber <ßegenwart, mit �usna�me ber <!:�riften. �(b" 
gefe�en bavon, bafi 3aqlreid)e Völfer we�er "polytqeiften" nod) 
"monotqeiften" finb, fonbern feinedei perfönlid)e <Bottqeit anbeten, 
ben "<Bott in eigener :Sruft" wäqncn un� fid1 bas gan3e �([ gott" 
burd)feelt vorfteUen, wie 3 ·  :S. unfere ��nen in vord)riftlid)er <i)eit, 
bHbet Ne \Latfad)e, bafi ein Vo(f "monotqeiftifcf)" ift, feinesfaHs ein 
liedmal bafür, bafi bie Refigion Nefes Vorfes "�od)fteqenb" ift. 

�ine Refigion, bie ben <Biäubigen "beffert", ift - abgefe�en von 
iqrer Sä�igfeit ber l)o(fser�altung - qod)ftd?enb. �ine folcf)e, bie 
es nid)t vermag ober es gar nid)t will, ift tieffte�enb. Unb öas gan3 
unabqängig bavon, wieviel unb wdcf)e <ßötter bie Religion 3um 
<ßegenftanbe �er Vere�rung mad)t. 

�twas anbers verqält es fiel) mit ber Säqigfeit ber Religion, 
art" unb voffer�altenb 3u wirten ober im <ßegenteif, feinen 3unäd)ft 
feelifcf)en, fuftureHen Ulebergang unb \Lob, bem über fur3 ober 
fang aud) ber politifcf)e, biofogifcf)e Untergang gefe�mäfiig folgen 
mufi, �erbei3ufüqren. !?icr qat Ne moralifd)e !?öf?e ober <riefe einer 
Religion feine unmittelbare :Sebeutung. !?ier �at nad) �en von 
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Srau :Dr. m. fubenborff erfannten unb begrünbeten <Befeten ber 
lebenbigen Volfsfede lebiglid) ber Umftanb 3u entfd)dben : ift bie 
aeligion bem l)o{fe arteigen, aus feinem ewigen aaffeerbgut ge" 
boren, ober ift fie if]m artfremb unb fünftlid) aufgepfropft. nur 
bie arteigene waf)re Volfsreligion, b. I). eine fold)e, bie aus bem 
<S:rbgut �es Volfes fd(öpft unb, wenn fie <Botterfenntnis wirb, mjt 
ben <S:denntniffen �er wiffenfd)aftlid)en Sorfd)ung im fteten <S:in" 
flang ftef)t, vermag vo{ferf)altenb 3u wirfen, fonft verborgene, 
fd)lummernbe, ungeaqnte feelifd)e Kräfte in bem Volf 3u wecfeJ! 
unb es für ben :Dafeinsfampf .3U wappnen. <S:ine artfremöe aeli" 
gion wirft fid) mit ber gldd)en <ßefetmäfiigfeit volftötenb aus, wo" 
bei ber 3unäd)ft unmedlid)e feelifd)e VerfaU unb bie fuftureUe 
Verwefung bem vieUeid)t erft nacq langer &eit folgen�en biologi" 
fd)en G:ob bes Volfes vorausgeqen. 

!lad( biefen beiben <ßefid)tspunften ift alfo eine ?1digion 3U be" 
werten, - nad) öer moralifd)en .f1öf)e unb nad1 ber <3efäf)igung 3ur 
Volfserf)aftung. Un� niemals nad) �er Un3af)l ber <ßötter. 

:Dem fuggerierten Q:I(riften jebod) feqlt jeber maaftab für eine 
fold)e <3eurteilung. Seine Seelenflirten forgen ja nad) beften Kräf� 
ten �afür, �afi er . if)n aud) niemals fin�et, - aus begrdflid)en 
<Brün�en, wenn man �ie Q:f)riftenlef)re unter biefem <ßefi#swinfel 
einmal fritifdi unter bie (upe nimmt. Sür iqn ift polytqeismus tief" 
fteqenb, monotqeismus f)od)fteqenb, am f)öd)ften fteqenb aber bas 
<1:f)riftentum. :Dabei beten bie gleid)en <[qriften einen 3iemlid1 un� 
flaren b r e i einen <Bott an. 

<3d biefer IS:inftdfung öer fuggerierten <1:f)riften ift es nid)t ver" 
wun�erlid), bafi es ben Sorfd)ern nad) .f1ale un� Prid)arb nid)t 
gelungen war, fid) 3ur IS:denntnis ber ?1affe burd)3uringen. &ubem 
feqfte iqnen �as Verftän�nis �afür, bafi bie aaffenforfd)ung fein 
:Ding für fiel) fd, fon�ern nur in grofier unb tiefer aUgemeiner Sd)au 
�es U((s, feines Sinnes unb feiner waf)ren Be3ief)ung 3U �em ":Ding 
an fid)" möglid). :Der Ju�e un� �er Priefter forgten bafür, �afi 
if)ren Sd)äflein eine fold)e Sd)au nid)t möglid) war. Sie "atomi" 
fierten" bie Wiffenfd)aft, in�em fie �urd) iqnen f)örige unb von il(" 
nen fuggerierte "Wiffenfd)afHer" lef)rten, �afi es einen &ufammen" 
qarig 3wifd)en ben verfd)ie�enen &weigen bes Wiffens un� �em 
Wefen ber :Dinge nid)t gebe. :Das nad) Jmmanuel Kant jenfeits �er 
<Bren3en �er menfd)lid)en Vernunft ftel(en�e, unerforfd)lid)e un� 
unergrün�Hd]e ":Ding an fid)" ift ja für �en <[qriften etwas �urd)� 
aus Wefenf)aftes. &war ift es "unbegreiflid) in feinen ?1atfd)lä" 
gen", jebod) mit beftimmten Uttributen, bie �ogmatifd) feftgelegt 
wor�en fin� . verfef)en. <Bott ift Wefen, <ßeift, �reieinig, aUmäd)tig, 
a((wiffen�, a((gütig, aUgegenwärtig - unb fo fort. Wenn er alfo 
irgenbwie mit ber Wiffenfd)aft in Verbin�ung gebrad)t werben fann, 
fo nur fo3ufagen als ftrenger &enfor, wobei feine f)eilige unb für 
aUe &eiten gültige ®ffenbarung, bie <3ibd, als Wafiftab an bie 
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�rgebniHe ber menfcf7enforfcf7ung an3ulegen ift. Unb ba bie IDif,. 
fenfcf7aft fid7 nicf7t bequemen fonnte, fid7 in ben engen 1mb mobe,. 
rigen Sarg bes jübifcf7en mytf1enbucf7es f1inein3U3Wängen, trennte 
fie ficl7 gern von jeber <.1e3ief1ung 3u bem "eifernben" <Bott ber <3i,. 
bei. 6)ugleicf7 aber oedor unb verleugnete fie aucf7 jebe <.1e3ief1ung 

. 3U bem Sinn ber Scf7öpfung unb bem Sinn bes menfcf7enlebens, 
fie "atomifiette" ficf7. 

Solcf7en :Beftrebungen ber Überftaatlicf7en, unterftü\)t burcf7 bie 
orientalifcf7e überf1eblicf7feit ber <1:f1riften, ift es aucf7 balb gelungen, 
bie RaHenfunbe 3u fpalten. �in \LeU ber Sorfcf7er l1ulbigte bem 
"fomatifcf7en" Prin3ip bet Raffebeftimmung, b. f1. er ging barin 
lebiglicf7 nacf7 förperHcf7en mertmafen ber !Henfcf7en vor. �in an,. 
berer 'bagegen fcf7wor auf bie "linguiftifcf7e" metf1obe, b. 11. er 
fteUte bie Spracf7e bes Volles in ben Vorbergrunb. :Das vorf1err,. 
fcf7enbe mettmal aUer biefer Syfteme war iqre rein mecf7aniftifcf7e 
:Denfweife, bie niemals fäqig war, 3u bem IDefen ber :Dinge vor3u"' 
bringen. :Die Kultur, foweit fie überqaupt in <3etracf7t ge3ogen 
wurbe, wurbe nacf7 bem befannten d7riftlicf7 .. jübifcf7en mau gemef,. 
fen. (;)ubem fef1lte eine ffare Unterfcf7eibung ber <3egriffe Huitur 
unb (;)ioilifation, bie aUgemein burcf7einanbergeworfen wurben unb 
falfcf7e Werturteile über bie fiöqe ber Kurturen f1ervorriefen. So 
wurben Vöfter, bie fid7 mit primitiver ltebensfüqrung begnügten, 
jebocf7 wunberbare �pen unb mytqen befaften, bie ein tiefes unb 
ecf7tes <Bottedeben verrieten, in b� Regel als fultureU tiefftef1enb 
angefef1en. Kultur ift gleicf7fam in �rfcf7einung getretenes <Botter[e,. 
ben eines Volles 2). :Diefes <Bottedeben tut fid? funb in ben von 
bem betreffenben Volt gefcf7affenen Kulturweden. :Die (;)iviiifation 
jebocf7 ift Vernunftarbeit 3ur minberung unb Ubwei1r ber bem 
Volte broqenben <Befaf1ren unb Unbilben, fei es von ber Uatur, fei 
es von anbeten Völfern. :Die Hultur ift niemals 3wecfgebun'ben, 
fie ift in iqrem IDefen tief religiös, in bem maue wie bas betref,. 
fenbe Volf ReHgiöfität erlebt. :Die (;)ivHifation bagegen ift ftets 
3wecfgebunben unb areligiös, b. q. in feiner bireften <.1e3iequng 3um 
<Bottedeben, ba fie biefes ebenfogut förbern wie gefäqrben fann. 

:Diefe Umfcf7reibung ber <3egriffe Kultur unb (?)ivilifation wurbe 
qäufig burcf7einanber geworfen. :Daqer rüqren bie 3aqlreicf7en Seql,. 
urteile über bie Kulturqöqe vergangener unb [ebenber Völfer. 

:Der Jube fcf7eint bereits 3ur (;)eit ber �ntftef1ung bes alten \Le .. 
ftaments gewiffe Henntniffe ber Vererbunggefe\)e geqabt 3U l1a"' 
ben. <3ei bem unfcf7öpferifcf7en <[qarafter ber jübifcf7en Seele, bie 
lebiglicf7 bie qervorragenbe Säqigfeit befitJt, fid7 frembes <Beiftesgut 
an3ueignen, fofern es ben :Beftanb bes jübifcf7en Vorfes nid7t ge,. 
fäqrbet, um es freilicf7 auf feine jübifcf7e Urt 3u ver3erren unb 

2) 6. :Or. Wt ilubenborff, ":Oie !Boifsfeeie unb i�re !!nad)tgeftarter - eine 
jJl�iiojop�ie ber ffiejd)id)te" unb oor aUen :Dingen ":Das ffiottlieb ber !Bölfer 
eine jJl�iiofop�ie ber Stulturen", ilubenborffs !!Jetlag, !!nünd)en. 
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�erab3u3ie�en, bei biefer �urch �ie <ßefchid?te un� 'Kurturgefchichte 
�es Ju�entums erwiefenen O:igenfchaft �es Juben 3) ift es faum 
an3une�men, �aß er �iefe 'Kenntniffe �urch eigene Sorfchung erwor" 
ben �at. O:s ift e�er möglich, �aß er fie bei einem an�eren, fchöpfe" 
rifchen Volf "entne�en" un� in jeiner <ßefet)gebung angewanbt �at. 
1>em <l:�riften aber �at er �iefe l{enntniffe 3ugldch mit �er <ßlau" 
bensle�re nicht mitvererbt ®�er vielme�r machte �er ([�rift, �er 
Priefter, �avon feinen <ßebrauch, weH �iefe O:rfenntniffe �ie Schaf" 
fung �es erftrebten <ßottesftaates auf O:r�en gefä�r�cn. O:r ließ fie 
für �en Ju�en, �em fie von Ja�we� gegeben wur�en, geHen, für 
�en <l:�riften je�och nicht. 1>ie paulinifche Sormd, �aß es in �em 
�eiche ([�rifti 11We�er <ßriechen, noch Ju�en" geben wer�e. be" 
�agte i�m me�r. 

1>arum ift es nicht verwun�erlich, wenn �ie Vererbungle�re fich 
urfprünglich im blö�eften Uberglauben erfchöpfte un� erft fe�r fpät 
als etafte Wiffenfchaft in ben Vor�ergrun� trat. O:s ift ein feltJamer 
Scher3 ber 'Kulturgefchichte, baß ber Vater ber Vererbungle�re ein 
fat�olifcher mönch, ber Uuguftiner menbel war, auf �effen ftreng 
wiffenfchaftlid)em Syftem �ie �eutige �affenfun�c baut. O:s ift nur 
3U natürlich, baß feine Sorfd)ungen totgefchwiegen un� erft · nach 
längerer .:;)eit befannt wur�en, nad)bem an�ere Sorfcher auf an�e"' 
ren Wegen 3u gleichen O:rfenntniffen gelangt waren. 1>a pochte 
natürlich bie 11fatqolifche Wiffenfchaft" auf bie Prioritätrechte i�res 
<ßlaubensgenoffen, ben fie 3uerft um liebften woql 3um Vcrftummen 
gebracht qätte, wie auch feine weiteren Unterfuchungcn, wie es 
�eißt, fpurlos verfd)wun�en finb. 

· 

Unab�ängig von men�el gab ber Sran3ofe <ßobineau ben Un"' 
ftoß ber neuen �affenforfchung. O:r wies auf �ie feelifchen momente · 
�in, bie als �affemerfmale eine fo große Z3e�eutung qaben. Unbere 
Sorfcher traten in feine Sufitapfen un� fet)ten feine Urbdt fort, 
wenn auch �ie chriftlid)e Z3rille fie am ffuren Sc�en �in�erte. Jm"' 
mer�in machte bie neue Wiffenfchaft namentlich in 1>eutfchlanb ge"' 
waltige Sortfchritte, befonbers nach bem Weltfriege. 1>ie Raffen" 
funbe nä�erte fich ber O:rfenntnis ber G:atfächlid)feit. 

Jn bem (ager �er Überftaatlichen wurbe Ularm gefchlagen. Juba 
unb �om rüftcten 3ur Ubweqr �er brof)enben <ßefaqr. Sie ver" 
fd)riecn mit !?ilfe �er i�nen f)örigen Preffe unb �es i�nen ergebenen 
(iteratentums bie meiften Sorfcher als "Untifemitcriche", als "fiafen" 
freu3ler", als Schwachfinnige unb um Verfolgungwa�n ltcibenbe. 
Sie alarmierten auch bie Sachwiffenfchaft, foweit fie i�rer Icabqaft 
werben fonntcn, um fold)e neuen (eqren unb G:f)eorien als !?irn"' . 
gefpinfte of)ne jebes wiffenfd)aftlid)e Sunbament 1)in3ufteHen. Sie 
fd)icften allerlei <ßrößen in ben 'Kampf, �ic wie O:inftein mit feiner 

3) 6. t;. \Reljwalbt, "!let .Rolleftiu[taat, ein 3iel \Rom<)ubas", Eubenbotffs 
!Betlag. 

53 



�elatiottätt�eorie - bie übrigens in i�rem Wefen gar nid(t fein 
cßeiftesprobuft ift - bie Urteilsfraft ber llienfd)en trübten. 

�s nut3te nid)ts. :Die aus bem bunflen <Befü�l qeraus, aus bem 
lliaqnen ber im Weltfriege erwad)ten Volfsfeefe geborene oölfifd)e 
�ewegung wud)s unb erqielt eine immer feftere wiffenfd)aftlid)e 
Unterlage. Jqr Sieges3ug war überwäftigenb unb für fie fdbft 
woql unerwartet. Jqre <l:ufflärung brang in immer wettere Kreife 
bes Volles unb bereitete ben überftaatrtd)en lliäd(ten entfd)ieben 
meqr Kopffd)mer3en als aUe iqre pofitifd)en �rfolge. 

Wie ftanb nun ber :Durd)fd)nittsbeutfd)e ber oölfifd)en �ewegung 
gegenüber? Wie waren feine Kenntniffe auf bem cßebiete ber 
�affenfunbe unb ber Vererbungleqre befd)affen'i' Was gab iqm in 
biefer fiinfid(t bie Sd)ule, beren erfte <l:ufgabe bod) Staats" unb 
Volfserqaltung fein müfite'i' 

:Die fiberftaatlid)en qaben burd) iqre Unterorgane qier gut oorge" 
baut. 1)er :Durd)fd)nittsbeutfd)e war mit cl]riftlid)em fiod)mut bfinb 
gemad)t unb wufite fonft um bie :Dinge ber Volfserqaltung nid)ts. 
<tls "menfd) oon �Hbung" war er 3war in bem cßötterqimmel ber 
fieUenen, in ber lliytqologie ber �ömer, ber i!gypter, ber <l:ffyrer , 
ber Perfer, ber Juben, ja felbft oieiieid(t in ber inbifd)en unb bub" 
bqiftifd)en lliyftif red)t 3U fiaufe, l]atte aber eine nur bunfle <l:qnung 
oon bem cßottaqnen unferer Vorväter, qatte woql etwas oon �bba, 
oon bem Uibefungenfieb geqört, "wufite", bafi Wotan mit feinen 
�inqerj ern in einem qimmHfd)en Sd)lofi namens Walqa(( 3u fnei" 
pen pflegte, bafi "bie alten :Deutfd)en tranfen nod) eins", auf �ären" 
fe((en am Ufer bes �qeins fit3enb, bafi üppige unb burd) Kleibung 
in jeber �e3iequng beqinberte bel]elmte Scl]lad)tenjungfrauen, Wal" 
füren genannt, ben �rwäqlten iqres fjer3ens :Sd)lad)tengfücf unb 
lliinnepfänber 3u fd)enfen pflegten, wofür Vater Wotan fie burd) 
(;)auber ftrafte. llieqr wufite ein 1)urd)fd)nittsbeutfcl]er oon ber �Ht" 
beutfd)en Kultur nid)t, qöd)ftens oie((eid(t, bafi ba irgenb ein felt" 
famer <3aum eine unoerftänbfid)e �olle fpiclte. :Das war anes, was 
bie Sd)ulwiffenfd)aft bem :Deutfd)en Volfe über feine Vergangenqett 
3U fagen für nötig fanb. 

Sie Ieqrte, bafi bie alten cßermanen "polytqeiften" waren, alfo, 
im nad)teHigen cßegenfau . 3u ben "auserwäqlten" Juben, nid)t nur 
einen, fonbern oiefe perfönfid)e cßötter unb .f?albgötter anbeteten, 
�afi fie iqnen Sd)immef unb gar Kriegsgefangene op"ferten, unb bafi 
aud) bei iqnen eine priefterfafte b eftanben qat, bie fid) aUerbings 
3um grofien \LeH aus Srauen 3Ufammenfeute. Jm :UUgemeinen aber 
lebten bie <Bermanen oon Jagb unb �aub" unb Kriegs3ügen, wäq" 
renb bie Srauen bie qäusfid)e :Urbeit 3u oerrid)ten qatten. :Der 
<tcferbau wäre erft mit bem fiegreid)en �in3ug ber d)riftlid)en lliif" 
fionare befannt geworben. 

Wir wiffen qeute, bafi a((es biefes unwa�r ift. :Dafi unfere <l:qnen 
lange oor �inbrud) ber Srembleqre eine qoqe Kultur befafien, bafi 
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fie 3· :B. ben Ucferbau vor etwa 6000 Jaf?ren betrieben 4) , als man 
weber oon bem Juben mofe.fj, nod) oon bem Juben Jefus etwas 
gef?ört f?atte. :Dafi fie ein freies unb grofies !JoU waren, in bem 
bic Srau im <Begenfat3 3u ben orientaHfd) verfeud)ten d)riftrid)en Staa"' 
ten als bem manne burd)aus glcid)wertig gead)tet wurbe ö) . Uber 
mit oben angebeutetem "Wiffen" belaftet ftanb bie muffe bes :Deut"' 
fd)en !JoUes bem oörtifd)en Kampf verftänbnislos, ja ablef?nenb ge"' 
genüber. 
, . mit biefer fträfHd)en Uf?nunglofigfeit unb orientalifd) .. d)riftHd)en 
Voreingenommenflett bes :Durd)fd)nittsbeutfd)en f?at bie oölfifd)e :Be"' 
wegung beinaf?e mef?r 3u fämpfen gef?abt als mit bem bireften 
Wiberftanb ber überftaatnd)en mäd1te. Unb trot3bem fet3tc fie fid) 
in ben rtad)friegsjaf?ren in einem mafie burd), mit bem Rom unb 
Juba wof?[ nid)t gered)net f?aben. :Das war eine Solge bes oon 
if?nen f?ervorgerufenen WeUbranbes, bie if?nen f?öd)ft unerwartet 
fam 6). 

:Das geiftige Sunbament ber fid) auf bem fiegreid)en !Jormarfd? 
befinbfid)en völfifd)en :Bewegung bilbet bie Raffenfunbe. Unb if?re 
amtlid) anerf.annten f?eutigen <Erfenntniffe laffen fid) in einer folgen"' 
ben :Definition bes :Begriffes Raffe 3Ufammenfaffen : 

"<Eine menfd)enraffe ift eine <Bruppe oon menfd)en, bie fid) burd) 
ben e r b  1 i d) e n <Bemeinbefit3 leiblid)er mertmale unb feelifd)er 
<Eigenfcf?aften von jeber anberen menfd)engruppe unterfd)eibet unb 
immer nur if?resgleid)en 3cugt" 7) .  

<Begenüber ber bibHfd)en ober ber ltinnefcf?en Raffenlef?re weift 
Nefe Uuffaffung einen gewaltigen ,Sortfd)ritt auf, ber ben überftaat"' 
lid)en grofie Kopffd)mer3en bereitet. Uber nid)t etwa, weil biefe 
amtlid)e Raffenfunbe fd1on bas Wefen ber Raffe rid)tig erfannt 
f?ätte. rtein, weil biefe Raffenlef?re eine !Jorftufe ber wal(ren �iaf"' 
fenfunbe werben fann, bie fid) mit med)aniftifd)em !Jorgef?en aUein 
nid)t begnügt unb bas Wefen ber Raffe auf ben Sinn ber Sd)öp"' 
fung unb ben Sinn bes menfd)en(ebens be3ief?t. 

t>iefe <Erfenntniffe ber Sorfd)ung verfet3ten bie Priefterlaften aner 
Rid)tungen in Ularm3uftanb. Sie fet3ten nun mit il1ren offulten 
Raffenlef?ren ein, bie wir nod) fennen lernen. :Begünftigt wurben 
fie babci burcf? bas vöUig unooHfommene 2iüft3cug, bas bisqcr bcr 
1>urd)fcf?nittsbeutfd)c von ber Sd)ule auf ben (cbensweg mitbcfam. 

'lo) :Der älte[te ardjäologi[d) fe[tge[tciite \j3flug, her [id) I,Jeute im .2anhesmu[eum 
f,annover befinhet, [tammt aus her Seit um 4000 vor her I,Jeute üblid)en Seit< 
red)nung unh acigt eine fold)e ted)nifd)e unh O:ormi,Jöi,Je, hie allein hen �emeis er• 
bringt, ha{3 er auf eine lange !Reil)e ted)nifd) unh formmä{3ig nid)t fo voiifommener 
!Botläufer 3urüdbliden mu{3. 

5) 6. !lr. im. .2uhenhorff, "!las Weib unh feine �e[timmung" unh �Ife 
Wenaei, ":Die O:rau, hie 6flavin her \j3rie[ter" ,  .2uhenhorffs !Betlag, Wlünd)en. 

6) 6. <l'ieneral .2uhenhorff, "Wie her Weltfrieg 1914-18 gemad)t murhe", 
.l.luhenhorffs !Berlag, Wlündjen. 

7) 91adj !lr. !Rid)arh !Rein, "!Bererbungslel)re, !Ra[[enpflege, Urge[d)id)te". 
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6)unäcf?ft . wurbe i�m ber l{opf voll jübifcf?er Wunbermärcf?en aus 
�em "<3ucf? ber <3ücf?er" geftopft unb fein gefunbes 1)eutjcf?es mo" 
�afempfinben burcf? lliufterbeifpiefe aus ber gfe1cf?en _QJueHe ver" 
giftet. 1)ann wurbe ber übriggebfiebene ltaum mit für Dorfs" 
er�aftung unnüt;em, ja bireft -fcf?äbficf?em, trocfenem (;)eug gefüllt, 
wie es bie überftaatlicf?en n1cf?t beffer wünfcf?en fonnten. Unb bie 
�o�e Scf?ufe machte bann aus bem 1)eutfcf?en e1nen "Sacf?mann", b. 
1}. fein Wiffen wurbe auf bas von i�m gewä�lte Sacf? ()erart eng 
gerichtet, baß er weber 6)eit noch lliögficf?feit finben fonnte, fiel? ein 
umfaffenbes Welthilb 3u machen, bas alfein i�n vor bem lteinfaH 
auf oftulte Wa�nvorftelfungen unb Jrrle�ren bewa�ren fönnte. 
Don wa�rer Doffser�altung, ben ba3u notwenbigen Waffen, wie 
bie l<enntnis ber Seinbe - ber überftaatficf?en lliäcf?te - erfu�r er 
nichts, unb erft im 1)ritten lteicf? wirb bamit begonnen, ber Deut" 
fcf?en Jugen() Ne <ßrunbbegriffe ber ltaffe�ygiene · 3u fe�ren. <luf 
bem <ßebiet bes völtifcf?en Wiffens blieb bie 1)eutfcf?e Jugenb, wie ich 
fcf?on fagte, bis vor fur3em vörHg unbefe�rt unb unerfa((ren. 

Jn Nefem trüben Waffer ber �alben <3Hbung unb ber engen 
Spe3iafifierung betreiben nun bie Uberftaatlicf?en iqre erfolgreiche 
menfcf?enfifd]erei, - bie übrigens auch ber d]riftHcf?e ltefigionftifter 
feine Jünger le�rte. <S:s ift erfcf?recfenb , in wefcf?em Umfange offulte 
Wa�nle�ren fiel? gerabe in ben "gebilbeten" Sd]ichten bes 1)eutfd]en 
Doltes ausbreiten, was als <3eweis bafür gelten fann, in welchem 
llia{3e Nefe l<reife burch Schule, lteligion unb Umgebung feelifch 
entrafit werben. Sür bie einfachften Dinge ber wa�r�aft völfifchen 
Weftanfchauung fe�lt biefen (euten jebes Derftänbnis, wä�renb bie 
Uberftaatlichen nur mit irgenb einem möglid]ft auslänbifchen Säqn" 
d1en 3u winfen braud]en, um im Übermaß Refruten für i�re I?eer" 
fcharen 3u befommen. 

· 



7. 

:Die Sortfd)rittc bcr Raffcnforfd)ung brad1ten bic übcrftaatlid)cn 
Pricftcrfaftcn in eine gcfäqdid)c (agc. <ßing bic wiffenfd)aftlid)c 
Sorfd)ung iqrcn Weg weiter, Orangen vor allem iqrc O:rfcnntniffc 
weiter ins l?oU unb wurbcn fo <ßemeingut bcr t)öflcr, fo wäre bcr 
!!raum bcr "einen !?erbe unter· einem !?irtcn" ausgeträumt. O:in" 
mal iqrcr Raffeeigenart bcwunt geworben unb baburd) aud) feeHfd) 
3um Raffeerbgut 3urücfgefeqrt, würben bie Völfer eine "aUgemeine", 
b. q. fatqoHfd)e Rcfigion jeber <trt ableqnen, fottbern nad) iqrer 
artgcmäacn Weife iqr <ßottHeb fingen, wie :Dr. lliatqifbc (uben" 
borff bas Kufturfd)affcn nennt. :Dann wäre es 3· <3. mit bem Weft" 
qerrfd)aftanfprud) bes Jubcn ein für anemal vorbei, unb ber "Sef" 
fen Petri" würbe 3u einem lliufcumsftücf unb Kinbcrfd)recf wer" 
bcn. <lud) bic "Weifen von !!ibct" würben f?öd)ftcns auf bas mit" 
tclafiatifd)c <ßcbict befd)ränft bleiben unb bercrt "L?crr bcr Weft" 
von feiner L?crrfd)aft nur bcn !!itd bcqaftcn. Völfer, bic fiel) auf 
U1rc O:igcnart befonnen f?abcn unb if?r (eben nad) if?r gcftaUcn, 
finb für eine Pricftcrwcftqcrrfd)aft verloren. 

<tus bicfcn O:rwägungcn f?craus muutcn bie übcrftaatfid)en f?an" 
bcfn, bamit bic umftür3enbcn O:rfcnntniffc bic t)öffcr, namcntfid) 
bas :Dcutfd)e l?olf, beffcn l?olfsfccfc mit am wenigftcn von d)rift" 
Hd)cn Suggcftioncn umnebelt ift, - wenn aud) in einem crfd)rccfcn" 
bcn llianc - nid)t ober nur mangclqaft UnO ver3crrt crrcid)cn. :Die 
lliittcf, bic fic 3u biefcm �wccf anwanbtcn, finb im <ßrunbc fo alt 
wie bic übcrftaatfid)en lliäd)tc fdb.ft. O:s finb lliittd bes !!rugs 
unb Ci:crrors, je nacf?bcm fic gcrabc in bcm <tugcnbHcf unb an 
bcm Q)rt anwcnbbar waren. 

:Der Jubc fct)tc f?intcr Oie !!ätigfcit bcs internationalen (ogen" 
tums einen crf?öf?tcn :Drucf unb vcrftärftc nod1 bas arte .Wed)fcl" 
fpiel Kapita( - Proletariat. :Durd) planmäfiige 6)ufammen3icqung 
bcs <3cfit)cs in L?änben Weniger mit !?Hfc ber <ßolbwäf?rung unb 
bcr <3örfe vcrfd)ärfte er bie fo3iale (age, fd)uf ein foHeftiviertes 
unb verbittertes Proletariat, bas er mit internationalen Jbecn füt" 
tcrte unb bcm er bic über3eugung auffuggerierte, bie "Völfifd)en" 
finb "Kned)tc bes Kapitals". So ent3og er Oie <trbeiterfd]aft bem 
Kampf um vöUifcf?e d:inqeit unb qoffte mit iqrer !?ilfe otlie berüqmtc 
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Weftrevolution unb bie O:rrid]tung eines Weftfowjetftaates nacf? 
fenin,.Stalinfcf?em lliufter 3u er3wingen. 

ner Römling locferte feine ftarren nogmen für menfcf?en, bie 
an ben O:rgcbniffen ber wiffenfcf?aftlicf?en Sorfcf?ung nid)t vorüber"' 
geqen fonnten, fanatifierte 3ugldd? bie breite, in ber <Bewart bes 
Klerus unb ber l{ongregationen fortfd?reitenb verblöbenbe maffe 
unb verfe�erte in ben �ugen ber <Bfäubigen jebe völfifcf?e, ja fo"' 
gar aucf? nur nationale Regung als !?eitlentum unb �ntid)riften"' 
tum. man mufi :Oerftänbnis für bie pfycf?e eines l{atqotifen I1aben, 
um 3u begreifen, was eine folcf?e <3efcf?ulbigung für einen folcf?en 
bebeutet. ner als !?eitle ober �ntid?rift verfd?rieene :Oolfsgenoffe 
ift für einen gläubigen l{atqolifen beinaf?e ber leibqaftige G:eufel, 
beffen �ustilgung eine f?öcf?ft verbienftvoHe G:at, bie fid? im Jen"' 
feits unmittelbar be3aqlt macf?en wirb, fci. So trieb Rom einen 
Keil in bie :Oölfer, namentlicf? in bas neutfd?e :Oolf, weil biefes 
bas aaffeerwacf?en im Sturm bes Weltfrieges am unmittelbarften 
unb tiefften erlebte. 

G:ibet war in einer günftigeren fage. O:s war in !?inblicf auf bie 
Univerfalität an feinerlei 1)ogmen gebunben. 6)ubem befafi es fo"' 
gar eine efoterifd?e (eqre, bie für einen oberfläcf?licf?en <3eobacf?"' 
ter eine auffaUenbe �f?nlicf?feit mit ben neueren wiffenfd?aftlicf?en 
G:f?eorien qatte. Jd) meine bie wieberf?olt erwäqnte O:volutionlef?re, 
bie ber narwinfcf?en, in3wifd?en überf?olten unb berid)tigten, etwas 
verwanbt war, wenn man von bem magifd?"offulten l{arma"nrum 
unb �ran abfieqt. niefe (eqre geftattete ben �bgefanbten ber 
"Weifen von G:ibet", in bie völfifcf?en Nreife ein3ubringen, iqr 
f?eißes völfifcf?es WoHen für bie finfteren afiatifcf?en Pläne aus3u"' 
nu�en unb 3ugleid) einen erfolgreid)en unterirbifd)en Nonfurren3"' 
fampf gegen bie beiben "abenblänbifcf?en" rtebenbuf?ler auf bem 
<Bebiet ber Weltf?errfd?aft 3u füf?ren, of?ne babei ein Strid)elcf?en 
von iqrem im <Brunbe univerfafiftifcf?en, a(fo raffen"' unb völfer"' 
feinblicf?en ([qarafter auf3ugeben. 

Wir faf?en oben, baß bie O:oolutiont�eorie ber Q)ffulten ben O:nt"' 
wicf(ungweg bes llienfcqen 3Ut: enbficqen gÖttlicqen t)o((fommen�eit 
3u erflären fud)t. Sie meint babei nid]t bie Selbftfcf?öpfung 3u einem 
bauernben O:inffang mit bem <Böttlicf?en 3u feb3eiten bis 3um �uf"' 
ge�en ber bewufiten perfönlicf?feit in ber unbewußten natur im 
\Lobe, wie es bie neutfd)e <Botterfenntnis als Sinn bes menfcf?en"' 
(eben 3eigt 1). Sie meint bie unenblicf? (angfame unb umftänblicf?e 
3Wangs(äufige :Oereblung bes llienfcf?en im Kreislauf 3a�Uofer Wie,
bergeburten nad1 bem <Befe� von Urfad)e unb Wirfung (fosmifd1"' 
farmifcf?es <Befe�). O:ine folcf?e O:ntwicf(ung umfaßt notwenbiger"' 
weife verfd)iebene O:tappen ober Pertoben - bie übrigens mit ben 
aftro(ogifcf?en 6)eitaltern in myftifcf?er :Oerbinbung ftei1en - unb 

1) 6ie�e !>r.• 9Jlat�ilbe Eubenborff, ":.triumpf) bcs Un[terbiidjfeitroiiiens". 
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in biefen �af)men läßt fkfJ aUes f)ineinpreffen, of)ne ben Knicf in 
ber (ogif 3u verraten. Uucf) bas vöffifcf)e WoUen unb lfrftarfen 
von nationalen Staaten. 

(3unäcf)ft etwas aHen "vöififcf)en" unb weniger vöififcf)en �ticf)tun.
gen Q:igentümficf)es. Der <ßriecf)e prato, ber nacf) ber Überlieferung fei.
ner Werfe einer ber öamais bie ,.S:üf)rerf#cf)t öes griecf)ifd?en Dol.
fes verblöbenöen myfterienrefigionen verfaUen war, unb öen fcf)on 
sriebricf) Uiet;fcf)e als orientafifcf) verfeucf)t erfannte, biföet nun 
ben Uusgangspunft aUer offuiten "�affenfunbe". Jn feinem "Kri.
ttas" qat er für bie mannigfaltigen offuften Spefuiattonen ben <3oben 
geliefert, auf bem im (aufe ber Jaf)rf)unöerte bie feftfamften unb 
wunberlid{ften <3lüten ge3ücf)tet wurben. Q:r er3äf)lt barin nämtid? 
bie in öen myfterienfcf)uien bes Uftertums gelef)rte Sage von öer 
Utfantis, einem myfteriöfen Q:rbteif, einer Jnfei, öie im .Oedauf ber 
"gefet;mäßig.-rf)ytf)mifcf)en" Q:ntwicffung öes Q:rbfarma - .Plato f)at 
Ncfes Wort alieröings nicf)t gebraucf)t - mit mann unb maus 
unterging unb Iebigiicf) fpäriicf)e überrefte if)rer überaus l?of)en , 
bis �eute unerreicf)ten Kultur in öer Weft f)interfieß. i!gypten, "je.
nes Wunberreicf) ailer (3eiten" 2) , war eine ber Kolonien ber Utian.
tis, "<!:f)inefen, malayen, bie \Lartaren unb rote Jnbianer tragen 
ailc beutfid{e Kenn3eicf)en atfantifd{er Ubftammung". Dod{ id{ greife 
vor. Jcf) woifte f)ier 3unäcf)ft barauf f)inweif en, baß öer offuite 
"Q:ingeweif)tc" Plato als eine ber "�uelien" ber offulten �affen.
forfcf)ung 3u geiten f)at. Die �affenlef)re ber Q)ffuften feibft gef)t 
über prato f)inaus unb biföet ein wunberiid1es buntfcf)Hrernöcs 
llongiomerat unbewiefener <3ef)auptungcn unö abfonberlicf)er pqan.
tafieer3eugniffe. 

Dies gilt nun in gleicf)em maue für bie G:f)eofopf)en affer Sd{at.
tierungen 3) , für bie Untf)ropofopf)en, Uriofopf)en unö �ofenfreu3er, 
ob fie nun "organificrt", b. fJ. einem fid{tbaren Q)ffultorben ober 
<Bef)eimbunb angef)ören, ober als "bie Stillen im (anbe" anfcf)ei.
nenb vöiHg unabf)ängig tätig finb. Uuf plato be3ief)t fiel) ber ruf.
fifcf)e Dicf)ter unb rofenfreu3erifcf)e �efigionpf)ifofopf) merefd{fows.
fi 4), er fpieft eine �offe in ben tf)eofopf)ifcf)en Sd{riften von .qe.
(ene <3(awatsfi · unb - natüdicf) - in benen bes Untf)ropofopi?ett 
Steiner, bes antf)ropofopf)ifcf).-tf)eofopqifcf)en Juben Scf)üre unb ber 
Uriofopf)en (an3.-(iebenfels, Surya = Demeter <Beorgiewit;.-Weit;er 
unb Jssberner.-.qalbane , unb feine Utfantis taucf)t aucf) bei bem 
"Summus magus" ber "�ofenfreu3ergemeinfd{aft", Q)ceanfibe, <!:a.
lifornia, bem verftorbenen mat .qeinbel, ebenfo nacf)brücfficf) wie 
bei ben anonymen Verfaffern ber "magifcf)en <3riefe" - nur um 
einige Uamen unter 3af)Hofen anberen 3u nennen (f. �Hbtafci 2). 

2) \J1ad) ileablieater, ,/Die tfnt[teljung einer neuen Unter�\l1a[[e". 
ö) Gielje meine Gd) rift ":Das [d)Ieid)enb& ffiift". 
"') "ffieljeimni[[e bes We[tens". 
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Diefer fiinwei.s auf Pfato unb fein Utlanti.smärd)en bient a(.s 
wiffenfd)aftrid)er <3eweis ber if�iften3 einer fultureU f1od)fteqenben 
unb in einer ifrbfataftropqe unter.gegangenen menfd)enraffe unb 
aud) a(.s Stü\}e ber oftu(ten ifvofutiontqeorie. Dabei ift bie . ��iften3 
eines in vorgefd)id)tlid)en 6)eiten im Q)3ean verfunfenen 'Kontinents 
burd) bie neueften Sorfd)ungen ber Q)3eanograpf1ie nid)t nur nid)t 
beftätigt, fonbern einbeutig a(.s Sabe( erwiefen. Was p!ato cr3äl?lt. 
finb uralte illärd)en von Priefterfaften, bie fid) a(.s nad)fofger at" 
fantifd)en Weistums I?infterrten unb baburd) mef1r <Bewid)t in ben 
Uugen iqrer <ß(äubigen 3u gewinnen trad)teten - bie g(cid)c ifr" 
fd)einung wie f1eute, ba bie offuften illänncrbünbe bcn brüd)igcn 
<3au iqrcr Q:ntwicffungfeqre bamit 3u retten fud)en. 

merefd)fow.sfi qäft in feinem genannten <3ud) bie Q:tiften3 von 
Utfantis für erwiefen. Q:r verfd)wcnbet babei feine illüf?c auf einen 
fo.smograpf?ifd)en nad)wei.s, ber fid) eben nid)t erbringen fä§t. 
unb geqt von bem angcbfid)en <3eftef1en einer Urrcfigion, bie fomit 
auf einen Urfprung 3urücf3ufüf?ren fein müfite, aus. Jd) qabe im 
Vorftcf?enben bereits auf bie Werfe von Srau Dr. ltubenborff qin" 
gewiefen, in benen bie ]rrfef?re ber Urrefigion wibedegt wirb 5). 
merefd)fow.sfi qä(t bie fegenannten <l:römagnon"menfd)cn, bie 
Renntierjägerraffe ber Q:i.s3eit, bie fo qerrfid)e Sef.s3eid)nungen von 
\Lieren in fiöqfen ber pyrenäen f?interlaffen f?at, für nad)fommen 
einer atfantifd)en 'Kolonie. U(.s weitere übriggebliebene Splitter ber 
Utfantis nennt ber Ruffe bie alten ilgypter, bie Sd)öpfer ber 'Kreta" 
fuftur unb ber illyfenebauten, Ne mittefamerifanifd)en U3tefen unb 
mayainbianer unb bie peruanifd)en Jnfa. 

Q:ine äqnfid)e Jrrmeinung vertreten ariofopf?ifd) angef?aud)te Un" 
f?änger ber Weftei.s(eqre fiörbiger.s, wie Q:bmunb 'Kifi in feinen Ro" 
manen 6) , ß.ann.s Sifd)er u. a. ,  mit bem Unterfd)ieb, bafi fie gerabe 
Ne norbifd)e Raffe, Ne in ben Uugen merefd)fow.sfi.s (ebigfid) 
"Q:ifen, Rofi unb 'Krieg" unb fomit affe.s Q:fenb in bie Welt ge" 
brad)t qat, a(.s ifrbe ber Utfanti.s anfeqen. 

Uad) biefer "vöffifd)en" Utfanti.s(ef?re qaben "Urmanen" 6a ) ,  eine 
Urt arifd)en Priefterabe(s, ba.s tiefe unb bi.e Weft in allen iqren 

0) Gie�e !Jefonbers "!lie 5llolfs[eele unb i�re 9Ra41tge[talter" unb "!las ffiott• 
lieb ber 5Bölfer". . · 

6) "(Jrü�Iing in 2!tlantis" u. a. 
6a) !lie "3weimonats[�rift für \llft)�o!Jioiogif�e 9Rebiain - !lie \nein�eit" 

vom 91ov./!lea. 1929 f�rei!Jt �ierü!Jer: "!Befremben muß vor allem ben �ier 
ni�t !Belefenen bie !8e3ei�nung bes neuen !leuf[�lanb als bes \nei�es ber ,2lr• 
manen'. !las Wort �ängt ni�t etwa mit 9Ranie, Wa�n, aufammen ( !)  - ber 
Wagnerfreunb benft an ,Wa�nfrieb' -. , fonbem i[t wie aa�lrei�e ä�nli�e, nur 
im SUang an ,3nbif�·\Jler[if�es ber ,uralten' Witfung wegen angele�nt, frei er• 
funben unb ent[tammt ben G�riften ffiuibo .m[t's, bie oi)ne wiffenf�aftli�en Wert 
eine ungei)euere !Bebeutung als Gtimmungsbi�tung gewonnen, liefonbers für bie 
.3ugenb eines in feinem 5Bolfstum [�wer gefränften Eanbes. - !lie 2!rmanen 
Ei[ts unb Gtründmanns finb bie ffiei[tigen unter ben Urgermanen, \lltie[ter, !li�· 
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Rätfein entqüHenbe Weistum ber Utfantier in bunflen lliyfterien 
oor Profanierung unb �ntroeiqung beroaqrt unb weiter gepflegt, 
fie ben Uuserroäqften in geqeimen �ünben unb Q)rben gefeqrt. nie 
offuften männerbünbe bes Uftertums, DOn benen bie <ßefd)id)te 
fünbet, fo bie efoterifd)e Priefterfafte �gyptens, bie ii:qerapeuten, 
bie fiieropqanten, bie pytqagoräer, bie Ubepten unb d::ingeroeiqte 
bionyfifd(er, orpqifd)er, efeufinifd)er ufro. lliyfterien, an bie geqei" 
men Q)rben unb <ßefeHfd)aften bes mittefafters wie bie ii:empfer, 
bie neutfd)ritter, bie martefer Ritter, bie Joqanniter, fe!bft bie 
moqammebanifd)en fufiftifd)en nerroifd)orben, Diefe fatqofifd)e 
lliönd)sorben, wie 5· �. bie �enebiftiner, fd)Hefilid) - natürfid) t 
- bie fagenqaften RofenfrCU3Cr bes ausgeqenben mitterafters unb 
ber beginnenben Ueu3eit, bie baraus - unb aus ben . �auf)ütten 
- f)eroorgegangene Sreimaurerei ufro. ufro. - aHe biefe <ße" 
qeimorganifationen foUen Uad)fo[ger unb �rben atfantifd?et: l{ul" 
tur unb Urrefigion fein 7). ner Jube f)abe fid) in oiefe fold)e �ünbe 
eingefd(Hd(en unb bas "Weistum" oerfäffd)t unb geftoqfen - wie 
bie �ibef unb bie l{abbafaf). Rom roanbfe "Wege Hnrer fianb", 
b .  q .  ocrfolge fefbftfüd(tige, fd(roat:3magifd)e &iele. Uun, was auf 
einem lliärd)en aufgebaut wirb, mag es nod) fo fogifd) unb rid(tig 
fHngen, bleibt ebenfaHs lliärd)en. nas atlantifd)e Weistum befteqt 
in ber Pf?antafie ber geqeimett Q)beren unb iqrer fuggerierten fiöri" 
gen unb Uad)beter. 

nie ii:qeofopqenfeqre ift ber obigen oerroanbt. Um fie gan3 3u 
erfaffen, müffen mir aber bie gefamte tqeofopqifd)e d::ntroicf[ung" 
tqeorie näqer, wenn aud) gebrängt, betrad)ten, fiier ift bie Utlan" 
tis nid)t bie ein3ige ben qeutigen oorangeqenbe Raffe. 

ter, <fiele�rte, \jJrop�eten, aljo bas, was man vor �unbert �a�ren mit bem ferti• 
jd)en Wort ,!Barben' nannte. <fine foldje .Rafte ober bodj Dberfdjidjt mag es wo�l 
gegeben �aben, unb bie .�rmanen' unjerer völfijdjen .3eitgenofjen �aben wenig• 
ftens ben 5llor3ug, felbftiinbig erbadjt 3u fein, wie i�re ,3ugenb• unb Eei)r•<firuvve, 
bie .�rtamanen', bie in freiwilligem Eanbbienft beadjtenswerte Eeiftungen, 3umal 
auf ben <!Jroßgütern, aUf3UWeifen �at. . .  6itündmann verwenbei ben !Begriff 
.�rmanen' nun 3Ur 5Berbeutlidjung feiner einleudjtenben Ee�re nom (1ü�rertum". 
:Da es fidj �ierbei um eine .3eitfdjrift �anbelt, an ber ber "�rmane" 6tründmann 
felbft mitarbeitete, müßte bie �ußerung aut�entifdj fein. <fs ift jebenfalls erfreu• 
lidj, baß bie 6djriften <fiuibo n. ilifts, bie bie!er als burdjaus wiflenfdjaftlidj gel• 
ten laffen wonte, �ier non "maßgeblidjer" 6eite als ":Didjtung" feftgeftellt wer• 
ten. Eeiber �aben fie aber in i�rem fdjeinwiffen[djaftlidjen crlewanb fdjon un• 
I)eimlidj nie! Un�eil in ber nölfifdjen ,3ugenb angeridjtet, eben[o bie un[innige 
!Be�auvtung, crlermanen �iitten \jJrie[ter ge�abt, bie fdjon von !l:acitus wiber• 
legt wirb. 

7) Eeiber nettritt bie[e �n[idjt audj bas [onft auf[djlußreidje unb widjtige !Budj 
non (1elh: (1ran3 <fgon ilütJeler "�inter ben .Ruliffen ber m:leltgefdjidjte". :Die auf 
'ben er[ten IDiid merfwürbige <fr[djeinung, ball gerabe bie <fiegenwart fo viele 
<fnt�üiiungwerfe über crle�eimgefeli[djaften namentlidj in <fnglanb unb :Deutfdjlanb 
I)ernorbringt, finbet i�re <frfliirung in bem unterirbifdjen lllibelungenfamvf her 
\jJriefterfaften gegeneinanber unb in bem weiter unten be�anbelten IDe[treben, "fidjt• 
bare" l.priefterfaften 3ugunjten ber "unfidjtbaren" ab3ubauen. 
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"!!Bit .Oiitn, fo Unttn" 

�Soturn· 
Periode 

<;( Venus· 
Periode 

j) Mond · 
• Periode 

Erd· 

� Merkurhäl fte 

Gruppe No. 
Kombinationsfähi  keit  
Atom ewicht 
Dichte 

Posi tiv 

G.� - - - - -

_ _ _ _ _ (j 5 

1 2 3 4 5 6 

L 1 7  Gl . g  B1o·2 C -12 N 14 0 16 FL . 19 
N a  M ö  A L .  S I  S P Ce 
0. "{ 1 ·75 2·'+9 2·65 2·06 1 · 8 1t 1·38 

Die Welt, der Mensch und das Atom werden vorn selben 
Gesetze beherrscht. Unsere feste Erde ist nunmehr in ihrem 
vierten Zustande der Verdichtung. Der Intellekt, der Emp
findungsleib und der Lebensleib sind weniger fest als unser 
viertes Vehikel, der physische Körper. Im Atomgewicht 
der chemischen Elemente ist eine ähnliche Anordnung 
Die vierte Gruppe bezeichnet den Gip!el der Festigkeit. 

,3dj bringe bieje 3eidjnung unb ben ba3uge�örigen Xext aus ben .. �o[enfreu• 

3eri[djen Untmidjts�!Briefen" oon 9Jlax t)einbel nidjt etwa 3ur "G:rtlörung" bes 

offulten 51Jmbo!s ber Spirale, [onbern aur �eran[djaulidjung ber fonberlidjen 

�etfnüvfung ber "!lliiffenjdjaft" mit ber fugenannten ",3ntuition", worunter man 

fur3 bas inbu3ierte ,3rrejein 3u oerjte�en �at. :Diefe �rt "!llii[fenjdjaftlid)feit" nadj 

bem �ermetijdjen 5a� "wie oben, jo unten" [oli uns ben morgejdjmacf bellen 

geben, was bie "G'iroßen, bie ba�inter jte�en", unter "!lliiHenjdjaft bes !lliaHer• 

mann�3eitalters" oerjte�en (!ielje audj !Bilbtafei 8). 
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:Das Symbol ber \fntwicffung ift für ben G:qeofopqen - wie für 
alle efoterifcf?en feqren - bie aufwärts weifenbe Spirale. :Diefes 
Symbo[ gUt aucf? für bie \fvo[ution ber menfcf?enraffen, unb bie 
.?)aq[ 7 fpieft babei eine grofie �one. tlad? ber <ßeqeim[eqre s) gibt 
es nid(t brei, fonbern fieben naturreicf?e, benn 
"ber menfcf? geqört einem von ben G:ieren ftreng gefonberten 
�eicf?e an, we[cf?es Wefen von qöqerer \fntwicffung umfcf?tiefit, a[s 
bie menfcf?qeit uns feitqer qat 3eigen fönnen ; unb unter bem Stein"' 
reid? gibt es nocf? brei anbere �eicf?e, von wefcf?en bie Wiffenfcf?aft 
im Weften feine Kenntnis qat; inbeffen mag einftweifen biefe \fr"' 
wäqnung genügen, - fie gefcf?aq nur, um bas fiebenfärtige Wa[,. 
ten in ber Zlatur bar3ufegen." 

]d? mufi im nacf?fo[genben auf eine .?)itierung von <tutoritäten 
tqeofopqifcf?er Safuftät ver3icf?ten, um bas <3ud1 nicf?t aU3ufang 
werben laffen. So fteUe id? qier · einfeitenb feft, bafi id? mid? in 
meiner :Darftenung auf Sinnett 9) , <3fawatsfi 10) unb {eabbea"' 
ter 11) ftü�e, Ne für Ne tqeofopqifcf?e "Wiffenfcf?aft" a[s mafigebenb 
geften. 

\fs gibt bemnacf? a[fo fieben .fiauptraffen - ober viefmeqr wirb 
es insgefamt geben -, von benen jebe fieben Unterraffen unb 
biefe wieberum Un3äf1Hge .?)weigraffen ober nationen qaben. :Die 
älteften .fiaupt"' ober Wur3efraffen finb Ne primitivften,  fowoqf för" 
perfid? wie geiftig. <tber jebe Wur3efraffe unb jebe Unterraffe qat 
Ne <lufgabe ,  eine menfcf?Hcf?e \figenfcf?aft qervor3ubringen, bie iqr 
befonberes merfma[ ift. <lufierbem qat ber !l1enfcf? bis 3ur DoUen"' 
bung ber Weftenfette fieben �unben 3u burcf?[aufen, von benen 
jebe wieberum fieben .fiauptraffen qat, biefe aber, wie fd(on ge"' 
3eigt, fieben Unterraffen, ufw. UugenbHcffid? befinben wir uns 
nacf? Sinnett in ber vierten �unbe unb bavon ber fünften Wur"' 
3ef"' ober .fiauptraffe. Unb bie gegenwärtig qerrfcf?enbe Unterraffe 
ift 3Ufäffigerweife Ne fünfte. :Darum fpieft bie .?)aq[ 5 in ber offuk 
ten Symbofif unferer .?)eit eine fo qervorragenbe �oUe 12) . 

Unfere - nacf? {eabbe.ater - "arifcf?e" Wur3efraffe ift ein p[an"' 
mäfiiges .?)ücf?tungprobuft aus auserwäqften unb fyftematifd? un"' 
tereinanber gefreu3ten qervorragenbften Dertretern ber vorqerge"' 
gangenen atfantifcf?en Wur3efraffe. :Dies gefcf?aq, wie {eabbeater 
genau weifi, nacf? einem ergebnisfofen Derfucf? in Urabien, l)Or et"' 
wa 70 000 Jaqren in .?)entrafafien unter Uuffid?t unb ,Jüqrung 
eines grofien �affenfüqrer ober "manu". Wäqrenb bie aus ber 
femurifcf?en Wur3efraffe burcf? ebenfofcf?e .?)ücf?tung qervorgegangene 

M) 6ie�e lBiaroatsfi unb 6innett. 
�) 6innett, "me�eimoubb�ismus ober bie e[oteri[dje ile�re". 
10) ,,::Die ffie�eimie�re" unb ",3[is o�ne 6djieier". 
11) ":Die <fnt[te�ung einer neuen Unter��a[[e". 12) \l1ä�eres bei (!)eneral ilubenborff, "mernidjtung ber (Yreimaurerei", <f. u. 

an. ilubenborff, ":Die ,3ubenmadjt", unb 6. ,3pares "ffie�eime Weltmädjte". 
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atlantifcf?e �affe, beren Uufgabe war, ben fogenannten �ftralför" 
per 13) 3u "entwicfeln", von rötlicf?,.gelber .qautfarbe war, fint> t>ie 
Urier, bie mit bem Uusbau t>es llientalförpers beauftragt finba 
bräunficf?,.weifi. Die (emurier waren bläulicf? .. fd1war3 14) unb t>ien .. 
tcn 'ber Q:ntwicffung bes pf]yfifcf?en Körpers. 

überrefte von (emuriern finb Ne Un�amaninfufaner unb Ne 
6)wergc mitterafrifas, . mit <3eimifcf?ung anbeten <3lutes aucf? bie 
Urbewof]ner Uuftraliens. Von ben früf]eren 3wei .Wur3elraffen finb 
anfcf?einenb feine Überbfeibfel erf]alten, benn man finbet �arüber 
nicf?ts in bem tf]eofopf]ifcf?en Scf?rifttum - fcf?abe;  benn, wenn bie 
(emurier fcf?on, nacf? (eabbcater, "nicf?t fcf?ön1' waren unb ben Uf" 
fen äf]nelten, wie intereffant wäre es, if]re Vorläufer fennen3uler .. 
nen. Von ber atlantifcf?en .Wur3efraffe finb uns, aufier t>en aus" 
geftorbenen b3w. in �affenmifcf?ung nid?t mef]r fenntHcf?en alten 
�gyptern, nocf? <!:f]inefen, malayen, G:ataren unb rote Jnbianer 
erf]alten, ferner bie Ktiegerfafte (Kff]attriya) JnNens, aber aUe 
bereits in "pf]yfifd? entartetem" Suftanbe. 

Unfere "arifcf?e" .Wur3elraffe wurbe, wie gefagt, von if]ren manu 
in 6)entralafien ge3üd?tet (bie erfte Unterraffe baoon). Sie ocrblieb 
in biefem <Bebiet, bas fiel? von ber Q)ftfüfte bis G:ibet unb von ber 
manbfcf?urei bis nacf? Siam erftrecfte, bis bie baraus entftanbenen 
3weite bis vierte Unterraffen 6)entralafien ocrlaffen f]aben unb bie 
if]nen 3ugewiefenen <Bebiete eroberten b3w. befiebelten. Dann wan .. 
bette aucf? bic crftc Untcrraffe, ber Stamm ber "arifcf7en" · .Wur3el" · 
raffe, nacf? Jnbien aus. 

Die 3weite Unterraffe t>er "Urier" waren bie Uraber, bie fiel? 
nad1 Ufrifa (aufier bem atlantifcf7en �gypten) unb teilweife nacf? 
Ufien wanbteri. Die britte waren bie Jranier, bie bas alte perfien 
unb Ne (änt>er umf]er bewof]nten. Die vierte Unterraffe wanberte 
über ben Kaufafus, wo fie lange 6)eit anfäffig war, nacq �uropa 
unb bilbete folgenbe Völfer: <Beorgier, ffiingrelier unb Hutben im 
Kaufafus, b3w. G:ransfaufafien, Pelasger unb .I?eHencn, Ufbanier, 
Jtalifer, Kelten, Jren unb Sfanbinaoier. Die fünfte enblicq, bie 
ebenfaUs über ben Kaufafus fam, wo fie Dagf]eftan unb bie Ufern 
bes Kafpimeercs befiebelte, teilte ficq in flaoonifcf?e, (ettifcqe unb 
gcrmanifcf?e Völfcr. 

UUc biefe Völfer, aaffen unb .Wur3elraffen l1at alfo Ne ffien" 
fcqenfee(e im Kreislauf bcr .Wiebergeburten 3u burcqlaufen, um in 
jebem unö jeöer "if]re (eftion 3u erlernen". Diefern .;)wecf bicnen 
(ebigficf? bie oerfd?iebenen nationen, Unter .. unb .Wur3efraffen unb 
2;tunben nacf? tf]eofopf]ifcf?er ltef]re. Sonft f]aben fie feine �afeins" 
berecf?tigung, ba fie nur bie angeftrebte Q:inf]eit bes Unioerfums 

H) �usfü�rlidjer �ierüfm im "6djieidjenben <l3ift" unb ".Rommenbe 9leiigion". 
14) .3nteref[ant i[t, baß ber <friöfer"<l3ott .Rrifdjna biau"fdjwara oon �autfarbe 

barge[teiit wirb, wie idj fdjon einmal oetmerft �abe. 
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23Ubtafd I I I  ,Wtiafagungen" 

,3n mefdjer �rt graufiger �affu3inationen fiel) bas "inbu3ierie ,3rrefein burcfJ 
Dffuftle�ren11 auswirft, joH bas of>ige, bem �eft 7, "6ataniftifdje 9J1agie11, 
ber "9J1agijdjen �riefe11 entnommene �ilb oeranjdjauiidjen. Q:in .Rommentar 
ba3u ijt üf>erffüfiig. <fs fei febiglidj feftgefterrt, baä an berfei �ruggejicf)tern 
alfe "�bepten11 her 9J1agie leiben - unb baburdj blinb geljorfame IDJerf3euge 
ber jie fuggerierenber "-elJrer11, "9Reifter11 ober "9Jlaljatmas11 werben. 





ftören unb - bie Pfäne ber Priefter�ierard)ie �inaus3ögern unb ge" 
fä�rben. 

Uacq !teabbe.ater fte�en wir gegenwärtig in ber (Deit bes ·Um" 
brud)s, ber Bifbung ber neuen, fed?ft�n Unterraffe, bie in bem 
llienfcqen" unb Döfterbrei Uorbamerifas unb Uuftrafiens "ge3üd?tet" 
wirb. 

:Die �affcn unb Dölfcr finb für ben Q)ffuften nid)t etwa organijcq 
geworbene, gottgcwoUte unb - wie :Dr. m. !tubcnborff in ":Die 
Dolfsfee!e unb i�re llia#geftafter" beweift - potenticH unfterb" 
ficqe 15) llicnfd)engruppen, fonbern nur (Duftänbe, bie 3Ur Q:r" 
reicqung eines beftimmten (Diefes burcq[aufen werben müifcn, bann 
aber, wenn bief es Q:ntwicffung3icf erreid)t ift, a[s nicqt me�r not" 
wenbig vergeqen. :Die t�eofop�ifd?e !tef?rmeinung fd?ärt Nefc G:at" 
fad)e nid(t gan3 ffar �craus, wcsf?afb id) auf Ne r?cinbe!fdle Q:r" 
ffärung 3Urücfgrcifen mu§, bie cntfd(icben cinbeutigcr unb übcrfid(t" 
Hd(cr ift. :Danad( bilbetcn bie r?auptraifcn Q:ntwicflungftufcn bcs 
.Wefcns, bas f?cute llienfd( ift unb in ferner (Dufunft, voffstümfid( 
ausgcbrücft, <Bott werben wirb. Dcrfd(icbcnc "Jnitiicrtc" ber ver" 
fd)iebenen Q:ntwicffungftabicn finb im übrigen bereits <Böttcr gc" 
worben. Sie f?e!fcn f?cutc als "äfterc Brübcr", "p!anetcngeifter",1 
"<Bötter ber Sonnenfyftemc" ufw. ufw. in einer enblofen !lierarcf?ie 
bes "qöcf?ften .Wcfens" mit beffcn "fieben !togoi" 16) bic <Befd(icfe 
bcr Weft in ben geplanten Baf?nen feiten unb erf?a!tcn unb 
fo bie Q:ntwicflung 3um beftimmten Q:nbe fcnfcn. So war ber 
llicnfd? bcr crftcn r?auptraffc eine Urt �icfcncin3effcr, ben lliaf 
r?einbef wie fo[gt bcfd(reibt : 

":Der erfte pf?yfifcf?e Körper bcs llienfcf?en fal) feinem gegen" 
wärtigen gfän3enb organifierten G:räger nid)t im minbeften äl1nlid) • 

. . . :Der erfte p�yfifcf?e Körper war ein gro§er, baufcf?iger l{örper 
mit einer cDffitung am Q:nbe, aus ber ein Q)rgan qerausbrang. :Das 
war eine .Ud von Q)rientierungs" unb �id)tungsorgan." 

:Die Untqropofopqen �u[bigen annäf?ernb bem gfcicf?en <Bfau" 
ben wie Ne G:�eofopqcn, unb bie Unterfcf?iebe finb nicf?t fo w�fent" 
lief?, ba§ man barauf befonbers eingef?en mü§te. �ubo[pf? Steiner 
ging ja aus ber G:l)eofopf?ie f?ewor unb bracf?te in feiner Untl)ropo" 
fopl)ie a[s wefentricf?e Ueuerung nur bie Q:inglieberung bes vor" 
nel)mficf? fatf?olifcf?en <!:l)riftentums in feine !tef?rmeinung, um bie 
3u fel)r nad? Jnbien riecf?enbe G:l)eofopf?ie bem :Deutfcf?en fcqmacf" 
I1after 3u macqen. 

:Die Befonberl)eit ber Uriofopl)ie Hegt in erfter ltinic barin, baß 
fie ber �affe Ne l)ervorragenbfte �offe in if?rem (el)rgebäube 
einräumt. :Die �affe - wie bie Uriofopl)ie fie verftef?t - bilbct 

15) :D. �., bie IDöifer unb lnaf[en [inb an [idj un[terblidj unb fönnen nur 
einen gemaH[amen Xob - 6djmert• ober ffiifttob - [terben 

16) 6ie�e m:ooilbung auf Seite 129. 
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gleid(fam ben Ungefpunft ber gefamten (e�re. 1}ie !?erren Urio"' 
fop�en mögen mir ver3ei�en, aber id( �abe faft ben <Einbrucf, als 
wäre bie gan3e Uriofop�ie lebigHd( 3u bem &wecfe gefd(affen, 
um ben !\affegebanfen unb bas völlifd(e WoUen in ben Uugen 
ber llid(t offu[ten unb wirfrid( benfenben menfd(en hobenlos lä"' 
d(edid( unb fomit unmögfid( 3u mad(en. 1}as fie offenbar einem 
burcf? Q)ffultle�ren "inbu3iert irre" 17) gemad(ten L?irn entfpringt, 
entfd(ulbigt nid(t i�re fyftematifd(e · Verbreitung unb bas bamit ver" 
bunbene l{ranfmad(en bis�er gdftig gefunber unb völfifd(er men .. 
fd(en. Jm übrigen ftecft in biefer (e�re, bie fiel( fo übermäßig vö[" 
fifd( gebärbet, eine üble \Leufelei ber "<ßroßen, bie ba�inter fte,. 
Ilen", wie ficf? (eabbeater einmal ausbrücfte, bie biefe (eqre, fo 
irrfinnig fie aud( ift ,  3U einer ber gefäqrlid(ften mad(t. 

1}ie Uriofop�ie g e�t in i�rer (e�rmeinung von einer vermeint"' 
lid(en SymboHf ber <3ibel aus, bie - bie <3ibel - burd( bie Ju"' 
ben gefto�len unb verunftaltet wurbe unb urarifd(es, "m:iol1ero"' 
ifd)es" Weistum, bas bie !e\)ten !tätfel bes Uffs unb ber l�affen 
fladegt, ent�ält. Jm Vorberg_runbe ber �riofopqie fte�t ber l{uft 
ber "blonben ario�eroifd(en" !\affe, bie bie ein3ige O:beh:affe ber 
<Erbe ift unb fomit bie abfolute L?errfd(aft über a(fe Uiebcrraffen 
ober \Lfd(anbala 3U beanfprud(en �at. &war ift biefe O:belraffe 
reid)ficf? burcf? <3futmifcf?ung angebunfeft, aber bie Uriofopqcn wo(,. 
len fie planmäßig wieber "erblonben" laffen - nid(t burd( fosmc"' 
tifd(e mittel, verfte�t fiel(, fonbern burcq fyftematifd(e &ud1twaq[ 
unb vor aUem burcq - man ver3eiqe mir bas neue Wort -
"f1aremifierung" bes Weibes, bas nad( bcr Uriofopqie einer gan3 
minberwertigen menfd(engattung angeqört unb erft. wieber "r1c"' 
roifd(" gemad(t werben foiL 

Soweit fd(eint bie Uriofopqie, wenn aud( offurt unb med(ani"' 
ftifd( benfenb unb le�renb , immer�in raffifd( 3u fein. 1}er Pferbe"' 
fufi fommt · jebocq 3um Vorfd)ein, wenn man erfäqrt, was bie 
Uriofopqie aUes für "arifd(" �ä(t. Unb fief?e ba, es ift ungefäqr bas� 
was ber !\ofenfreu3er f1einbel unb ber \Lqeofopq (eabbeater als 
"arifd(" b3w. "aryanifd(" be3eid(nen. Völfer unb !\affen 3weifeUos 
vorberafiatifcf?er !\affe3ugeqörigfeit geqören aUe 3ur "panarifd1en 
Union", bie von Uriofopf?en angeftrebt unb im l{(einen ins (eben 
gerufen wurbe. 1}ie magyaren 3 ·  <3. erqaften oqne weiteres ben 
"Uriernad(weis", obfd(on fie in if?rer lliaffe faum als blonb an"' 
gefe�en werben fönnen. <Es ift alfo ber &wecf ber Uriofop�ie im 
Plane ber überftaatlid(en prieftedaften ber gleid(e, wie ber ber 
\L�eofop�ie, bes !\ofenfreu3ertums ufw. :  bie Vorarbeit 3ur Sd]af"' 
fung ber neuen Unterraffe unb im <Enbeffelt ber "menfd(qeit", 
alfo bes aligemeinen ralfenlofen Völferbreis. Unb bies tro\) aU 

17) 6ief)e bie fadjäqtlidje m:tlieit oon :Dt. meb. Wlatf)ilbe ilubenbotff, "�nbu• 
aiedes �tte[ein butdj Dffuitlef)ten". 
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?>em <ßefd)rei oon ber "�digion ?>er <3lonben", �em "ariol)ero" 
ifd)en <!:l)riftus" ufw. 

Wir l)aben nun Ne l)auptfäd)lid)ften �id)tungen ber offulten 
�affenlel)re fennengelernt unb feftgcftdft, baß fic fid) aus bcr 
afiatifd)"offulten <f:ntwicflungtl)eoric ergibt un?> fid) il)r fogifd? an" 
gliebed. <f:s gibt je?>od) feine Prieftedeqre, bic nid)t :::>cm einen 
&wecf biente, wenn aud) mand)mal unauffällig unb auf ben erften 
<3licf nid)t erfennbar : ber O:rrid)tung unb ber <f:rl)altung bcr Welt" 
l)errfd)aft ber betreffenben Priefterfafte. So bient aud) bie offulte 
<f:oolutionlel)re ölefern &wecf, inbem fie bie Wege im voraus weift, 
bie bie <f:ingeweil)ten 3u befd)reiten l(aben, um bas <f:nb3ief 3u er" 
reid)en. Jn ölefern SaUe l)anbelt es fid) um bie planmäßige !1eran" 
3üd)tung ber mcnfd)l)eit, ber "einen !1crbe unter einem !1irtcn". 
<f:s fragt fid) nun, wer biefer !1irte werben würbe: ber jübifd)� 
HOATF (!1aupt aiier ed)ten Sreimaurcr, ber gel1eime jübifd)c Weft" 
faifer), ber römifd1e papft unb SteHocrtreter <!:l)rifti, b3w. bcr Je" 
fuitengeneraf als bal)interftcl)cnber Christus quasi praesens 18) , ober 
enblid) ber "!1err ber Weft" irgenbwo in illittelafien, ba.s unfid)t" 
bare !1aupt ber "Weifen oon G:ibd" 19). Sür bie Vöffer bleibt es 
fid) natüdid) gleid), wer, b. 1). wdd)e Prieftedafte fie bel)errfd1en 
unb ausfangen wirb . Sie würben · fämtlid) in bem _oerfommenen 
menfd)enbrei imtergel)en, unb bie ein3dnen menfd)en würben als 
Stfaoen ber Priefter fronen unb beten müffen nad) bem (eitwort 
"ora et labora" - wenn fie nid)t red)t3eitig il)re Kned)ter unb 
Sffaoenl)alter erfennen unb il)rc offulte, b .  1). gel)eime !1errfd)aft 
abwerfen. 7>iefem &id bes <f:rfenncns ber Seinbe bient bie oor" 
Iiegenbe �rbeit wie aud) bas gefamte Sd)rifttum bes !1aufes ltuben" 
borff un?> feines Verlages. 

�uf <ßrunb bes <ßefagten fann man fid) fd)on ein <3ilb barüber 
mad)en, was bie überftaatlid)en illäd)te in naqer &ufunft mit ben 
Völfern oorl)aben. �ie fel)re legt bie Wege ber fiberftaatfid)en 
feft. �a fie mit ungel)euercn &eitfäuften red)nen, vermögen fie 
bie �urd)fül)rung il)rer Pläne 3u oerlangfamen ober 3u befd)feuni .. 
gen, je nad)bem ber <3oben für fie günftig ober ungünftig ift. So 
qat 3· <3. ber Wdtfrieg eine von ben Priefterfaften unoorqerge .. 
fel)ene Solge gel)abt, bie fie in il)rem Wirten 3urücfgeworfen l)at : 
bas �affeerwad)en, bas namentlid) in �eutfd)Ianb fid) mad)tooU 
regte unb je�t bie offene Jubenl)errfd)aft im �eid) abfd)üttdte 
unb aud) �om ftarf einbämmte. 

�ie "Stinen im fanbe" fteflten fid) fofod ber oölfifd)en <3ewe .. 
gung 3ur Verfügung. <f:s fd)eint, baß namentlid) Wien in ber Vor" 

1�) Gie�e <E. u. 9Jl. .2ubenbotff, ":Das <fie�eimnis ber �e[uifenmndjt unb i�r 
<Enbe". 

1�) \Jlä�eres bei G. �pntes, "<fie�eime Weltmädjte" unb meine Gdjrift "�om 
!lndj ber Welt" . .2egenben [ . .Oj[enbowsfi, "Xiete, 9Jlen[djen unb <fiötter". 
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unb rtad)fdegs3eit eine Urt &entra(e fold)er unterirbifd) widen" 
ben "llieifter" ober "Urmanen" 19a) war, id) fönnie jebenfaHs eine 
gan3e 2;{eiqe namen nennen, Ne mit ber .f?absburger metropofe 
fo ober fo 3Ufammenqängen. Saft aHe biefe lliünner fpieften in vö(" 
fifd)en ober antifemitifd)en Q)rganifationen ber Vodriegsjaqre unb 
aud) ber erften rtad)friegs3eit eine 2:\oHe, beeinflußten ftarf bas 
1)enfen völfifd)er l<reife burd) eine umfangreid)e unb bem t1ö(fi" 
fd)en WoHen fd)meid)efnbe (iteratur. Von iqnen aus ging bie 
<ßrünbung 3aqfreid)er "vöUifd)er" ober nationaler, antifemitifd)er 
<ßeqeimbünbe, wie ber <ßermanenorben, ber Wälfungenorben, ber 
St. <ßeorgsorben, ber i[qu(eorben, ber Sfalbenorben, unb wie fie 
a[(c qeißen mögen. Sie ftellten bie �eqauptung auf, baß ber Jube, 
ber Sreimaurer unb ber römifd)e lliännerbunb mit iqren eigenen 
lliitteln befämpft unb gefd)lagen werben müffen, unb fingen auf 
biefe Weife in iqren <ßeqeimbünben bie aftiven <1:(-emente ber vö(" 
fifd)en �ewe.gung ein, Ne ben überftaatlid?en gefäqrlicf? werben 
fönnten. So verfud)ten 3· �. bie Sfa(ben, ben Sdbqerrn (uben" 
borff in iqren Q)rben 3u (ocfen, bod) er burd)fd)aute iqre geqeimen 
&iefe unb (eqnte öffentrid) ab . cr::rot3bem arbeiteten fie mit feinem 
gefd)icf?tlid)en rtamen unb fonnten auf biefe Weife mand) einen vö(" 
fifd)en eqemaligen Q)ffi3ier "feilen", ber im Vertrauen barauf, baß 
ber d:rfte <ßeneralquatiermeifter bes Weftfrieges einer Q)rganifation 
nid)t angeqören würbe,  bie nicf?t waqrqaft völfifd) wäre, fiel? bem 
Q)rben anfd)loß. �eim Sefbqerrn bireft an3ufragen, bad)ten bie 
Wenigften, bie bann natürlid) für ben <ßeqeimorben verloren wa" 
ren. 

UHe biefe d:in3elmänner unb �ünbe wurben vorneqmlid) von ber 
mittelafiatifd)en Priefterfafte geleitet, wenngleid) ber Jube unb ber 
Jefuit fiel? natüdid) in biefe 2:\eif1en eingefd)lid)en qatten. d:s 
qerrfd)te bort ein berartiges 1)urd)einanber, baß man niemals mit 
�eftimmtqeit fagen fonnte, wer Ne ober bie Q)rganifation im ge" 
gebenen Uugenbficf wirflid) fettete. 1)ie geiftige �efrud)tung burd) 
lliittelafien l)errfd)te aHerbings vor, ba ber Jube abge(eqnt unb bas 
l{ird)end)riftentum a(s ungenügenb unb unbefriebigenb empfunben 
wurbe. 

19a) "mon Wenigen wiflenb geleitet, erwnd)en bie ill'lnnen 5um 23ewui3Hein, 
hem lllliflen·6ein i!)rer felbft! !lie <Der•ill'lanen, f,e!)r·ill'lanen, �r·ill'lanen, �rta• 
ill'lanen er[d)Iiei3en unter bem leife Iiebenb wedenhen 6trnljl ber nnljenben _ ljo'ljen 
ilidjtfreu5eS bes llllafler·ill'lan 5Um ilöwen, hes Stier (6artos) aum �t (6for• 
:pion) iljre feinftofflidjen 6eelenförper hem fpeifenhen !J!uten ber ill'lan·lllleiien, 
ber ill'lan·fraft, hem ill'lan•na ber llllü[ten5eit." - 6o fdjreibt hie 3eit[djrift 
"f:,ag·�II, �II·flag", f:,eft 7, 1930, ljerausgegeben oon �uholf �oljn <Dors• 
leben. llllir fönnen nii hie "ill'lanen" geitoft bem "lei[e Iiebenh wedenben 6trn!)l 
her {?) naljenben ljoljen ilid)tfreu3es" pp. überlaffen (!lic Drtf)ograpljie ift genau 
nadj hem Driginal beibeljalten ! ) .  !lie [onherlidjen pljilologifdjen 3auberfunft• 
[tüde [oUen hen <Drah her merblöhung (bes inhu5ierten �rre[eins) ber "!Jüljrer" 
aii biefer "ill'lanen" oeranfdjaulidjen. 
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Die Priefterlaften mußten mit ben gegebenen cr::atfacf?en recf?nen. 
Das �aff eerwacf?en war ba unb wurbe überbies burcf? bas vom 
Juben unb Sreimaurer lebiglicf? 3ur �erf#agung Deutfd?fanbs, 
�ufilanbs, <DfterreidyUngarns unb bes Q)ttomanifd]en Rdd]es ver" 
lünbete Sd]lagwort von ber Selbftbeftimmung ber !)öfter begün" 
ftigt. �nftatt ein ein�eitlid]es <ßan3es 3u bilben, von bem ber pan" 
europagraf <!:ouben�ove"JJa{(erg�i träumte ( eurafifcf] .. negroibe Raffe 
unter Sü�rung eines ]ubenabels) unb bie jefuitifd]e Preffe fd]rieb 
(fat�olifd]e Raffe) , bro�te bie "menfd]�eit" in 3a�Uo]e ll:in3elvö[ .. 
fer unb .. Staaten 3u 3erfaUen, bie wieberum ben Weg 3ur raffi .. 
fd]en �igenart unb bamit 3ur Srei�eit finben fönnten. 

Die überftaatlid]en fal)en ben �ufammenbrud? ber großen l{o .. 
foniafmäd]te voraus, ben biefe fefbft burd] t>erwenbung farbiger 
([ruppen auf bem europäifd]en l{riegsfd]auplat) verurfad]t l(atten. 
Sie fa�en bas �ntfte�en unb fiel] Seftigen vöffifd] bebingter, wenn 
aud] nid]t immer vöififd] gefüf?rter Staaten 'nad] �erfaU ber Vor" 
friegsreid)e unb auf beren cr::rümmern. Unb fie fd]afteten fiel? in <:>ie" 
fen Pro3e§ mit bem arten Sat) von ber "Viell)eit in ber �inl)eit" 
ein unb fud]ten auf oben gefcf?ifberte Weife <:>ie Spit)e ber nationa .. 
fen <3eftrebungen 3u gewinnen . .qeute begünftigen bie "Weifen von 
([ibet" auf ber einen Seite bas �rftarfen bes Sreil1eitwiHens von 
1\ofoniafvöffern unb fel)en wol)fwoUen<:> unb wol)f aud] nid]t un .. 
tätig ber Verwirflid]ung bes �ieles "�fien ben �fiaten" burd] Ja" 
pan 3u. 

Diefe (age un<:> bie <ßrunbfel)re von ber �vofution geftatten nun 
aud] bem im offuften Sinne nid]t "�ingeweil?ten" ein befferes 
t>erftänbnis ber von beftimmten <Quelfen in bie Vöffer fliefienben 
�ufunftpropl)e3eiungen unb �pofafypfen, mit benen wir uns im 
nad]folgenben befaffen werben. 
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8. 

Q:s gibt verfd(iebene �rten von Prop�e3eiungen - von unferem 
<ßefid(tspunft bdrad(tet. 1:>ie erfte <ßruppe fann burd( bie Jefus"' 
prop�etien im alten G:eftament am beften veranfd(aulid(t werben. 
Sie entftef)en auf natürHcqfte Weife, inbem fie, wie bie G:�eofogie 
3ugeben muu, nacqträgficq in bie \i:efte �ineingefcqmuggeft werben, 
alfo nacqbem bas vorausgefagte Q:reignis bereits ftattgefunben 
�at l ). 1:>ie 3weite Kategorie finb berartig bunfef geqaUene pro� 
pqetien, bau man fie auf qunberterfei Weife beuten unb auf jebes 
Q:reignis be3ieqen fann. 1:>as <3eifpiel bafür bietet bie Q)ffenba"' 
rung Joqannis, an ber fcqon verfcqiebene neuter inbu3iert irre ge"' 
worben finb. Sie ftammen vorwiegen() von genuin <ßeiftesfranfen 
ober von raffinierten <3etrügern unter ben "Q:ingeweiqten", wie 
3· <3. ber "groue" <Quacffalber, �ftrofoge unb "Sreunb" ber fran" 
3Öfifcqen Königin Katqarina v. lliebici, rtoftrabamus. �uf gleicqe 
Weife betätigte ficq mit grouem Q:rfolg ber Jube Jofef <3alfamo, 
aHas <[aglioftro, unb in unferen G:agen, afferbings nicqt in bie"' 
fem Weltformat, ber Jube fierfcqmann Steinfcqneiber, ber ficl7 
Q:rif fianuffen nannte. (Dur britten �hart geqören Vorausfagungen, 
Ne einen geplanten Scqacq3ug ber überftaatHcqen einleiten unb ben 
Völfern ober ein3elnen Staatsmännern ober fieerfüqrern ufw. im 
voraus a(s unabwenbbares <ßefcqicf fuggerieren. Wir l(aben ein 
<3eifpiel bavon oben ,gefeqen (bie Propqe3eiung bes unglücfficqen 
Kriegsausgangs an lliortfe, Ne 3ur lliarnenieberfage � 9 �  � füqrte). 
Q:in weiteres <3eifpiel aus ber jüngften Vergangenqeit ift 3 ·  <3. bie 
G:obespropf)e3eiung bem Q:r3qer3og Sran3 Serbinanb burcq eine 
(Digeunerin unb bie entfprecqenben Q)rafelfprücqe ft:an3öfifcqer me .. 
bien vor bem Kriege 2) . 

(Dur vierten unb le�ten <ßruppe 3äf)fe icq nun �ufunftooraus"' 
fagen, bie ficq in bas <ßewanb wiffenfcqaftricqer ober p�Hofopqi"' 
fcqer �rbeiten ffeiben, mit vlefen (Da�len, <ßefcqid(tebeifpielen unb 
<ßefcqicqtegefe�en operieren unb im <ßrunbe bie gleicqe �rbeit ver"' 
ricqten wie bie offenbar offuften Propqe3eiungen von �ftrologen, 
fiellfeflern, lliebien unb Kaffeefa�prop�etinnen. �Us lliufterbeifpief 
qier3u feien lebiglicq bie pf)Hofopqifcq�iftorifierenbe �pofafypfe Q)s .. 

1) 6ielje <.!:. u. m. flubenborff, "!las große <.!:ntfe!Jen, bie !Bibel nid)t <Dottes 
Wort", unb <.!:. flubenborff unb W. flöljbe, "lllflgefllil!t!" 

2) 6ielje ".Rriegslje!Je unb )Bölfermorben". 
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roalb Spenglers, bic g)ufunftromanc von f?. <13. WeHs unb bie 
rcfigionp{?Uofopqifcf1cn Scf1riftcn mcrcfcf1forosfis genannt. 

Jm Wertplan bcr übcrftaatficf1cn Pricftcrfaftcn fpidcn alle �r .. 
tcn von Prop{?c3ciungcn oqnc �usnaqme eine roicf1tige Roffe. "Jn.
tcrpolattonen" nacf1 bcm lliufter bcr biblifcf1en finb 3rocifcHos fcqr 
beHebt, weil bas "�intrcffcn" bicfcr Propqc3eiungcn bcn <ßlau.
bcn bcr breiten maffcn an propqctic unb bcn Q)ffuftismus ftät:ft. 
Werben fie als Sälfcf1ungen burcf1 bic forfcf1cnbc unb nicf1t offultc 
Wiffcnfcf1aft ober aucf1 burcf1 Ne Konfurren3 erfannt, bann bringt 
Ncfc �rfenntnis fcltcn in bic breiten maffen bcs Voffcs. Wer. 
rocifi 3 ·  <3. unter bcn <[qdften von bcn "interpolierten" Jefuspro.
pf?c3ciungcn bcs alten \Lcftamcnts? �ie \Lqcologcn, bic bics roufi" 
tcn, beqieften fdbftvcrftänblicf1 biefes Wiffcn für ficf1 : wer fägt 
bcn �ft ab , auf bcm man warm unb moUig fi�t? Unb wenn Ne 
�rfcnntnis bcs <3ctrugcs cnblicf1 einmal ins Volf bringt, bann qat 
Ne Sälfcf1ung meift iqren g)roecf erfürlt unb fann getroft aufgegeben 
werben - fieqc bic ifiborifcf1cn �cfretafien unb bic fonftantinifcf1c 
Scf1enfung, bie bic Wcftmacf1t bcs papfttums gcfcf1affen ttnb l1eutc 
fdbft von fatqolifcf1en \Lqcologcn als Sälfcf1ung ancrfannt werben 
- jebod? ber papft tritt bcsqalb von feinem Weftqcrrfcf1aftanfprucf1 
nicf1t 3urücf. �ic "Vorausfagungen" ber �nfunft bes meffias, bie 
auf Jcfus von Ua3arctq bc3ogen rourben, qaben in3roifcf1en iqrcn 
g)roecf erfüllt. g)roar qabcn bie \Lqeologen unb Kircf1enbeamten ber 
beibcn Konfcffionen ein grofics g)eter unb morbio erqoben, als bas 
f?aus fubenborff biefen <3etrug in ber Scf1dft "�as grofie �nt.
fc�en - Ne <3ibel nicf1t <ßottcs Wort" cntl1ürrte unb qunberttau" 
fenbcn �cutfcf1en vor bie �ugen füqde. �ber in einigen Jaqrcn 
werben fie ruqig bic \Latfad)e bes <3etruges 3ugcben - wenn fic 
gefragt werben. �ic eingcfcf1obcnen Propqetien finb in3roifcf1en burcf1 
bcn fauf ber �rdgniffc übcrqoft. �as <[qriftentum ift im Ster.
ben - ob mit, ob oqne biefe "Jnterpolationen". 

g)u bief er �rt "nacf1träglicf1er" Wcisfagungen geqöd bic be.
rüqmte fcqninfcQe, bic bem möncQ f?crmann VOn fcqnitt 3Ugc.
fcf1rieben wirb unb aus bem Jaqrc \306 ftammen folL �ie Strci.
tcrcicn bcr roiffenfcf1aftlcr mit bcn \Lqeologcn unb ber Katqofifen 
mit ben Proteftantcn über bic �cf1tqcit ber Wcisfagung von feq.
nin braud)en wir qicr ni# auf3u3äqfcn. Sdbft KcmmericQ, bcr 
immer geneigt ift, bie �cf1tqcit einer Propqc3ciung an3uneqmcn, 
gibt bcn Streit barüber auf unb nimmt an 2), Ne Wcisfagung 
fci crft �nbe bes \ 7. Jaqrqunberts entftanbcn. Sie ift bcm ver.
meintncf1cn Scf1idfal ber marf <3ranbenburg gcroibmet unb ftefft 
offenbar bcn Wunfcf1traum eines fc�erfeinblicf1en Katqofifcn bar, 
rocH fie mit bcr Wiebcrqerftelfung ber römifcf1cn Ktrcf1cnqerrfcf1aft 
in bcr mat:f unb bcm �nbc bcs fe�edfcf1en f?oqen3offerngefcf1fccf1.-

2) Slemmeridj, "�ropf)e3eiungen". 
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tes fd)1ief3t. Die "Deutungen", tlie verfd)ietlene Sorfd)er tliefem 
tlunM gel(altenen <ßetlid)t von \00 tlerfen geben, fintl je nad) 
ber <i:infteHung ber Deuter. Diefe mannigfaltigfeit ber Deutung"' 
möglid)feit beweift fd)lagenb , ba{3 berartige propl(etien ftets -- fo 
ober fo - 3Utreffenb fein müffen: wenn l(ier bie eine Deutung ver"' 
fagt, fo trifft bie anbere 3u. Unb biefes liegt nid)t an ber propl(e"' 
3eiung, fonbern an ben Deutungen. 

Der erfte li:eil ber ltel(ninfd)en Weisfugung ift, wie gefugt, nad)"' 
trägfid) "geweisfagt". .man barf alfo erwarten, ba{3 er "einge"' 
troffen" ift. Weiter aber l(aben bie Deuter "freie <3al(n bem ltüd)"' 
tigen". Jd? will nad)ftel(enb ben Sd)lu{3 ber (el(ninfd)en Weis"' 
fagung anfül(ren, um 3u 3eigen, in weld?er Rid)tung bie Wünfd1e 
bes römifcf?en .mannerbunbes wiefen, foweit es fid? um bas Ke�er"' 
reid) Preu{3en l(anbelte. Dem lateinifd)en li:ett laffe id? bie Über"' 
fe�ung bes fatl(olifd)en Sd)riftfte((ers Jol(. <tbam <3ooft 3) folgen, 
ba mir bie von Kemmerid) gebracf?te nod) mel(r "mobernifiert" 
erfd)eint : 
85) "Qui sequitur, pravos imitatur pessimus avos 

Non robur menti, non adsunt numina genti. 
87) Cujus opem petit, contrarius hic sibi stetit, 

Et perit in undis, dum miscet summa profundis. 
89) Natus florebit, quod non sperasset, habebit ; 

Sed populus tristis flebit temporibus istis. 
9 Ü N am sortis mirae videntur fata venire ; 

Et princeps nescit, quod nova potentia crescit. 
93) Tandem sceptra gerit, qui stemmatis ultimus erit. 

Israel infandum scelus audet, morte piandum. 
95) Et pastor gregem, recipit Germania regem, 

Marchia cunctorum penitus oblita malorum . 
97) Ipsa s;uos audet fovere, nec advena gaudet ; 

Priscaque Lehnini surgent, et tecta Corini, 
99) Et veteri more Clerus splendescet honore ; 

Nec lupus nobili plus infidiatur ovili ." 

85) Der il(m folgt, al(mt nad) feine fd)led)teften <tl(nen, 
Seinem <ßeift mangelt Stärfe, feinem tlolfe ber <ßlaube 4) . 

87) Wo er fiilfe fud)t, er l(eftige Seinbe nur finbet. 
Waffer bringt il(m ben �Lob 5) , nacf?bem er gro{3e Derwirrung 

ent3ünbet. 
89) fierdicf? ftraqfet ber Soqn, Ungel?offtes wirb er erl?altcn ;  

<tber bas tlo{f wirb weinen in jenen traurigen (?jeiten. 

3) "m:leisfagungen bes Wlöncl)s au ile"f)nin über 'ipreuiJen" ufto. 
<1) .Remmericl) überfe�t: "f)at toeber .Rraft bes ffiei[ts, nocl) ffiottesfurcl)t lebt 

te�t im 5Bo Ife." 
5) 91acl) .Remmericl): .,. . .  unb er im m:lafler [terben" (wirb). �icl)tiger follte es 

l)eiiJen: " . . .  unb gel)t in m:lellen unter". 
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9 0 Zlenn es roer�en roun�erbare d:reigniff e fommen. 
Un� �er Sürft medt es nicf?t, �afi neue <Bemalt fid? geftartet. 

93) d:n�Hd? befteigt �en Q:qron �er fet;te �es Stammes. 
l{üqn wagt Jfrad �ie entfet;Hcf?e Q:at, �ie ber Q:o� nut entfüqnet. 

95) Wie�er erqält Ne .qer�e �er !1id un� Zleutfcf?lan� �en l<önig. 
Was Jaqrqun�erte �u ge�u{�et, 0 mad, �u Dergifit es, 

9 7) Uäl?rft �eine l<in�er am treuen �ufen, nid?t freut fid? �er 
SrembHng. 

mit erneutem <Blan3 umffei�en (eqnin un� <l:orin ficf?; 
99) (ängft Dergangener J)eiten Pracf?t umftraqfet �en <l:lerus, 

Unö fein grimmiger Woff Ne e�le !1erö 7 meqr be�räuet." 
man fieqt, �afi bie überfet;ung, "norficf?tigerroeife" in l�eime 

geprefit - bamit man Sinnesänberungen mit "�id1terifd1er Srei" 
qeit" entfcf?ul�igen fann -, mit �em an fid? fcf?on öunflen Q)riginal" 
tett nicf?t übereinftimmt. Zlie Verfe 85 bis 89 roeröen nun Don 
ben "Zleutem" auf Sriebricf? WHqefm II. be3ogen, ber angebfid1 
"a m Wafler" - unb an Wafferfucf?t!! - geftorben ift. Zlie Zleu" 
tung ift offenfid?tfid? an ben !1aaren qerbeige3ogen. J)uöem ftimmt 
qier bie überf et;ung �oofts nicf?t: es qeifit " perit in undis ", nicf?t 
"Waff er bringt iqm ben Q:ob", fonbem "ftirbt in öen WeHen". Zlie 
überfet;ung l<emmericf?s ift fcf?on ricf?tiger. Zlie Verfe 89 bis 92 
be3ieqen fid? nun angebficf? auf Srieöricf? WHqelm III. l{emmericf? 
fd?reibt : "Zlie erften beiöen Verfe (89 unö 90) paffen in erftaun" 
ficf?er Weife auf Srieörid? WHqe[m III. Zlenn tatfäcf?Hd? qat öie" 
fer fcf?roacf?e unö unfäqige monarcf?, nacf?�em er im Q:Hfiter Srie" 
ben aUes (anb roeftlid? öer d:fbe qatte abtreten müffen, fo · bafi 
Preußen Don 555\ qkm unö 8 68 7 000 d:inrooqnem unter feinem 
Vorgänger auf 2859 qkm mit � 9�0 000 6:inrooqnern 3Ufammen" 
gefcf?mof3en war, am d:nbe feiner Regierung roieber über 5050 qkm 
mit \ 0  �00 000 d:inrooqnern Derfügt." Wenn öer Uusbrucf "quod 
non sperasset, habebif", qier 3u ftimmen fcf?eint - er fönnte aUer" 
bings aucf? auf gan3 an�ere Zlinge be3ogen roer�en -, fo red?t" 
fertigt bie !iegierunmeit Nefes l{önigs feinesroegs bie �e3eid?" 
nung " florebit", �. q. "wirb bfüqen". Zlie Jaqre \ 806- \ 8 \3 finö 
aUes anbere a[s "�füqen". 

Zlie weiteren brei Verfe, �. q. 9\  bis 93 �euten 3roeifeHos bas 
Wacf?fen �er in Preufien neuen macf?t �er römifcf?en Hircf?e unb 
- DieUeicf?t fcf?on bes Jubentums. Zler römifd?e männerbun� war 
über Ne Jubengefaqr unb Jubenpläne rooqf unterricf?tet. Wie �er 
Sefbqerr nad1roies 6), waren Jefuiten neben Sreimaurem unb Ju" 
ben an ber fogenannten "grofien" fran3öfifcf?en !ieDofution unmit" 
telbar beteifigt. So ift es nicf?t DerrounberHcf?, wenn ein eingeroeiq" 
ter !iompriefter gegen d:nbe bes \ 7. Jaqrqunberts bereits um bie 
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Weftrevolutionpläne bes Juben wuf3te. So finb bie Worte im 
Vers 9� ber Weisfagung : 

"Israel infandum scelus audet, morte piandum", 
"Jfracf wagt eine unausfpred]fid]e G:at, burd? G:ob 3U füqnen", 

eine bem tatfäd]fid?cn Wiffen bes Römfings entfpringenbe Voraus" 
fage einer jübifd]en Revolution ober eines anberen Sd]ad]3ugs 
Jubas 3ur Verwirffid]ung feines Weftqerrfd],aftftrebens. Sie fann 
fowoql auf bie Revolution von 1,8�8 wie auf bie von \ 9 \ 8  3U" 
treffen - nad] ben Deutern aber auf bic erftere, ba fie in bic Re" 
gierung3eit 5riebrid] Wiiqefm III. fäHt - bie Pr.opf?e3ciung . alfo 
"erfüllt" wirb. 

Uun fommt aber eine SteHe, bie cinwanbfrci erwcift, baf3 ber 
<lbt !lermann von (eqnin nid]t unfeqlbar war. <Es !?eif3t ba 
(Vers 93) : 

"Tandem sceptra gerit, qui stemmatis ultimus erit' ', 
b. f? . :  "<f:nbfid] ergreift ben S3epter, ber ber (e�te feines (bes) 
Stammes fein wirb." llönig · Wifqclm, ber Uad]folger 5riebrid] 
Wilqcfm IIL , war befanntHd] nid]t "ber (et)te bes Stammes" (ber 
!loqen3oUern). Die Propqe3eiung erfüUte fid] alfo nid]t. <lber trot)"' 
bem qat fie iqre <3ebeutung ; benn fie verrät bie <Erwartung Roms, 
bie biefes an bas vorqer vorausgefagte "Verbred]en Jfraels" 
fnüpfte. Rom erwartete, baf3 ber Jube bem proteftantifd]en Nö"' 
nigsqaus ber !lof?en3o[[ern ein <f:nbe bereiten würbe. Jn biefer 
<Erwartung qat es fid] nid?t getäufd]t, Iebigfid] in ber &eit ber 
<S:rfüffung. Daf3 babci - bei ber Revolution \ 9 \ 8  - ultramon" 
tane Streitfd]aren in einem ma{3e beteifigt waren, bafi ber d)en"' 
trumsabgeorbnete Uacfen mit voffem Red]t praqlcn fonntc : "Wir 
vom d)entrum qaben bie Revolution gemad]t", tut nid]ts 3ur Sad]e. 
Das l?ätte uns ber fagenqafte <lbt !lermann von (eqnin nid]t ver" 
raten, fdbft wenn er bies gewuf3t f?ätte. 

Weitere <Erwartungen, bie Rom an bas <f:nbe bes !loqen3offern" 
qaufes fnüpfte, entqüffen Ne Sd]luf3verfe : 

"Et pastor gregem recipit, Germania regem . . . . 
. . . . . .  nec advena gaudet, 
Priscaque Lehnini surgunt et tecta Corini, 
Et veteri more clerus splendescit honore, 
N ec lupus nobili plus insidiatur ovili ." 
11Pastor'', ber !lirte, ift bie übfid]e <Je3eid]nung bes papftes. 

�Hfo : "Der !lirte (ber papft) wirb bie !leri:>e, <Bermania ben l{ö" 
nig befommen." mit anberen Worten, Preuf3en feqrt 3Ut: !lerbe 
bes papftes 3urücf uni:> wirb bem burd] Ne G:at ber !lof?en3offern 
3u einem Sd]emen qerabgefunfenen qeiligen Römifd]en Reid] Deut" 
fd]er Uation unter einem cnbfid] legitimen - bie !lof?en3offern 
waren in ben <lugen bes Priefters natürlid] als l{et)er uni:> Rom" 
gegner nid]t legitim - l{önig ober l{aifer angegfiebert. Daf3 bann 
"(eqnin unb <rorin in altem <Bfan3e neu aufgebaut werben" uni:> 
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"ber l{(erus nad) alter Sitte in d:l)ren erftral)len wirb", ift ol)ne 
weiteres flar. ttad) biefem voHftänbigen Sieg .ctoms wirb "fein 
Wolf mel)r bie eblen Sd)äflein 3u beläftigen wagen." 

Dicfe berartige, nad)trägrid) fabri3ierte, aber aud) im voraus fo 
bunfel aufgefteHte Weisfagungen, baß fie auf aHes b c3ogen wer .. 
ben fönnen, finb infofern wertvon. als fie bie Sel)nfüd)te - unb 
mand)mal bie Pläne �er überftaatrid)en mad)te flar ertennen laf" 
fen. Don biefem <Befid)tspunft ift aud) bie Weisfagung bes <3e" 
nebiftiners Davib Speer 3u <3enebiftbeuern über <3ayern 3u be" 
trad)ten, bie angebHd) im Jal)re \ 599 niebergefd)rieben. aber erft 
im Jaqre \ 803 "entbecft" unb verbreitet wurbe. Sie ift offen" 
fid)trid)er :Ubflatfd) ber (el)ninfd)en Weisfagung unb beginnt unb 
enbet faft gleid)fautenb. JebenfaHs vertritt :Ub . .qHgenfelb in "Die 
(el)ninfd)e Weisfagung", (eip3ig \ 8 75, biefe :Uuffaffung. 

d:s gel)ört in biefe <Bruppe aud) bie anläßrid) ber papftwal)( 
wieber l)ervorgcframte "propl)e3eiung bes !)(. mafad)ias." Der 
"f1eHige"' ein irifd)er mönd) aus bem \2. Jal)rl)unbert, ift an ber 
immerl)in geiftreid)cn mad)e nid)t fd)ulbig. ifs . ift erwiefen, baß 
bie Propl)e3eiung eine Sälfd)ung aus bem Jal)re \ 590 ift, fo baß 
fie bis 3u biefem �eitpunft einwanbfrei "eingetroffen" ift. Später 
mußte man fd)on ein unb beibe :Uugen 3ubrücfen, namentrid? bei 
bem l)eutigen papft, ber nad) malad)ias "pastor angelicus" • enge!" 
gleidjer f1irte, fein foH. Diefe <3e3eid)nung bem ge .. riebenen Di" 
plomaten d:ugenio pacelli an3ulegen, ift immerl)in mel)r als fül)n. 
Die Katl)olifen werben natürHd) aud) biesmal vom "d:intreffen" ber 
Propl)e3eiung über3eugt fein. Wo inbu3iertes Jrrefein l)errfd)t, ba 
"l)clfen eben feine Pillen", wie ber <3erliner fagt. 

<3ebeutfamer ift, ba§ biefe "propl)e3eiung" bis 3um Untergang 
ber -Ctomfird)e eine :Un3al)l von päpften angibt, bie etwa im Jal)re 
2000 3u d:nbe ift. man fonnte bod) fd)on vor vierl)unbert Ja!)" 
ren bie Dauer ber -Ctegierung3cit eines papftes ungefäl?r bered)" 
nen: fie famen ja faft aHe im gleid)en :Ulter auf ben Stul)l petri 
unb regierten bementfpred)enb im Durd)fd)nitt gfeid) fang. So 
fonnte ber "propl)ct" feine papftreiqe eben fo einrid)ten, baß fie 
3u <3eginn bes Waffermann3eitalters abrief. Wir werben qierauf 
nod) 3u fpred)en fommen. 

Die 3weite <Bruppe - bie bunlfen ":Upofalypfen" aHedei <trt 
- intereffiert uns nur infofern, als fie von ben überftaatrid)en 
mäd)ten in il)rem Sinne gebeutet werben unb auf 3weiedei Weife 
ben Priefterfaften bienen foHen. d:ine im Sinne bes "großen pra" 
nes" ber flberftaatrid)en einigermaßen plaufibcf gebeutete propqe" 
3eiung biefer :Urt wirft fiel) bei ben <Bläubigen fuggeftiv aus. Sie 
werben bann bie iqnen von ben geqeimen mäd)ten bereiteten .cte" 
volutionen, Kriege, Wirtfd)aftlrifen, �ufammenbrüd)e unb fonftige 
UnbHben als göttlid)e Sügung unb Strafe für iqre Sünben wiber" 
ftanbslos qinneqmen unb ben Dral)t3ie'qern burd) fold)e paffive 
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:JUbrt<!>t 'Dürer :llpolal(iplif<!>• ?teilet 

,3u [oldjen "5lun[tmerfen" begei[terte bie ".Offenbarung ,3o�annis" in 58erbin• 
bung mit bem gläubigen lBibel[tubium, alfo lBefdjäftigung mit bem djri[tlidjen 
"Wort <l3ottes", :Ileut[dje 5lün[tler. :Iler Wlibbraudj bes [djöpfeti[djen 5lönnens 
märe allein ein <l3runb, bie[es offulte unb uerblöbenbe lBudj aus bem :Ileut[djen 
<l3ei[tesleben ausaumeqen. Gtatt be[[en mitb es - wenn audj in �usaügen -
in ben Gdjulen gele�rt unb im "ati[djen Ginne" umgebidjtet unb umgebeutelt. 
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<f:infteUung bie Urbeit edeicf?tern. Uuf ber anberen Seite erqöqt 
bas Ulter einer folcf?en Propqe3eiung bie fuggeftive Wirfung bei 
ben f?er'öen unb bie Uutorität ber "unficf?tbaren Väter" bei bcn 
unteren <ßraben ber <f:ingeweiqten. :Darum be3ieqen fiel? bie über" 
ftaatficf?en mit VorHebe auf bie nun ausgeftorbenen Priefterfaften 
unb (eqren, wie bie ber ilgypter, ber �abylonier, womögHcf? ber 
Utfantier, als beren birefte <f:rben unb Uacf?folger fie fiel? ausgeben. 
Unb barum wirb 3· �. ber qaarfträubenbe Jrrfinn ;:,er Joqannei" 
fcf?en Upofalypfe nicf?t nur von ben ausgefprocf?en jubenqörigen fo" 
genannten ernften �ibelforfd?ern immer wieber gebeutet unb geleqrt. 

<f:s würbe 3u weit füqren, bie :Deutungen, ()ie bie 11ci)cugen 
Jeqowaqs" ber <Dffenbarung, unterftüut burcf? ()en übrigen Jnqalt 
<>er "qeiligen Scf?rift", geben, im <f:in3elnen an3ufül(ren. Jd( mufi 
mid? mit ber ftad gefür3ten t>arfteflung begnügen. l1acf? ?1uffel 
unb ?1utqerforb , <>en beiben Propqeten ber "�rnften �ibelfor" 
fd?er", verbirgt fid? 3· �. unter bem wenig an3ieqen()en Symbol 
ber "grofien f?ure" bie römifcf?e l{ircf?e, beren <f:ntwicflung ber 
Verfaffer ber <Dffenbarung auf biefe Weife vorausgefeqen qabe. 
Uacf? if(ren �ered1nungen leben wir qeute am Voraben() ber "leiJ" 
ten <Lage" unb fur3 vor bem Unbrucf? ()es taufen()jäf(rigen l-\eid)es 
nacf? Wiebedunft bes Jefus von Ua3aretq als oberften l-\icf?ters 
unb Selbqerrn ber qimmlifcf?en f?eerfd?aren. ci)uvor werben fidi 
bie Völfer <>er verberbten menfcf?qeit gegenfettig unb im Jnnern 
3erfleifcf?en, in f?ungersnöten iqre eigenen l{inber unb Verwanbten 
verfpeifen, unb wie bie HebevoUen �ilber ber Upofalypfe nod? fin() . 
:Dann finbet bie grofie Scf?lacf?t bei f?ermaggebon ftatt, in ber bie 
f?eerfcf?aren bes Untid?rifts, b .  1(. all bie Ungerecf?ten unb Ver" 
worfenen, bie weber an Jefus von Ua3aretq nocf? an bie propqe" 
3eiungen ber ci)eugen Jef(ovas glauben, auf ber einen Seite unb 
bie vereinigten <f:ngelqeere bes f?imme(s mit ben - verqältnis" 
mäfiig wenigen - <ßerecf?ten, b. q. Ungeqörigen ber Sefte ber 
ernften �ibelforfcf?er auf ber anberen fteqen werben. Uatüdicf? 
wirb - enblicf? ! - bie <Lugenb fiegen unb <>as lfaftir unb <>er 
Unglaube auf fcf?eufificf?e Weife untergeqen. Straqfenb wirb bann 
bas taufenbjäqrige Reicf? anqeben, nacf?bem bie verftorbenen unb 
verweften <Loten feibficf? auferftanben finb unb eine ci)entralregie" 
rung in Jerufalem im Uuftrage bes "l{önigs <!:qriftus" eingefel,)t 
werben wirb. :Die �ibelforfcf?er neqmen alfo bie bibrifcf?en Worte 
3iemfid? genau unb errecf?nen fiel? an f?anb namentfid? bes alten 
<Leftaments bie :Daten ber 3u erwartenben <f:reigitiffe. :Dafi fie ne" 
benbei wirtfdraftlid? fommuniftifcf?en Jbeen qulbigen, tut nicf?ts 3ur 
Sacf?e unb ift übrigens bei iqrer fonfequent d?riftfid1en <ßrun()ein" 
fteUung nur 3u verftänblicf?. :Das <!:qriftentum ift fommuniftifcf?, 
3um minbeften fo((eftiviftifci? 7). Jmmerqin entqüffen ()ie t>eutun� 

7) Gle�e meine 6d)tift "::Det ftoiieftiuftaat - bas 3ici \Rom�,3ubas". 
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gen ber Upofalypfe burd] Ne Jttternationalen ernften <3ibelforfd]er, 
beren Q)rganifation nad] !faby <Queensborougf1 8) unmitte{bar von 
bem jübifd]en Sreimaurerorben <3nai <3ritq geleitet wirb, bie Pläne 
Jubas. Q)b mit "!?ermagebbon" ber vom Juba geplante unb -
banf ber red]t3eitigen Q:ntqüllung bes Selbf?errn - abgeblafene 
Wertfrieg \ 932 ober ber nunmeqr auf \ 9� \ feftgefet;te gemeint 
ift, fann uns gleid]güftig bfeiben. t>ie I1eutige blutige !7et;e bes 
Weltjubentums gegen bie "totalen" Staaten, namentlid] aber ge" 
gen t>eutfd]Ianb 9), tlie, balb anfteigenb, ba{b abflauenb , fyftema"' 
tifd] befonbers in norbamerifa betrieben wirb, finbet l?ier, in ber 
oUulten d]rift!id]en Sefte iqre "propqetifd]e" Unterftüt;ung. Ubolf 
!?itler wirb barin gleid] "Untid]rift" gefet;t, bas "�nbe ber (i)eit" 
in ben näd]ften Jaf?ren erwartet unb bie "<ßered]ten" mit !?Hfe 
ber Suggeftion auf bie "let;te Sd]lad]t" vorbereitet. 

Jn Ruffels "t>as vollenbete <ßeqeimnis", einer Sd]rift ber :Wad]t"' 
turm <3ibel"' unb G:raftatgef. , werben an t?anb ber "Q)ffenbarung" 
folgenbe t>aten erred]net : \ 9 \  � - Q:nbe ber nationen; \ 980 -
Vertreibung ber <ßojim aus paläftina ; 2875 - Q:rrid]tung ber 
jübifd]en Weltqerrfd]aft. t>amit qat es alfo nod] (i)eit, bod] wenn 
ber Jube fie früqer errittgen fönnte, fo würbe er fid]er nid]t 
barauf ver3id]ten. 

natürlid] befaffen fid] aud] d]riftlid]e G:qeo(ogen ber qerrfd]en"' 
ben Konfeffionen mit ber "Q)ffenbarung". Sie bietet ja fo qerr"' 
fid]e <ßelegenf?eit, burd] entfpred]enbe t>eutung erftens eine -
ober vielmeqr 3aqflofe ! - Q:ntfd]ulbigungen für entfad]te Kriege, 
Revolutionen unb Wirtfd]aftfrifen, ferner Q:rf{ärungen für bie d:in"' 
bufien, bie Kird]en edeiben, Ne fonft bocf? unverftänblid] wären, 
ba biefe Jnftitutionen bod] göttlid]en Urfprungs fein unb unter 
göttlid]em Sd]ut; ftef?en foflen. Unb enblid] laffen fid] bie <ße., 
qeimpläne ber Q:ingeweif?ten burd] fold]e t>eutungen ben weniger 
<S:ingeweiqten munbgered]t mad]en. 

Uud] Ne Q)frulten aller <ßrabe unb aller Rid]tungen geqen an 
biefer Sunbgrube ber illyftif unb - bes Jrrfinns nid]t ad]tlos 
vorüber. Rofenfreu3erifd]e unb ariofopf?ifd]e "Sorfd]er" f?abett fid] 
ber "Q)ffenbarung" bemäd]tigt unb beuten fie nun in if?rem Sinne. 
t>a alle biefe t>eutungen fid] in gleid]er Rid]tung mit anberen 
Weisfagungen bewegen, bie wir fpäter nod] unterfud]en werben, 
will id] f?ier auf Ne offulte - alfo afiatifci] .. "urarifd]" bebingte 
t>eutung ber Jof?anneifd]en Upofalypfe nid]t näqer dngef1en. Un 
bem <3eifpiel biefer biblifd]en Weisfagungen will id] nur 3eigen, 
wie fold]e, ben otrulten <ßläubigen, vor allem aber iqren !?irten, 
ben Prieftern, äußerft bequemen buntren propqetien befd]affen fein 
müffen. Wäqrenb ein normaler, nid]t fuggerierter menfd] mit bie"' 

�) \P[eubonl)m, ridjtiger mame <l:bitl) 6tarr•9niller. ,3l)t !Budj I)eißt "Oe• 
cult Theocrasy ". 

9) 6iel)e ,\). \Rel)walbt, ".Shiegslje�er oon ljeute". 
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fem !Duft von Worten nicqts an3ufangen vermag, �re�en bie be" 
rufsmäßigen Wortver�re�er unb Z>euter folange baran �erum, bis 

· fie etwas für i�re verbrecqerifcf?en Pläne :Braucf?bares betommen. 
ttacqfte�enb bringe ici? ein paar Ubfcqnitte aus ber "Q)ffenbarung 
Jo�annis" um bies 3u veranfcf?aulicf?en - bie wenigften <[�riften 
werben fie im d)ufammen�ang tennen : 

" \ .  Q)ffenbarung Jefu <!:�rifti, welcf?e <Bott i�m gab, um feinen 
Knecf?ten 3u 3cigen, was balb gefcf?eqen muß ; unb burcf? feinen 
�ngcl fenbenb , �at er es feinem Knecqte Jo�annes ge3eigt, 

2. ber be3eugt Qat bas Wort <Bottes unb bas d)eugnis Jefu 
<!:�rifti, aUes, was er fa�. 

3. <ßlücfHcq, ber ba Heft unb bie ba �ören bie Worte ber Weis" 
fagung unb bewaf)rcn, was in if)r gefcqrieben ift; benn bie d)eit 
ift naqe !" 

Jeber ttervenar3t wirb mir beftätigen, baß bie :Bericqte ber Jr" 
ren über if)re l?ifionen in ber Ziegel unverbäcqtig unb normal 
tringcnb an�·eben. Z>asfelbe trifft f)ier bei bem :Beginn ber Q)ffen" 
barung Jof)annis 3u. Z>ie erften Sä1)e finb , bis auf einige fiolprig" 
feiten, bie wo�[ auf - für bie :Bibel übHcf?e 10) - fcf?lecqte über" 
fe�ung 3urücf3ufü�ren finb , o�ne weiteres 3u verftel1en unb laffen 
nocf? taum Scf?lüffe auf bie <ßeiftestranf�eit bes Weisjagenben 3u. 
Seqen wir weiter (nacf? unwefentlicqen Uuslaffungen) : 

\ .  9· - \ 6. "Jcq, Jo�annes, euer :Bruber unb !nitgenoffe in 
ber Z>rangfal unb bem Königtum unb bem Uus�arren in Jefu, 
war auf ber Jnfel, genannt pat�mos, um bes Wortes <Bottes unb 
d)eugniffes Jefu willen. 

Jcf? war an bes fierrn G:age im <ßeifte, unb icq f)örte �inter mir 
eine laute Stimme wie bie einer pofaune, welcf?e fpracf?: Was �u 
fief)ft, fcf?reibe in ein :Bucf? unb fenbe es ben fieben l?erfammhmgen: 
nacf? �pf)efus unb nacf? Smyrna, unb nacf? Pergamus unb nacf? 
G:qyatira unb nacf? Sarbes unb nacf? P�Habelp�ia unb nacf? ltao" 
bicäa. Unb ich wanbte mich um, bie Stimme 3u fef)en, melche mit 
mir rebete, unb als icf? micf? umgewanbt qatte, faf) icf? fieben go{" 
bene lteucqter unb inmitten ber (eucf?ter (einen) gleicf? bem Sol?ne 
bes menfcf?en, angetan mit einem bis 3u Süßen reichenben <ße,. 
wanbe, unb an ber :Bruft umgürtet mit einem golbenen <ßürtcl ; 
fein f1aupt aber unb feine fiaare weiß wie weiße WoUe, wie Scf?nee, 
unb feine Uugen wie eine Seuerflamme, unb feine Süße gleicf? 
glän3enbem Kupfer, als glüf)ten fie im Q)fen, unb feine Stimme 
wie bas !iaufcf?en vieler Waffer ; un� er f)atte in feiner rechten 
f1anb fieben Sterne, unb aus feinem munbe ging f)ervor ein fcf?ar" 
fes, 3weifcf?neibiges Scf?wert, unb fein Ungeficqt (war) wie bie 
Sonne leucqtct in i�rer Kraft . . .  " 

10) 6ie'fje "<Ein lprie[ter ruft: ilos von lnom unb [9ri[to" unb 11:Der große . 
�ttium bes [f)ri[tentums" von örana <Driefe. 
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(Duerft alfo eine <BeqörqaUu3ination - Sinnestäufd(ung -, bann 
eine <Bejid(tsf]aUu3ination. Die <Beiftesfranff)eit tritt ffar 3u �Lage. 
Sie fteigert fid( in immer pf)antaftifd(eren <3Hl:>ern 3u einem i!:f)aos 
<:>es Waqnes, ben wir nur in �us3ügen betrachten wo((en : 

�. � - 5:  "Uad( biefem faf) id(: unb fief)e, eine ILür (war) 
aufgetan in bem !1imme(, unb bie erfte Stimme, bie ich gef)ört 
f)atte wie (bie) einer Pofaune mit mir reben, fprad(: l{omm qier 
f)erauf, unb ich. werbe bir 3eigen, was nad1 biefem gefd(eqen mufi. 

�(sbalb war id( im <Beifte ; unb fieqe, ein ILqron ftanb in bem 
!1imme(, unb auf bem ILqrone fafi einer. Unb ber ba fafi, (war) 
von �nfeqen gleich einem Jaspisftein unb einem Sarbis, unb ein 
Regenbogen (war) rings um ben ILf)ron, von �nfeqen gleich einem 
Smaragb. Unb rings um ben ILf)ron (waren) vierunb3wan3ig 
ILf)rone, unb auf ben ILf)ronen fafien vierunb3wan3ig j'{(tefte, be" 
f(eibet mit weifien l{(eibern, unb auf iqren !?äuptern gofbette l{ro" 
nett . . .  7. - q .  Unb bas erfte lebenbige Wefen (war) gleich einem 
llöwen, unb bas 3weite lebenbige Wefen gleich einem Halbe, unb 
bas britte lebenbige Wefen qatte bas �ngefid(t eines menfd(en, unb 
bas vierte febenbige Wefen (war), g(eid( einem fliegenben �bler. 
Unb Ne vier (ebenbige Wefen qatten ein· jebes für fid(, je fed(s 
Sfüge( ; rings um unb inwenbig (finb fie) voUer �ugen, unb fie 
f)ören ILag unb Uad(t nicht auf 3u fagen : !?eilig, I1eilig, l1eilig, 
!?err, <Bott, �flmäd(tiger, ber ba war unb ber ba ift unl:> ber ba 
fommt ! Unb wenn bie lebenbigen Wefen !?erdid(feit unb �f)re unb 
Danffagung geben werben bem, ber auf l:>em ILqrone fi�t, ber ba 
lebt von <fwigfeit 3U <fwigfeit, fo werben bie vierunl:>3wan3ig �(te", 
ften nieberfaflen vor bem, ber auf bem ILf)rone fi�t, unb ben an"' 
beten, ber ba lebt von <fwigfeit 3u <fwigfeit, unb werben il(re 
Kronen nieberwerfen vor bem ILf)rone unb fagen: Du bift würbig, 
o unfer !1m: unb unfer <Bott, 3U neqmen bie !?erdid(feit unb bie 
<ff)re unb Ne mad(t ; benn bu f)aft alle Dinge erfd(affen, unb bei"' 
nes Wiflens wegen waren fie unb finb fie erfd(affen worben . . .  " 

\ 2, \ - 8: "Unb ein grofies (Deichen erfd(ien in bem !?immel : 
<fin Weib, belleibet mit ber Sonne, unb ber monb (war) unter 
if)ren Süfien unb auf if)rem !?aupte eine Krone von 3wölf Ster" 
nen. Unb fie ift fd(wanger unb fehreit in <Beburtsweqen unb in 
Sd(mer3en 3u gebären. 

Unb es erfd(ien ein anberes (Deichen in bem !?immel : unb fief)e 
ein grofier, feuerroter Drad(e, welcher fieben Köpfe unb 3el(n 
!?örner qatte, unb auf feinen Köpfen fieben Diabeme ; unb fein 
Sd(wan3 3ieqt ben britten ILeil ber Sterne bes !?imme(s (mit fid() 
fort ; unb er warf fie auf Ne <frbe. Unb ber Drache ftanb vor bem 
Weibe, bas im :Begriff war 3u gebären, auf bafi er, wenn fie ge" 
boren qätte, if)r Kinb verfd(länge. Unb fie gebar einen männlichen 
Sol(n, ber aUe Uationen weiben fofl mit eifern er Rute ; unl:> il(r 
Kinb wurbe entrücft 3u <Bott unb 3u feinem ILqrone. Unb bas Weib 
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23Hbtafd IV u 2UeioJagung�n"' 

:Das arte �tlantismärdjen oon \'ßlato, bas in feinem "ftriteasu entf)alten ift, gao 
ben Dffuiten aller 6djattierungen reidjen Stoff. :Die �ooilbung, bem �Homan 
"(Jrüf)Iing in Slltlantistt oon (fbmunb .RiiJ entnommen, ftellt bie fagenfJafte 
metropofe bes mtrantifdjen ftontinents bar, ber, mie bie 03eanograpf)ifd)en (Jot:: 
jdjungen ber meu3eit einheutig enniefen f)aoen, niemals eiijtiert f)at, in bie 
offulten 61)fteme jebodj oortrefflidj f)ineinpaßt unb besf)alo frampfTJaft am ne" 
oen erf)alten mirb. 6o joii aifo bie inmitten bes ",3ba::(Yeibestt gelegene atian:: 
tifdje �auptjtabt ausgefef)en f)aoen - ein erfdjredenbes IDlujteroeijpiei ber in jtar:: 
ren ftonftruftionen bogmatijierten offuiten <finoilbungfraft. .3d) bringe biejes 
Q3ilb, um bem nefer 3u oeranfdjaulicJ>en, wie bie Welt ausjef)en würbe, foHte 
es ben offulten \'ßriejtedajten je gelingen, bie ID1a4jt uneingefdjränft aus3uüoen. 
6ie mürben bas �ntli� ber <Erbe in erftarrten geometrijdjen (Yormen iljrer inbu:: 
3iert irren 6tJmooiif bes feelentötenben ftolleftios 3u einer Xotenmasfe ber ef)e:: 
maligen gotterfüTiten (Jreif)eit oerfnödjern laffen. 





froq in bie Wüfte, woferbft fie eine t>on <ßott bereitete Stätte qat, 
auf baa man fie bafeloft ernäqre taufenb 3Weiqunbertfcd)3ig G:age. 

Unb es entftanb ein Kampf im !?immer : lliid)aef unb feine �nger 
fämpften mit bem Zlrad)en. Unb ber Zlrad)e fämpfte unb feine 
�nger ; unb fie fiegten nid)t ob, aud) wurbe- iqre Stätte nid)t meqr 
in bem !?immel gefunben . • .  " 

\3 ,  � : "Unb id) faq aus bem meere ein G:ier auffteigcn, wer" 
d)es 3eqn t?örner unb fieben Köpfe qatte, unb auf feinen !?örnern 
3eqn Zliabeme, unb auf feinen Köpfen Uamen ber lläfterung . . .  " 

� � .  \ - 5 :  "Unb id) faq : unb fieqe, bas \lamm ftanb auf bem 
<3erge g)ion unb mit iqm qunbertt>ierunbt>ier3ig G:aufcnb, wdd)e fei" 
nen Uamen unb ben Uamen feines Vaters an iqren Stirnen ge" 
fd)rieben tra.gen. Unb id) qörte eine Stimme aus bem !?immel wie 
bas Raufd)en t>ierer Waffer unb wie bas RoHen eines rauten Zlon" 
ners ; unb bie Stimme, weld)e id) qörte, war wie t>o n t?arfen" 
fängern, bie auf iqren · t?arfen fpieren. Unb fie fingen ein neues 
\lieb t>or bem G:qrone unb t>or ben t>ier rebenbigen Wefen unb 
ben ürteften ; unb niemanb tonnte bas \lieb fernen, als nur bie 
qunbertt>ierunbt>ier3ig G:aufenb, Ne t>on ber �rbe ertauft tt>aren. 
Zliefe finb es, bie fiel) mit Weibern nid?t beffecft qaben, benn fie 
finb Jungfrauen ; biefe finb es, bie bem \lamme folgen, woi1in es 
irgenb geqt. 7>iefe .finb aus ben menfd)en edauft worben (als) 
�rftlinge <ßott unb bem \lamme. Unb in iqrem munbe wurbe fein 
Salfd) gefunben ; (benn) fie finb tabeflos . . .  " 

. 
\ 8, 2\ : "Unb ein ftader �ngel qob einen Stein auf wie einen 

großen lliüqlftein unb warf iqn ins meer unb fprad) : �Ufo wirb 
<3aby(on, bie groae Stabt, mit <ßewalt niebergeworfen unb nie 
meqr gefunben werben." 11) 

Zliefe <3lütenlefe möge genügen. man erfieqt baraus, wie qier 
ber Waqn biblifd)e unb gnoftifd)e Symbole .unb wirre Vifionen 
wilb burd)einanberwirft. <ßewia qaben Ubfd)reiber unb überfe\)er 
biefer Selbftfd)Hberung eines genuin <ßeiftesfranfen bcn urfprüng" 
lid)en G:e�t in bem Sinne gefeilt unb 3Ured)tgeftut)t , ber iqncn 
burd) ben eigenen "inbu3ierten", fünftlid)en Waqn bittiert wurbe:  
im Sinne iqrer religiöfen Vorfteflungen. Uber baburd) ift bie Upo" 
fa(ypfe nid)t beutlid)er geworben - eine Sunbgrube für afler" 
lei otfufte Propqeten unb Seftengrünber. 

�ine äf?nlid) bunffe Ungelegenqeit finb bie Propqe3eiungen bes 
jubenftämmigen fran3öfifd)en <Quacffalbers unb Uftrologen lliid?ael 
Uoftrabamus. 7>iefer lebte \ 503 - \ 566 unb gilt in ottulten Krei" 
fen als einer ber gröaten Propqeten unb �ingeweiqten. Seine 
&eitgenoffen, namentnd) aber feine engeren (anbslcute, b. q. bie 
<3ewoqner bes Stäbtd)ens Salon, qielten iqn für einen Sd)winb" 

11) .3itiert nadj bet �usgabe bes !lletiages j8, j8rod�aus, <flbetfeib, 9. �ufl. 
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(er. man munfefte bamafs vief von feiner befonberen Sreunbfd)aft 
mit ber er3fatqofifd)en unb offulten l{önigin l{atqarina von me" 
bici, Ne iqn an iqren f?of berief unb iqren vier Söqnen f?oroffope 
fteUen Heu. �Hefe f?oroffope finb meqr ober weniger gefd)id)tlid) 
beglaubigt unb befagen, baß brei von ben Söqnen l{önige werben 
würben. Nemmerid) 12) meint, ber "Seqer" qabe babei "biploma" 
tifd)" verfd)wiegen, "baß bie l{rönung bes einen burd) ben \Lob 
bes anbern bebingt wurbe", afs ob er, Prof. l{�mmerid), genau 
weiß, baß Uoftrabamus biefe Urfad)e bes l{önigwerbens befannt 
war. 

d:s fteqt feft, baß feine Propqe3eiungen 3u feinen (eb3eiten er" 
fd)ienen waren, baß qier alfo feine "nad)trägfid)e" Weisfagung 
vorfiegt. Uuf ber anberen Seite aber finb feine "Quatrains ", b. q. 
lJier3eifer, berartig "bunfel", baß, wie l{emmericft 3ugibt, "viele 
an feinem l{önnen bes Seqers irre" wurben. Prof. Nemmerid? al" 
(erbings nid)t, ba3u ift er Profeffor ; benn er fprid)t bauernb von 
"in d:rfüUung gegangenen Propqe3eiungen". Jd) wiU qier einige 
�eifpiele ber "Seqergabe" von Uoftrabamus anfüqren - bcr (e" 
fer fann bann felbft ein Urtcif barüber bifbcn . .  

1)cr befannteftc Sprud), ber afs bud)ftäbfid) in d:rfü((ung ge"' 
gangen gift, ift ber 35. lJier3eifcr ber \ .  <!:enturic (f?unbert) : 

"Le lyon jeune le vieux surmontera 
En champ bellique par singulier dudle : 
Dans cage d'or les yeux luy crevera, 
Deux chasses une, puis mourir, mort cruelle." 

&u 1)cutfd) fo(( es qeifien: _ 
"1)er junge (öwe überwinbet ben alten 
Uuf friegerifd)em Sefb burd? ein3igartigen &weifampf : 
Jm gofbenen l{äfig wirb iqm bie Uugen burd)boqrcn 

(ausfra�en), 
&wei Jagben (�rüd)e) eine, bann fterben, graufamer ü:ob." 

1)ies wurbe nun fofort als erfüUte Propqe3eiung gefeiert, als 
Nönig f?einrid) II. burd) ben <ßrafen montgomery im G:urnier 
burd) einen (an3enftid) burd)s golbene f?elmvifier verwunbet wurbe 
(am \ .  7. \ 559). l{önig f?einrid) ftarb an biefer lJerwunbung. 
1)ie le�te &eHe wurbe nun gebeutet, inbem man ben \!ob bes l{ö" 
nigs afs ben "erften �rud) am Stammbaum ber lJalois" betrad)tete. 
Jm übrigen würbe bie fiberfe�ung "chasses" mit "Jagben" waqr"' 
fd)einfid)er fein, obgleich ber Sinn bann nod) "bunfler" wäre. 

1)ie erfte Uusgabe ber Propqe3eiungen von Uoftrabamus tvar 1 
bereits vor biefem d:reignis erfd)ienen, fo baß biefer lJier3eifer mit ' 
einem Schlage ben ltuqm bes "Seqers" begrünbete. 1)abei war 

' aus bem &ufammenqang ber lJier3eifer gar nid)t 3u erfeqen, baß 
ber Vers fiel) ausgered)net auf biefes d:reignis be3og. 1)as tat 

12) "jprovlJeaeiungen". 
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ben Q)ftuUen natüdic:Q nic:Qts. <ße�eimorben verfügen über ein aus� 
gebe�ntes ttet; von !?elfers�effern unb !?örigen. 1)iefe "bewiefen" 
nun mit bem G:ob i':>es :Königs bie Se�ergabe i�res lliitbrubers unb 
O:ingewei{?ten, unb bie �eutigen Q)ftuUen verfa�ren nac:Q gleic:Qem 
lle3ept. 

!?ier noc:Q ein Vier3eiler, ber als lliufterbeifpiel einer ftimmen� 
ben Prop�e3eiung angefe�en wirb 13) : 

"La grande Pesehe viendra plaindre plorer 
D'avoir esleu : trompez seront en l'age : 
Guiere avee eux ne voudra demeurer : 
Deeeu sera par ceux de son language." (VII, 35) 

O:ine wortgetreue i'tberfet;ung ift infofern unmöglic:Q, als es ein 
Wort "pefc:Qe", ausgefproc:Qen wie pesf, im Sran3öfifcf?en nic:Qt gibt. 
1)ie oUuUen "Sorfd]er" begegnen �ier feinem !?ini':>ernis. (oog 
"i':>eutet" : 

"pefc:Qc (fpric:Q pcsf) ift ein gricc:Qifc:Qes, von 41oftrabamus gc"' 
Nfbetes (e�nwort, peffifos, ber WürfeL 1)urc:Q ben !?inweis auf 
Ne Würfel uni':> bas Spiel foH auf i':>ie l{äufiic:Qfeit bes pofnifc:Qen 
Wa�ffönigtums angefpieU weri':>en. 1)ie i'tberfet;ung lautet i':>a�er : 
,<ßrofipolcn wirb fic:Q bellagen uni':> bei':>auern ,  gewä�U 3u �aben : 
Sie weri':>en fic:Q im �Uter getäufc:Qt �aben : burc:Qaus nic:Qt will er  
bei if?nen bleiben : erfc:Qlagen (beceu - becifus) wirb er burc:Q feine 
(anbsleute' ." 

Q)bgleic:Q f?ier fein Wort von polen unb :Königtum vorfommt, 
finbet fic:Q felbftverftänblicf? eine "gefc:Qic:QtHc:Qe paraHefe". Der Vier"' 
3eifer foH bas <ßefc:Qicf bes !?er3ogs von Unjou fc:Qilbern, ber von 
Polen 3um :König gewä�ft wurbe, weH er infolge ber Jugenb fei"' 
nes in Sranfreic:Q regierenben �rubers l{ad (IX.) wenig Uusfic:Qt 
f?atte, Sranfreic:Qs G:�ron 3U befteigen, woburc:Q Polens Selbftänbig"' 
feit gewä�deiftet fc:Qien. l{ad IX. ftarb jeboc:Q unerwartet, unb !?ein"' 
rief? flof? aus Polen, um bas O:rbe in Paris an3utreten. O:r wurbe 
von einem "(anbsmann", von Jacques <Dement erftoc:Qen. Dies 
affes foff alfo in ben vier "bunffen" &eilen ent�alten fein. 

Wo�er wiffen bie Deuter von ben Wortfd)öpfungen ttoftraba"' 
mus'? :Klingt nic:Qt pesehe e�er nac:Q peehe Sifcf?3ug, Sifc:Qerci, na"' 
mentric:Q, weH ber aeeent cireonflex über bem e �eute bas ausge .. 
faHene s bes (ateinifc:Qen Stammwortes anbeutet? Diefes s wurbe 
ja noc:Q Ja�r�unbcrte nac:Q ttoftrabamus ausgefc:Qrieben. "Warum 
in ?:lie Serne fc:Qweifen ,  wenn ?:las <ßute liegt fo na�" - boc:Q bie 
einfac:Qe ltöfung ergibt feine gefc:Qic:QtHc:Qe paraffele, bic Prop�e"' 
3eiung würbe fic:Q nic:Qt "erfüllt" �aben, alfo mufi eine "Wortfc:Qöp .. 
fung" an ben t?aaren �erbeige3ogen werben. 

Un anberen Steffen erfet;te ttoftrabamus angeblic:Q ein Wort 
burd1 ein anberes, verftente wiUfüdic:Q bie <3uc:Qftaben eines Wor"' 

13) 91adj <!: • .Boog, llie m!eisfagungen bes · 91oftrabamus, \ßfullingen 1921. 
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tes 3u einem Unagramm : noir für rois un� rapis für Paris ufw., 
un� bil�ete, wie wir fd)on gefel)en l)aben, vöUig neue Worte. So 
�ie Q)ffuften - �enn fonft wür�e feine ein3ige Propl)e3eiung �es 
Uoftra�amus 3Utreffen. �in <3eifpie( eines foid)en vie(fad)en Una"' 
gramms, �as von offu(ten L?errfd)aften natüdid) "ent3iffert" wur�e :  

"De nuict viendra par la forest de Reines 
Deux pars, vaultorte, Herne la pierre blanche, 
Le moyne noir en gris dedans Varennes : 
Eleu Cap. cause tempeste, feu, sang, tranche." {IX, 20) 

Verfud)en wir 3unäd)ft �en \Lett wörtlid) 3u überfetJen : "nad)ts 
wir� burd) ben War� �er Königinnen fommen 3wei Q:eife, Jrr" 
weg (i' �in Wort vauftorte gibt es nid?t, bies ift bie tlon bem 
offuften L?errn !loog gegebene ÜberfetJung) L?erne (ein Q)rti') ber 
weiße Stein, ber fd)war3e ffiönd) in <Brau innerl)a(b Varennes 
(ein Q)rt) : erwäl)Uer ("s) ([ap. verurfad)t Sturm, Seuer, <3Iut, &er" 
l)acftes." F orest muß bem l)eutigen foret (Wa(b) entfpred)en moyne 

- bem moine (ffiönd)), ([ap. fann eine Ubfür3ung für Capitel (Ia" 
teinifd)) fein, bod) ben Deutern finb foid)e einfad?eren ÜberfetJun" 
gen 3u einfad). Vor alfem würben fie feine "gefd)id)Hid)e pa" 
raHde" aufwcifen. !loog "überfeJJt" foigenbermaßen: 

"Des nad)ts wirb man burd) bie Pforte ber Königinnen fom" 
men, 3wei �l)egatten, Jrrweg, bie Königin, ber weiße ;f;beiftein, 
ber vedaffene König in <Brau in Varenne. Der gewäl)Ite ([apet 
Urfad)e (für) Sturm, Seuer, <3Iut, !?acfmeffer." 

�inc "freie" ÜberfeiJung, nid)t wal)ri' �r bringt fie fo(genber" 
weife 3Uftanbe : 

"Die aUe Sd)reibweife barf nid)t ftören" ( !) " Forest ift bie fran" 
3Öfifierte Umformung bes (atcinifd)en fores = bie Q:ür, pars = 

partes matrimonii (ffiel)r3al)I tlOn part) vaultorte = vallis torta 
(gewunbenes G:a(, Weg), moyne - gried)ifd) monos = aHcin, ver" 
laffen, noir en gris entl)ä(t bie l)äufig vorfommenbe UmfteHung 
von roi in (n)oir unb ift 3Ugicid) ein Wortfpiei, Herne ift Um"' 
fteHung aus reine (1) für i), Cap. ift bie Ubfür3ung für Capet." 

Wie man fiel)t, gan3 cinfad). Uber - "3u fd]ön, um wal)r 3u 
fein." Unb erinnert an bie uraUe armenifcf?e Sd)erjfrage :  "Rate 
ma( : es ift fang, grün, l)ängt unter ber !lampe, wenn man barauf 
brücft, quiecft es - was ift esi' - i' - �in !?ering. - <But ! 
lfang ift ein !?ering fd)on, aber grün? - L?abe icf? grün angeftrk 
cf?en. - Uber warum l)ängt er �enn unter ber !lampe'Y - !?abe 
id) ba aufgel)ängt. - Uber ber !?ering quiecft bocf? nid)t, wenn 
man barauf brücft ! ! 'Y - nun, bas l)abe id? nur gefagt, bamit 
bu's nid)t fo fd)ne(( errätft !" 

Dafür aber ift bie "Deutung" auf bie "gefd)id)tnd)e paraHde" 
jugefd)nitten, baß es beffer nid)t gel)t : 

"Um \ \ .  Juni begab fiel)· bie Königin, vom König a((cin beg(ei" 
tet, um 5 Ul)r 3u Srau von Rod)ereuH, einer il)rer !?ofbamen, 
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beren Wof1nung mit ben &immem ber Sürftin burd( eine ([ür unb 
mit ber bes f1errn von tliUequier burd( eine U:reppe verbunben 
war. 1)ie l;{önigin prüfte bie verfd(iebenen Verbinbungen. 1)er 
König fie{3 fid( barauf in bas Vor3immer ber Woi:nung bes f1errn 
von V. füf1ren, beren \Lür auf ben Prin3enqof für:rte, unb forberte 
ben Sd(lüffel 3u biefer itür. \Lf1iers berid(tet in feiner tßefd(id(tc 
ber fran3öfifd(en Revolution, ba{3 bie Königin fid( über eine f1eim" 
lid(e \Lür vergewiffert f1atte, um aus bem Sd:lo{3 3u entfommen. 

1)ie ,pforte ber Königinnen' ift alfo 3iemlid: gefid(ert ( !) nad(" 
gewiefen. �benfo ber ,]rrwcg' unb prubf1omme er3äl:lt, ba{3 ber 
König bei ber Ubfaf1rt von St. !l1enef1oulb bie Rld(tung nad? 
Verbun einfd(lagen fie{3, aber balb barauf bem PoftiUon ben <3e" 
fef1l gab , ben Weg nad( finfs ( nad? Varennes) 3u nel:mcn. Wei" 
ter er3äqlt prubqomme: 1)cr König war mit einem . runben .fjut 
bebecft, ber fein <13efid(t beinaqe gan3 verbecfte. Sein Un3ug war 
,gris de fer .' 

-

1)er Uusbrucf , esleu Cap . 1  = ,gewäf1lter <!:apet', ift nid(t weiter 
verwunberlid?, ba ja bie abfolute monard1ie ber ([apetinger in" 
3Wifd(en in eine fonftitutioneUe verwanbelt war." 

Ulfo aUes ift flar. 1)er alte Sef1er Uoftrabamus qat fd:on wie" 
ber einmal aUes gan3 genau unb bis in bie letten �in3elqeiten, 
wie bas " Gris de fer "  bes fönigfid(en Un3uges, gefd(aut unb vor"' 
f1ergcfagt. Unqeimfid( ! 1)em gläubigen Q)ffultiften läuft es grufc" 
Hg falt über bcn Rücfen. 

man fief1t, weld:e läd(erfid(en <fiewaltftücflein bie "1)euter" vo((", 
3ieqen müffcn, um Uoftrabamus' Prop�e3eiungen 3Utreffenb 3u ma" 
d(en. 1)er mann war 3War einer ber �ingeweil(ten feiner &eit, 
unb mit ben Plänen feiner <ßeqeimorben woqlvertraut. vies er" 
mögfid(te einige auf feine &eit be3üglid(e 3Utreffeni::le Prognofen 
(f. Ne "propqe3eiung" von mabame be U:qebes in �. fubeni::lorff, 
"Kriegsf1ete unb Vö[fermorben"), bie aber in feinen "<!:enturies" 
nid(t entf1altett finb. viefe finb lebigfid( ein d3efd(äft, bas ber 
qanbelstüd(tige .fjalbjube mit feiner vermeintlid(en Seqergabe be"' 
trieb - äf1nfid( wie in fpäterer &eit ber Sd(winbler <!:agfioftro 
unb in unferen \Lagen ber nun nid(t meqr Iebenbe f1anuffen. 

�s gibt eine Reiqe Vieqciler, Ne aud( auf ben Weltfricg unb 
Ne nad(friegsverqältniffe be3ogen werben. l;{emmerid( lä§t biefcs 
f1eifle Kapitel vorfid(tigcrweife aus bem Spiel. foog bagegcn legt 
aud( bie angebfid1 barauf be3üglid(en <Quatrains aus. 1)arunter be"' 
finbet fid( ein Vers, ber in überfetung (nad( foog) wie folgt 
lautet : 

"rtad( bcm l{ampf unb ber Sccfd(Iad(t wirb ber gro{3c rteptun 
fid( auf ber .fjöf1e feiner mad(t bcfinben. 1)er rote tßcgner wirb 
vor Surd(t bleid( werben, wenn er bas Weltmeer in Sd(recfen 
verfett." 
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Die Deutung ift verblüffenb einfacf?: 
"!>aß man unter ,Ueptun' O:ngianb 3u verfte�en �at, wirb nid)t 

be3weifclt werben, wo�I aber, bafi ber Uad)fa\) auf bie Surd)t ber 
beutfd)en So3iaibemofratie wegen ber Solgen be.s u .. l3ootfrieges 
unb ber englifd)en l3Iocfabe be3ogen werben müffe." 

�llerbings. �lle �d)tung vor meifter Uoftrabamus, nod) me�r 
aber vor feinem !>euter t Unb nad) ben vorqergeqenben l3eifpiefen 
- wagen wir ja gar nid)t 3u 3weifeln! 
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�· 
Wir fommen nun 3u einer Urt Weisfagungen, i:lie wir nicf?t mel)r 

aus bem grauen Ultertum l)erauf3ubefd)wören braud)cn. Wir fön"' 
nen genug bavon aus jüngfter VergangenfleH nel)men unb aud) -
aus ber brennenben unb gäl)renben <ßegenwart. O:s l)at bedei 
Propl)e3eiungen aud) im Ultertum unb im lliittefafter gegeben. Die 
<ßefd)id)te weiß von vielen fofd)en SäUen 3u bericf?ten. �bcr für 
unfere <3etrad)tung genügt es vo[[auf, nur ein paar <3eifpicfc ba"' 
für unter bie (upe 3u nel)men, um an il)nen bie G:ätigfeit unb bie 
Pfäne bcr überftaatHd)en lliäcf?te 3u edcnnen. Denn aud) biefc . 
:Urt Propl)e3eiungen bienen bem fegenannten "großen plan" ber 
Prieftedaften, unb feine von biefen verfd)mäl)t biefes ausgcjeid)"' 
netc lliitte[ ber Suggeftivbceinffuffung auf ber einen Seite unb ber 
gel)cimen Übermittlung von Weifungen auf ber anberen. 

Wir bürfen uns bas Syftem ber überftaatfid)cn lliäd)tc nid1t a[s 
eine ftarre Q)rganifation, bie nur auf ber Q)berf!äd)e arbeitet, vor"' 
fte[[en. 1)ies ift ber Sel)fer, ben man 3u l)äufig macf?t. Sie - bie 
überftaatnd)en mäd)te - finb aber aud) feine wefen!ofen Jbecn, 
bie mit biefer �e3eid)nung fymboHfiert werben. Die überftaatHd)en 
mäd)te finb Prieftcrfaftcn, b. 1). <ßefeHfdJaften von männcrn, bic 
auf <ßrunb il)rcr refigiöfen über3eugung 3ur Weftl)errfd)aft ftre" 
ben unb biefes Streben mit affen il)nen 3U <ßcbote ftel)cnben mu .. 
tcfn in bie G:at umfet)en. Sie verfügen über jal)ffofe l?ilfctruppen 
in <ßefta(t von <ßel)cimorganifationen - unb aud) offen beftel)en"' 
ben Vereinigungen, wie 3· �. bie fatl)olifd)e :Uftion 1) - von il)ren 
uncrmeßfid)en l{apitafien verwaltenben L?anbcls"' unb Sinanjgewa[., 
tigen (wie bas <3anfl)aus morgan für bic !tomfird)e) , von getarnt 
unb ein3efn - meift auf furtureHem <ßebiet - wirfcnben O:inge"' 
wcil)tcn. 63uweifen bringt es bic ftrenge l{onfpiration il)rer <ße .. 
l)cimorganifationen mit fid), baß Uad)ricf?ten unb Weifungen bcr 
63entralc nur mit riefigem 63eitver!uft an affc L?Hfetruppen unmit"' 
tcrbar gefangen fönncn, wenn fie bcifpic!sweife mit �oten l)ingc"' 
fanbt werben würben. Darum bebicnen Sie fid) anberer lliittcl 
unauffäHiger nad)rid)tcn"' unb <3efel)fsübermittfung. So lancieren 
fie in l)armfos uneingeweil)te Preffe eines (anbes Urtifef, Ne un"' 
verbäd)tig ffingen, burd) bcftimmte merfma{e aber bie :Uufmerf., 
farnfeit ber O:ingcwcil)ten an fid) 3iel)en unb bei <3enut)ung eines 

1) 6. Ilr. ffienglcr, .. �atl)oii:dje 2!ftion im 2tngriff auf ::Deutfdjlanb". 
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nur biefen ifingeweiqten bcfannten c!:qiffrefd)Iüffefs aUes Wiffens" 
werte entqalten. c!:ad fiermann entl(üllt biefe �rt �efeqlsüber" 
mittfung bes römifd)en männerbunbes in feiner feqr bemerfenswer" 
ten Sd)rift "Don Pater P�Hippart, K·arbina( merder unb anbc" 
ren unbefannten Solbaten." 

Sie widen aber barüber qinaus burcf? Dcröffentncf?ungen bc" 
ftimmter �rt aud) auf bic breiten maffcn, inbem fie, bas "meta" 
pqyfifd)e fieer" (S. Jpares, "03eqeime Weltm<.'id)te"), bcr öffcnt" · 
lid)en meinung folange bcftimmte Jbecn fuggericrcn, bis biefe, 
wie man fagt, in bcr lfuft Hegen. 

ficrr �ubolf mcwes, 3weifcHos einer ber Wiffcnbcn, ocrrät uns 
ifiniges über bie mctqobc bcr �ceinfluffung bcr öffentHd)cn mei" 
nung burd) bie Überftaatlid)en in feinem �ud) "Kriegs" unb 03ei" 
ftesperioben im !)ölfedeben", mit bcm wir uns nod) befd)äftigen 
werben : 

"Was ift es, bas bie ,maffe menfd)' 3U oerfd)iebenen .?)citen fo 
gewaltig bewegti' Wcld)e Kraft bringt bie fd)werfäHigen maffen 
fo in Siuß'P - 1)er Journalift fagt natüdid) : 1)ie preffc. Wie 
wenn's biefe immer gegeben qätte. Sie glaubt, 3U fd)ieben, unb 
wirb fclbft gefd)oben' ( 03octqe ) . 

rtein, ,.?)eitgeift ' entfteqt anbers. Jen fann mid) bes ifinbrucfs 
nid)t erweqren (natürlid) nid)t beweifen), wie wenn 3u ocrfd)iebe" 
nen .?)eiten oon außen qer gewiffe Jbeen in bie menfd)qeit qinein" 
geworfen wurben, Jbeen, bie wie ein wud)ernber �a3i((us bie 
maffen ergreifen, bis fie ben fiöl?epunft ber �usbreitung errei" 
d)en, wieber abne�men unb oerfd)winben. Wie wenn bie menfd)" 
qeit ba3u beftimmt wäre , biefen Jbeen burd) bie iLat WirWenfeit 
3u geben. 

fiöqere mäd)te erregen alfo 3u .?)eiten in mand)en !)ölfern eine 
gefteigerte lfebens" unb Willensfraft, wie Fe notwenbig ift ,  um 
befonbere lfeiftungen 3u oo((bringen . . .  " 

1)iefe "qö�eren mäd)te" WUtben oon bem Sclbqerrn entlarvt, 
unb a((en !)ölfern ge3eigt. Unb, wie wir nod) feqen werben, be" 
tätigt fid) aud) fierr mewes als "�a3Hius", inbem er in f ei" 
nem 3um 03fücf feqr bicfen, alfo nur auf einen befd)ränften lfefer" 
freis einwidenben �ud) für bie otfulte Stromer .. �eid)enbad(fd)e 
"fiiftorionomie" propaganba mad)t unb Propqe3eiungen aufftellt. 

ifine anbere, ebenfo bequeme �rt, Derfd)wörern rtad)rid)ten über 
bie Pläne unb �bfid)ten ber .?)entrale 3u geben, finb Propqe" 
3eiungen. Die Weftpreffe liebt aud1 qeute nod? ben rtcrvenfit)e( 
ber Senfation unb forgt bafür, baß fold)e Weisfagungen möglid)ft 
weite Kreife erreid)en, oiclfad) oqne 3u wiffen, baß fic baburd) 
oerbrc�erifd)en Dolfsfeinben ein lang erwartetes Stid)wort · ge" 
ben. Wiffen nun fold)e ifingeweiqte 3· �. ,  baß ber unb ber "Sef?er11 
3u ben "iqrigen" gef?ört, unb Iefen fic in ber .?)eitung , er f?abe bas 
unb bas propqe3eit, bann finb fie im �Hbe:  bie .?)entrale f?at bas 
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23Hbfafd V ..,Wd6fagungrn ... 

" Wie 2lmedfta in ben nac{)ften nJdtftdeg dntdtf/ 

l)ie amerifanijdje .3eitfdJtift "ßoof(/ uom �ebrunr 1939 Ieijtete fidJ eine miiber== 
rei9e unter obiger überfdJrift, aus ber einige .Rojtproben auf biejer unb ber 
folgenben �ilbtafel {VI )  gebradjt werben unb bie infofern oon �ebeutung ift, als 
jie ausbrüdlidj auf bas ,3a9r 1941 als meginn bes neuen .Rrieges 9inroeift. 
miib 1 jtellt bas �ttentat eines polnifcf)en ( ! )  ID1ötbers auf G>öting bar, bns 
ben 5illeltbranb entfeffeln joii. 

�ilb 2 3eigt ben 2:rafalgar 6quaite in i!onbon nadj l)eui fdJen �Iiegerangtiffen 
in biejem fommenben .Rriege. �He .Rultur unb .3ioilifation in <turopa wirb uer== 
nicf)tet. l)as ßanb oerroanbert jicf) in eine oon 6cf)ü1Jengräben burdj3ogene 5illüfte. 
6djlief3lid) erricf)tet ber �räfibent ber mer. Staaten �merifas eine "fafcf)iftifcf)e 
l)iftatur(/, unb �merifa tritt in ben .Rrieg ejn. �metifanifdje Xruppen Ionben 
in ß:uropa. 





23Hbtafd VI ,:lUri&fagungrn"' 

,, Wie 2lmedha in ben nlic{)ften Wdthdeg dntdtt" 

ffiasmasfierte .Rinber oeten oergeoens 
um {1rieben (�ilb 3). I>er .Rrieg unb 
bie 5Derwüftung greifen immer weiter 
um jidj. 

�riefter, bie {1rieben 3u prebigen wa" 
gen, werben niebergefnüppeit unb oer" 
�aftet (�ilb 4). ,3n m3irflicf)feit be:: 
tätigen fidj gerabe �riefter als .Rriegs" 
f)e�er. 

I>ie Q3eoölferung ber Wert wirb beaimiert, unb ben etwa um 1955 ma11gel� 
58eteifigung erfteroenben m3eltfrieg werben nur bie 5Ber. Staaten �merifas 
überleben, wo bas i!eben allerbings in fümmerlidjften mer�ältniffen (�ifb 5) 
gefriftet wirb. 6d)Iuß ! - I>ie edjt amerifanifdje IDladje muß immer�in 3u 
"�ropf)e3eiungen11 geredjnet werben, benn es ift fein 3ufall, wenn bas ,3af)wef)== 
ja�t 1941 ausbrüdlidj genannt wirb . .Ob fie "eintrifft11, ift eine anbere (Jrnge ! 
I>as �ängt nämlidj oon ber �ufllärung ber 5Bölfer ab !  





befcf?Ioffen. Unb fie wirfett bann entfpred1enb bcn iqnen erteiften 
IDeifungen. &ubem finb oiefc fofcf?e �ingeweiqte jdbft .:>lfuft. !?ö" 
ren fie oon fofcf?er Propqe3eiung , fo füqren fie ben il1nen erteiften 
oerbrecf?erifcf?en Uuftrag in ber feften über3eugung aus, baß iqr 
Unfcf?fag gelingen wirb. 

7>afi aufierbem aud? bas r>off burd? bas "Jn"�rfüffung"geqen" 
fofcf?er Propqe3eiungen in feinem IDunbergfauben unb fomit in 
ber Ubqängigfeit oon ben Priefterfaften beftärft wirb, ift ein wei" 
terer punft 3Ugunften biefes ausge3eicf?neten mittefs ber männer" 
bünbe. 

Uuf ber anberen Seite aber qaben überftaatficf?e Q)ffuftmäcf?te 
burcf? berlei r>orausfagen gefcf?icf?tegeftaftenbe Perfönficf?feiten ber" 
art unter Suggeftiowirfung geftefft, bafi fie t>as �intreffen ber 
Propqe3eiung aUer i!:atfäcf?lici?feit 3um i!:rot) einfad1 f?erbcifül?rten. 
<ßeneraf ltubenborff füqrt uns, wie meqrfaci) erwäl1nt, einen folcf?en 
SaU in "Das marne"Drama, ber SaU moltfe"I?entfci?" uor. man 
fann fid? eine fofcf?e <3eeinfluffung faum oorftellen, aber ein jeber 
qat in feinem (eben ficf?er etwas Üqnficf?es, wenn aucf? in oid ffei" 
nerem mafiftabe felbft erlebt. <ßeqt man an ein Untcrneqmen, 
beffen Uusgang an fid? unfid?er ift, mit frifd?em mut unb <ß(auben 
an ben �rfolg , fo wirb es in ben meiften SäUen aucf? gelingen . 
.Bat tytan aber oon vorn qerein "Uqnungen" bes mifierfofges, !o 
erlebt man aucf? totfid?er einen folcf?en. �s ift bies nur Sefbft" 
beeinfluffung , Uutofuggeftion, ber t>ie meiften menfcf?en unterroor" 
fen finb. nur bk Wenigften bringen es fertig, aUen Uqnungen 
3um i!:rot) ein etJer rw� ".Jd) wi(( !" entgegen3ufteUen unb - 3u 
fiegen. r>ief ftärfer aber ift bie IDirfung frember Suggeftion, na" 
mentiid? wenn fie irgenbwie mit bem E{efigiöf en, in bief em SaUe 
mit bem Scf?icffafsg(auben 3Ufammenqängt. Jn fofcf?en Säflen wirb 
ber IDifle faft oöUig gdäqmt unb fogar in eine E{id1tung geprefit, 
bie bem oon bem <3etreffenben urfprüngficf? <ßewoUten entgegen" 
gefet)t ift. So fann ein feinem r>off treu ergebener mann unter 
gewiffen Umftänben gegen feinen IDiHen 3um r>offsfcf?äbfing werben. 

man erfieqt qieraus, baß ber Wert oon Propf(e3eiungcn biefer 
Urt für Ne überftaatficf?en unfcf?ät)bar ift. Sie wenben fie besqafb 
mit befonberer Vorliebe an, wenn fie wieberum irgenb ein r>er" 
brecf?en "im p(anetaren mauftabe"' wie <3offcf?ewifcn blumig fa" 
gen, planen. 7>as IDerf bes Sefbqerm "l{riegsqet)e unb l)öffer" 
morben" bringt bafür eine gan3e E{eiqe <3eifpiefe aus ber Vor" 
fricgs3eit. 

meift be3teqen fid? berlei propqetien auf ein beftimmtes �reig"' 
nis, bas Ne betreffenbe überftaatncf?e mad?t plant 7>a bic Prie" 
ftedaften in iqrem offuften Uberglauben an gewiffe f?eifige ()aq" 
len unb 1>aten gebunben finb , Ne aUen befannt finb, bie fid? mit 
bem entfprecf?enben Sd?rifttum befafit qaben, fo fönnen aud( "ltaien" 
3uweifen iicf?tig "propqe3eien", was aber bem überftaatricf?en Pro" 
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pf1etenrummel feinen �bbrucf7 tut. (fs entftef1t nur eine gewiffer" 
maßen Jnflation an Weisfagungen, bie meift a((e in einer Ricf7" 
tung laufen unb ben Priefterfaften fomit ni# fcf7aben. �ugenbficf,. 
Hd7 befinbet fid7 bie Welt in einem folcf7en afuten Jnflationftabium. 
Derfolgt man bie Weltpreffe, fo finbet man auf Scf7ritt unb G:ritt 
"prognofen" unb einfacf7 �eqauptungen, bie fid7 fämtlid1 auf einen 
Weltfrieg im Jaqre \ 9� \ be3ief1en. (fs ift bies ein fogenanntes 
Jaqweqjaf1r erfter <Drbnung, b. f1. bie <Querfumme ber 6)aqlen 
\ + 9 + � + \ ergibt 5 + \ o, 6)af?len, bie nacf7 ber Nabbalaq 
bie �nfangsbucf7ftaben bes Uamens Jeqowaq ober Jaqweq erge" 
ben, bem Juben alfo gfüd" unb fegenverfprecf7enb finb 2) . Unb 
ausgerecf7net Juben unb Jubenqörige - Sreimaurer unb fonftige 
�emofraten - fcf7wören barauf, baß im Jaf?re \9�\  ein neuer 
Weltfrieg ftattfinben wirb 3) . man fieqt qier alfo einbeutig ffar : 
erftens, wer 3u biefen Weltfrieg in Wirtncf7feit f?e�t unb für bie" 
fes �futvergießen, faUs es wirffid7 fommen foUte, von ben Döf" 
fern verantwortlicf7 gemacf7t wirb ; 3weitens aber, wie recf7t ber 
Selbf1err mit feinen (fntqüllungen bes jübifcf7en �berglaubens ge" 
qabt qat, tro� all bem L1of?n unb Spott, ben Juben unb Juben" 
qörige - leiber aucf7 blinbe unb fuggerierte l)olfsgenoffen - auf 
iqn ergoffen. 

Uacf7fteqenb eine �usfefe berartiger, auf bas Jaqr \9�·\ be" 
3ügficf7er Weisfagungen : 

(fnbe Uovember \ 932 fpri# ber befannte L1einricf7 lliann in 
einer �erliner Synagoge ( !) von einer periobe bes Waqnfinns, bie 
um \ 9� \ ,  "wenn nötig, mit <Bewalt beenbet" wirb. 

Vor einigen Jaqren lief in (fnglanb ein . Silm "�er Wertfrieg 
\ 9�0 /� \ ". 

�er Jube Simanowitfcf7, ber Sefretär �afputins, bericf7tet in 
feiner �iograpqie feines <[qefs über folgenbe Worte bes Wunber" 
möncf7s, Ne aus beffen "le�tem Willen" ftammen follen (es ift 
babei gfeicf7güftig, ob �afputin tatfäcf7Hd7 biefe Worte gefcf7rieben 
ober ber Jube fie iqm angelogen qat) : 

"Wenn icf7 vom �el ermorbet werbe unb wenn fie mein �fut 
vergießen, werben if?re L1änbe mit meinem �fute beflecft blei" 
ben, unb 20 Jaf?re fang werben fie mein �fut nid7t von iqren 
L1änben abwafcf7en fönnen.· Sie werben �ußfanb verfaffen. �rü" 
ber werben fid7 gegen �rüber erqeben, unb einer wirb ben an" 
beren töten unb qaffen ; unb 25 Jaqre lang wirb es feinen �bel 
im fanbe geben." 

�efanntlicf7 wurbe �afputin im Winter \ 9 \ 6/\ 7 ermorbet. (fr 
muß Nes alfo fpäteftens \ 9 \ 6  geäußert qaben. \ 9 \ 6  unb 25 er .. 
gibt \ 9� \ .  

�) 6iel)e <f. ilubenbotff, "5Bernidjtung bet jyreimaurerei". 
3) 6. 0• jS. bie für fiel) fvredjenben jSfibtafeln 5 u. 6. 

90 



:Der befannte "Jaqrqunbedpropqet", ber Pfarrer von Urs, foli 
geweisfagt qaben: "Jm Jaqre � 9�� wertlen tlie Straßen von 
(ontlon von <3lut überftrömt." Uud] qier ift es nebenfäd]lid], ob 
ber "Jaqrqunbcrtpropqet" biefe Weisfagung "offenbart" l1at ober 
nid)t. Sie wurbe jebenfalls Unfang �938 burd) bie Preffe fol" 
portiert. 

:Die englifd)e d)eitung "G:qe peop{e" vom 30. � .  � 938 brad)te 
folgenbes: 

"<S:tlarb fynboe propqe3eit, unb bas <S:rgebnisi' <Ein rid)tiges für 
bie :Demofratie, bie gerabewegs weiterfüqrt 3ur Uufrid)tung eines 
voUfommenen Syftems ber Weltgered)tigfeit, mit bem Jaqre � 9� �  
als Uusgangspunft . . man muß nid)t meqr lange warten . . .  " 

man weiß ja 3Ur <ßenüge, wie freimaurerifd),.bemofratifd)e "<ße,. 
red)tigfeit" qerbeigefüqrt wirb unb was fie in Widlid)feit bebeu" 
tet. Wir qaben fie als jofge unb <Ergebnis bes DerfaHler Sd)anb" 
biftates faft 3wan3ig Jaqre lang "genoffen !" 

:Die auf Seite \06 biefer Sd)rift gebrad)te d)eid)nung aus "<bfter,. 
reid)s JHuftrieder e;)eitung" fpiert ebenfa{{s auf bas Jaqr � 9� \ 
an, obglcid) fie aus bem l\onfurren3unterneqmen ftammt unb beut" 
Hel) ben "afiatifd) .. urarifd)en" Q)ffuftismus verrät. Uber aud) biefe 
1\reife finb burd) d)aq{enaberg{auben gebunben, unb aud) bei iq" 
nen fpie{t bie d)aq{ 5 bie Rone einer "!)eiligen" gfücfbringenben 
d)aq(, ba wir nad) beren Raffen{eqre gegenwärtig · in ber !1err" 
fd)aftperiobe ber 5. Unterraffe ber 5. Wur3cfraffe {eben. Uu§er" 
bem fpiefen aftrofogifd)e <Befid)tspunfte aud) · im jernen Q)ften eine 
gewartige Rolle. Jntereffant ift in bicfem d)ufammenqang eine mit" 
teHung bes Profeffors :Dr. K !1ausqofer, bie id) ber Sofge 9/38 
�er ":Deutfd)en Jufti3" im Uus3uge entneqme : 

"Jmmer beutHcf?er offenbart fid), je mel:)r es gegen bas Srül:)" 
jaqr 3uge!)t, \ 938 a{s bas ,J a !) r b e s  0:: i g e r  s'. :Der G:iger 
ift fein Wappentier nad) ber Red)nung bes alten oftafiatifd)en 
G:ierfreif es, wie es \ 93 7 ber Stier gewef en ift. :Der G:iger, ja" 
panifd) G:ora, ift, wie bie beutfd) .. japanifd)en Uad)rid)ten mit Red)t 
verme{ben, ,ein G:ier von großer Kraft unb WHbqeit, unb bas 
Ja!)r, bas feinen Uamen trägt, ein Jaqr bes Sortfd)ritts unb bes 
<Erfolges, in bem !1immef unb <Erbe in neuem <ßlan3e unb neuem 
G:atenbrang erfteqen, ein pofitives Ja!)r voner G:ätigfeit.' ,:Der 
G:iger fennt feine Surd)t vor mißerfolgen' ; er gilt als ein- guter 
fäufer unb fein Ja!)r foll, nad) bem Doffsaberglauben, ben ein" 
3igen Se!)ler !)aben, ,baß alf3uforglofes Doranftürmen unangene!)me 
Solgen qaben fann' ." 

Wie bie Q:rcigniffe in Weft unb Q)ft beweifen, qat man fiel) 
nad) biefen <Erwägungen in ber politifd)en <S:ntwicflung gerid)tct. 

:Dod) feqren wir 3u bcm berüd)tigten Ja!)weqja!)r �9� \  3urücf. 
Rufen wh: uns bas furd)tbare Wort bes Juben unb :Deutfd)en 
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lliinifters Warter �atqenau ins <ßebä#nis, bas nhf)t oft genug 
3ifiert werben tann, weH es bie jübifd]en .f?offnungen unb Pläne� 
auf uns Deutfd]e be3ogen, fo fd]auerlid] beutfid] vor Uugen fü�rt : 

"Wer in 20 Ja�ren Deutfd]lanb betritt, \:las er als eines \>er 
blüf?enbften !länber ber ifrbe getannt �at, wirb nieöerfinfen vor 
Sd]am unb a:rauer. Die grofien Stäbte bes Urtertums, �aby(on, 
Uinive, a:qeben, waren von weid]em !le�m gebaut, bie Uatur 
Hefi fie 3erfanen unb glättete <3oben unb .f?ügeL Die Deutfd]en 
Stätlte werben nid]t als a:rümmer ftef?en, fonbern als f?alb erftor"' 
bene fteinerne <3löcfe, nod] 3um a:eH bewo�nt von fümmedid]en 
llienfd]en. ifin paar Stabtvierte( finb belebt, aber aner <ßlan3 
unb alle .f?eitedeit ift gewid]en. lliübe <ßefä�rte bewegen fid] auf 
bem morfd]en Pflafter. Speiunten finb erleud]tet, bie !lanbftrafien 
finb 3ertreten. Die Wälber finb abgefd]lagen, auf ben Seibern 
feimt bürftige Saat. .f?äfen, <3a�nen, Kanäle vedommen, unb 
überan fte�en traurige Wo�nungen, bie l1o�en verwitterten <Sau"' 
ten aus ber (3eit ber <ßröfie . . •  Der Deutfd]e <ßeift, ber für bie 
Welt gefungen unb gebad]t �at, wirb Vergangenqeit . . .  ifin Volt, 
bas nod] �eute jung unb ftad ift, . . •  ift tot." 

Diefes fd]rieb Warter �atqenau, bie moberne Uusgabe bes Jo"' 
fepf? Jafobfoqn ber <3ibel, im ]al1re \ 9 \ 9  in ber "(3ürid1er 0ei� 
tung". Uud] biefes Wort 3iclt auf bas Jaf?we�jaqr \ 9� \ ,  obg(eid? 
es aud1 auf ben urfprünglid] für \ 932 vorbereiteten, bann aber 
abgeblafenen Wertfrieg Jubas paffen tönnte. 

Jm "Sranffurter <ßeneralan3eiger" vom 3. \0. 38 finben wir 
unter \>er überfd]rift : "nie Welt am U .  lliai \ 9� \"  folgenbe 
Uoti3 : 

"ifin englifd]er Uftro(oge, Dr . .f?. Spencer"' Jones, f?at an ane 
Uftro(ogen ber Wert bie Uufforberung gerid]tet, prognofen über 
bas vorausfid]tHd]e Weltgefd]el?en am q .  lliai \9�\  ab3ugeben, ' 
um auf biefe Weife material in bie .f?anb 3U befommen, bas eine 
ftrenge unb unnad]fid]tHd]e Überprüfung ber angeblid]en aftrolo�Ji"' 
fd]en Wiffenfd]aft erlaubt. <3efanntHd] wirb bie Uftro(ogie, biefer 
,<ßeqeimbienft bes .f?immels', von ben Uftronomen betämpft." 

Unb bie "�od]efter a:imes.,Union" vom 6. \0. 38 fd]reibt :  
"monreal - (U. p.) - Die t(ogi.,lliyftifer von a:ibet, bie als 

e�attefte Seqer ber Welt beleumbet finb , propqe3eien, bafi ber 
(3eitabfd]nitt ber Dittatoren \ 9�0 3u fd]winben beginnt. . So be"' 
rid]tet Dr. lliurbo llia,c Donalb.,<_3ayne, ber fd]ottifd]e Sorfd?er bes 
t(ogismus in einem Jnterview wäqrenb eines Vortrages in unferer 
Stabt. Dr. lliac Donalb fagt, bafi er bie gröfite ifqrfurd]t vor ber 
Überwältigenben Kraft ber feltfamen llienJd]en qat, bie wolfenum"' 
florte .f?öqen ber .f?imalaya bewoqnen, qof?es Ulter erreid]en, bie 
fommenben Weltereigniff e genau vorausfagen unb an perfönHd]e 
Unfterblid]feit glauben. 
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�u§er ber Dämmerung ber Diftaturen um � 9�0, fagtc er, qa" 
ben bie t?ogis propqe3cit, ba§ es bcn Japanern nid)t geHngen 
wirb, <[qina 3u erobern. 

mac Donatb.,<3ayne, ein gebürtiger d:binburger, ber meqrere l1ei" 
fen nad) \Libet 3um Stubium ber t?ogametqoben ber <ßefunbqeit unb 
bes <ßfücfes gemaif]t qat, fagte, ba§ er eine 6)eit lang in <ßefell" 
fd)aft eines t?ogi lebte, ber beqauptcte, 200 Jaqre alt 3U fein." 

Das lliärd)enqafte unb ed)t amerifanifd) <31öbfinnige ber lliel" 
bung, fowie bie Propqe3eiung bes erfeqnten d:ntles ber "Difta" 
turen" \:lürfen wir ruqig in \:las l1aritätenfabinett \>er amerifank 
fd)en "Kultur" verweifen. Dies ift für uns nid)t von <3elang. Wid1" 
tig ift bie Verfnüpfung bicfer frommen Wünfd)e unb biefes fapita" 
len Unwiffens mit ber ]aqres3aq(·, Ne eine 3u naqe rtad)barfd)aft 
mit bem fo oft genannten Jaqweqjaqr aufweift, als ba§ man 
qier von einem 6)ufall reben barf. Die Völfer Jollen · mit aller 
lliad)t auf bi"e fommenben d:reigniffe vorbereitet werben, unb aud) 
tibetanifd)e 3weiqunbert 'Jaqre alte t?ogi aus bert wolfenumflorten 
!?imalaya müffen 3u biefem 6)wecf qerqalten. 

nun bürfen wir uns woql mit ben Beifpiclen ber auf � 9� � be" 
3üglid)en Weisfagungen begnügen, nad)bem wir bic ungeqeuer" 
Hd)e "prognofe" auf \Lafel 5-6 genau betrad)tet f1aben. Jd) 
will ftatt beffen ein paar ilu§erungen von Staatsmännern ober 
<3eifpicle aus ber "qoqen poHtif" bringen, bie bie obigen propqe" 
3eiungen fcltfamerweife ergän3en unb beftätigen. Jd) befd)ränfe mid) 
babei auf bie jüngfte Vergangenqeit unb verweife gleid)3eitig auf 
ben ftäntligen �bfcqnitt in "�m !?eHigen <Quell Deutfcqer Kraft", 
"Die .qanb ber überftaatlid)en lliäd)te", namentlicq bes 9· Jaqr" 
gangs ber 6)eitfcqrift. 

So äu§erte ber britifd)e d:rftminifter rteville <!:qambedain nad) 
ber englifd)en 6)eitfcqrift "<!:avalcabe" vom � ·  6. 38 wicberqolt 
bie !?offnung , ben Stieben "minbeftens nod) 3wei Jaqre lang" 3u 
erqalten - alfo bis � 9� \ .  

Demgemä§ ift ber englifd)e l1üftungplan auf biefen \Lermin ab" 
geftimmt, unb 3war fowoql im !?inblicf auf bie fuftrüftung wie 
auf bas Slottenprogramm. <3ebenft man, ba§ ber britifd)e Kriegs" 
minifter !?ore <3elisqa Jube ift, fo erfcqeint biefe "Vorficqt" nid)t 
meqr verwun'Oedid). 

Der englifcq .. irifcqe Vertrag läuft � 9�0 ab. 
Die fran3öfifd)e �ufrüftung rid)tct fid) natüdid) nad) bem g(ei" 

d)en iLermin. 
�mtlid)e Wiffenfcqaft in ben US�t verbreitet bie rtad)rid)t, ba§ 

um \ 9�0 bie d:rböllagerftätten in ben Vereinigten Staaten reft" 
los abgebaut fein werben. <3is baqin müffen alfo anberweitig <Dl" 
vorräfe für ben <3ebarf ber amerifanifd)en Jnbuftrie unb Rüftung 
"geficqert" werben. man barf niemals bie Rolle, bie bas d:rböl" 
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fapital in ber "�o�en Politif" fpiclt, unterfcf?äl,)en. 1>er Sclb�err 
fagte einmal, bafi ".Weltgefcf?icf?te mit �rböl gefcf?rieben" wirb. 

1>ie 3weifelfos "Realpolitif" treibenbe, jebocf? "wiffenbe" 3)ei"' 
fd?rift "�fia"' new t{orf, bie fcineswegs im <ßerucf? fte�en fann, 
"in Prop�etie 3U macf?en", fd?rieb im �pril � 938: 

"�s fcf?eint mir wa�rfd?einlicf?, bafi eine �ftion burcf? �ritannien, 
�merifa unb Rufilanb bem Samurai,.ii:raum ein �nbe bereiten 
würbe. 1>ies wirb wa�rfcf?einlicf? nicf?t t>or fiel? ge�en, bis bie orga"' 
nifierte Verteibigung ber dzinefifcf?en �egierung anfängt 3Ufammcn"' 
3ubrecf?en; unb bis bas �uspumpen Japans es feiner öfonomifcf?en 
unb finan3ieUcn Scf?wäcf?e ausliefert. �ußlanb wirb immer fü�"' 
ner werben, je länger ber Krieg bauert ; unb �nglanb fürcf?tet fiel? 
nicf?t länger t>or �ufilanb, ba es barauf t>ertraut, baß fogar eine 
Sowjetregierung in <[�ina fiel? auf �nglanb ftül,)en mufi wegen 
Sinan3en, Kapital unb t?anbel. 1>ie �nglänber werben wa�rfcf?ein"' 
lief? irgenbwann i. J.  � 938 ober � 939 mit Japan in eine offene 
�useinanberfel,)ung geraten. Jd? fage t>oraus, bafi bie Vereinigten 
Staaten nid?t fpäter als � 9�0 �ineinge3ogen werben, t>ieHeid?t fcf?on 
frü�er, aber id? benfe nid?t fpäter." 

�nblid? cntwicfelte ber befannte �olfcf?ewif unb l{ominternbon3e 
1>imitrow in ber "prawba"· folgenbe "prognofe", bie natürlicf? 
im .Wefen nicf?ts wie blutige !?eJ.)e gegen ben 1>eutfcf?en "na3is"' 
mus" ift, aber wegen bcr barin ent�aftenen 1>aten t>on ]ntereffe ift :  

"6)um 2 � .  Ja�restag ber bolfcf?ewiftifcf?en �et>olution unterbrei"' 
tet 1>imitrow in einer gan3feitigen �dfärung in ber ,prawba' ber 
fowjetruffifcf?en c:!'>ffentlicf?feit einen p�antaftifcf?en ,plan', bem3ufolge 
1>eutfcf?lanb bie �ufteilung ber t>erfcf?iebenen fänber �uropas unb 
norbafrifas unter fiel? unb ]tafien befcf?loffen �ätte. <ßlcid?3eitig 
t>edünbet er ein großes Komintern,.programm , bas bie .Weft t>or 
ber t?errfcf?aft ber beutfcqcn Safcf?iften retten folL 1>er ii:eilungs"' 
plan 1'eutfcf?lanbs foll in einem �ngriff auf Sowjctrufilanb im 
Ja�re \ 9� \ feinen !?ö�epunft finben. . . 

· 

1>as beutfcf?e Programm, fo meint 1>imitrow, fe�e in großen 
6)ügen folgenbermafien aus : Jm Srü�ja�r \ 939 �ngriff auf Un"" 
garn unb �efel,)ung Polens im !?erbft \ 939 ; �efel,)ung Jugofla"' 
wicns � 9�0, anfcf?ließenb im gleicf?en Ja�r bie �ufteilung �umä"' 
niens unb �ulgariens, im Ja�re \ 9� \ bie �ufteilung Sranfreicf?s. 
�elgiens, t?ollanbs, 1>änemads unb ber Sd?wei3, worauf im t?erbft 
bes gleicf?en Ja�res ein Ungriff auf Sowjetrußlanb folge." 4.) 

1>er "fcf?war3e illann" für fommuniftifcf?..,bemofratifcf?"papiftifcf?e 
Kinber muß �ier 3ur ii:arnung ber eigenen finfteren Pläne bienen. 

�s fte�t fomit feft, bafi �egierungen unb Staatsmänner mit 
bem für ben Juben �eiligen Jaqr \9�\  fo ober fo recf?nen. ®b 
fie babei felbft "inbu3iert irre" unb fabbala�gläubig finb ober nur-

4) Wadj .m. �olfs3tg., Wien, 8. 11. 38. 
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auf biefe <i::igenfd)aft bes 3um l{tiege offen f?et)enben Juben unb 
Sreimaurer -· baß biefe beiben ein wirtfd)aft"po!itifd)er Sraftor in 
ber internationalen poHtit finb, wirb f?eute wof?l fein vernünftiger 
menfd) be3Weifdn - RücfJid)t nef?men ober burd) fanften nrucf 
!?inter ben l{uHffen ber poHtit unb Wirtfd)aft 3um Rücffid)tnef?" 
men ge3wungen werben, ift gleid)gürtig. Jd) glaube jebenfaiis ben 
Uad)weis erbrad)t 3u f?aben, bafl ber jübifd)e 6)af?lenaberglaube unb 
bie fogenannte Propf?etie teineswegs fo bebeutunglos finb , wie 
fie von "<i::intagsfHegen" unb "Ueunmamugen" mit ber JnteUi"' 
gen3briHe gern f?ingefteUt werben. 

<i::s bleibt uns nod), einige wid)tige "propf?e3eiungen" vom anbe"' 
ren <i::nbe ber <i::rbe 3u betrad)ten, bie bie Uaf?3iele ber mittelafiati"' 
fd)en Priefterlafte vereud)ten. nort f?errfd)t bie �ftrologie unb 
beftimmt ben <ßang ber <i::reigniffe. <i::in lliufterbeifpie( bafür f?aben 
wir fd)on gef?abt (f. Seite 90·  <i::in anberes mag in bem Umftanb 
erbrieft werben, bafi Japan bie für � 9�0 vorgefef?ene Q)lympiabe 
in G:ofio abgefagt f?at - ein beim fportfid)en <S::qrgei3 biefes Dol"' 
fes fef?r fd)werwiegenber <i::ntfd)luf3. nod) qier mögen aud) an"' 
bere <ßrünbe wenigftens mitgewirft f?aben. 

)3ebeutfamer ift bie Weisfagung, bie <Dffenbowst\5) � 92\ im 
l{!ofter Uarabantfd)i in ber �ut3eren lliongolei niebergefd)rieben 
f?at unb bie von bem "f?errn ber Welt" fdbft ftammen fo((. (e"' 
fern, bie meine Sd)rift "Dom 1)acl) ber Welt" unb bie von S. 
Jpares "<ßef?eime Weltrriäd)te" nid)t fennen, mufi id) edäuternb 
fagen, bafi unter biefem G:itel bas myfteriöfe Q)berqaupt ber afia"' 
tifd)en Priefter�afte, bic wir fur3 mit "G:ibet" be3eid)nen, verftan"' 
ben wirb, ber oberfte !ebenbe <Bott unb :König bes fagenf?aften 
unterirbifd)en Reid)es �gf?arty irgenbwo am Ranbe ber Wüfte 
<ßobi - ober im f?imalaya",<ßebiet. 1)ie <i::tiften3 biefes "f?errn 
ber <i::rbe" wirb von <i::ingeweif?ten ben profanen gegenüber ebenfo 
entfd)ieben abgeftritten wie bas Dorf?anbenfein bes HOATF (Head 
of all true freemasons ) burd) )3rüber,.Sreimaurer unb Juben. <S::s 
gibt aber gewid)tige )3eweife für bie <i::tiften3 bicfer beiben ober" 
ften Spit)en von Priefterf?ierard)ien, auf bie näf?er ein3ugci1en l?ier 
nid)t ber Q)rt ift. J d)  verweife auf bie )3üd)er von G:f?. JUion, 
ber �gf?arty befud)t f?at. 

niefer f?err ber Weft foU alfo im Jaqre \ 890 bas ' l{(ofter 
Uarabantfd)i auf wunberbare Weife - of?ne Wunber geqt es bei 
bedei <ße(egenqeiten freilid) nicf)t ab - befud)t unb folgenbe apo"' 
talyptifd) flingenbe "Weisfagung" f?intedaffen f?a6en. Jd) 6enu\)e 
qier ben G:ett ber neutfd)en �u.sgabe bes )3ud)es von Q)ffen" 
bowsfi, "G:iere. menfcf)en, <ßötter", ba mir bie engrifd)e Q)riginal .. 
au.sgabe nid)t vorliegt. <i::twaige Unflarqeiten unb Ungereimtqeiten 
finb fid)er auf bas :Konto ber vielfad)en überfe\)ung 3u 6ud)en: 

5) "�iere, IDlenf�en unb <l3öttet". 
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aus bcm mongoHfcf?cn (ober G:ibctifcf?cn) ins !\uffifcf?c ,  bann wol?l 
in Q)ffcnbowsfis muttcrfpracf?c, ins Polnifcf?c, bann ins <EngHfcf?c 
bcr amcrifanifcf?cn <3ucf?ausgabc unb cnbfid? ins vcutfcf?c - bas 
übcrbics nicf?t cinwanbfrci ift. Jmmcrqin wirb bcr Sinn bcr Weis" 
fagung crqaUcn fein, unb auf bicfcn fommt es uns an, nid?t auf 
bic <Ein3clqcitcn 6) : 

"mcqr unb mcqr werben bic mcnfcf?cn iqrc Scdcn vcrgcffcn 
unb auf iqr lcibHcf?cs Woql bcbacf?t fein. vic gröfitc Sünbc unb 
Dcrbcrbtqcit werben auf bcr <Erbe qcrrfcf?cn" (Wacf?fcn bcs ma" 
tcrialismus unb bcr mit bcm "<lbfaU von (ßott" vcrbunbcnc Sitten" 
vcrfaU). "vic mcnfcf?cn werben wie wHbc G:icrc nad? bcm <3lut 
unb bcm <Lob iqrcr <3rübcr bürftcn. ver .qalbmonb wirb büftc_r 
werben unb feine <ßcfolgfcf?aft wirb im <3cttlcrtum" (in <Irmut'?) 
"unb cnblofcn Krieg vcrfinfcn." (vas Scf?icffal bcs osmanifcf?cn 

� !\cicf?cs als Solgc bcs Wdtfricgcs '?) "Seine <Eroberer werben bcn 
Sonncnftid? cdeibcn unb werben nicf?t weiter aufftcigcn fönncn" 
('?) "�wcimal werben fic von fcf?wcrcm mifigcfcf?icf qcimgcfucf?t 
werben, bas iqncn 3ur Scf?macf? in bcn <lugen bcr anbeten Dölfcr 
gcrctcf?cn wirb." (<3alfanfricgc '?) "vic Kronen bcr 1\önigc, groficn 
unb flcincn, werben faUcn . . .  <Eins, 3wci, brei, vier, fünf, fccf?s, 
ficbcn, acf?t. • • <Eine fcf?rccflicf?c Scf?Iacf?t wirb unter aUcn Dörfern 
ftattfinbcn." (Wcltfricg '?) "vic Sec wirb fiel? röten. • • vic <Erbe 
unb bcr mccrcsbobcn werben mit Knocf?cn bcbccft fein . . .  l{önig" 
rcicf?c werben bcr <luflöfung vcrfaUcn. . . <ßan3c Dörfer werben 
baqinftcrbcn . . .  .qunger, Kranfqeit unb Dcrbrecf?en, wie bie Welt 
fie vorqer nie gefeqcn qat, werben qcrrfcf?cn. vi� Scinbc (ßot" 
tcs unb bcs göttlicf?cn <ßeiftcs im mcnfcf?cn werben fommcn" (na" 
tüdicf? bic Konfurrcn3pricftcrfaftcn cinfcf?HcfiHd? bcs jübifcf?"atiw 
iftifd?cn Kommunismus). "vcrjcnigc, bcr bic !?anb eines anbcrcn 
cr,greift, wirb umfommcn. vic Dcrgcffcncn unb Derfolgten werben 
aufftcqcn unb bic <!ufmcrffamfcit bcr gan3cn Weft auf fiel? 3icqcn. 
<Es wirb rtcbc{ unb Stürme geben. rtacftc <3crgc werben p{öt)licf? 
mit Wäibcrn bcbccft fein. <Erbbcbcn werben fommcn. . • milli" 
oncn werben iqrc Sflavcnfcffcln unb iqrc <Ernicbrigung mit .qungcr, 
Kranfqcit unb <Lob vcrtaufcf?cn. vic aUcn Straficn werben von 
mengen bcbccft fein, bic von PfatJ 3U prat) wanbcrn. vic gröfitcn 
unb fcf?önftcn Stäbtc werben im Scucr vcrgcqcn. . . <Eins, 3wci, 
brci . . .  ver Vater wirb gegen feinen Soqn, bcr <3rubcr gegen fci" 
ncn <3rubcr unb bic muttcr gegen iqrc {(ocf?tcr aufftcqcn. . . (a" 
ftcr, Dcrbrccf?cn unb �crftörung von ['eib unb Seele werben fol" 
gcn . . .  Samilicn werben auscinanbcrgcriffcn . • .  <ßfaubc unb ficbc 
vcrfd?winbcn . . •  Unter 3cqntaufcnb mcnfcf?cn wirb nur einer übrig 
bleiben, unb er wirb nacft unb ton unb oqne Kraft unb oqnc bie 
Kenntnis fein, wie er fiel? ein .qaus bauen unb rtal)rung finben 

6) (fingeflammert bringe idj meine !Ranbbemerfungen 3u biefet ajiatifdjen m:po• 
fall)pfe. 
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fann . . .  d:r wirb qeu(en wie ber wütenbe Woff, (eicf)en verfcf)fin,. 
gen, ficf) ins eigene 5leifcf) beißen unb <Bott 3um Kampfe 11eraus" 
forbem. . . 1'ie gan3e IS:rbe wirb (eer werben. <Bott wirb fid? von 
iqr abwenben unb über iqr wirb es nur Uacf)t unb \Lob geben. 
nann werbe icf) ein !)o(f, ein je\)t" ( \  890) "unbefanntes !)o(f 
fenben, bas bas Unfraut ber ii:oUqeit unb bes (afters mit ftarfer 
.f?anb ausreinen unb biejenigen, bie bem <Beifte ber menfcf)qeit 
treu gebHeben finb , 3um Kampf gegen bas Böfe anfüqren wirb. 
7'iefes !)o(f wirb auf ber burcf) ben irob ber nationen gereinig" 
ten d:rbe ein neues (eben begrünben. Jm fünf3igften Jaqre" (nacf) 
� 890) "werben brei groae Königreicf)e in d:rfcf)einung treten, bie 
einunbfieb3ig Jaqre Iang g[ücfHcf) befteqen werben. 1'anad1 wirb 
es acf)t3eqn Jaqre bes Krieges unb ber &erftörung geben. 7'ann 
werben bie Dörter von Ugqarti aus iqren unterirbifd)en .f?öl?fen 
auf bie Q)berffäcf)e ber d:rbe fommen . . .  " 

Jcf) glaube, baß eine :Deutung biefer Propqe3eiung ficf) . erübrigt. 
Sie 3eigt mit erfrifcf)enber l{(arqeit bie Uaq3iefe ber afiatifcf)en 
Prieftedaften unb iqres ".f?erm ber d:rbe", unb es ift beftimmt 
nicf)t Scf)u(b unb Derfäumnis biefes ntännerbunbes, wenn bie apo" 
fa(yptifcf)e Difion, bie Q)ffenbowsfi qier bringt, bisqer nicf)t gan3 
in d:rfüUung gegangen ift. :Das unvorfteUbare .f?e(bentum bes 
7'eutfcf)en !)o(fes unb bie <BeniaHtät beffen .Süqrung wäqrenb bes 
Wertfrieges, bie innere :Dif3ipHn unb bie - trot aner !)erqetung 
- (ebenbige !)o[fverbunbenqeit bes 7'eutfcf)en Urbeiters in ber fo"' 
genannten Revo(ution fcf)wäcf)ten bie Derwirfiicf)ung biefer Jcf)auer"' 
Iicf)en "propqetie" um meqrere <Brabe ab unb retteten d:uropa vor 
bem Boffcf)ewismus unb blutigen ([qaos. Jn Rufiianb traf bie 
"propqe3eiung" banf ber tätigen ntitqiife ber verfcf)iebenen Ubge"' 
fanbten bes ".f?errn ber IS:rbe" - icf) nenne nur Babmajew, Rafpu"' 
tin unb - vielfeicl)t - Staiin ! - an bem jübifcl)en Bfutraufd] 
bes Kriegsfommunismus voU unb gan3 ein. Ja aucf) bie �ußere 
mongo(ci faq bie <Breue( ber 7'fcf)ingqis,.([qan" unb \Limur,.(enf,. 

· d:pocf)e wieberauffeben. 
7'en Dormarfcf) bes � 890 "unbefannten !)o[fes", Japans, im 

Semen Q)ften 3u einer bamafs unvorfte((baren ntacf)tfte({ung in ber 
Weft qaben wir edebt unb edeben nocf). :Daß es feine !lliffion 
im Sinne ber "Weisfagung" nocf) nicf)t erfüUt qat, Hegt nicf)t an 
feinem guten Wiffen. 1'as japanifcf)e Dort qäft treu 3um Dermäcl)t" 
nis feines erften Kaifers unb Sonnenfoqnes t(immu \Lenno. Unb 
bie &eit ift nocf) nicf)t um. Jn unferer fcf)neUebigen <Begenwart 
fann Jicf) in 3wei Jaqren nocf) mancf)es ereignen. 

Jn bem bereits oben erwäqnten Bucf) bes ".f?iftorionomen" nte" 
wes, nad1 feiner eigenen Ungabe eines l{atqofiten, "l{riegs" unb 
<Beiftesperioben im !)ö[ferfeben unb !)erfünbung bes näcqften Weft,. 
frieges" qeißt es auf Seite 650 f :  
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"5. Jft bagegen 3u �eginn einer grofien �evo(ution ber Uus .. 
gleicq 3Wifd)en �evolutions" unb Sürftenpartei erfolgt (lo ober 
fo, vgL Spanien!), bann werben ungef1eure lfnergien fre!, bie in 
fiegreid)en Uuslanbsfriegen bem betr. Dolf bie Dorf1errfd)aft er" 
ringen f1elfen. 

�iefe fiegreid)en beutfcqen 'Hriege faHen, wie id) auf &irunb 
eingel)enber �ered)nung vermute, in bie Jaf1re � 93 �  bis �939 
etwa (mit 6)wifd)�npaufen). �urd) fie wirb ber .�eutfd)e �ifta" 
tor' <Brofibeutfd)lanb 3ur Wirflid)feit mad)en." 

Unb weiter (S. 66� f) : 
"Wenn alfo wirflid) bie beutfd)e �evo(ution fid) mef1r ber eng .. 

lifd)en näf1ert, bürfen wir ab �9 \8  22-23 Jaf1re anfet;cn bis 
3ur Wieberl)erfteUung ber monard)ie, alfo biefe um �9�0/� \ an" 
nel)men. Um \9�0 bürfen wir bann mit ber lfrmorbung, freiwiUi" 
gem �ücftritt u. bgl. bes beutfd)en �iftators b3w. feines Uad)fo(,. 
gers red)nen.'' 

Wirb man l)ier nid)t an bie "propl)e3eiung" bes amerifanifd)en 
"<!:l)ief" peUey erinnert'? 1>od) bie propl)etie ift ein fd)wieriges <Be" 
fd)äft. man rann fid) babei aud) blamieren. �er propl)et mewes 
verfünbet auf Seite 650 weiter : 

"�ie iberifd)e �evolution enbet \ 6�8 mit bem enbgültigen Der" 
luft ber Uieberlanbe unb \ 668 mit ber Selbftbefreiung Portugals, 
bie britifd)e mit bem �bfall ber Union \ 783. �ementfpred)enb be" 
red)neten Stromer unb id) <Bebietsvedufte für Sranfreid), unb 3war 
im <Dften : etwa <t:od)ind)ina, lflfafi .. (otl)ringen um ungefäl)r \935, 
vieUeid)t aud) nocq anbere <Bebiete." 

�ie "�ered)nung" l)at, wie bie Wirflid)feit lel)rt, nid)t geftimmt. 
Unb es gibt nod) mel)r �eweife bafür, bafi bie "unfid)tbaren !)ä,. 
ter" nid)t unfel)lbar finb. 

Jm Jal)re � 92� gab 1>r. mat 'Hemmerid) eine Sd)rift "�ie 
�ered)nung ber <Befd)id)te unb �eutfd)lanbs 6)ufunft" l)eraus, bie 
mit folgenber "prognofe" - natürHd) nid)t Propl)e3ciung l -
fd)lofi : 

"Saffen wir bas �efultat unferer · �etrad)tungen fur3 3Ufammen: 
Wir ftel)en vor 3wei ]al)r3el)nten, bie mit �fut unb Sd)recfen an" 
gefüllt fein werben. r?anb in r?anb mit ben inneren 'Hriegen, beren 
Vorläufer bie lofalen in münd)en unb im Rul)rrevier \9\9  waren, 
werben wir aud) fold)e mit ben Uad)bam fül)ren unb 3tt>ar fieg .. 
reid)e, ba ein Dolf in feiner mutationpertobe ftets eine gan3 unge .. 
l)eure 6:tpanfionsfraft entwicfdt. Unfere \9\  � begonnene 'Hricgs" 
periobe ift nod) lange nid)t beenbet. Jn unfere inneren Wirren 
ein3ugreifen werben bie <Brofimäd)te nid)t bie mad)t befit;en, ba ein 
ober 3wei neue Weftfriege fie baran verl)inbern werben. Sranfreid1 
l)at allen <Brunb, uns 3U fürd)ten ; benn es wirb als <Brofimad)t 
balb ausgefpidt l)aben. l{ofoniale Uufftänbe, �evolution unb 
äufiere 'Hriege werben es 3Ufammen mit bem Sinfen ber <Beburten" 
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3iffer 3U einer macqt 3roeiten �anges f1erabbrücfen. Das ifnbe ber 
Periobe, vielfeicht fogar beren mttte, roirb Deutfchlanb - unb bas 
mag alfen jenen, bie über ber oer3roeifdten <!ugenblicfslage fid1 
nicqt getrauen f1offnungsoolf in bie ci)ufunft 3U &liefen mut geben 
unfef1lbar als Vormacht lfuropas fe�en, ftäder, reicher unb größer, 
als es feit ben ci)eiten ber falifchen Kaifer jemals roar." 

man fie�t alfo �ier, bafi auch bie überftaatlichen mit Waffer fo" 
chen, bafi aud1 i�re Pläne 3eitlid1 nicht immer in IS:rfüUung 
ge�en. menfchen unb lJölfer finb feine . Schachfiguren. lfs fpielen 
in if1rem (eben auch anbere Saltoren eine geroaltige �olle, als 
aUein Ne Jntrigen ber überftaatlichen männerbünbe unb brutale 
materielle Kraft. Unb folche - roie <3ismarcf fagte - "Jmpon" 
berabHien", Unroägbadeiten, laffen fid1 Ja�r3e�nte voraus nicht 
berechnen. 

Soroeit bie "Ua�3ide" ber überftaatHchen mä#e, roie fie fich 
in i�rer "prop�etie" fpiegeln. Wir ge�en jej,;t 3u l:>em fchroierigeren 
Kapitel ber "Sern3ide" über. 



\0. 

Uunme�r treten wir an bie le�te <ßruppe von prop�e3eiungen 
�eran, bie 3ugleid1 aud? bie fd?wierigfte ift. Sie wirb aUerbings 3U" 
meift nid?t als Weisfagung angefe�en, weil fie fiel? gern in wiffen" 
fd?aftlid?es <Bewanb tleibet, unb "prognofe" unb "Vorausfd?au" 
nennt. 6:s liegt auf ber .qanb, baß bie .qauptfd?wierigteit ber Un" 
terfud?ung fiel? aus ber Uotwenbigteit ergibt, eine Unmenge fd?ein" 
wiffenfd?aftlid?en Sd?dfttums burd?3uarbeiten, um barin bie große 
lfinie, ben berü�mten roten Saben 3U entbecfen, ber ·d)iel unb d)wecf 
berlei �rbeiten verrät. Uatürlid? intereffieren uns lebiglid? fold?e 
fiel? mit ber d)ufunft ber !)öfter befd?äftlgenben Werfe, bie im 
Sinne ber überftaatlid?en mäd?te gefd?rieben finb unb einen 43Hcf 
auf ben "großen Plan" ber "unfid?tbaren Väter" qinter ben 1\u" 
liffen bes Weltgefd?ef?ens geftatten. Sold?e Propqe3eiungen, bie 
es 3uweilen nid?t fein woUen, entqüUen nämlid? bie Sern3iele ber 
überftaatlid?en mäd?te, wie bie im vor�erge�enben :Ubfd?nitte ge" 
fd?Hberten beren Ual13iele an3eigen. 

:Die Sern3iele fowo�l bes ]uben wie bes Römlings, genauer bes 
]efuiten, finb 3u befannt, um an biefer SteUe ausfüf?rlid? unterfud?t 3u 
werben. Jd? verweife nod? einmal auf bie Werfe bes Selbl(errn, 
"Vernid?tung ber Srcimaurerei", "1\riegs�et)e unb Völtermorben", 
":Des Doltcs Sd?icffal in d?riftlid?en 43Hbwerfen" unb "�ntifemitis" 
mus gegen �ntigojismus", auf bie Kampfwerfe von 6:. u. m. 
lfubenborff, ":Das <ße�eimnis ber ]efuitenmad]t unb i�r 6:nbe", 
":Die Jubenmad?t - i�r Wefen unb 6:nbe" unb "6:uropa ben 
�fiatenprieftern", fowie auf bie bebcutfamen, bas Wefen, bie 6:nt" 
wicffung unb bie d)iele "<ßroßifraels" ent�üUenben Sd?riften von 
:Dr. w. mattqicßcn, "]fracls <ßcqcimpfan ber !)öffervernicf?tung", 
"]fraels Rituaimorb an ben Vöitern" unb "Sd]Iüffel 3ur 1\ird?en" 
mad?t". 6:s ift mir lciber nid?t mögiid?, ben ]nf?ait biefer grunb" 
legenben Werfe 3u wieber�olen. Jd? fteUe alfo lebigiid? feft, baß 
bas 6:nb3iel bes Juben bie 6:rrid?tung eines Weftro((eftivftaates 
nad? fowjetruffifd?em mufter unter ausfd?ließlid] jübifd?er Süf?rung 
ift. :Die ein3einen Stationen auf bem Wege 3u biefem d)iel follten 
fein : ber nun 3u Uid?eriid?er Sigur 3ufammengefd?rumpfte Vöifer" 
bunb, bas. 3u ben �ften gelegte paneuropa bes gräfiid?en fat�o" 
lifd?en mifd)Iings <Louben�ove 1\aUergqi unb - eine WelteinL1eit" 
wäf?rung auf <ßoibbafis. :Diefe d)iele qat bie nationale Revolution 
für :Deutfd)Ianb 3unäd?ft geftoppt. 
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vas d:nb3icl \:>er römifcf?en Jiircf?e ift bie Dereinigung \:>er Döl"' 
fer \:>er d:rbe im "Scf?afftan Petri", <:>ie d:rricf?tung <:>es We!tfönig"' 
reicf?es <!:l)rifti unter ber ficf?tbaren fierrfcf?aft <:>es Stdlvertret,ers 
<Bottes, be.s "weißen" papftes, unb ber unficf?tbaren be.s "gleicf?"' 
fam gegenwärtigen <!:l)riftus", bes <Benerals ber <BcfeUfcf?aft Jefu." 
d:ine d:tappe auf bem triumpl)alen c?)ug 3U biefem Sern3ief, bas 
übrigens eine c?)eit fang gar ni# mel)r fo fern 3u fein fcf?ien, war 
bas alte oergangene "!)eHige römifcf?e Reicf? veutfcf?er nation" 
unter ben jefuitenl)örigen fiabsburgern. nacf?bem biefer G:raum 
burcf? bie Reformation - wie ber Jube fieine anmaftenb, 
jebocf? 3Utreffenb fagte, "l)ebräifcf?e Wiebergeburt" - unb ben <luf"' 
ftieg Preußens unterbrocf?en wurbe, bifbete ber 30jäl)rige Weft .. 
frieg ber Jefuiten bas lliittef, bas Derforene wieber3ugewinnen. 
d:s gelang nicf?t. ver Weltfrieg \9\ �I\ 8, bie veutfcf?e Revolution 
ufw. wurben in trautem Derein mit bem Ju<:>en entfacf?t unb in 
S3ene gefet;t. Saft fcf?ien es, baft es bem Römling gelingen foUte, 
bas veutfcf?e Reicf? vöffig 3U 3erfd?fagen. vie Rl)ein .. main"'vonau"' 
(inie als <Bren3e bes fatl)olifcf?en Sübbeutfcf?lanbs von Sranfreicf?s 
- unb pacenis <Bnaben geifierte in bie veutfcf?e <Begenwart !)in"' 
ein 1) . va marfcf?ierten fiitler unb (ubenborff an ber Spit;e bes 
völlifcf?en veutfcf?lanbs burd? lliüncf?ens Straften. Scf?üffe fielen, 
veutfcf?es �lut floß - aber bic · Pläne Roms wurben 3erfcf?fagen. 
Jal)re fpäter 3erftörte bas vritte Reicf? ben Reft ber römifcf?en 
fioffnung, biefes c?)iel ber gewaltfamen Refatl)olificrung veutfd?"' 
lanbs unb ber Weft in ber näcf?ften c?)eit 3u erreicf?en. 

nur eine d:rgän3ung \:>er d:ntl)üUungen bes "großen Planes" 
ber römifcf?en Priefterfafte wiU icf? l)ier geben ; benn fie I(ängt mit 
bem G:l)ema biefer <lrbeit unmittelbar 3ufammen unb ftammt aus 
fatl)olifcf?en unb 3· G:. fird?licf? approbierten l{reifen. d:s l(anbeft 
fid? um bie in latl)olifcf?en (anbesteifen fel)r verbreiteten Scf?riften : 
Prof. <llfons l{on3ionator (Sran3 Spirago ), "ver lommenbe grofie 
monarcf? unb bie unter il)m bevorftel)enbe Sriebens3eit nacf? ben 
IDeisfagungen l)ervorragenber fatl)olifcf?er Sel)er, unb Sel)erinnen" 
unb IDH!)elm ([fericus, "vas �ucf? ber Wal)r" unb IDeisfagungen". 
IDäl)renb bie let;tere <lrbeit aUe von latl)olifcf?en Sel)ern verfaft"' 
ten ober il)nen 3ugefcf?ricbenen Propl)etien einer �etracf?tung un"' 
ter3iel)t, befaßt fid? Jion3ionator"Spirago lebiglicf? mit folcf?en Weis" 
fagungen ebenfaUs fatl)olifcf?er propl)eten, bie fid? auf einen "lom" 
menben großen monarcf?en" be3iel)en. Unter feinen <Bewäl(rsleuten 
in <Dffenbarung nennt er unter vielen anberen: ben l)L metl)obius 
von Q)[ympus (� . Jal)rl).), bie l(L fiilbegarb (geft. \ \  79), fier" 
mann von (el(nin (natürlicf? l f. oben !), ben l(L Sran3 be paula 
(geft. \ 508), bie l(L l{atl(arina von Siena ( \  �· Jal)d(.), lliicf?ael 

1) 5ie�e 0:. 11ubenborff, "m:uf bem Wege 311t \'Yelb�mn�alle", bas große 
Wetf "<ftidj 11ubenbotff, fein Wefen unb 5djaffen" unb 0:. 11ubenborff, "<ne• 
neral unb .Ratbinal". 
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Uoftra�amus ( !) uff. (fs wäre felbftoerftänblic:Q nur (5eitoergeu" 
bung, wenn wir aU ben <Que{{en nac:Qgef?en wonten, bie biefe-r 
f?err Kon3ionator nennt. Wir müffen fc:Qon ib.m bie Verantwortung 
bafür übe-rlaffen, bau i:>ie oon iqm <Benannten tatfäc:Qlic:Q "propqe .. 
3eit" f1aben. Uns intereffiert ber Wunfc:Qtraum i:>es römifcl?en man .. 
nerbunbes, ben Dr. mattf?iefien in feinen ausge3eic:Qneten Sd?riften 
treffenb "<BroUifrael" nennt. Diefer Wunfd?traum finbet nämlic:Q fo .. 
wof1l bei Kon3ionator wie bei <[{ericus feinen Uusbrucf. Der �aum 
geftattet mir jeboc:Q {e�iglid? eine fur3e Unterfuc:Qung bes <3u�s 
�es erfteren über ben "großen monarc:Qen", bas uns feb.r plaftifd? 
3eigt, wie fic:Q ber �ömling bie I?errfc:Qaft feine-r Kird?e oorfteHt. 

Uad?i:>em er �ie f?erlunftfrage �es "grofien monarc:Qen" "beleuc:Q .. 
tet" qat, bringt er i:>ie Weisfagung bes Jefuitengenera{s �icci (ge .. 
ftorben \ 775), nac:Q ber biefer monarc:Q ein Deutfc:Qer fein foU. 
Vor �effen Unfunft oerb.eißt ber Jefuitengeneral ber Welt peft, 
Krieg , .fiungersnot u. a. liebfic:Qe Dinge unl) fäqrt bann fort : "Der 
Proteftantismus wiri:> auff1ören ( !) unb bas tüdifc:Qe �eic:Q wirb 
untergef1en unb jener !?er3og wirb ber ftädfte monarc:Q auf ber 
gan3en (frbe fein . . •  (fr wirb . • •  ben <ßeift ber Verwirrung ban .. 
nen unb unfere <ßefeUfc:Qaft" (ben Jefuitenorben) "wieberf1erfte{ .. 
len . • •  Dann wirb überan wieber eine .fierbe unb ein f?id fein." 

Die Propf1e3eiung betraf alfo für bie societas Jesu lebens" 
wic:Qtige Dinge. Was unter "<3annung bes <Beiftes ber Verwir" 
rung" 3u oerftef1en ift, ocrrät uns bie :23ibe{ la). 

(fin weiterer "Sef1e-r", ber Sran3isfanerbruber oom Sinai, fagt 
u. a. folgenbes weis : "(fs wer�e in (furopa ein fürd?terlic:Qer 
:23ürge-rfrieg ausbrec:Qen ; einer wirb ben anbeten 3etfleifc:Qen. <3lut 
wirb in Strömen fließen • . •  i[ut :23ufie l <3effert euc:Q l Der f?err llat 
ber Sittenoerberbnis fc:Qon fange 3ugefellen . . •  (fr wirb bie f?älfte 
ber menfc:Qlleit ausrotten. Die Urmen werben reic:Q unb bie �ei" 
c:Qen werben arm werben. f?ernac:Q werbe gfücflic:Qe (fintrac:Qt b.err" 
fc:Qen. Die menfc:Qen werben an ben waf1ren <Bott glauben unb 
gfücflid? fein." 

Wie man fiel)t, eine fel)r be3eic:Qnenbe ftbereinftimmung mit ber 
Proplle3eiung bes ".fierrn ber Welt" in mittelafien. Die &iele unb 
Wege ber Prieftedaften bleiben immer bie gleic:Qen, unb ber c:Qrift" 
lic:Qe <Bott ber ltiebe unb bes U{{erbarmens ift nic:Qt milber als ber 
afiatifc:Qe f?err ber (frbe. 

nun woilen wir noc:Q fur3 bie :23efc:Qaffenlleit bes "fommenben 
monarc:Qen" oon �oms <ßnaben betrac:Qten, ollne weitere "<Quer .. 
Ien" an3ufüllren. Kon3ionator fc:Qreibt llierüber: 

"�. Der große f?errfc:Qer fo{{ aus bem Sc:Qofie ber fatqolifc:Qen 
Kirc:Qe lleroorgeqen." (Uatürlic:Q l) 

la) 6ie�e 9Jlatt�ießen, ",3fraels 9Utualmorb an ben lBBifern". 
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"5. �er groue llionarcf1 folf fommen, nacf1�em überaU 2\epu .. 
blifen un� �ie (än�er �urcf1 Kriege verf?eert fein wer�en un� auf 
lfrben bie größte G:roftlofigfeit f?errfcf1en wir�. lfr wir� <Dr�nung 
in ber Welt wicber f?erftellcn." 

Wie fagte �ocf1 Karbinar Saulf?aber : "Wenn bie Welt aus tau .. 
fen� Wunben blutet unb �ie Spracf1en ber Völfer verwirrt fin� wie 
in <3abylon, bann fcf1lägt �ie Stun�e �er fatf?olifcf1en Kircf1e." 

"6. �er <Broße llionarcf1 wirb waf?rfcf1einlicf1 ( !) bie Sein�e <Bot .. 
tes 3u paaren treiben, was faum ( !) of? ne <3lutvergießen abgef?en 
wi�." 

II 7. Unter bem <Broßen monarcf1en foU eine l'ängere �eit be.s 
Sriebens anbred]en unb aud] eine große Srud]tbadeit bc.s <3oben.s 
f?errf d]en." 

So etwas nennt man 2\eflame. 
"8. Unter bem grouen llionard]en foll eine lfinigung bcr Völfer 

im fatf?olifcf1en <Blauben eintreten unb namentlicf1 �eutfd]lanb 3ur 
fatf?olifd]cn Kircf1e jurücffcf?ren." ( d:nblid] !) 

"9. &ur <i)cit �es grouen llionard]en foll ein f?eiliger unb über .. 
aus tatfräftiger papft leben, beffen <3emüf?ungen ber <Broue mon .. 
ard] unterftüt)en wirb." 

" �  �·  �evor bie glücflicf1e <i)eit unter �em <Brouen llionard]en 
anbrid]t, foll nocf1 eine fcf1were Verfolgung ber priefter unb Q)r .. 
ben.sleute eintreten." 

"\  5. �er papft wirb wäf?renb ber Kird]enverfolgung aus 2\om 
flief?cn unb vom grouen llionarcf1en wieber nad] 2\om 3urücfgefü�rt 
werben." 

"\  6.  �ie Verfolgung ber Priefter unb <Drbensleute wä�renb ber 
Weltrevolution wir� mit bem G:riumpf?e ber Kird]e enbigen." 

"\  7. �er G:tiumpf? �er Kird]e wirb me�r eine innere d:rneuerung 
ber llienfd]f?eit fein ; benn ber Kampf gegen �ie fat�olifd]e Kircf1e 
wirb nie gan3 aufl?ören." 

�er "Scf?er" mag f?ier wol?l red]t f?aben. 
" \9· �ie glücflicf1e <i)eit unter bem <Brouen llionarcf1en Mtfte 

etwa ein menfd]enalter bauern." 
1ftwas fur3 für ben Uufwanb? 
"20. �ie glücflicf1e <i)eit unter bem großen monard]en bürfte 

feine waqre Steube auffommen laffen bei bencn, bie fiel] vor Uugen 
f?alten, bau balb barauf bie <i)eit bes Untid]rift anbred]en foll." 

"2 \ .  man nimmt an, bau bie <i)eit be.s <Brouen monarcf1en balb 
f?ereinbred]en werbe.'1 

�ie Sd]rift erfd]ien in ber 20. ( !) Uuflage \933. Ulfo viel <i)eit 
f?aben wir nid]t mef?r. 

Scf1er3 beifeite - ift bet Wunfd]traum bes römifd]en lliänner .. 
bunbe.s nicf1t erfcf1ütternb 'i' Unb nod] .eins: verglei# man ben Sd]luß 
bicfer Propf?e3eiung mit ber von llialacf1ia.s (fief?e Seite 75), fo fällt 
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eine übereinftimmung aucf? mit an�eren offulten Weisfagungen auf, 
�ie nicf?t 3Ufäntg ift : es wir� übereinftimmen� ein d:n�e \:ler fatf?o"' 
lifcf?en Kircf?e, �es papfttums 3Um min�eften, etwa auf �ie mitte 
Nefes Jaf?rf?un�erts "�es fieils" gdegt. Un\:l wir f?aben fcf?on ge"' 
fef?en, �afi um Nefe 6)eit �as aftrologifcf?e Wa1fermann3eitalter an"' 
f?eben foU. fiier woUen wir lebiglicf? feftfteUen, l:>afi aucf? �ie rö"' 
mifd?e Priefterfafte nid?t frei vom aftrologifcf?en Waf?n ift, wie man 
aus tler übereinftimmung erfiel?t. 

�uf jetlen SaU ftef?t es feft, �afi �er Ju�e un� �er Jefuit, �el: 
�ömling , obfcf?on in bie Vedeibigung 3urücfge�rängt, illre Sem"' 
3iele feineswegs aufgegeben f?aben. Solange es nocf? eine jü�ifcf?e 
�eHgion un� Priefterfcf?aft, folange es einen römifcf?en Katf?oli3is"' 
mus un� einen �a3u gef?örigen männerbun� gibt - folange 1ft we"' 
�er Ne jü�ifcf?e, nocf? bie römifd?e <Befaf?r für �as :Veutfd?e Volf 
un� aUe Völfer en�gültig befeitigt ; �enn �as Wefen beiocr Re"' 
ligionen ift internationaf, weftumfpannenb. Jf?re Priefter müffen Ne 
Weltf?errfdiaft erftreben, wenn fie fld? vor if?rem <Bott nicf?t fün�"' 
f?aft un� ungef?orfam erweifen woUen. 

:Vics alfes 1ft näf?er, ausfüf?rHd?er un� über3eugen\:ler in ben 
oben genannten :Bücf?ern unb Scf?riften bargelegt un� bewiefen, als 
es an �iefer SteHe gefcf?ef?en fann. Jd? verweife \:len (efer alfo 
nocf? einmal barauf, wenn er biefes Scf?rifttum nocf? nid?t fennen 
foUte. Um einen Sein() 3u befämpfen, mufi man il?n fenncn. Un� 
fämpfen müffen wir alfe, je�er :Veutfcf?e mufi um feine uno feines 
Volfes gef?eimen un� offenen Sein�e :Befcf?ei� wiffen. 

Wir woUen uns je\)t alfo �er �ritten überftaatlicf?en Priefter"' 
fafte 3uwen�en, �ie am ioenigften befannt ift un� an �eren d:�i"' 
ften3 teifweife nocf? nicf?t geglaubt wirb. a:roß�em aber ift fie �a. 
un� fie 1ft gegenwärtig faft nocf? gefäf?dicf?er, weil mäcf?tiger unt> 
- ,geriffener als if?re bei�en "weftlicf?en" l{onfurrenten. 

�n an�erer SteUe 2) f?abe icf? näf?ere d:in3el1(eiten über �as We"' 
fen un� �as Wirten ([ibets gegeben, nacf?�em �er Sel\:lf?err un� �ie 
Pl?Hofopf?in �en :Veutfcf?en �iefe bis �af?in nocf? unbefannte <Befai(r 
in if?rer Scf?rift "d:uropa t>en �fiatenprieftern" 3um erftenmal 
vo({ ge3eigt f?atten. Jm Uacf?ftef?en�en foll le�igHd( �er "grofie 
Plan" �iefer überftaatlicf?en macf?t ge3eigt wert>en, un� �iefer I1ängt 
wie�erum mit �er oben fcf?on erwäf?nten aftrologifcf?en 6)eitalter"' 
fef?re �er offuften Priefterfaften 3Ufammen. �uf �er an�eren Seite 
fpielt f?ier aud7 Ne offufte Raffenlef?re f?inein, fomit aucf? t>as "fos"' 
mifd?.,farmifd?e <Befet)" un� t>ie ]nfarnationfef?re. d:ins ift mit �em 
an�eren verfnüpft, un� eins fHefit aus �em an�eren. :Vie Scf?ein"' 
logif �es :Baus 1ft 3uweilen überwältigen�. 

2) "mom !ladj her !illelt". ,3n biefem .3ufammen�ange finb audj bie 6djrif� 
ten uon ffi. 9lorbing, "ffie�eimniffe uom \Ro[enfreu3" unb uon 6trunf, ".3u \Rom� 
,3uba - �ibei" 3u nennen. 
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:Die überftaatlicf?e mad(t i'i:ibet tritt felbft natürHd? niemals ober 
faft niemals mit fo3ufagen amtricf?en QJffenbarungen �ervor. Sie 
wirft bas, was in i�rer mitte ber �ibel im 1Creife �er <[�riftett 
entfpricf?t, nicf?t in bie profane maffe �er Dölfer �ineint fonbertt 
be�äft es für �ie �öcf?ften �ingewei�ten. Vor aUem aber ift bief� 
efoterifcf?e <Be�eimle�re berartig burcf? Symbolismus unb myftif 
vertarnt, baß nur bie aUer�öcf?ften �ingewei�ten 3u biefem �Uer"' 
qeiligften einen Scf?lüffel qaben - ober g(auben, iqn 3U f(aben. Jn 
jebem <Bra� präfentiert fiel? �ie offufte "Wa�rf?eit" in einem an"' 
beren <Bewanbe. Soba{b ein "�ingewei�ter" bie iqm gebotene t>eu"' 
tung nicf?t anne�men 3u fönnen glaubt, wirb i�m eine anberc ge"' 

· boten. So fommt es, baß in biefen 1Creifen bas aus ber Reffame"' 
brancf?e ftammenbc Scf?lagwort "jebem feine eigene Religion" burcf?"' 
aus �erecf?tigung �at. �s gibt nur eine Waqrqeit, fagen bie Q)f., 
fuften, aber fie flat taufenbfärtige <Befichter. Wir f)aben oben fcl(on 
bie �infteUung bes Jnbers Divefananba 3ur Religion fentten ge"' 
lernt. :Dies erftrecft fidi auf aUe <Bebiete bcr offuften Wiffenfcf?aft. 
�s geqört eben 3um Wefen bes Q)tfultismus - wie eigentfid? 
aHer Prieftedaften. 

:Die llid?r3af?f ber in biefem unb ben fofgenben �bfcf?nitten 3u 
unterfucf?enben Vorausfagen be3ief)en fich verf)ülft ober unverl(üi!t 
auf bas erwartete Waffermann3eitafter. Sie 3eigen mancf?ma[ in 
�ürren, nüd(ternen Worten, mancf?ma{ in myftifcf?es t>unfd gel(ü(ft, 
bie <Befd(icfe ber menfcf?en, ber Vöffer unb Raffen, ber Refigi"' 
onen unb Staatenfyfteme, ber Wirtfcf?aft unb ber l{uftur in ben 
fommenben 2\00 Jaqren, unb 3war fo, wie bie überftaatHcf?en 
mäd(te, in Nefem SaUe bie "Weifen von ii:ibet"t es wünfdlen 
unb erftreben. 

We{cf?en �influß foU nun nacf? ber offuften (eqre bas Waffer"' 
mann3eitafter, bas um Ne lliitte bes faufenben Jaf)rqunberts an"' 
brecf?en wirb, auf <ßefittung unb <Beftaftung ber menfdienweft aus"' 
übeni' :Der �ftrofoge, ver3eiqen Sie, "munban.,�ftrofoge", benn 
bies ift etwas unermeßHd? "Wiffenfdiaftlid(eres", fierr moqr, 
fdireibt (":Die Wodie", Ur. 39t \932) : 

"Sif cf?e.,g)eitafter Waff ermann"g)eitafter 
(60 v. <!:qr. b.  \ 96 \  n. <!:qr.) \962 bis 396\  

Weftverbefferung Sdbftverbefferung 
g)ioHifation "<Bottmenf cf?entum" 
l{enntnis <Bnabe 

ifußere <Befe�e Jnnere <Befe�e 
tlas <ße(() a(s mittler 3Wifd(en �ine llienfcf?qeit oqne 

ben menfcf?en <Bel() ufw." 
fiier ift bie Spur bes Waffermann"g)eitafters, wie fie oon offuf" 

ten Prieftedaften oorge3eid(net wirb , bereits beutHcf? gewiefen. :Der 
Sortfcf?ritt bes Wiffens, bas bereits na�e3u Ne <Bren3en ber Ver" 
nunft erreicf?t l)at, ift ben "Weifen oon ii:ibet" nicf?t entgangen. 
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!liefe <Seite aus ".öftmeid)s ,3!Iu[trietter 3eitung" aus bem ,3a�roe�ja�te 1932 
gibt einen voqüglid)en (finblid in bie ge�eimen \Pläne ber "lllrmanen". ,3d) bitte 
bie 6t)mbole auf bem "6d)idfalsrab" genau 3u bcad)ten. !let g,,3a�returnus 
bet ",3a�roe�ja�te" gilt aud) für bie "Weifen von Xibet" - nid)t nur für 
ben fabbali[tl[d)en ,3uben unb ,3e[uiten. <Sie finb fämtlid) an ben �3a�Ienaber• 
glauben gebunben. 
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Da fie in i�rer med)aniftifd)en Denfungweife beforgen, baß bie 
e�afte Sorfd)ung ben Sd)leier ber natur me�r lüftet, als i�re, ber 
Priefter, Q:�iften3 vertragen fann, finb fie beftrebt, biefem rafHofen 
Sorfd)en einen Riegel vor5ufd)ieben unb ben Sorfd)erbrang ber 
llienfd)en, i�ren Willen 5um Wa�ren, auf anbere ungefäl�rlid)ere 
<3a�nen 3U lenfen. Darum foll aud) bie Rid)tung ber Kultur im 
neuen <i)eitalter nid)t me�r e�afte Sorfd)ung fein, fonbern auf <ße" 
biete, bie an bas fogenannte Jenfettige gren3en unb es 3u burd)" 
bringen fud)en, fü�ren. 

Jd) weiß, baß ber "lliunban"<fftrologe" llio�r feine Uutorität, 
fein .fiod)eingewd�ter ift. Darum muß id) bas <ßefagte mit anberen 
<QueUen belegen, bie aus ben "<lrmanen",.l{reifen 3) ftammen unb 
fomit für bie Propaganbarid)tung ber mittelafiatifd)en Prieftedafte 
bei uns in Deutfd)lanb mafigebenb finb. Vielleid)t wiffen bie (efer 
nod) nid)ts ober wenig von biefen <i:ingewei�ten unb "StiHen im 
(anbe", wie fie fid) nennen, bie es verftanben �aben, namentlid) 
im völfifd)en Schrifttum einen gewiffen pra� 3u erobern unb 3u 
be�aupten, ber fie 3U einem bebeutenben <lftivpoften in ber Red)" 
nung ber "Weifen von ILibet" gemad)t �at. man wirb fid) aber 
vielleid]t bes verftorbenen "<lrmanen" <ßuibo v. fift unb verfd)ie" 
bener anberen erinnern, bie mit ben namentfid) in ber nad)" 
friegs3eit aufgebfü�ten "<ßermanen"", "Wäffungen"" u. a. Q)rben 
unb (ogen in Verbinbung ftanben unb ein umfaffenbes offultes 
Schrifttum �interliefien - b3w. �eute nocf) auf ben lliadt bringen. 
1>a verfcf)iebene in biefer Rid)tung tätige lliänner vieHeid)t ber 
eqrUcf)ften über3eugung waren unb finb, im Sinne Deutfcf)er Dorfs" 
er�altung 3U wirfen, unb barum nur mittelbar - jebod] nid)t we" 
niger wirffam - ber mittefafiatifd]en Priefterfafte bienen, will icf) 

B) Unter ben "'llrmanen", bie nodj leben, will idj nur ben f>errn :Dr. Stründ• 
mann, l8Ianfenburgj f>aq, nennen, auf bel[en Sdjriften idj im 9ladjfolgenben 
l)iiufig 3urüdgrei[en werbe. 5üt bie !Beurteilung bie[et 'litt G:ingeroeil)ter unb be• 
ren <fin[tellung mag [ein "offener !Brief an GJeneral .ilubenborff" gelten, aus bem 
idj ausaugsroeife folgenbes anfül)ren mödjte: 

"'lllle bie ,über[taatlidjen IDlädjte', bie ,3ljr Ijeute anflagt, muren ja nidjts an• 
beres als Werfaeuge GJottes, um bas einanreißen unb 3u befeitigen, roas beutjdje 
Untertanen unb beut[dje 5ür[ten in iljrer Willenlo[igfeit unb !Bejdjränfung nie au 
be[eitigen vermod)t ljätten. :Der großbeut[d)e )llolfs[taat miii roerben, aber nid)t 
auf bem Willensroege <frid) .ilubenborffs." . 

f,ieraus geljt bie G:inftellung ber oHulten <fingeroeil)ten aum UniJeii bes Welt• 
frieges, au ben blutigen )llerbred)en bet über[taatridjen IDläd)te flar ljervor. Sie 
tidjtet fidj felb[t, unb bas )llerbot ber Stründmannfd)en Sdjrift "mbolf f,itler 

. unb bie .Rommenben", bie idj in bie[er mrbeit unbeadjtet Ial[e, obfdjon fie We• 
tentlid)es über ben logenannten "großen \Plan" verrät, beroeift, baß bie IDladjt 
ber .OHulten, mit ber · fie fo gern :praljlen, bodj nidjt fo groß ift, roie fie beljau:p• 
ten. ,3m übrigen ftent f,err !)r. Stründmann in ber oben aitierten Sdjrift ":Die 
:Deutfdje !Rolle .im Welten[:piel" (<frfdjeinungjaljr 1928) taftvoller Weife ben 
:Duce ,3taliens, IDluffolini, mit bem 5reimaurer unb !Bolfdjeroifen .ilenin·U'ljanoro 
auf eine Stufe unb bebauert, in :Deutfdjlanb feinen äljnlidjen 5üljrer ber ".Rom• 
menben" au ljaben! 
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im Uacf?folgenben Uennung von Uamen vermeiben unb !ebigfid1 
bie "Werfe" biefer "Urmanen" 3itieren, um meine <3eweisfüqrung 
bamit 3u ftüt)en. SoUten aber l)ier unb ba bocq nocf? namen von 
Verfaffern unb <3ücf?ern vodommen, fo möcf?te icf? von oorn l)erein 
feftfteUen, bau es fiel? babei nicf?t unbebingt um bewuate !?örig� 
ber über <!:eylon"Scf?wei3"!?oUanb nacf? neutfcf?lanb L1inein operie" 
renben tibetanifcf?en g'el)eimen Prieftedafte qanbelt, fonbern 3uwei" 
len aucf? um Wänner, bie gutgläubig ins offulte Uet) gegangen 
unb ben Suggeftionen i�rer "ma�atmas" unb llieifter aqnungfos 
erlegen finb. <3ewuut ober unbewuat - fie arbeiten im Sinne 
unb in ber llicf?tung bes "grouen Planes" bes offulten t?errn ber 
.Welt, unb fomit muu il)re il:ätigfeit, facf?lid? unb unperfönlicf?, je" 
bocf? nacf?brücffid? unb fompromiulos befämpft werben. 

Jd? muu in Nefem �ufammenl)ang bie an anberen Stellen biefes 
<3ucf?es genannten "t?iftorionomen" Srqr. v. Stromer"Reid]enbacf? 
unb llubolf mewes nennen, Ne, neben anberen Q)ffulten aucf?, 
eine ltel)re oon ber periobi3ität allen <ßefcf?e�ens aufgeftellt I1aben, 
bie fie "t?iftorionomie" nennen unb mit beren .L1ilfe fie aucf? ol)ne 
Sterne, ol)ne Uftrologie, gefd)icf?tlicf?e �reigniffe vorausberecf?nen 
wollen. .Wir l)aben fcf?on einige intereffante <3eifpiele fennenge .. 
lernt, Ne einerfeits beweifen, baß bie <Benannten 3u ben �inge" 
weil)ten ge3äl)ft werben müffen, unb bau anbererfeits aucf? fold(e 
"StHfen im ltanbe" in iqren "prognofen" baneben qauen fönnen. 
1)afi an ber gan3en t?iftorionomie ebenfowenig ift wie an ber Uftro" 
logie, wirb jebem benfenben menfd]en flar fein, befonbers wenn . 
iqm bie neutfcf?e <ßottedenntnis bie Uugen für bas Wefen ber 
<ßefcf?icf?te unb ber l{ultur geöffnet l)at. 

Ulle fold?e Werfe fallen unter ben <3egriff "propl)e3eiungen", 
obgleid? fie es nicf?t ausgefprocf?en finb, weil fie fo ober fo Pläne: 
unb Wünfcf?e ber tibetanifcf?en Prieftedafte verraten unb beren 
Verwirflicf?ung burcf? mel)r ober weniger gefcf?icfte propaganba 
oorbereiten. Solcf?e <3ücf?er fcf?ilbern nämfid1 3unäd7ft bie augenbficf" 
Itcf?en �uftänbe unb Verl)ättniffe als überqolt unb befferung&ebürf" 
tig - was fie 3uweilen 3weifeUos aucf? finb, wenn man 3 ·  <3. bas 
rdigiöfe <ßebid betracf?tet - unb ver3eicf?nen bann bie "<ßefet)e", 
nacf? benen biefe abgelebten �uftänbe überwunben unb burcf? neue 
erfet)t werben follen, ferner biefe neuen, an SteHe ber iibcrwun" 
benen tretenben Verl)ältniffe felbft. Sieqe bie <ßegenüberftellung 
bes t?errn mol)r . 

.Wenn nr. Striincfmann 3· <3. in feiner Scf?rift "nas let)te �iel" 
fcf?reibt :  "�in neuer Ueon, ein neues �eitalter fünbet fiel? an, bas 
ben Waffermann 3um Symbol l)aben foU. ner Weltfrieg war ber . 
erfte Uuftaft 3um Ubbrucf? einer alten �eit unb bie Unfünbigung 
einer neuen �eitepocf?e", fo fd?eint es auf ben erften <3ficf, als l)abc 
es mit "propl)etie" gar nicf?ts 3u tun. Uber in .Wirflicf?feit ftellt 
feine gan3e Urbeit eine "prognofe" bar, bie fiel? in erfter ltinie 
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auf "überfinniid]e", eingebilbete Vorausf et;ungen ftüt;t - wie eben 
biefer imaginäre �eon, oon bem er oben rebet. ;,<ßott wiH eine 
neue <S:rbe", fagt er weiter unb fä�rt fort : ,,Vidleid]f be�aften bie"' 
jenigen !ted]t, bie fid] auf bie �pofalypfe berufen unb erflären, 
bau wir mit \9\ � in bie ,fleine We�e' eingetreten finb unb baß 
bann eine fur3e !tu�epaufe auf <S:rben folgen werbe, in weld]er 
bas �benblanb feine let;te !teftauration erleben würbe. :Diefe nu�e"' 
paufe foU aber nur bie �tiUe oor bem Sturm fein, e�e bie ,große 
We�e' fommt, wdd]e :Deutfd]Ianb, <S:uropa unb bie gan3e <S:rbe 
oon <ßrunb auf umgeftaiten foU." Wir werben im nad]folgenben 
nod] genug <S:rgän3ungen biefer "prognofe", bie in Wa�r�eit nid]ts 
wie eine Prop�e3eiung ift, b. �. feine reale, fonbern eben nur "jen"' 
feitige" <ßrunblage �at, lennen lernen. !?ier wiU id] nur bie �rt 
bes 3u unterfud]enben Sd]rifttums oeranfd]auiid]en. 

Jntereffant ift babei, baß biefe �rt 43üd]er ftets mit "<ßefet;"' 
mäfligfeiten"' "�iftorifd]en notwenbigfeiten"' "p�afen ber �ntwicf., 
lung", "!\ab ber Wdtgefd]id]te", unb anberen �od;wiffenfd]aftiid? 
flingenben Sd]lagworten arbeiten, baß ber dfurte Pferbefufl erft 
bei nä�erer 43drad]tung unb bann faft unerwartet �eroorfugt. Q)�ne 
bamais bie tibetanifd]e Priefterfafte 3u fennen unb il(rc Wirffam"' 
feit burd;fcf?aut 3u �aben, �abe id? in meiner erften Scf?rift gegen 
ben Q)ffultismus (":Das fd]leid]enbe <ßift", erfd(ienen \935) be"' 
reits einige Vertreter biefer !tid(tung aufs Korn genommen, oon 
benen id] bamals �eimiid]e unb oieUeid]t unbewuflte Juben�örigfeit 
angenommen �abe. !?eute weiß id(, weffen <ßefcf?äfte biefe Sd(rift"' 
fteUer beforgt �aben unb wdd]e überftaatlid]e mad;t beren Sd]af"' 
fen mit i�rem "fd(leid(enben <ßift" infi3iert �at. <S:s finb bies 3 ·  43. 
ber ruffifd]e !\ofenfreu3er !nerefd(fowsfi, ber :Deutfd(e prop�et 
bes "Untergangs bes �be�lanbes", Spengler unb oide anbere 
me�r. Jd] möd(te faft anne�men, baß bas genannte 43ucf? oon 
Spengler burd(aus auf ber ltinie ber "prop�e3eiung" bes "L?erm 
ber Weft" in narabantfd]i (f. Seite 95 f.) liegt, auf jeben Saii aber 
burcf? bas �eranna�enbe oielbefprod]ene Waffermann3eitafter fo 
ober fo beeinbrucft wurbe. <S:in "<ßefet; ber Weftgefd(icf?te", bas 
<ßeburt, Jugenb, !teife, �fter un<:> <ro<:> oon Völfern beftimmt, 
ä�nelt oiel 3u fe�r bem "fosmifcf] .. farmifd]en" <ßefet; <:>es unverl(ülit 
offulten L?errn Steiner unb bem <ßefet; ber <S:oolution <:>er 21ofen" 
freu3er unb <r�eofop�en, um, wenn id] fo fagen <:>arf, auf eigenem 
!nift gewad]f en 3u fein. 

Sold]er p�Hofop�ifd] unb wiffenfd]afHid? 3ured(tgemad]ten Q)f., 
fultbücf?er gibt es genug. Uno, wie bei Speng(er; Hegt <:>er Q)ffu(., 
tismus nicf?t ffar 3u <rage, fonbern läßt fid] Ieoigiid] an ocr 
<ßefamttenoen3 oes Werfes erfennen. <S:s gibt oarin oerfd(iebene 
�barten. Jn mand]en 43üd(ern ift <:>as offulte Wefen eben unoer�ü((., 
ter, in ben anoeren faum 3u erfennen. <rrot;bem ocrraten fie fämt"' 
Iid] einen gemeinfamen geiftigen Urfprung, obfd]on Ne Ver" 
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faffer, wie ich fchon fagte, von t>er �eiftenj t>er tibetanifc{Jen Priefter .. 
rafte, t>er "Weifen von {[ibet", vielleicht auch nichts a�nen. Sol� 
<ßebanren liegen eben "in t>er (uft11, fie finb "mot>ern" unb burcf1 
�äufige Wieber�olung namentlich in ben !\reifen t>er fogenannten 
Jntelligcnj, bie immer 3u t>edei P�ilofop�ifterei mit myftifd)em �in .. 
fehlag neigt, t>a fie vom <!:�riftentum unt> fonftigen Verfallserfchei"' 
nungen angcfränrelt ift, berartig geläufig gewort>en, baa mancf1 
ein feberfchwingenber (iterat bie !\onjunrtur wittert unb ··- aus .. 
nu�t. Uus einwanbfrd felbftfücf1tigen <ßrünt>en, verfte�t ficf1. 1>ie 
Wirrung ift aber Ne gleicf1c, als wenn ein fcf1wer �ingeweif)ter im 
bewuaten 1>ienfte feines <ße�eimort>ens ober fonftiger Q)rrultorga .. 
nifation bie propaganba betreibt. Ullerbings treten ba gewiffe ur, .. 
weichungen in �rfcheinung, bie mit ber mangelnben "�inwei�ung" 
bes !\onjunrturritters jufammenqängen, aber auch bas fpiert feine 
RoHe unb beeinträchtigt bie orlulten männerbünbe in i�rer unter .. 
irbifchen {[ätigreit nicht im geringften. Je gröaer t>as 1>urcheinan" 
ber, umfo üppiger blüflt i�r Wei3en. b)ut>em bieten folche �r3eug" 
niffe von Uuaenfeitern eine begrüaenswerte <ßelegen�eit 3ur fchcin .. 
wiffenfchaftlichen polemir, bie in biefem Salle sine ira et studio 
unb abfolut ritterlich gefü�rt wirb : ber mann ift i�nen ja nid)t 
gefä�rlich. �twas anberes ift es, wenn ein freier menfch bie <ße .. 
fal)r ber Q)ffultfeuche unb ber ge�eimen <ßefellfchaften richtig er" 
rennt unb bagegen auftritt. <Begen il)n finb alle mittel erlaubt, unb 
bie mittel ber <ßel)eimbünbe finb nicht unbeträchtlich, barüber bin 
icf1 mir nicht im Unrlaren. 

1>ie Schar ber bewuat unb fuggeriert .. unbewuat wirfenben Vor" 
fämpfer ber offulten Priefterlafte wirb alfo burch bie gefchäftstücf7 .. 
tigen nur .. (iteraten verftärft. 1>iefe �rfd?einung tritt 3war auch 
bei anberen überftaatlichen mäcnten auf, jetloch nicht in biefem 
Uusmafie. Q)ffu{tismus - man rann auch parapfychologie ober 
<ßren3wiffenfchaften ober i'lberfinnliches fagen, es 3ie�t alles, was 
bamit 3Ufammenf)ängt - ift �eute eben "mobern" unb fo "fafon" 
fäqig", baa ein menfch, ber all biefen Jrrfinn unb Wa�n abfe�nt, 
fofort als rraffer materialift unb fomit als nid)t gefellfchaftfäl)ig 
verfchrien wirb. 

1>er Waflrfager - Sungma - <ßaimar !) aus Urga (jet;t Ulan 
:Bator) prebigt bic Wieberauferftel]ung ber <ßolbenen f1orbe, bie 
beranntlieh im \ 2. Ja�r�unbert -Rualanb unterworfen unb über 
jwei�unbert Ja�re fang be�errfcht �atte unb bie nun mit einer neuen 
.Religion ben Weften überfchwemmen wirb. "Unfere auferftel)enben 
(egionen werben bie Slut ber .Roten, ber monarchiften, ber Sa" 
fchiften unb ber materialiften wenben." Unb - �ier wirb Ne 
i'tbereinftimmung mit ben tl)eofop�ifchen unb rofenrreujerifchen Vor .. 
�erfagen auffallenb : "Unfere Wüftenjelte unb bie Wolfenfrat;er 

4) 9lä�eres jie�e meine 6djtift "mom tladj bet Welt". 
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!>iefes ebenfalls ".ö[terreid)s ,31Iu[trierter 3eitung" oom ,3agre 1932 entnom• 
mene lBilb 0eigt bie offulie llluffalfung bes ß'i[cfJe0eitalters. {tfJtijtus, llllfogol, 
9lifotin, <lieibwirt[d)aft unb !>imenwefen - bas finb nad) biefer llluffalfung bie 
IDletfmale bes ß'ifdjeäons, bie furo unb Oünbig mit "IDlateria!ismus" oeoeidjnet 
werben unb im Walfermann0eitarter "üoerwunben" werben [ollen. 

111 



Uew t)orfs werben bie enblid)en entfd)eibenben iLempe( bes fom"' 
menben <!:qaos einer waqnfinnigen Welt fein." nie "gaioppie"' 
renbe Religion" <Baimars wirb bem <!:qaos ein <fnbe fe\)en, nad)bem 
fid) !\ommunismus, Safd)ismus unb materiafismus gegenfettig auf"' 
gefreffen qaben werben. 

�Ufo aud) qier bas <fnbe bes materialismus. nies wirb natür"' 
lief) mit allen lliittefn erftrebt, unb mit biefem Sd)fagwort anes be"' 
3eid)net, was jegfid)en Q)ffuUismus als mit bem Vernunfterfennen 
unvereinbar abiel)nt. So l)at Srau nr. ltubenborff bereits im "Um 
!?eHigen <Quell neutfd)er !\raft" fold)e Unwürfe gegen bie Deutfd)e 
<Bottedenntnis 3urücfweifen müffen 5). 

<fin I?err Uuguft !?einrid) I?ofer, ein Uriofopq, ber wäl)renb 
bes l{rieges � 9 �  *I�  8 "<Brünber unb (eiter bes neutfd)en nad) .. 
rid)ten .. nienftes in Spanien . in <3arcdona" war, fd?reibt in einem 
"<Dffenen <3rief an alle neutfd)en unb iqre Sül)rer", ber mit !?afen"' 
freu3en unb !?aga(", unb Siegrune gef d)mücft ift ( \  933) : 

"<fs ift ber !\ampf a(s Vorbote ber neuen qerauf3iel)enben Weft,. 
auffaffung gegen bie abfterbenbe Wertauffaffung ber Iet;ten 2000 
Jal)re, bie fd)icffaismäf3ig mel)r matericH eingefterrt von Wiffen" 
ben übertrieben wurbe, wäqrenb bie fommenbe Wdtauffaffung 
meqr ibealiftifd) auf ben Perfönlid)feitswert bes <fin3einen in na"' 
tüdid)er Unpaffung an bas Voffsgan3e eingefkiit ift l" 

nie "Weftauffaffung" bes Sifdce3eitafters war aifo "von Wiffen"' 
ben" in materialiftifd)er Rid)tung "übertrieben", wäqrenb biejenige 
bes Waffermann3eitarters ebenfo in ibealiftifd)er Rid?tung übertrie"' 
ben werben folf. Uad) bem bereits erwäqnten "Urmanen" Strüncf", 
mann finb Ne brei großen Jbeen, bie nod) iqrer Verwirflid)ung 
qarren, "nationalismus, So3ialismus unb Pa3ifismus. Ulle Jbeen 
muß nun Ne beutfd)e Voffsfede auffangen, bas ift iqr fd)icffaf", 
l)aftes Verl)ängnis. nie iLragif Iöft fid) aber bann, wenn wieber 
bie natüdid)e <Drbnung ber Sedenglieberung bei ber <frfüUung 
ber brei Uufgaben qergeftent worben ift. Serner mufi ffar erfannt 
werben, baf3 bie <Bottl)eit uns nid)t 3ur Rul1e fommen ragt, fo" 
fange nid)t Ne brei Jbeen burd) unfer Vo(f bie (e\)te Verwirf" 
Iid)ung unb Verförperung erfaqren qaben." 

<3efanntnd) ift bie (e\)te Verwidlid)ung bes So3ialismus - ber 
Nommunismus, vöUiger Ver3id)t auf jeglid)es <figentum ,;) . nie 
Verwidlid)ung bes UationaHsmus ift aber beireibe nid)t bas Volt, 
fonbern eben bie Uation, b .  1). ein burd) gerneinfamen Staat, ge"' 
meinfame Sprad)e, gerneinfame "fombinierte" !\ultur geeinter l{on"' 
g(omerat von Vöffern unb Raffen. Unb bie Verwirffid)ung bes pa .. 
3ifismus ift volfftänbige vöffifd)e Selbftaufgabe, Sefbftentmannung. 
nas affo ift bas 0ief ber "Urmanen" mit !?errn Strüncfmann als 

5) 6ie�e O:olge . 3 bes 10. �a�rgangs. 
6) 6ie�e ":Der ftoiieftio!taat - bas 3iei :Rom��ubas". 
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:Die[er "Xona um bos golbene .\lolb", ".\J[terreidjs ,3Ilu[trierter 3eitung" ent• 
nommen, veronfdjoulidjt ben Übergong vom ijifd)eaeitolter 311m Wol!ermonn• 
aeitalter. Wäf)renb im lllbenblanb ber wef)rf)ofte IDlenfdj (Dffiaier) (ff)rijtus gegen• 
über ans .llreua genagelt unb orgiaftifdje l:änae um bas gol�ene .llalb•.llopital 
aufgefüf)rt werben, geifiert im f)intergrunbe bie lllfiatenfra�e ber auferftef)enben 
"golbenen f>orbe" bes mongolifdjen \ßropl)eten ffiaimar als Gl)mbol ber 5ner• 
geltung unb <Et!öfung ber fünbigen Welt unb if)rer reftlofen Unterwerfung un• 
ter bie ffiewalt bes "f)errn ber Welt" Uief)e Geite 110 f.). 
5Bemetfenswert ijt, baß alle biefe brei f>ola!d)nitte ( !ief)e audj Geite 106 unb 111) 
in bem f>eft 23 (2 + 3 = 5) bes ,3af)rgangs 1932 (1 + 9 unb 3 + 2, ins• 
ge[amt 15) er[djienen [inb. !liefe 3af)lenübereinftimmung verrät bie !Bebeutung, 
bie bie offulten f)intermänner ben 5Bilbern beimaßen. 
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. Spreelter. ;,Seltwer wirb es uns Deutfelten werben", fä�rt .!1err 
Strüncfmann fort, "biefe an fielt fo verfeltiebenartigen Jbeen 3u 
einem <ßan3en 3u verfeltmcljen. ifs ift eine au§erorbentnelt feltwerc 
(eiftung, wie fie bislang feinem l)offe auferlegt worben ift. J�re 
!töfung ift ber beutfelte ,Univerfalismus', bie aHe <ßegenfä�e ber 
6)cit überbrücfenbe Jbee, auf wclelte bic gan3e menfelt�eit wartet." 

Das ift alfo bas wa�re <ßefieltt bes "armanifelten" Jbealismus, 
ber bas Waffermannjeitalter aus3eieltnen foiL ifin anberer offul" 
ter Seltriftfteller, ber ba3u noelt ben Vorjug �at, als �r3t in bic 
Uaturwiffenfeltaften �incingeroelten jU �aben - es ift fonberbar, 

'· wieviel Q)ffurtiften fielt jet)t gerabe unter ben ilr3ten breit maelten -
ergän3t finngemäfi biefe �usfü�rungen unb prebigt bas "bioma" 
gifelte Weltbilb" im <ßegenfat) 3u bem unterge�enben materialifti" 
felten. Jn feinem mit �oeltwiffenfeltaftlielten Saeltausbrücfen gefpicf" 
ten <3uelt ver�eifit er für bas Waffcrmann3eitarter "eine Verfö�" 
nung bes mann"weiblielten Kräftepaares .�nimus"�nima', <ßeift" 
Seele, beren Voneinanber"�cifiung im 6)eitalter bes !iationafis" 
mus lange genug fultur" unb . fcclcnfpaltenb gewirft �at. · Damit 
aber fünbet fielt auelt ein neuartiges Ver�ältnis ber <ßefd1Ied]ter 
an. Das Sifd]e3eitalter war ein männlieltes. Die Waffermann" 
ifpod]e wirb eine ,anbrogyne' fein. J�r magifeltes Symbol ift ber 
,!1ermap�robit' - nid(t als förpedielter &witter, fonbern als I1ar" 
monifeltes, fynt�etifiertes <ßeift"Seelenroefen gebad1t. Das Waffer" 
mann3cid]en, bie boppefte paraHele WeHenfinie, bebeutet eine neu" 
faffung bes <3egriffes ber pfyeltop�yfifd]en Para((elität, i�re �uf" 
Iöfung in einen ,pfyd]op�yfifd]en Synergismus' burd] bas unioer" 
falmagifd]e, ,univerfal"unbufatorifd]e Prin3ip', bas als Wed]felwir" 
fung auf aHen Seinsftufen in O:rfelteinung tritt." 

Jns a((gemein verftänblid]e Deutfd] fur3 unb bem Wefen nad] 
überfet)t bebeutet biefe biomagifd]e Weisi1eit, bafi jur forfd]cn" 
ben Vernunft bes Sifelte3eitalters nunme�r "bas ifdeben unb bie 
Jntuition" �in3utreten, mit anbern Worten bie ifntwicflung unb 
Steigerung ber Suggeftibilität, bie bem "myftijismus", fprid] bem 
inbu3ierten Jrrefein ii:ür unb ii:or öffnet. 

!1ans :Künfel entwirft in feiner Sd]rift "Das grofie Ja�r" fol" 
genbes <3ilb bes Waffermannjeitalters unb beffen "Jbeafismus" : 

"Die �eUfe�enb flaren, grauen, erleud]teten �ugen biefer 6)eit 
werben in bem <31icf einer Scfunbe me�r von ben ;3ufammen�ängen 
ber Welt erfaffen, als jemals unferer, mü�felig arbeitenben, tage" 
werfenben Sorfeltung 3u erfaffen mögfid] war. mit einem bloßen 
�ugenauffeltlag wirb man me�r fe�en, als bas vergangene Ja�r" 
taufenb mit anen �pparaten unb Seltlußfolgerungen erfennen fonnte. 
Der <3Hcf wirb in eine Seme unb in eine ii:iefe reielten, von ber 
wir noelt feine Vorfte((ung �aben. :Der unenbfid]e <3runnen ber 
menfd]Helten Seele, von bem unfere bunfe( verfd]wimmenbe !11y" 
ftil wo�( eine ��nung �atte, wirb bann im �e((en !fid(te liegen. :Die 
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wolli�:J'"tlerfcqwommenen, blaugrünen, bunfe{nben Sarben ber Ver" 
gangeniceit werben burcq eine Ucqtflare, weißgraue Sarbe abge .. 
löft. Der <ßeift ber fommenben &eit wirb Ne entfernteften Weiten 
ber Uatur umfaffen unb iqre Seele wirb bie !1armonie ber Splcä" 
ren in einem tiefen ffaren G:one wiebergeben . . .  cfs wirb eine &eit 
uon cfinfamen fein, Ne uon iqren <3ergen in einer unuerftänblicqen 
Weife 3ueinanber leinüber fcf1a.uen unb burcq bie umfaffenbe <ßeftart 
eines grof3en Sternhilbes miteinanber uerbunben finb. 

!las i)orojfop bes �ijd)e" 
3eitaiters nad) i)ans ftün• 
fel. (fr jd)reilit ba3u: "!las 
.3eid)en �ifd)e an ber Gpi!Je 
bes erjten i)aujes 3eigt 
einen <tl)arafter, ber Don 
einer univerjalen Eieoe oe• 
jeeit ijt, ber weid), Ieid)t 
3U lieeinflufien unb barum 
unoejtänbig ijt. !laß bie )( 
ffie[d)id)te feit <tf)ri[ti ffie• Sard}e 1-----..;;; ourt tro!Jbem [o voli füf)• 
ner Unternef)mungen unb 
blutiger ftriege i[t, finbet 
[eine (frflärung im 3Weiten 
unb neunten i)aus. . . <fs 
i[t ein Wirtjd)aft[l)[tem ber 
(frolierung, anfangenb Don 
ben .3ügen ber <rimliern 
unb Xeutonen, bie ber 
ilanbf)unger trieb, liis 3u 
ben [pani[d)en (frolierungs• 
friegen in m:merifa, liis 3u 
ben Wirt[d)aftsfriegen ber 

JmiUingR 
][ 

\neu3eit. • .  Go fommt ein jelt[amer ftontra[t DOn ml)[ti[d)er ffiottDerfunfenf)eit unb 
blutiger ffiolbgier au[tanbe, ber bas gan3e .3eitalter aUS3eid)net. . • !las anbete 
frieged[d)e .3eid)en finbet [id) im i)aus ber !Religion: Gforpion im neunten 
i)aus. . . m:ls f)ätte <rf)rijtus nie bie !Religion ber fosmijd)en iliebe gelef)rt, wirb 
ber ffilaube ffiegenffanb bes fttieges. • • �ls [id) bann enblid) bie Wlen[d)f)eit 3ur 
,aufgeflärten' !Julb[amfeif bes 18. ,3af)rf)unberts burd)ringt, . i[t bas 3eifalter 
ber �i[d)e [d)on im m:bflingen unb um 1800 begann ber �rüf)Iingspunft enblid), 
bie[en jelt[amen, blutig•ml)[ti[d)en Weitenmonat au uerlaifen. . .  Go i[t ber ftreis 
ge[d)Iojjen. m:rs ein abgefd)Io[jenes ffianaes liegt bie 3eit ber �i[d)e uor un[erem 
rüdblidenben m:uge. Sie i[t nid)t nur am (fnbe, fonbern fie i[t 3ugleid) uoli• 
enbet, fie i[f am .3iel if)res ffie[faitunguermö,gens angelangt. • .  " 
!lies möge genügen. !Jet ilefer wirb felb[t Un[timmigfeifen f)erausfinben. ,3m 
übrigen jinb berartige nad)fräglid)en i)oro[fope nid)t fd)wer. 

Die Seinbfcqaft, bie unfer <ßeift bem Stoffe, ber materie als et .. 
was Untergeorbnetem angefagt Icatte, wirb gan3 uerfcqwunben fein. 
�He materie wirb uon <ßeift burcf1{eucqtet erfcqeinen wie Waffer, 
burcq bas bas (i# ber Sonne fänt . . •  Das &eicqen ,Waffermann' 
3eigt 3wei paraHele Scqwingunglinien ; benn Seefe unb (eib, <ßeift 
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unb materie, bie fiel? im Sifd?3eitarter voneinanber wanbten, fcf?win"' 
gen nun f1armonifcf? miteinanber. 6)wifcf?en (eib unb Seele fchfiefit 
fiel? ein neuer <3unb, wenn beibe anfangen 3U atmen in bem leben"' 
bigen 2;1f1ytmus ber äonifcf?en rtatur. So wirb ,Scf?wingung' 3um 
Scf?lüffelwort ber neuen 6)eit: in febenbiger Scf?wingung löft fiel? 
bie materie auf, unb in bem neuen 6)ufammenfcf?wingen von oben 
unb unten entftef1t bem (eben eine neue mögficf?feit. 

:I:>as ,f)orojfop bes Wal• 
jermann3eitaUers nadj ,f)ans 
.Rünfel (X>as gro{le ,3a�r). 
<fr fdjreibt baatr: "ßöwe 
im Iiebenten ,f)aus ber Iom• 
menben .3eit" 3eigt an, baä 
ein �elbijdjer <I:�arafter, 
eine fü�ne, �odjfinnige, ge• 
waltige Wlenfdjenart bas 
,3beal bes ßebens fein wirb, �� 

bas bie 9iidjtung für iBil• �����-�1----.:!..:::: 
bung unb <fraie�ung ange• mann 
'ben wirb. . . ,3n ber .3u• 
funft wirb nidjt ber <f�r· 
furdjt gebietenbe, oäterlidj 
milbe Q3reis bie vollenbete 
merförperung bes ßebens 
fein, wie im leyten Weit• 
monat, unb wie ber �lJ· 
rann bei ben Wibberoöl• 
fern. !>er im �llter ber 
�ödjjten ßebensenergie .fte• 

T I 
�enbe Wlann, ber mit ßei• 
benfdjaft feiner 6eele unb 
feines ßeibes g!eidjmä{lig bie Welt au burdjbringen fudjt, wirb bie <l3eitalt Iein, 
bie im äu{leren Beben ber fommenben awei ,3a�rtaujenbe [idjtbar an ber fii�ren• 
ben 6telle fte�en wirb" {unb unfidjtbar - wer?), "bie gegenüber ber natür• 
Iidjen �nlage {erjtes ,f)aus) unb bem erjtrebten ,3beal (fiebentes ,f)aus) bas IDet• 
witflidjte unb <ftteidjte barjtellt. . . <fs werben feine .Rriege me�t um Q3elb unb 
Q3elbeswert gefü�rt werben . •  .'' 

Welt wirb für bie fommenben menfcf?en nicf?t wie für uns bie 
<frbe mit if1ren (änbern unb meeren bebeuten, fonbern bie <ßren..: 
3en ber Weft werben bis in bie iLiefen ber mHd?ftrafie vorgefcf?oben 
werben unb man wirb in einem gan3 neuen Sinne fagen : ,1)ie 
Welt ift unfere fieimat' . . .  " 

!>er menfcf? bes Waffermann3eitafters wirb bemnacf? anbers be"' 
fd?affen fein müffen, als wir "Sifcf?menfcf?en". Ubgefef1en von fei"' 
ner "Jntuitiongabe" wirb er "ein f1elbifcf?er <!:f1arafter, eine füf1ne, 
f1ocf?finnige, gewaltige menfcf?enart" fein. "<fs werben fto{je, f1ocf? ... 
gemute .qerrfcf?ernaturen fein. . .  1)er menfcf? ber Sifd?3eit ift ge"' 
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neigt, Seele unb Sentimentalität 3u verwed]fefn. :Darum wirb ber 
fommenbe menfd] bem Sifd]menfd]en, wenn er iqn nod] erleben 
fönnte, aLs fee[enios erfd]einen ; benn ber Sifd]menfd] fann fid? feine 
VorfteHung mad]en von ber mitreiblos fiaren, metaUifd]en \Eigen., 
art biefer Seele." 7) 

· 

:Vie myftifd]"offufte <ßeftaU bes Wagnerfd]en parfifa[ erqäU in 
bem antimaterialiftifd]en Waf)ermann3eitalter erqö�te �ebeutung, 
wes�a(b Rid]arb Wagner in offuften 1\reifen aud] als "�rmane" 
gefeiert wirb, wobei gerabe feine genannte Q)per im mittdpunft 
bes Wagneduites fteqt. :Darüber fd]reibt bie "G:�eofopqie" im fleft 
5;6 bes Jaqres �9�  �.  �b�anblung "parfifal" : 

"perioben von 2000 Jaqren finb in ber geiftigen \Entwicf[ung 
einer 2\affe f>ebeutfame marffteine. l)or 2000 ]af1ren 3ertrüm"' 
merte bie junge fd]icffaisgewaftige 2\affe burd] f)ermann (lat. �r" 
minius) in ber rtäqe einer alten germanifd]en \Einwei�ungsftätte, 
am G:eutoburger Waibe, bie römifd]e mad]t. :Vie <ßermanen traten 
bamit in bie Weltgefd]id]te ein. :Vie romanifd]e 2\affe, bie miffion 
bes <!:qtiftus mi{3verfte�enb , mu{3te fie biefer neuen 2\affe iibedaf"' 
fen, bie burd] iqre <ße�eimfeqre, bie \Ebba, ba3u vorbereitet war. 

\Eine neue 6)eit ift gefommen. 
:Das myfterium ber germanifd]en 2\affe, bas <ßeqeimnis bes l?ei"' 

ligen <ßrafes, wirb arren l)ö(fern gegeben. :Vie G:atfad]e ber \Er .. 
föfung wirb 3Ul!1 erften llia(e vor ber grofien <!Jffentlid]feit burd] 
Sreigabe bes parfifaf l.. 9 1.. 3 bargefteUt. 

Wunberbares bereitet fiel] vor!" 
"Wir treten bafb in bas <!eon bes ,Waffermann'. :Va wirb ber 

Seefenanfer für bies 1\ommenbe, für ben ed]ten lliann genau fo 
umgeanfert, wie aU3eit bie <[�riften"uned]t�eit tro�bem ,i�m' ben 
Weg befd]reiten qaff burd] biefe Pfiügearbeit. J�m, bem großen 
jifd]er Jefus <[fp:ift in biefem nitn verge�enben ,jifd]e'"�eon!  
Wie wenige aber qaben in biefem �eon in Waqrqeit gdebt, ge" 
bad]t, getan, gefd]ieben, ge .. ur .. teilt wie <S:r'?" 

:Das fd]reibt bie "arifd]e" Q)ffuft3eitfd]rift von Ruboff ]ol1n <Bors" 
[eben "f)ag .. all - �U"qag" im Jaf?re � 930 (Sofge 7). :Vie über" 
einftimmung in ber �uffaffung mit ben internationalen "lliagiern" 
ift 3u auffaHenb. 

:Vie "lliagifd]en �riefe" ergän3en nämlid] biefes 6)ufunftbilb fof" 
genbermafien: 

":Das Q)pfer Jefu war fÜr ben gröfiten !!eil ber llienfd]qeit um" 
fonft gebrad]t, je\)t fommt bie 6)eit ber <S:rnüd]terung, ber Wieber" 
vergeftung, ber Strafe. Saturnus fteqt a[s fosmifd]er l)oflftrecfer 
bereits bro�enb im Q)ften, um feine f)errfd]aft auf ben großen 
&eitraum bes Waffermann"' unb Steinbocf3eifalters an3utreten, um 

7) .Runcfel a. a. .0. 
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fiel) erft bann in Jupiter 3u oerwanbefn, ben Süf?rer burd) bas 
fagenqafte , oieioerfprod)ene goibette g)eitaiter im g)eid)en bes Sa"' 
gittarius." s) 

Wäqrenb ber 1)rucf(egung biefes <3ud)es erfd)icn in ber "Sranf" 
furter gjeitung" vom \6 .  7. 39 ein Jnteroiew mit einem japanifd)en 
<ßencralftabsoffi3ier, Q)berft l\arui3awa, bas als <tusbrucf ber 1)enf" 
weife ber Samuraitafte gelten barf unb eine auffa((enbe �eftäti" 
gung für bie Weisfagungen bes "l?errn ber Wert" unb bes Sungma 
<ßaimar fowie für bie prognofen unfocer "<l:rmanen" liefert. 1)er 
Q)berft fagt 3um <!:qinafonflift, "bafi es für Japan nid)t um bie 
enbgürtige <fntfernung iLfd)iang 1\aHd)efs aus il:qina, nid)t um 
bic <l:bfd)affung bcr ausiänbifd)en Uiebedaffungcn in iLicntfht unb 
Sd)angqai geqt. . •  nur auf eines fommt es uns an : auf bie Sd]af" 
fung einer neuen Q)rbnung in Ufien. Wir qaben vom l?immd ben 
Uuftrag erqaften, ein neues Ufien 3u fd)affen, in bem (tUe Dörfer 
unter Japans Sd)irmqerrfd)aft glücflid) unb friebfid) leben. 1)ie" 
fett Uuftrag werben wir ausfüqren." 

1)iefer "qimmlifd)e" <l:uftrag ift berfelbe, von bem bie "Weis" 
fagungen" unb aud) Prof. Q)fafura fpred)en. <fs ift bie 1:rfüHung 
bes Dermäd)tniffes von t?immu ii:enno, bes <ßrünbers bes ja" 
panifd)en !teid)es. Q)berft l\arui3awa ergän3t es : 

"Wir aHe müffen wieber fernen, in l{ontincnten 3u bcnfen. Uud) 
Sie in 1)eutfd)lanb. <furopa ift ja gar fein einqeitlid)er Begriff. 1)a 
bie Sd)affung einqeitlid)er 1\ontinente nid)t burd) t>erqanb(ungen 
mögHd) ift. • .  , mufi es burd) <3eqerrfd)ung gefd)eqen." 

Unb fd)liefilid) : "1\eine <froberungen, bei benen bie Solbaten 
nur ber Vortrupp ber nad)brängenben 1\apitaliften wären ! Wir 
qaben eine !niffion 3U. erfüHen unb feine <ßefd)äft.e 3u mad)en. 1)er 
ii:ag wirb fommen, wo fid) bie übrige Weft in iqrcr llatlofigfeit 
an Japan wenben wirb, um von feinem 1\aifer llat unb llettung 
3u qo(en." 

1)er japanifd)e 1\aifer gilt als 4-1ad)fomme bes Sonnengottes. 
1)ies müffen wir im <luge beqaften, wenn wir im Uad)folgenben 
Ne Sonnenreligion ber "Urmanen" bctrad)ten werben. 

Jm Dorfteqenben ift bereits Ne Uuswidung bes Waffermann"' 
3eitafters aud) auf bem <ßebiet ber raffifd)en Befd)affenqeit, wie fie 
im Jutereffe bes "groficn Planes" bcr offuftcn Pricftcrfaftc liegt, 
angcbcutct. Uäqercs qierüber ocrrät uns 3 ·  B. ber \Lqcofopq [eab"' 
bcater, bcn wir nun 3u Worte fommen laffen. 

tl) "Gexuafmagie". Gagittarius = Gdju\)e. 
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n. 
ncr \Lf)cofopf) (cabbcatcr fagtc in feinen Vorträgen unter bcm 

\Litcf "<.Iuftralicn als f1eimat einer rtcucn Untcr"�aflc" tH 7: 
"nie näcf)ftc, fommcnbc Untcr"�affc ift nocf) eine Unterraffe bcr 

arifcf)cn unb wirb baf)cr weiter llicntalität (Vernunft) cntwicfcln ; 
aber fic wirb fic vom Stanbpunftc ( unb mit t?Hfc) bcr näcf)ftcn 
Säf)igfcit - bcr Jntuition - cntwicfcln . . .  nie lfntbccfungcn bcr 
(;)ufunft werben oic[[cicf)t mcf)r in bcr �icf)tung bcr Syntf)cfc 
gcf)cn., . •  " 

"Jd? fprad? baoon, bafi bic neue Untcr"�affc bereits in Jf)rcr 
lliittc if)rcn <.Infang genommen; offenbar mufi fic vom vorf)anbc" 
ncn material genommen werben. Scrtig oorgcbif()ctc d:Ucrn von 
bicfcr fccf)ftcn Untcr"�affc finb nocf) nicf)t 3u finbcn, fo ift es f[ar, 
baß lfrtcrn von bcr arten fünften Untcr"�affc bic <ßcburt eines 
l{inbcs, bas bic neue Untcr"�aff c ocrtreten fo[[, 3u crmöglicf)cn 
f)abcn werben. Jd? crwäf)ntc, glaube icf), in einem anbcrcn Vor" 
trage Ne vom manu angcwanbtc llictf)obc (bcr namcn manu wirb 
in Jnbicn bcm <Broficn beigelegt, bcr mit bcr <3ifbung von �af" 
fcn unb Unterraffen beauftragt ift.) lfr fonbcrt gcwöf)nlicf) feine 
(cutc ; 3umeift wäf)fte lfr bic <3eftcn, bie lfr in bcr vorf)anbcnen 
Wur3d"�affc finbcn fonntc, trennte fic in irgcnb einer Weife von 
bcn anbcrcn unb fd?uf eine <.Irt Kolonie aus if)ncn, bic fid? burd1 
t?etraten untcreinanbcr unb burcf) ftctigcs nacf)f)clfcn tJon bcn f)öf)c" 
rcn lfbcncn aus a[[mäf)Hcf) immer mcf)r von bcn anbcrcn (cutcn 
untcrfcf)icbcn, bis fd?HcfiliCfl ein gan3 neuer \Lypus cntftanb . . .  Jn 
bicfcr ncucn Untcr"�affc, bic fcf)on in Jf)rcr lliittc beginnt, ift 
bis jc{)t fein Verfucf) gcmacf)t worbcn, bic (cutc aus3ufonbcrn. 
l{inbcr, bic bic lfigcnart bcr ncucn Untcr"�affc aufwcifcn, wur" 
bcn fcf)on in tJcrfcf)icbcncn SamiHcn geboren unb werben nocf) im" 
mcr geboren ; es ift alfo offenbar, bafi in bicfcm sanc bcr über" 
gang ein mcf)r ftufcnweifcr fein wirb ; bocf) ift für bas Scf)affcn 
von Körpern, bic geeignet finb, bic lfigcnfcf)aftcn bcr ncucn �affc 
aus3ubrücfcn, f)äufig eine lliifcf)ung crforbcrficf). nas ift augcn" 
fd?cinHcf) bcr <ßrunb, warum neue (änbcr, wie UuftraHcn, rtcufcc" 
lanb unb Ne Vereinigten. Staaten, 3um Scf)aupla{) bcr t>crfucf)c 
auscdcfcn finb . . •  lfinc �affc ift eigcntfid? eine Klaffe, wcldfc bic 
Scdcn burcf)macf)cn müffcn, eine Klaffe, bic bcn (;)wccf I?at, burcf) 
bic gegebenen Vcf1iM" (Körper) "bcfttmmtc (cftioncn 3u lcf)rcn ; 
unb bic Seele mufi, wäf1rcnb fic in bicfcr l\laffc bcfinbct, einen 
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Nörper �aben, beffen natur i�r geftattet, Ne entfpred)enbe fef". 
tion ver�ältnismä{3ig leid)t 3U lernen." 

"Diefe fed)fte Unterraffe foll bie bei(;len �igenfd)aften" (<Befüq( 
unb Derftanb) "in fid) vereinen unb ba3u bie ber Jntuition 1) ent .. 
wiefeln. Statt ber Unalyfe, bie ein fiaupt3ug ber fünften Unter"' 
raffe war, werben wir nunme�r Synth,efe h,aben . . .  ll'lifd)ung ift 
oft notwenbig - mifd)ung verfd)iebener J;taffen, i:>amit bas befte 
�rgebnis er3eugt werben fann ; bod) Ne mifd)ung barf nid)t von 
aH3uweit auseinani:>erliegenben \Leiten fein . . .  " 

· 

Jn ben "J;tofenfreu3erifd)en Unterrid)tsbriefen" b,ei{3t es barüber : 
"J;taffen finb einfad) Sd)ritte in ber �vofution, bie gemad)t wer"' 

ben müffen, fonft gäbe es feinen Sortfd)ritt für Ne fid) vedör"' 
pernben <ßeifter. Uber obfd)on nötige Sd)ritte, finb fie i:>ennocf? 
fe�r ·gefäh,rfid) unb barum ber <Begenfta�b gtoßer Sorge für bie 
Sü�rer ber menfd)�eit. Sie nennen Nefe \ 6  J;taffen ,bie \ 6  Pfabe 
ber Dernid]tung' . . .  " 

· 

Die J;taffenentwieffung nad) f1einbd ift von 'ber (eabbeaters, 
bie wir im Ubfd)nitt 7 fennen lernten, etwas abweid)enb : 

"Die namen ber J;taffen, Ne fid) über bie �rbe wäb,renb ber 
fünften �pod)e verbreitet �aben, finb foigenbe:  

\ .  Die aryanifd]e, Ne füblid) nad)· Jnbien gmg. 
2. Die baby[onifd)...affyrifd)"'d)albäifd)e. 
3. Die perfifdJ"'9teco"'italifd)e. 
4!. Die Mtifd]e. 
5. Die teutonifd)"ange[fäd)fifd)e (3u ber wir ge�ören). 

Uus ber mifd)ung ber verfd)iebenen J;taffen, bie jet)t in ben 
Dereinigten Staaten ftattfinbet, wirb ber Neim ber Iet)ten J;taffe, 
3u <3eginn ber fed]ften O:pod]e �ervorge�en. 

Jn unferer gegenwärtigen �pod)e werben fid] 3wei J;taffen ent"' 
wiefeln, von benen eine bie Sfaven finb. Wenn im \taufe von eini" 
gen �unbert Ja�ren bie Sonne wegen ber Derrücfung bes Srüq .. 
lingspunftes in bas 6)eid)en bes Waffermanns eintreten wirb , wer" 
ben bas ruffifd)e Volt unb bie flaoifd)en J;taffen einen <Brab gei" 
ftiger �ntwieflung errangen, ber weit über i�ren gegenwärtigen 
6)uftanb l)inausge�t. mu]if wirb ber f1auptfaftor fein, um bas 
l)ervor3ubringen. . . Uus ben Siaven wirb ein l)o(f I1ervorge�en, 

1) Unter "3ntuition" oer[te�en bie Dffurten [oi.vo�I bie genialen Wle1�[d)en 
eigene überbenmbte 6d)au als über�auvt alles, was �eute gern als ffiegen[tanb 
ber fugenannten \llaravftJd)ologie gilt. <fs wirb · nun flar, warum gerabe in ber 
retten Seit �· iB. <ribetifern, tranf�aft veranlagten IDlenfd)en, beren muge ijä�ig� 
feit befitt, e'inmal gefe�ene �nb fd)einbar uergef[ene iBilber, iBegeben�eiten, \lJer• 
Innen u[w. oft nad) groben'\ Seit�wi[d)enräumen als ,f)aiiu�inationen wieber �u 
re�en, [o grobe ll!ufmetf[amfeit gewibmet wirb. :Die 5hanfen werben nun als 
bes "�weiten ffie[id)ts" begabte 6e�er gefeiert. :Das [inb aber gerabe ;ttJven, 
bie ben "<l'iroben, bie ba�inter [te�en", für i�re neue "Untmaffe" wiiifommen 
finb, ba [ie mei[t Ieid)t bem Dffuitwa�n uerjallen unb in \llrie[ter�örigfeit ge• 
taten. 
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bas bie fet)te ber Saffen ber aryanifcf?en �pocf?e fein wirb , unb 
aus ber 43eoöfferung ber Dereinigten Staaten wirb bie fet)te von 
affen 2:taffen im gegenwärtigen �vofutionpfan f?ervorgef]en, bie 
if]ren \tauf mit bem 43eginn ber fecf?ften �pocf?e anfangen wirb." 

!1einbe( unb feabbeater widten vornef]mlicf? in ben fogenannten 
angeffäcf?fifcf?en fänbern. 1)ie 1)eutfcf?en "�rmanen" müffen na"' 
tüdicf? bem Sed)nung tragen, bau ber 1)eutfd)e im aUgemeinen 
feine ltuft f?at, fiel) 3um arten �ifen ber Dergangenf]eit 3äf]fen 3u 
laffen. So wurbe bie tröftenbe Paroie von bem "jungen" Doff 
ausgegeben, beffen �usbrucf im "preuuifd)en Stif" gefunben wurbe. 
Wir wiffen, bau es junge unb arte DöHer nid)t gibt, ba§ bie 43if,. 

. bung- oon Dö(fcrn a(s Saffeperfönficf?feiten mit bem . �uff]ören bes 
"pfaftifcf?en &eitafters" für ben menfcf?en abgefd)(offen wurbe 2) , 
bau affo f?eute beftenfa((s "nationen", b. f] .  ftaatficf? unb fprad)"' 
Hcf?, jebod) nid)t organifcf?, erbgutmäßig ein[?eitrid1en <ßebi!be ent"' 
ftef]en fönnen. :Dod) bas <ßerebe von jungen unb arten . Döffern 
paßt in bie offurte Pf?rafco(ogie unb �oo(ution(eqrc. 1)ie Dörfer 
altern nid)t, fic finb potenticH unfterbHd), b. f] . fönnen nur burcf? 
<ßcwalttob ober <Bifttob umfommen, wobei bcr (ct)tcre fowoq( burd) 
förperHd)cs, materiefies <Bift - Saufcf?gift, Scud)e, 43futmifcf?ung 
- wie burcf? fcdifcf?es f]erbeigefüf]rt werben fann - burd) art"' 
frembe <ß(aubens(eqren, Ne bas Do(f in einen &wicfpaft 3wifd)cn 
bem Saffeerbgut unb ber gefef]rten mora( unb �tf]if bringen un() 
an !1cucf?dei unb SittenocrfaU oerfommen [affcn, burcf? auffugge"' 
rierte Seioftaufgabe (Pa3ifismus) unb burd) fonftige 3crfet)enbe 
Jbeofogien (®ffuftismus afs eine ben �rfenntniffen ber Vernunft 
wiberfprecf?enbe fef?re). Somit fann man oon jungen unb arten 
Dörfern gar nid)t fpred)en, fonbern f]öcf?ftens oon fofd)en, bie bem 
artfrcmbcn d3ift bereits edegcn finb , unb fo[d)cn, bie ber Wirfung 
biefcs <Biftes nod) wibcrftanbcn qaben. 1)as 1)eutfd)e Doff bewic5 
nun \ 9 \  � .  bafi feine Doffsfcde nocf? (ebt, unb wirb es - fo f]offcn 
un() erwarten wir jcbenfaUs - in einem etwa nocf? vorfommenbcn 
SaUe ·wiebcr bcweifen. 1)esf]afb ift es aber nid)t etwa "jünger" a{s 
3· 43. bas fran3öfifcf?e ober bas cngHfd)c Doft !1äufig wirb aUcr"' 
bings ber 43cgriff "junge Döffer" unabf]ängig von bcm offu(ten 
43egriffsinf]art gebraud)t, inbcm Do(f g{eid) Staat gefet)t wirb, was 
gefcf?id)t!icf? gefeqen feineswegs jutreffenb ift. 

1)ic "Weifungen" bes Sungma <ßaimar aus Urga, bie icf? im 
vorf]ergcf?enben �bfd)nitt fur3 erwäf?nte, unb bie apofafyptifd)c Di"' 
fion bcs !{(ofters rtarabantfd)i (f. Seite 95 f) fd)cinen f?icr ben Weg 
3U weifen, ben bie "Weifen von 1Libet" in bcr 1)urd)füf]rung if]"' 
rer Saffenpfäne 3u befd)reiten gebenfen. !1ier3u nod) eine tref"' 
fenbe �rgän3ung aus bem "�benbfanbe", b. f?. aus ber oben er" 
wäf?ntcn Scf?rift von KünM "1)as groue Jal?r" : 

�) 6iei)e Wl. Eubenborff, "6ci)öpfunggefci)ici)te". 
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"Wir ftef?en an öer Scf?ciöe 3weier Weftafter. 1)as eine 
liegt f?inter uns, öas anbere vor uns. Wir f?aben an b ciöen !!:eil 
unö gef?ören feinem. 1)ies ift öie Urfacf?e öer tiefen <?)erriffenf?eit, 
öie bas l\enn3eid?en unferer <?)eit ift" (unb öie öurd? bic verbrecf?e" 
rifcl?e f?e\)e unb Wüf?Ierei ber überftaatlicf?en mäcf?te fünftlid? qer" 

.3um Ieid)teren !Berftänbnis ber oUulten Xierfreisfl)moolif unb beten �usftraf)• 
Iung in bie ,3af)resaeiten, !lletterpropl)etien unb ben 9Jlenfd)enförper (J. aud) 
58ilbtafel 8) bringe id) biefe :Darftellung aus i>nnns (Yifd)er, ":Das fos• 
mifd)e 6d)idfal ber <fiermanen", gleid)aeitig aber audj, um bie ttinfte!Iung biefes 
fef)r frud)tbaren merfünbers ber i>örbigerfdjen !llelteis!ef)re ijU aeigen . .3mar Ieug• 
nen �nl)änger biefer roilfenfd)aftlid) im <firoben unb <fianaen roiberlegten Xf)eo• 
rie - bab geroilfe 58eftanbteile baoon nid)t roiberlegt finb, änbert nidjts an ber 
Xatfad)e, bab bie !llelteislef)re als <fianaes unf)altbar i!t - il)re .Queroerbin• 
bungen aum Dffultismus, obgleidj i>örbiger felbft gläubiger fatl)olifdjer II:f)rift 
roar, aber ber Dffultismus namentlid) "arifd)er" IJlrägung flammert Iid) feft an 
biefe il)re ,3rrlel)ren ftü1}enbe Xf)eorie. 91id)t nur i>anns (YifdJet, aud) bie anonl)• 
men merfalfer ber "9Jlagifd)en 58riefe" berufen fiel) barauf. 

beigefüf?rt wurbe !  .q. R.) "unb öic um fo fd1mer3f?after cmpfunöen 
wirö, weH fie feine <Beftaltung finbet. �ber fie ift gfeid?3eitig bic 
<Brunbfage ber gro{3en 1)iftan3 , bie wir 3u uns' fclber f?aben : nur 
ein franfer 1\örper nimmt _ fid? fclbft waqr. 6::in gefunbcr ift ficl? 
felbftvcrftänbficf?. Uacf? f?unbert Jaf?rcn wirö öic <?)cit bcs über" 
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ganges vorüber fein unb als Srucqt unferer not wirb ber neue 
Weltmonat bes Waffermann feine fern�infcqimmernben <3lüten ent" 
falten : <3füten, bie wh: nicqt fe�en werben unb für bie · wir bocf? 
leben, wo immer wir aucq unfere perfönlicqen �iele fucf?en mö" 
gen. Uicf?t nur wir, aucf? bie Dölfer, 3u benen wir geqören unb 
beren Uamen burcf? bie �eit ber Sifcqe flang, werben bie VoUen" 
bung biefer G:age nicqt meqr feqen : es wirb nicqt barauf anfom" 
men. Die &eit �at bereits begonnen, iqr �ntnt; 3u veränbern. man 
wirb unfere <!:qronifen unb unfere Sammlungen nicf?t fortfet;en : 
man wirb es nicqt nötig �aben. man wirb bas �öd?fte &iel, bas 
ber Dergangenf?eit vorgefcf?webt f?at unb über bas fiel? aucf? ber 
Sreiefte nicqt erqob : bie <Bdeqrfamfeit, abfurb finben. Unfere un" 
geqeueren <3ibHotf?efen unb mufeen werben 3u Scqutt unb �fcf?e 
werben. Das �eicqen bes Waffermann · qat einen anberen Sinn." 

über ben �usgang bes Sifd?3eitalters fd?reibt l{ünfel : 
"mag fein, bafi bie Dölfer fterben, ei?e fie bie &eit il?rer �nt" 

faltung erleben. ]al)res3eiten wirfen fiel? immer völfifd? aus. Unb 
wie bie Jaqres3eiten, folgen aufcinanber bie Weltenmonate in 
lücfenlofem &ufammenfcf?lufi . . .  �u einer &eit, ba unfer Dolfstum 
nocq fcineswegs erfcqöpft ift, wenbet fiel? ber Srüqlingspunft einem 
neuen unbetannten Weltabfcf?nitt 3u. Plöt)Hcq 3cigt ficf?, bafi aus 
ben alten Uamen, ben alten Sormen unb Jbealen bie llraft ge" 
wicf?en ift. G:ot unb ftarr umftef?en uns 2tuinen, unb bie neuen 
Weltenfräfte fönnen iqre �aqn nid]t finben. Die arten <ß(icber müf" 
f en iqre Sunftionen cinfteUen, el)e bie neuen <Blieb er if(re G:ätig" 
feit aufgenommen qaben. �s ift ein innerer l{ampf auf (eben unb 
G:ob, unb jeber, ber in bie G:icfe 3u fef?en verfteqt, wirb biefen 
l{ampf im Jnnern unferer l{ultur waqrnef(men. �ufierlid? manife" 
ftiert lief? biefer Wenbepunft in bem frampfl)aft rafcf?en �bbrucf? 
a11er alten Waqrqeiten, a11er refigiöfen unb bamit aud? fittlicqen 
Jbeale unb Kräfte feit ber &cit ber �ufflärung, ()ic nicf?ts Ueues 
an bie leere SteHe 3u fe\)en verftanb. So fommt es, bafi wie im al" 
ten �gypten in ber übergangs3eit bie Volfsfräfte geläqmt finb unb 
man fann von einer mobernen abenblänbifcqen fiyffosqerrfcf?aft 
fprecqen. 

�ber fo gewifi wie ber Srül)Hngspunft feine grofie !�eife in er" 
qabener <Bfeicf?mäfiigfeit fortfet;t, fo · gewifi wirb ber neue Weltö.on, 
ber im fieraufjug ift,  von menfcf?enalter jU menfcqenalter, von 
Jaqr 3U Jaf?r an  <Beftaltungsfraft 3unet1men unb - ob Staaten 
unb Völfer barüber 3ugrunbe geqen - bie menfcf?qeit wicber in 
neue Sormen giefien." 

Jn "Deutfcqes <Bottgefoben" fd?rcibt ber fcf?on befannte �. fi. 
fiofer : "Jm &ufammenqang mit bem felbfttätigen Wiebererwacqen 
bes blutreinen germanifcf?en Sonnenc:Qriftentums geqt nebenf?er vor 
fiel? bie Umwanbfung ber tec:Qnifc:Q"materie11en (ebensweife (&ivi" 
Hfation) in eine meqr magifcq"tec:Qnifc:Qe ltebensweife (gjivilifation), 
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b. f1. wir werben bie natudräfte aucq wieber magifcq .. tecqnifd? be"' 
�errfcqen fönnen, wie es unfere Dorfa�ren vermocqtent was wir 
qeute beweisfräftig feftfteUen fönnen - um nur ein <3eifpiel 3U 
nennen - an ben riefigen a::empefbauten in vielen Weltteilen, 
beren mef1rere qunbert a::onnen fd?were Steinblöcfe ourd? magifd?e 
Uufqebung ber Sd?wedraft" ( !) "aufeinanbergefügt wurben . • •  

Die uns germanifcqen llienfd?en feinbficqen fd?war3magifd?en 
l{räfte, bie qeute - aber nur für nocq fur3e 63eit - fid? ber wert"' 
gefe\jHcq eingetretenen !?öqerentwicflung ber norbifcqen Raffe ent" 
gegenftemmen burd? brutalen <ßewiffen.s3wang, brutale �nteignung 
burd? eine - verberbenbringenbe a::rug .. <ßolbrrtacqt in ausgeflügelt 
falfd?er lliacqtvortäufd?ung, biefe unfeligen lliinberraffen werben 
3ur Q)qnmacht 3Utücffinfen. Der l{ampf wirb furcqtbar, blutig, ver" 
qeerenb unb qeHenb 3ugleid? werben, aber wir norbifcf?en Sonnen" 
(icf?tmenfcf?en werben fiegen, weH wir weftgefe\jlicf? fiegen müffen ; 
ba.s irbifd?e (eben gilt uns nicqts, wir geben es �in, wenn bie 
Stunbe gefommen ift. . •  

Die näcf?ften 2\00 Jaqre geqören bem Uufftieg ber arifdl•ger" 
manifcf?en Döfter, bem norbifcf?",germanifcf?en Dölferbunb ; ber Um" 
fcf?wung wirb in langen l{ämpfen in biefen Jaqren bes Überganges 
fid? voU3ieqert . . •  " 

Der erwäqnte "norbifd?e Döfterbunb" fieqt nacf? !?ofer folgenber" 
maßen aus : ";Du Nefem organifcf?, unter Wa�rung ber �igen" 
ftaatlicf?feit eines jeben Dolfes, bHbenben Uorbifcf?en Dölferbunbe 
recf?ne id? bie Deutfcf?en, Dänent Scf?weben, Uorweger, �nglän" 
bert Scf?otten, Jren, Jslänber, !?oUänber mit Vlamen, bie germa"' 
nifd?en <Dft .. unb norbfranfen, <3retonen, 1)eutfcf? .. <3alten, <bfter" 
reicqer, Deutfcf? .. Scqwei3er unb Subetenbeutfcf?ent bie aUe - wenn 
aucf? meqr ober weniger . frembblütig vermif# - bocf? als not" 
bifd?e <3lut.sverwanbte an3ufprecf?en finb • • •  " 

\ 9 \  � tJedünbeten ([qeofopqen in iqrer ;Deitfd?rift 11\Ll[eofo:pl(ie", 
!?eft 9 ; \  0, \ 9 \  �/ \ 5 :  " . • •  wir feqen bas große Weltreid? lang" 
fam fommen, bas bie 5. Unterraffe" (befanntlid1 bie teutonifd?"' . 
angelfäcf?fifd?e) "grünben wirb, unb 3ugleid? fteigt vor uns ber 
Scf?immer einer neuen 63itJilifation auf ; leife Vorboten verfünben 
fie fcqon, bie neue 63eit, in ber ber <ßebanfe ber menfcf?qeifs",<3rü"' 
berfcf?aft 3ur a::at werben wirb." 

!?ier muß eine weitere "prop�e3eiung" erwäqnt werben, bie 
biesma[ aus Umerifa ftammt. Sie be3ieqt fid? 3war im Wefentlicf?en 
auf Uaq3iele, paßt aber beffer in biefen Ubfcqnitt. �s gibt 
bort eine amerifanifd?",fafcf?iftifcf?e <Drganifation, bie "Silvershirts", 
beren ,Süqrer, ber "Chief" peUey, nacf? feinen eigenen Worten "ein 
eqemaliger Journalift unb .Romanfd?riftfteUer, �8  Jaqre alt, ift , 

. ber \ 9 \  7 tJOn bem , Methodist Centenary ' nad1 bem Q)rient ge"' 
fanbt wurbe,  um einen <3eri# über bie Uufienmiffion 3u macf?en. 
<3ei ber �rfüUung Oiefes Uuftrages wurbe Ne fibirifcf?e JntertJen"' 
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tion" (gegen bie :aolfeneroifen - angeblien, in Wirflienfeit um bie 
2\efte bes ruffifenen nationalen unb völfifenen WoHens 31t verraten, 
was auen gefenaf?) "befenloffen. peUey 3og Kqafi an'"' (rourbe 
Solbat) "unb fam naen Ruffifen·Sibirien. O:troa ein Jaqr lang 
reifte er q i n  t e r  ben <.t:Hiierten Kampffronten als befonberer über" 
waenungsbeamter bes Jnternationalen Vereins d?riftliener junger 
lliänner (<!:. V. J. lli.). :Diefe <.lufgabe braente iqn über bas gan3e 
Sibirien . • •  PeHey erfenraf, als er faq, baß manene von ben größten 
Sennden ber Welt - beren namen von feinen Kriegsgenoffen 
in Sibirien täglien verfluent rourben - fien qierqer, naen ben Ver" 

· einigten Staaten, geroanbt qatten unb Pläne fenmiebeten, biefes ltanb 
31t ·forojetifieren." :Diefer !1err PeUey lebte längere 6)eit im Sernoft 
unb braente von bort rooql auen feine qeute fo überaus moberne 
"Seqergabe". Jn feinem :alatt, ber "Liberation", befaßt er fien 
nun unbefugterweife mit ber Perfon bes Süf?rers unb beffen "ge" 
fenientnener <.lufgabe", wie bie Q)ffulten fie feqen. naenbem er bie 
näqeren Umftänbe feines "<Befients", bas iqm angeblien am 2 \ .  
7 .  \ 929 in rtero t?orf, 56 Weft, 53. Str. bie 6)ufunft ber Welt 
entqünte, bramatifen gefenHbert, offenbart er u. a. : -- ·--

"!1itler qat eine lliiffion, bie ein3ig ift. . •  Wenn er ausqarrt unb 
fien genau an bie <Broßen Konftruftiven Kräfte, beren Werf3eug 
er ift, qält, wirb er von O:rfolg 3u O:rfolg fenreiten. Japan unb 
Jtalien werben feine :aunbesgenoffen werben . . .  <bfterreien, ii:fene" 
cf?ofloroafei, Rumänien unb fenließlien polen werben ben großen 
eifernen Ring, ben er um Rußlanb 3ieqen wirb , unterftüt)en. Wor" 
auf !1itler ins let;te Stabium feiner ltaufbaqn treten wirb. 

O:r wirb :aefreier bes grofien ruffifenen Volfes werben." 
6)ur :aeurteilung mag noen vermerft werben, baß <.lbolf fiitler 

befanntHen im Jaqre \ 929 ni# meqr in einer "Ueutfenen miH" 
tärifenen Seftung" gefangen geqalten rourbe. :Doen von :Deutfen" 
lanb bis naen ben US<.l. ift auen für mebiale "qöenfte Ratgeber", 
wie ber von peUeys "<Befient", 3iemlien weit. Q)bgleien auen ame" 
rifanifene :alätter f. 6)t. über bie <.lmneftie unb O:ntlaffung <.lbolf 
!1itlers aus ltanbsberg berienteten - <Beifter brauenen ja feine 
&eitungen 3U lefen. So brauente es auen !1err "Chief" PeHey ba" 
von ni#s erfaqren 3u qaben. ]ebenfalls beqauptet er, ber 5üf1rer 
l?abe in ber 6)eit, als er, peUey, fein "<Befient" qatte, auf ber Se" 
ftung gefeffen. :Das nur in parantqefe, um ben "mebialen" Wert 
t>er Propqetie 3u veranfenaulienen. VeröffentHent qat er fie aHer" 
:bings erft am \ �· 3. \ 938 1 O:r "fünbet" alfo weiter: , 

":Die ci)eit ift nicnt meqr fern, wenn Juba als Juba" ('Y) "3er" 
fenmettert, verni#et, .ins lliufeum für qiftorifene <.lltertümer ver" 
miefen werben wirb. O:ine neue lliaent" (ii:ibeti' fi. R) "foll in 
ber Welt erfteqen. Sortfenreitenb über bie Periobe von \ 936 bis 
\ 953 - unb in gröfierem Unsmaße von \ 953 bis 200 \ - wirb 

:biefe erftaunliene etqifene maent fiegreien vorbringen. 
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Jn ben Vereinigtep Staaten wirb fie iqr erftes Un3eid]en geben, 
wenn ber öfterreid]ifd]e illaler in 'Deutfd?fanb 3Ur illad]t fommt. . •  

Un bem G:age, ba biefer <bfterreid]er 3ur Süqrung im 'Deutfd]en 
Volte gelangt, neqmt Jqr" (bas "<Befid]t" ift in ber erften Perfon 
unb 3u PeUey als <3efeqlsempfänger gerid]tet bargeftdU) "bies 
als &eid]en, bafi Jqr nun mit ber Unflage gegen bas Jubentum 
beginnen foHt . • •  

Unb wenn bie fafd]iftifd]e Koalition im Weften fosfd]lägt, fd]lägt 
aud] Japan mit feinen <3unbesgenoffen im Q)ften los. :Dann mufi 
Jofepq Stalin Waffen unb rnunition in bie !1änbe ber roten G:rup" 
pen geben. Un bem G:age aber, ba Stalin Waffen unb munition 
ben roten G:ruppen gibt, ift Jofepq Stalins Sd]idfal befiegdt. 
<Bleid]erweife befiegelt er aud] bas Sd]idfal ber mHHonen Juben, 
weld]e bie nid]tjübifd]en Ruffen folange gequä(t qaben, bis biefe 
in Ver3weiflung toben. Rote Kanonen werben gegen 'Deutfd(e, Jta" 
liener, <bfterreid(er unb Polen nid]t mit einem 'Dritter ber Rad(e" 
gefüqle gerid(tet werben, wie gegen jübifd(e Kommuniften unb 
ruffifd(e Söqne Jafobs . . .  

-- !teft bie Propqe3eiung unb merft eud] fiet . • .  Un bem G:age, ba 
Ubolf !1itler als G:riumpqator in mosf.au ein3ieqt, wie er am 
� �. illär3 im G:riumpq in Wien einge3ogen ift, wirb er auf bem 
!1öqepunft feiner (aufbaqn fteqen. <Bröfiere !1öf1en wirb er in fei". 
nem gegenwärtigen (eben nid(t meqr 3u erflimmen qaben. 

'Dies foU nid(t bebeuten, bafi er aufqört, 'Deutfd(lanb 3u regieren 
ober ben grofien pan"germanifd]en <3unb, ben fein <Benius ins (e" 
ben gerufen qaben mag. Uber nad( ber Uusräud]erung bes inter" 
nationalen !teftes bes jübifd(en <3olfd(ewismus wirb Ubolf !1itler 
feine anberen Welten meqr 3u erobern qaben." 

---'Dafür aber ber "Chief" peUey: "'Danad] Hegt bie d:rfüUung 
im Weften", fagt er. "'Die lläd]te bes rteuen Q)rbens werben in 
ben Vereinigten Staaten nad] vorwärts brängen, wäf)renb unb fo" 
bafb ber d:inffufi Ubolf !1itfers unb feiner europäifd(en Unqänger 
in bas Stabium bes Ubneqmens tritt. !1itlers <3ewegung ftartete 
� 0 Jaqre vor ber Umerifanifd]en <3ewegung - 3u genau ben glei" 
d]en &iefen. !1itlers <3ewegung wirb � 0 Jaqre vor ber Umerifani" 
fd]en <3ewegung verfalfen. 'Die �reife finb genau. Sie werben in 
verfd]iebenen &eitfpannen gelenft." 

!1ier wirb bereits auf bie RoHe Umerifas im Plan ber "Wei" 
fen von G:ibet" angefpielt. Weiter offenbart ber neue Seqer : "'Die 
fosmifd]en illüq{en maqfen {angfam, aber fie maq{en auffal!enb 
ffein. !1itfer ift im <3egriff' bireft nad] mosfau burcf?3umarfd]ie" 
ren, unb nid]ts fann iqm in ben Weg treten, aufier if)m felbft. 'Das 
fann aud] gefd(eqen. 'Dod] bie �eid]en reben bagegen. Wenn bas 
jübifd(e Rattenneft in Rufifanb vernid]tet wirb, mögen bie Stören" 
friebe iqr !teft nad] Umerifa verpffan3en. :Darauf fommt bie Re" 
aftion. 'Dann wirb bie Reiqe an Umerifa fein - bas Wert 3u 
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voHenben, bas �bolf .f?itler in feinem 6)elt auf bem Sd)lad)tfelb 
von <ßaiiipoli vifionär � 9 � 5 erfd)aut qat." 

Was qier bas "6)elt auf bem Sd)lad)tfelbe von <ßallipo!i" foU, 
ift einem norma(en llienf cf)en nicf)t erfinClficf). Wicf)tiger ift es, bau 
11Chief" peUey unb mit iqm bie offulten lliaqatmas biesfeits unb 
jenfeits bes Q)3eans aucf) bas 1:>eutfd)e llaffeerwad)en unb bas 
Wert bes Süf?rers im Sinne iqrer finfteren Pläne aus3uwerten 
gebenfen. <Es f7aben fiel? fd)on mand)e gctäufcf)t, bic in ber na., 
tiona(en Revolution in 1:>eutfd)fanb "aufs falfd)e Pferb gefe\)t" qatten. 

<3efanntrid) prebigen aUe ober faft aUe offu(te <3ewegungen Pa" 
3ifismus a(s Jbea( ber menfd)Hd)en Q)rbnung. <3efonbers bie ii:qeo" 
fopf7en taten fiel? auf biefem <ßebict a(s gan3 milbe unb 3ade 
(ämmd)en qervor. 1:>od) bis 3ur Verwirtrid(ung biefes Jbea(s ift 
es nod) weit. <Einftweilen geqört <3Iutoergießen unt'l Kriegsfd)üren 
3u ben lliittcln ber "<ßroßen, bie baqinterfteqen." Wir (eben nod), 
wie "�rmanen" fagen, in ber "<3eHjeit" , bie erft von tler ".qeil" 
3eit" abge(öft werben foU. �ber bis baqin qat es nod) eine (ange 
Weile. Wäqrenb tles Weutrieges fd)rieb 1:>r. <ßtäoeU in bet "iLE)eo" 
fopqie" : 

"Jeber Krieg erreid)t aud) feinen 6)wecf. <Er ift nie vergebens. 
�ber natürfid) barf man nid)t ftets auf ben äußeren <Erfo!g fef)en, 
fonbern auf ben inneren. <Eine Uiebedage fann mand)mal bas 
<3efte fein, was einen Staat treffen fann: bann ift fie bas bircftefte 
mittel. 1:>enn bie Weltregierung bebient fiel? ftets tler benlbar ein" 
fad)ften unb rafd)eften mittel. . .  

�fies ift von langer .f?anb vorbereitet unb von unfid?tbaren 
mäd)ten im Jenfeits" (fo, fo !) "ausgefül(rt . . .  " 

man tann tief) a(fo ein <3Hb baoon macqen, wie ber "gefe\)" 
mäfiig" bevorfteqenbe Wert" unb <3ürgerlrieg 3U <3eginn bes 
Waffermann3eitalters juftanbe tommen foU. Unb im Q)ftoberjZ"to" 
vember \9 \  � · betannie bie ,gleid)e 6)eitfd)rift : 

"1:>ie grofien fef7rer bet menfd)f7eit wiffen, bafi bie Kriege not" 
wenbig finb unb erft bann aufqören werben, wenn bie allgemeine 
Verbrüberung erreid)t ift, ein .f?irt unb eine .f?erbe unb {)amit Srie{)e 
auf <Erben." 

Solange alfo beabfid)tigen bie Priefter in iqrer 1\riegsl)e\)e fort" 
jufaqren. 

1:>er iLf7eofopq Sinnett fd)ilbert in feiner "<Efoterifd)en (el)re" 
ben !lbergang von einer Unterraffe 3ur anberen folgenbermaßen: 

"1:>er �nnäl)erung jeber neuen Ver()untefung'' (einer Wur3d" 
ober Unterraffe) "gel)t ftets eine Umwäl3ung, fei es ()urd) Seuer 
ober burd) Waffer, voraus ; aber abgefel)en ()avon, wirb burd) 
bas eine ober bas anbere eine je{)e Wurjelraffe, fojufagen, aus" 
einanbergeriffen. . .  . 

Wenn <Eure Raffe, bie fünfte, ben .f?öl)epuntt il)rer natürlid)en 
Verftanbesträfte erreid)t un() fiel? 3U il)rer l)öd)ften <Befittung . . •  
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entwicfert f?aben wirb, unfäf?ig, im eigenen Kreislauf nocf? weiter 
3u fteigen, wirb i{?r Sortfd?ritt 3um unbebingt <3öfen burcf? eine 
jener Umwäl3ungen aufgef?alten. . • unb iqre mäcf?tige <Befittung 
3erftört werben ; unb ail bie d)weigraffen biefer l\affe werben nacf? 
fur3er d)cit bes <Bfan3es unb bes l\eicf?tums an Wiffen ber ab" 
wärts gef?enben Ricf?tung if?res Kreislaufs fo.fgen. . • Der 1Sort" 
fcf?ritt 3um unbebingt <3öfen', welcf?er bei jeber l\affe bereinft burcf? 
Umw<il3ungen aufgeqalten wirb, beginnt mit ber burd? regclrecf?te 
geiftige Sorfcf?ung unb wiffenfcf?aftlicf?cn Sortfcf?ritt erlangten <ße,., 
wart über bie natur." 

So wirb <Dffurtgläubigen bie Dorftellung bes gefe\)mäfiig be" 
bingten unb unabwenbbaren Unterganges iqres Dolfes, iqrer Raffe 
aufluggeriert unb als il:roft bie über3ettgung beigegeben, bies ge" 
fcf?eqe eigentlicq 3um <3eften bes Dolfes ober ber l\affe, bie fiel? ja 
fonft in bem Kreislauf iqrer 6:ntwicflung "3um unbebingt <3öfen" 
qinwenben würben. man fann fiel? ausmalen, wclcf?e �ebeutung 
biefe entfe(:)Hcf?e unb bucf?ftäblicf? Dölferfclbftmorb bewidenbe feqre 
für bie offulten männerbünbe qaben mufi, bie aus Dernid?fung 
unb mifcf?ung von Kulturen, l\affen unb Dölfern iqren erfeqnten 
Wertvölferbrei im 6:inqeitftaat fcf?affen wollen. 

Strüncfmann entwicfelt ben <ßebanfen ber 3ufünftigen "übervöl" 
fifcf?en Jbee", Ne bem Welteinqeitftaat 3ugrunbe liegt, wie folgt : 

". , . wir fteqen im d)eitalter bes Überganges von ber völfifcf?en 
3ur Übervö(fifcf?en Jbee. mit ber QÖQeren ( !) Jbee wirb gleicf?" 
3eitig eine Vertiefung unb 6:rweiterung ber menfcf?licf?en Seele ftatt" 
finben: aus ber (eqre bes Kampfes um bas Dafein, wie :Darwin 
iqn verfünbete, entfteqt bas neue <Befe\) von ber gegenfeitigen 
!lilfe, wie Kropotfin 3) als erfter es als biologifcf?e il:atfacf?e wiffen" 
fd?aftlid? bargeftent qat." 

Wie es in bem fommenben l\eid? bes Waffermann3citafters 
ausfeqen wirb , qaben wir oben fcf?on fennen gelernt. !lerr Strüncf,., 
mann fcf?reibt weiter : 

"Unfcre Dcutfcf?e �eftimmung wirb es fein, bem national,.,völfi,., 
fd?en <ßebanfcn bie le(:)te Sorm 3U geben. Diefe mufterform wirb 
bann für alle anberen Dölfer vorbilblicf? fein. Wenn unfere grofie 
Scf?icffalsftunbe fcf?lägt, bann werben wir aller Wert verfünben unb 
gfeicf?3eitig mit ber gan3en 1>eutfcf?en il:atlraft für bie reftlofe Q:r,., 
füllung nacf?folgenber Sorberung eintreten : Jebes Dolfstum qat 
�nrecf?t auf ben �oben, auf bem es fi\jt, genau fo, wie ber Uaum 
�nrecf?t qat auf ben l\aum, von bem er �efi(:) genommen qat. . •  

Diefe Saffung bebeutet bann ben Wenbepunft vom völfifcf?en 3um 
übervölfifcf?en <Bebanfen. Jqn 3tt oerfünben unb burcf?3ufüqren, 
ift eine ber vielen �ufgaben bes Deutfcf?en Univerfalismus." 

3) \Ruf[ijdjer lllnardjijt unb in feiner ,3ugenb Xmorijt, ber im ll!Iter in I,Jl[Ji• 
lolo.pljie madjte. 
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23ilbtafd VII u:Wd&jagungrn* 

A Q> er[ammlungort fiir bas gläubige Q3 o!t. Ql ngefid)tt1 bcß[dbcn rourbc bie e>otteßbraut baß tleinc �reppcf)en 
f)inabgefiif)rt unb 3um 6d)oß beß e>ottcß emporgef)obcn. 

B (l)e�eimeß Eld)icbetürd)en im �nnern ber Q3ilbfäule, burd) meld)eß bie Q3raut in  ben mit  

C &e3eid)raten e>ang unb in  b ie  mit  

0 be eicf)neten <!3emäcf)er ber tprie�er gefiif)rt tuurbe. 

(91adj : �. cr:ljs. X>arwin, X>ie <fntwidlung bes �riejtertums unb ber �riejterreidje). 
�ljnlicf)e 5Dorridjtungen wurben nadjweisbar getro.ffen, um ben G5Iäuoigen ben 
"�iHen G5ottes11, b. lj. ber �riejter, funbautun unb bie 5Doifsjtimmung - bie 
bamaiige öffentlidje IDleinung - im 6inne ber �riejterljerrjdjaft burdj �roplje" 
tien u. bgi. au beeinfluflen. l)ie IDletljoben ljaben jidj im i!aufe ber .3eit geän" 
bert unb "oerfeined11, bas Wejen blieb bas gieidje unb wirb es bleiben, fo 
lange es oHuite �riefterfaften nodj gibt. 





1. 1(()$M1.5CHE 5Pt«A! 

7. K05MilJCHf5PIIli"RE,IJRAIICH '- 50"" 
NrHSYSTrH AM�E� SIE 17"'rA53T AW) 
- 01€51R Ullll!:, OIE 7 Wß T!N SJHO UHTIR• 

ASt"rlwNUN 

1.DifWtLT 6CITT[) 

2. OIE WEtT 0[11 JIIN6rll. GEJ)RA 

J. OlEWI!lTOO 6Öffi. Gfi�Tf� 

S.DIS GFOIUIKENMLT 

6, DIE 8E61lADEIOMLT 

"Z DIE Plt'Y51.5C.HE WIL T 

!lie[es bie Weltan[djauung bet 9lo[enfreuaet nadj IDlai i>einbel bat[teUenbe 
:n·agramm gilt audj aut �etan[djaulidjung ber offulten IJltiefter�ierardjien. !let 
"�etmeti[dje 6ay": "Wie oben, fo unten", gilt audj �iet. !las "�ödjfte Wefen" 
ent[ptidjt bem "i>errn bet Welt", bie "ilogoi" feinen �ödjften Unterfü�rem 
{f. 6. .3pates, "<l3e�eime Weltmiidjte") �[w. 
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Jd) füf1rte oben bie tlrei Jtleen, tlie nad) Strüncfmann "f1eute 
<3efit; ergriffen von tlen Seelen ber rnenfd)en", an: !tationalis"' 
mus, So3ialismus unb Pa3ifismus. neutfd)lanbs Uufgabe ift es 
banad), eine Syntf1efe biefer Jbeen 3u fd)affen ; bie f1eute - im .. 
mer nad) Strüncfmann - in Safd)ismus, <3olfd)ewismus unb 
<Banbf1ismus if1re lJedörperung erf1alten f1aben: 

"Wie fo oft, fo ift aud) jet;t neutfcf)[anb wieber von ber <Bott .. 
f1eit berufen, Syntf1efe 3U bifben 3Wifd)en ber reartionären G:f1efe 
ber Weftmäd)te unb ber revolutionären Untitflefe ber neuen ]been, 
bie fid) im Safd)ismus, <3olfd)ewismus unb <Banbf1ismu5 vedör"' 
pert flaben." 

1)iefes <3ud) von Strüncfmann ift �928 erfd)ienen ( \  --i-9 unb 
2 +S, a[fo 2 X � 0 !). So fteUten fid) alfo bamals olfulte <finge .. 
weiflte bie <fntwicf(ung in neutfd)lanb vor -- fie red)neten jcbod) 
nid)t mit ber nun wad)en unb nad) l{{arfleit ringenben lJoltsfee(e, 
fonbern nur mit organifatorifd) erfafibaren <Beiftesrid)tungen, bie 
fie 3U fenfen trad)teten. cfs fo[[ nid)t unterfud)t werben, ob unb 
inwiefern es iflnen gelungen ift, fid) in bie f1eutigen <ßeiftesftrö"' 
mungen ein3ufd)aften unb fie 3u beeinfluffen. 1)ies ift nid1t �ufgabe 
ber vorfiegenben Urbeit. cfs gilt f1ier jebod) feft3ufte[[en, mit wer .. 
d)en Jbeen bie überftaatrid)en illäd)te in iflrer <3ered)nung operie"' 
ren unb wie fie fie im Sinne iflres "grofien Planes" aus3unu\)en 
gebenfen. UUes ift auf bas eine c?)ief - bie enbfid)e Wdtf1crrfd)aft 
bes offuften illännerbunbes - gerid)tet. Unb biefes c?)ief wirb nid)t 
burd) fosmifd)e Kräfte, <Beifter ober Sd)icffa[smäd)te flerbeigefüqrt, 
fonbern burd) ben verbred)erifd)en Wmen von "StiUen im fanbe" 
unb if1rer !1elfersflelfer in <Bef1eimorben unb fonftigen olfuften Q)r .. 
ganifationen. 

cfs ift f1ier wofll am Plat;e feft3ufteflen, bafi nid)t bie "ficf]t .. 
baren" offu[ten Q)rganifationen, bie tf1eofopf1ifd]en, antf1ropofopqt.. 
fd)en, ariofopqifd)en, rofenfreu3erifd)en ufw. <BefeUfd)aften, <3ünbe 
unb Q)rben, tlie "flofle politif" im Sinne bes "!1errn ber Welt" 
mad)en, fonbern - als if1nen übergeortlnete <fingeweiqte - ein3efne 
"rneifter", "rnaflatmas", "G:qeurgen", "�ftere Urüber", "Urma .. 
nen", "StiHen im (anbe", ober wie fie fid) fonft 3u nennen pflegen. 
c?)uweifen gef1ören fold)e !1ocf?eingeweiflte feiner tler "fid)tbaren" 
Q)rganifationen an, fonbern befd)ränfen fid) barauf, um fid) einen 
Kreis von "Jüngern" ober "<Cflelas" 3U verfamme(n, burd) beren 
lJermittfung fie bann mit ben · öffentHd) fid)tbaren oUu[ten !{reifen 
in lJerbinbung bfeiben. 1)ie narfterrung ber <Bötter.. unb <Beifter .. 
flierard]ie nacf? rna� !1einbef, bie icf? auf Seite � 29 bringe, gilt 
ebenfo für bie otrulte f?ierard)ie ber "unfid)tbaren" Priefterfaften, 
wenn aud) viefleid)t bie ein3elnen c?jafllen nid)t ftimmen. Uber ber 
f1ermetifd)e Sat; : "Wie oben, fo unten", flat aucf? f1ier voUe <Be[ .. 
tung. !1afbane gibt in feinem <3ud) "t?oga .. Sd)ulung", bas bereits 
für meflr ober weniger cfingeweiflte beftimmt ift, folgenben nat: 
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"(affe bid1 weber von · irgenbwelcf1en ,offulten Vereinen', .�o" 
fenfreu3ergefellfcf1aften', ,d:foterifcf1en (ogen', Spiritiften ober fon" 
ftigen ,<Drben' einfangen unb in bie Jrre leiten. Jd) fenne fie aUe" 
( d:r fpielt f1ier auf bie 1>urcf1fe\)ung biefer Q)rganifationen mit Ju" 
ben, �ömlingen unb beren fiörigen an). "Sie bieten bir nur Steine 
anftatt �rot, fogar oft fcf1mu\)ige Steine unb Ke�rid]t, ben jene 
felbft�errlicf1en ,Zl1eifter' aus minberwertigen unb guten �ücf1ern 
aufgelefen, weber edannt, nocf1 verftanben f?aben, aber baraus 
<ßelb macf1en wo({en. Werte bir, ein �ofenfreu3er, ein ma�atma, 
ein d:ingeweif?ter fagt niemals, bafi er ein folcf1er ift. .�n i�ren 
Srü#en follft bu fie erfennen' !  �ucf1 gibt es auf d:rben feine 
,Weifie (oge' ober 6)ugef?örige bafür. �>ie Weifie (oge ift eine 
<ßemeinfcf1aft ber fieiligen unb · fein Jrbifcf1er 3äf?lt ba3u" (bafi 
fialbane f?ier bie recf1t irbifcf1e <ßef?eimorganifation, welcf1e urfprüng" 
lid1 �(awatsfi mit bem inbifcf1en "Weistum" ausgerüftet unb auf 
d:uropa unb �merifa losgelaffen f?at, "myftifd1" tarnen will, ift 
il?m als "d:ingeweif?ten" faum 3u verübeln. d:s gefcf1ief1t übrigens 
aucf1 aus bem <ßrunbe, weH Juben unb Sreimaurer, bie fici1 in bie 
G:�eofop�ie 4) eingefd]licf1en �aben, vorgaben, biefe "weifie (oge" 
3u fein). "1>ies fann ici1 bir mit· gutem <ßewiffen verjicf1ern, benn 
icf1 f?abe ein Wiffen um biefe 1>inge. niemals 3eigen fid1 rrtaqat" 
mas, d:ingewei�te ober fogenannte Weifter in ,Vereinen'. �ucf1 fte�" 
len fie fid1 feine fremben namen, bie if?nen ni# 3ufommen, benn 
fie wiffen 3u gut, bafi ber name ein Scf1icffal in fici1 birgt unb 
eine - Senbung 5). fiüte bicf1 vor i�nen!" 

1>iefe "ma�atmas" verforgen nun bas Scf1rifttum ber t>ölfer mit 
neuen "Jbeen", bie von fialb" unb Ui#eingeweif?ten aufgegriffen 
unb fo volfstümlid1 gemad1t werben. Sie paffen fid1 äufierlicf1 bem 
Sortfd]ritt ber Wiffenfd]aft möglicf1ft an unb laffen aucf1 Ne Volts" 
ftimmung nid1t unbeacf1tet. Wir �aben bas an ber abgebogenen 
�affenlef?re fd]on gefe�en. 

Selbftverftänblicf1 gebärbet ffcf1 · bas offulte Scf1rifttum aucf1 anti" 
cf)riftlid1 unb antifemitifcf1. �ei näf1erem �etracf1ten aber ift bas 
�ntid1riftentum ber Q)ffulten etwas eigenartig. Sie le�nen bas 
<r�riftentum ab , weil es von einer anberen priefterfafte als mit" 
tel ber �ef?errfd1ung ber t>ölfer benutJt wirb, nicf1t als (ef?re. 
d:in Ur"<r�riftus, irgenbein mancf1mal ungenannter d:rlöfer, bleibt 
auf jeben Sall befte�en. man rebet viel von Ur",(ef?re, vom vor" 
d1riftlicf1en <r�riftus, vom Sonnenfriftos. 1>ie Ur.,(e�re läfit man 

"') 6ie'f}e bie 6djtift uon 6 • .3pares, "<l>e'f}eime !IDeltmäd)te". 
5) Unb roie ift es mit bem 'f}od)gelobten .f,erm <!>. !ID. 6url)a, alias ::Demeter 

<l>eorgieuib·!IDei1Jer, bem uon einem ::Deutfd)en .3nbufttiellen aboptierten .Rroaten 
ober 6Ioroenen aus 6al3burg?  lmjt .f,erm mo•l!)in·llta = 6d)neiber, . \l3etl)i•6'f}ou 
= 6cl)ul3? Unb mit bem (Yrei'f}errn u. 6ebottenborff, ber in !IDirllid)feit gana 
anbers 'f}ieß unb ben 91amen feines m:boptiuuaters trägt? m:ud) ber 91ame .3ss• 
berner•.ilalbane fd)eint beina{Je, wenn fein "G:{Jiromant" eine m:utobiograp{Jie fein 
foii, nid)t gan3 "ed)t" au fein. 
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jebenfaUs nicht faUen - nur bas lHrchentum wirb abgefel)nt unb 
manchmal fogar recht wirffam befämpft. 

:Das <Bleiche gilt für ben Untifemitismus. :Die :Dafeinsberechti"' 
gung bes Jubentums als "Serment ber :Defompofition" wirb aus"' 
brücflich anerfannt. nur wirb bel)auptet, baß Juba feine Uufgabe 
erfüUt unb von ber �ül)ne bes Kampfes um bie Weltqerrfchaft 
ab3utreten qabe. man ift im <ßrunbe nicht antifemitifch - man 
lel)nt ja auch bas jübifche <!:l)riftentum nicht ab, fonbern beqauptet 
nur, bafi es von Juben unb �ömlingen verfälfcht wurbe, im <ßrunbe 
aber "ur"arifch" fei -, fonl>ern, wie t}err t}ofer fagt, "afemitifch" : 
":Das jübifche Dolf l)at felbftverftänblich aud1 feine :Dafeinsberechti"' 
gung, feine beftimmte Uufgabe ;  man fann bie Juben mit bem 
5auerteig im �rot vergleichen. . • :Die Juben l)aben ben :Bogen 
überfpannt, iqre <ßefb3wecfwirtfchaft qat ben t}öl)epunft iiberfchrit"' 
ten, welcher fosmifch bebingt 3ufammenfälrt mit bem Unbruch ber 
neuen Kulturperiobe." Unb an antierer Stelle qei§t es : "man wirb 
je\)t verfteqen, warum man von einer fosmifchen �ebingtqeit ber 
Q:ntfaltung unb Ubwicflung ber Weltfräfte fpricht unb fprechen 
mufi ; bas faturnifch beeinflufite Jubentum (beffer t}ebräertum, ba 
bie t}ebräer ben namen Juben - Jüten - <Buten - <Boten von 
ben <ßermanen = <Boten 3Ur Dernebelung biefer l)öchften menfchen"' 
raffe entleqnt l)aben) qat feinen t}öqepunft überfchritten, bie orga"' 
nifchen Waffermannfräfte gewinnen je\)t fichtbadich Q:influfi auf 
bie Weltfül)rung." 

man fönnte fich fragen, ob im "alten �unb" auch fchon "berlinert" 
wurbe (Jüten - <!3uten), aber es qat feinen 6)wecf. �ei ben Q)f,
fulten ift t}umor nicf?t am pla\)e. 

:Der "Ultmeifter" ber offulten "völfifchen" �ichtung , �er "Ur"' 
mane" ;!. Schröngf?ammer"t}eimbal, füf?rt in "Jutlas ber Welt"' 
feinb" u. a., an Jutlen gewentlet, aus: 

":Die llöfung \>er Jubenfrage f?ängt in erfter llinie von \>er Dorau�"' 
fe\)ung ab , ob tlie Jutlen felbft l>en Willen l)aben, fich einer völfi". 
fchen Q)rtlnung ein3ufügen, unb weiter, ob fie nach vieltaufentljäl)ri"' 
ger Q:rftarrung in talmubifchen <ßepflogenqeiten noch fäl)ig fintl, 
bem <ßeifte ber Sinfternis" (\>er fchwar3en fabbaliftifchen magie) 
"ab3ufchwören uni> bie llel)re bes llichtgeiftes" (tlie weiße magie) 
"an3uneqmen". 

mit anberen Worten wirb l)ier ben Juben tlas Ungebot �e"' 
macht, il)re vöffifche Q:igenart auf3ugeben unb - Urier 3u werben ! 
So fieqt eben bie offulte �affenlef?re aus. :Die "Ur"Semiten" roa"' 
ren ja bie 3roeite "arifche'' Unterraffe nach t}einbef unb Sinnett 
- unb biefe Uuffaffung gUt für alle offulten �icf?tungen, wenn fie 
3uroeHen auch fchamf?aft verfchroiegen wirb. 

:Der fur3e Q:inblicf in bas offulte "Untichriftentum" unb ben 
offulten Untifemitismus mag genügen. Wir faqren nun in unferer 
�etrachtung fort. 
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\2. 

rtatüdicq bringt bas tommenbe Waffermann3eitalter aud1 eine 
funtelnagelneue Religion unb eine baraus erwad1fenbc moraf unb 
<i:tqit. �nbeutungen in biefer Ricqtung . f!aben wir oben bereits 
tennengelernt Jm rtacqfolgenben woUen wir uns etwas näf!er 
mit bem befaffen, was bie "Weifen von G:ibet" ber oiefgeplagten 
"menfcqqeit" als eine 3eitgemäae Religionleqre befd)eren tt'onen. 
Jcq qabe an anberen Sterren biefe Stage ausfüqrficqer beqanbeU 
unb oerweife namentlicq auf meine Scqrift "Die tommenbe ReH" 
gion", ferner auf "Vom Dacq ber WeU", wo bereits eine Reiqe 
oon SteHen aus bem offuUen Scqrifttum 3Ufammengetragen wurbe, 
bie biefes bunffe <ßebiet beleucqten. Dr. m. ltubenborff qat in U1rer 
�bqanbfung "<i:nbe ber ficqtbaren, �nfang ber unfid)tbaren Prie"' 
fterreicqe" 1) bas <ßrunblegenbe ba3u gefagt. !?ier wHI icq micq 
auf einige "�rmanen" unb äqnlid)e <QueUen befd)ränten, Ne in bem 
genannten Scqrifttum ni# berücffid)tigt werben tonnten, bie aber 
burcqaus auf ber (inie ber Weisfagungen Hegen, alfo im Raqmen 
biefer �rbeit. 

Wir wiffen ja bereits, aus welcqen <QueUen bie · Religion bes 
Waffermann3eitafters fcqöpfen wirb. Sie wirb natürficq nid1ts ab" 
fofut rteues entqa[ten, ba ja bie mögfid)teiten, !)öfter 3U beqerr" 
fcqen, für Ne Prieftedaften befcqräntt finb. Jn iqrem �uffat; "Drei 
Jrrtümer unb iqre Soigen" 2) qat Srau Dr. (ubenborff biefe brei 
ben macqtgierigen Prieftern burcq bie Seelengefet;e gewiefenen 
Wege ge3eigt : ber <ßlaube an einen bie <ßefcqicfe ber Weit Ien"' 
tenben unb beftimmenben <Bott - ober an ein Sd)icffal, Harma, 
tosmifcq"tarmifd)es <ßefet;, ber <ßlaube an bie Unfeqlbarfeit bes 

1) "�m �eiligen .Queii :Deut[djer .Rraft", )Jo1ge 22/8. ,3af)r. ,3n bie[em �uf• 
[a� toei[t :Dr. m. i!ubenborff nadj, baß Xiliet lie[trelit i[t, bie äußerlidj liisf)er 
[idjtliare \ßrie[terfa[te, mit bem :Daiai i!ama unb \ßant[djen i!ama an ber 6pi�e, 
eingegen 0u laffen, unb [tatt be[[en eine "un[idjtliare", :oon im ffief)eimen wirfen• 
ben Wlaf)atmas u[ro. geienfte auf0u0ief)en. ,3d) :oerroei[e ben i!e[er auf bie[en �uf• 
[a�, mödjte f)ier alier liemerfen, baß ber gerabe in Ie�ten ,3af)ren auftaudjenbe 
�eidjtum an 0. X. redjt interef[anten 5Büdjern ülier ffief)eimge[eii[djaften aller �rt 
mit bie[er <fr[djeinung 0u[ammenf)ängt. ,3d) nenne nur einige ba:oon, ba bie i!i[te 
[on[t 0u lang werben würbe: i!ü�eler, "Nnter bim .Ruli[[en ber Weitge[djidJte", 
,3nquire Witf)in, "The Trail of the Serpent", Warren We[ton, "Father of 
Lies", i!abt) .Queensliorougf), " OccultTheocrasy " ,  Wlalt)n[fi unb i!e \ßoncin, 
"La guerre occulte " u. :o. a. m. :Die 6djriften, bie [idj ausge[prodjen gegen ,3uben• 
turn unb )Jreimaurerei ridjten, [inb nidjt ülierra[djenb. 6ie ent[pringen bem .Ron• 
furren0fampf ber \l.lrie[terfa[ten gegeneinanber. 5Berwirrenb [inb bie 5Büd)et :oon ,31• 
Iion ülier Xiliet unb ben "�errn ber Welt", ben er gleidj 6atan [e�t. 

2) 5Banb 5 ber "miauen �eif)e", i!ubenborffs 5Berlag, Wlündjen. 
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<Bewiffens als "Stimme <Bottes" unb enblid) �er <Blaube an bas 
Sortleben nad) bem i!obe - fei es im fiimmel ober in ber fiölle, 
fei es im Nreislauf ber Wiebergeburten. :Die Un�altbarfeit biefer 
brei Jrrlef?ren· �at fie in i�ren p�Hofop�ifd)en Werfen, namentlicf? 
in "i!riump� bes Unfterblid)feitwillens" unb in bem :Dreiwerf "1)e� 
Seele Urfprung unb Wefen" einwanbfrei unb unwibedegbar nad)"' 
gewiefen. :Diefe brei Jrrle�ren ober 3um minbeften eine ober 3wei 
bavon finb jebod) aus bem (e�rbau ber "fommenben" aeligion 
nid)t weg3ubenfen. l.)ermutlid) werben fie aUe brei beibe�alten, ba 
fo bie <ßewä�r ber <3e�errfd)ung ber gläubigen fierben für Ne 
Priefter einwanbfrei fid)ergefteHt wirb. über bas Sd)lagwort vom 
<Bewiffen als "Stimme <Bottes im llienfd)en" benfen Ne Wenig"' 
ften nad). Q:s wirb alfo wo�( aud) für 4>ie .;)ufunft gültig bleiben 
fönnen, o�ne 3U einem 1)ogma er�oben 3u werben. :Das fosmifd)"' 
farmifd)e <BefetJ, ober wie ber "vergeiftigte" Ja�we�, b.  �. perfön"' 
lid)er <Bott fünftig �eißen mag, fd)eint allen med)aniftifd) :Den"' 
fenben gar nid)t fo fe�r ber wiffenfcf?aftlid)en Q:rfenntnis 3U wiber"' 
fpred)en. Q:s gibt bod) naturgefet)e - warum foll es nid)t aucf? 
fold) ein <BefetJ geben'i' Unb aud) ber Wiebergeburtglaube wirb 
mit ber l.)ererbungle�re ben <Bläubigen fd)macf�aft gemad)t: bu 
wirft eben ewig in beinen nad)fommen wiebergeboten unb �aft in 
i�ren <Beftalten · bein "l{arma" ab3ubrummen. fiaben fid) beine 
l.)orfa�ren anftänbig betragen unb bege�ft bu feine alf3ugrot3en 
Sünben, bann werben es beine nad)fommen eben .gut �aben auf 
Q:rben. man �ört ja �eute fd)on ben Q:inwanb , baß burd) bie !)er"' 
erbunggefet)e eine Urt l{arma gewä�deiftet wirb. Q:in llienfd) mit 
uneblem (f;rbgut wirb eben gefet)mäßig aud? unebel fein. Q:in norbifd)e� 
llienfd) bleibt eben aud) in ber nad)fommenfd)aft norbifd) unb wirb 
nid)t Jube ober lliongo[e. Sein Weg ift eben baburd) vorge3eid)"' 
net. Q:s wirb �ier aber etwas <Brunbfät)lid)es überfe�en. <Bewifi 
beftimmt 3· <3. bie Raffe3uge�örigfeit bie Urt bes <Bottedebens unb 
ben burcf? ben Raffed)arafter ermöglid)ten Weg 3ur Selbftfd)öpfung. 
:Diefe felbft aber fte�t einem rnenfd)en in jebem Salfe frei, er 
fann fie fid) wä�[en unb aus freiem Q:ntfd?luß volf3ie�en, ob er 
norbifd)er, oftifd)er, jübifd)er ober fonft einer Ubfunft ift. Sein 
Weg ba3u wirb anbers fein, je nad) ber Raffe3uge�örigfeit, ber 
Q:ntfd)luß unb bie lliöglid)feit bagegen fte�en aUen llienfd?en unb 
Raffen frei. So ift es aud) mit bem perfönlid)en (frbgut. 1)ie 
lliöglid)feit, l.)o[(fommen�eit in biefem ein3igen (eben 3u erlangen, 
f?aben aHe, wenn aud) bie Wa�rfd)einlid)feit von bem perfönHd)en 
Q:rbgut ab�ängig ift. Jd) fann mid) natürlid) über biefe Srage 
f?ier nid)t ausfü�rlid) auslaffen unb verweife ben fefer an bie 
genannten Werfe ber P�Hofop�in, bie biefes 3wingenb ttnb über"' 
3eugenb nad)weifen. 

Wir wolfen alfo als erften fians l{ünM, ben <Bewä�rsmann 
bes "Urmanen" Strüncfmann, 3u Worte fommen laffen. Jn fei" 
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nem oben mef?rfach genannten �uch befchreibt er bie religiöfe ifnt" 
wicffung im Waffermann3eitafter wie folgt: 

"Wie bie Wage ein Symbol ber Sef?nfucht ber alten Weft unb 
bie Jungfrau bas Symbol ber chriftHchen Sef?nfucht war, fo wirb 
bie Sonne bas befeefte Wa�r3eichen ber 6)ufunft fein. lfs wirb eine 
neue 6)eit ber Sonnenanbetung f?erau.sfommen. Jn ber <Beftaft 
bes Sonnenfeuers wirb man <Bott auf ber ifrbe veref?ren. man wirb 
beginnen, (eichen ber G:oten 3u verbrennen, beren Secfen fich im 
Sonnenfeuer auflöfen . • •  So wirb eine neue Refigion bie ifrbe ver" 
wanbefn. ifs wirb bie Religion neuer })öfter fein ; benn bie arten 
werben mit bem <[f?riftentume fterben. 

�Us bas Sternbifb ber Sifche etwa � 00 Jaf?re fang �en Srü�" 
fingspunft bef?erbergt f?atte, ba erfchien Jefus, ber Verfünber ber 
Religion ber Sifch3eit. ifin neuer Verfünber <Bottes wirb erfchei" 
nen, ber Ne Sonne auf feinem �ntHt3 trägt unb beffen Wegberei" 
tung unfer (eben geweif?t ift. Von feinem munbe wirb bie Reli" 
gion bes Seuers unb ber 1\raft ausgef?en, wie ber <ßefang ber 
f?immlifchen !?ecrfcharen. <ßefb wie bas Sonnenlicht wirb feine 
Sarbe fein." (Die fultifd)en Roben bubb�iftifd) .. famaiftifd)er Prie" 
fter unb mönche ber "gelben (e�re" finb bereits gelb !) "Die �öchfte 
SüHe ber macht wirb in feinen !?änben Hegen unb tlie IS:rfüHung 
aHes beffen, was unfere tieffte Sef?nfucht unb <Qual bebeutet, wirb 
bie Stufe feines Stuqfes fein. Jm Seuer wirb fiel) fein (eben, fein 
feib unb feine Seele auflöfen. 

Jm !?inblicf auf i�n wirb es vor unferen �ugen ffar werben, 
bafi uns unb unferem üben eine eigene �ebeutung nicht 3ufommt, 
bafi wir nur etwas finb als eine Stufe in ber Ci:reppe, bie ber 
fefte unb leichte Schritt bes Siegers befchreiten wirb. 1>enn wir 
finb bereits in bie �bvents3eit eingetreten. . • rtiemanb fann jet3t 
fagen, weld)e <Befü�Ie in ber Refigiofität ber fommenben 6)eiten 
entfte�en werben. 1>enn es werben <ßefüqfe fein, bie bis�er nocf? 
feines menfchen L?er3 empfunben �at. mit ifntfet3en wirb bie 
menfch�eit pföt3Iich bie <ßegenwart iqres <Bottes auf ber ifrbe 
w�rn�mm." . . 

!?ier ergän3en bie "magifchen �riefe", !?eft 8, "Se�uafmagie" : 
"Jebe Religion baut fich auf Surcht auf, baqer mufi bas l)off 
nicht mit f?altlofen pqantaftereien unb fchwächenben �egriffen ber 
rtächftenliebe gefchrecft unb genä�rt werben, fonbern bie ftrafeni;le, 
rächenbe L?anb bes ftrengen <Bottes auch füf?Ibar auf iqm laftenb 
meden. 1>ie magifche macht bes Priefters mufi wieber 3ur Rean .. 
tät werben." 

· 

1>och qören wir L?errn 1\ünfe( weiter: 
"1>ann wirb es fich 3eigen, bafi bie arten Staaten, bie o�ne 

<Bott finb, wie 1\artenqäufer 3Ufammenbred)en werben vor bem 
!?auch, ber von ben neuen Sit3en fommt. 1>ie macht bes <Befbes 
unb bie macht ber Waffen wirb wie ein morfcher G:otenfchäbe( 
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verworfen werben unb nid)ts von allebem wirb übrig bleiben, 
was wir unfer genannt �aben. <fs ,wirb fid) 3eigen, bafi alles, was 
wir �aben, unfere <Bemeinfd)aften unb unfere iLaten, unfere See"' 
Ien unb unfere (eiber f#e# war, weil es o�ne <Bott" (ben 
Waffermann",Seuergott ber neuen Religion) "war, unb wie es je\)t 
nid)ts gibt, was mit <Bott ift, fo wirb b.ie �eit fommen, wo nid)ts 
of1ne <Bott ift. . • 1>ie Stimmung ber Sifcf13eit ift fd)on verflogen. 
1>ie Stimmung ber fommenben Ja�rtaufenbe aber wirb auf un" 
fere !Cinber �ereinbred)en, wie Weltfd)öpfung unb Weltuntergang. 
nod) e�e wir felbft, bie bies gefd)rieben unb gelefen �aben, ins 
<Brab finfen werben, werben bie Singer bes lliorgenrots gewaltig 
über unfere <frbe greifen. <Ban3 plö\)lid) wirb ber <Beift ,  ber fid) 
erneut, feine .f1errfd)aft über ben Stoff unb bie 1>inge antreten. 
lliit Sd)recfen wirb man von neuem einfe�en, bafi alles, was bie 
llienfd)�eit fid) aufgebaut unb an feften Werten gefd)affen �at, 

· ein rtid)ts ift, unb wie ein .f1aufen bürrer <3lätter vom .f1aud1 
bes <Beiftes �inweggewe�t wirb, ber von innen f1eraus bas (eben 
unb feine <Beftalten fd)afft." 

nad) biefen Sd)recfen ber übergangs3eit wirb nun bie enbgül"' 
tige <3lüte ber Waffermannreligion fommen, bie ber apofalyptifd)e 
.f1err 1\ünfel nur anbeutet. nad)bem bie Priefterf1errfd)aft über 
bie gan3e <frbe ausgebreitet fein wirb , werben iLerror, Krieg, 
lliorb unb <3futvergiefien ni# meqr notwenbig fein. Wo ein .f1irte . 
über eine .f1erbe f1errfd)t, ift lliorb unb 1Lotfcf1lag überflüffig. �u" 
bem wirb bie ".f1erbe" burd) bas <3futvergiefien ber Übergangs" 
3eit fo gefd)wäd)t unb 3af1lenmäfiig be3imiert fein, bafi fd)liefilid1 
llienfd)en erqalten bfeiben müffen, bie für ben ".f1errn ber Welt" 
arbeiten follen. 1>iefer f1at fid) felbft im Kfofter rtarabantfdii un" 
mifioerftänbfid1 barüber ausgelaffen, woqin feine Pläne geqen (f. 
Seite 95 f) . Uuf ber "gereinigten" <frbe werben alfo "bie Sd)wer" 
ter 3U Pflügen umgefd)miebet", wie bereits bie jübifd)e <3ibel für 
bas jübifd)e Weltreid) oerf1eifit unb wie es 1>oftojewffij , iLolftoi, 
Strüncfmann unb anbere <fingeweiqte oerfpred)en. 

· 

Jn feiner bereits erwäqnten Sd)rift "nas fe\)te �ie( - <fin 
Dorf ! <fin <Bfaube! <fine Kird)e!" tritt, wie fd{on aus ber über" 
fd)rift erfid)tnd), 1>r. Strüncfmann, ber "Urmane", für eine <fin" 
�eitfird)e unb eine <fin�eitreHgion ein. <fr füqrt babei <3üd)er, 
�eitfd)riften unb lliänner an, bie fid) im Sinne biefer <finqeit" 
religion betätigen s) . 

B) u. a.: !prof. Ube, "<fiebanfen 3Ut (frneuerung bes . beuf[djen molfes", 
!lr. �eber�ofer, "!lie <!:rfüiiung", �r�r. u. b. lRovv, "!lie cf)ri[tlidje )�amvf• 
[d)ar", �Pfarrer mnbet[en, . "!let beuf[cf)e �eilanb", ferner als IDlu[fer bes "euan• 
geli[d)•faf�olifd)en 6d)rifftums": !prof . .  �eil er, "<fuangelifd)e Rat�oii0itäf", "ftircf)e 
unb molf11 unb "<foangeli[d)•fat�o!i;d)es mreuier", bie 3eitfcf)riff "<fine �eilige 
Rird)e", <frbf, "!ler mnfänger un[eres <filaubcns", ftla!Jges, "!las Ureuange• 
Iium �e[u, ber beut[dje <filaube", !linfer, "!las <fuangelium" u[w . 
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Uacf? feiner ffieinung wirb affo in t>eutfd?Ianb , ber "großen ��" 
perimentierftube <Bottes auf �rben", im_ Verlauf ber fosmifd? be" 
bingten �ntwicffung bes Waffermannäons eine fofcf?e �intopfrefi" 
gion aus folgenben vor�anbenen �eftanbteifen �ergefteUt werben : 

" \ .  t>ie römif d?"fat�olif cf?e l<ircf?e. 
. 2. t>ie evangelifcf?"reformierte l<ircf?e, bie �eute in ber aeicf?s"' 
fird?e ber t>eutfcf?en ��riften unb in bie �efenntnisfird?e 3erfäUt. 

3. t>ie t>eutfd?e <Bfaubensbewegung auf norbifcf?er <Brunbfage, 
unter Sü�rung von t?auer unb aeventfow." 

!?ier3u recf?net er be3eid?nenberweife - ein �eweis, baß er nid?t 
fä�ig ift, bas Wefen ber t>eutfcf?en <Botterfenntnis 3u erfaffen -
ben übrigens nid?t mef1r befte�enben - "\Lannenbergbunb unter 
Sü�rung bes t?aufes (ubenborff" ! !  

"�. t>ie inbifd?"'t�eofop�ifcf?e Ueugeift,.�ewegung mit if1ren 'Un"' 
terftrömungen." 

t>ie "liberaf,.bürgerlid?e, freil)laurerifd?e", fowie Ne "profetarifd?"' 
fo3ialiftifd?"'at�eiftifd?e Weftanfcf?auung" unb bie "jübifd?"'�ebräifcf?e 
Nircf?e" fcf?ließt er babei aus. Z>as übrige foff eben bie Waffer"' 
mannreligion ergeben - profit ma�I3eit ! <ln ber t>eutfcf?en <Bott" 
erfenntnis, bie jeglicf?es Prieftertum abfe�nt unb unmöglicf? macf?t, 
werben fiel? bie · Q)ffuften bie <;)ä�ne ausbeißen. 

"Solgericf?tig wirb frü�er ober fpäter ber geiftige Pol ber abenb"' 
Iänbifcf?en l{ufturweft, nämfid? papft,.aom, feinen �oben verlieren. 
t>ie papft�errfcf?aft befte�t aber nur 3 bis � mal fo fang als bie 
t?o�en3offern�errfd?aft. <lud? i�re Stunbe �at gefd?fagen, nocf? nicf?t 
l(eute, aber 3Ur Jal(rtaufenbwenbe" (f. ffiafad(ias !). 

t>en einen "geiftigen Pol ber neuen Weftacf?fe" foU nacf? Strüncf"' 
mann Jnbien bifben. �r ift in feinen <luswirfungen in t>eutfcf?Ianb 
bereits feftfteffbar : · "So finb bie �ewegungen ber ii:l(eofop�en, ber 
Ueu,.�ubb�iften, ber Ueugeiftler, ber <lriofopl(ett, ber ��riftenge"' 
meinfcf?aft, ber <ln�änger c:Buibo von ![ifts unb von t>inter, bie 
Weftanfcf?auung eines <lrt�ur Scf?open�auer, eines <Boet�c, eines 
aicf?arb Wagner, eines Sriebricf? UietJfd?e, eines paul veugen, 
eines t?ans mucf?, eines <Bjefferup u. v. a. affein auf bie �uswir"' 
fung bes inbifcf?en Sermentes 3urücf3ufü�ren. �s finb namentlid? 
brei (el(ren, bie immer ftärfer in bie abenbfänbifd?e Weft ein" 
bringen : bas Narmagefet), bas <Bebot bes ,tat twam afi'" (bu 
felbft bift <Bott, bubbl(iftifd?"'l(inbuiftifcf?e Sormel) "unb bie (e�re 
von ber aeinfarnation." 

man vergfeicf?e ba3U, wa5 Srau nr. (ubenborff in i�rer <{{),. 
l(anblung "t>rei Jrrtümer unb i�re Sofgen" über 3wei biefer Jrr"' 
fel?ren fd?reibt. 

Uacf?bem er ,�Wittenberg __ unb aom" aus3ufö�nen oerfud:t, 
ftefft Strüncfmann nun feine Sorberungen auf, bie fur3gefaßt fol"' 
genbe finb : eine Nircf?e "im Sinne Jefu" ; Ne t>eutfdie <ß[aubens" 
bewegung (mit il(r nacf? ber "<lrmanen" meinung aud] bie veutfd?e 
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<ßottedenntnis) f?at 3u verfcf?winben, ba fie "nicf?t bie �rfüUung 
beutfcf?er Scf?nfücf?tc fein" fann als "a.. unb anti .. cf?riftlicf?" unb 
".fiafl),.lt)a[?rf?citen" vedünbcnb ; vor[?er aber foH fic bic arten 
Kircf?en 3erfcf?lagen, was in i[?nen "3eitlid? unb menfcf?Hd? ift" ; 3um 
britten Staat muß bas b_ritte großbeutfcf?e Doif unb bie britte l<ircf?e 
fiel? gefdlen" ; bie neue �intopfreligion muß "3u ben brei ari" 
fcf?en Urqueifen 3urüdfe[?ren" : "3ur verfcf?üttcten norbifcf?en Ur"' 
queHe" (�bba), "3u ber nocq fpru()elnben inbifcf?en UrqueHe" (De" 
ben, i!:riptitafa) unb "3um reinen Ur .. �vangefium bes .fieiian" 
bes" (als wclcf?es aUgemein bas <ße[?eimwiffen ber <Bnofis gilt) ; bas 
paulinifcf?e cl:[?riftentum foU burd? "neues, reines, arteigenes Je" 
fustum" erfet;t werben ;  enblid? foU bie britte lHrd?e "in gegen" 
feitiger Duibung, unter Wa[?rung ber �igenart bes �in3elnen, un"' 
ter IiebevoUer <3erüdfid?tigung bes <ßlaubensgutes ber Vergangen" 
f?eit" ufw. ben vielberufenen "Srieben auf �rben unb ()en mcn .. 
fcf?en ein Wof?lgefaHen" [?erfteUen, alfo, auf gut Deutfd? aus ber 
priefterlicf?en Symbolfpracf?e überfet;t, ben Sriebf?offrieben unter 
blinb parierenben, priefter[?örigen Sflaven, bie burcf? Suggeftionen 
ver[?inbert werben, il)re Ketten 3u meden. Das ift ()ie neligion 
bes beginnenben Waffermann3eitalters nacf? Stründmann. �nbere 
offufte <Quellen ftimmen bei äufierHcf?en Verfcf?iebenf?eiten bamit im 
Wefentlicf?en überein. "�m .fieiligen <QueU Deutfcf?er 'Kraft" bracf?te 
in feinen Solgen 3, �. 5 u. 7 bes \0. Jaf?rgangs eine gan3e nci[?e 
<3eifpiele folcf?er Pläne. 

Unb wie foU ein folcf?er 6)uftanb l)erbeigefüf?rt werben'? men"' 
fcf?en, bie im Vo{(befit; i[?rer förperlicf?en unb geiftigen 'Kräfte finb., 
würben fid? folcf?en Verfnecf?tungverfucf?en ber "unficf?tbaren" Prie" 
ftedaftc bcr "brittcn 'Kircf?e"' ber "�rmanen" t wibcrfet;en. nun, 
aUe Q)ffultfcften wiffen, baß beftiminte :Diät bie WiUensfräfte bes 
menfcf?en fcf?wäcf?t unb il)n fcf?liefilicf? fuggeftibel, ja 3U einem <3e·,. 
fef?lsautomaten macf?t. Darum prebigen ja aucf? aUe l})ffultrid?" 
tungen beftimmte (ebensweife, bie biefen gef?eimen 6)ielen ent" 
fpricf?t. Scf?on Sriebrid? rtietfcf?e fagte in ":Die Sröf?Hcf?e Wiffen" 
fd?aft" mit gewiffem necf?t: 

"<ßefal)r ber Vegetarianer. - Der vorwiegentle ungef?eure neis"' 
genufi treibt 3ur �nwenbung von Q)pium unb narfotifcf?en :Dingen, 
in gleicf?cr Weife wie ber vorwiegenbe ungef?eure l{artoffelgenufi 3U 
<3ranntwein treibt -: er treibt aber, in feinerer rtacf?wirfung, aucq 
3U Denf .. unb <ßefüf?lsweifen, bie narfotifd? wirten. :Damit ftimmt 
3ufammen, bafi bie Sörberer narfotifcf?er Denf .. unb <ßefül)lswcifen, 
wie jene inbifcf?en (el)rer, gerabe eine Diät preifen unb 3um <ße" 
fet ber maffe macf?en möcf?ten, welcf?e rein vegetabilifd? ift : fie 
wolfen fo bas <3ebürfnis l)crvorrufen unb mcl)ren, welcf?cs f i e 3u 
befriebigen im Stanbe finb." 

Jn ben nofcnfrCU3erifcf?cn UnterricQtsbricfcn f?cifit es über bie 
fommenbe ncligion : 
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"Die �e!igionen bes (?eiligen <ßciftes, bie �affenrdigionen, waren 
jUr !?ebung ber menfcf?licf?en �affe burcf? ein <ß�q( ber Ver" 
wanbtfcf?aft, bas auf eine <ßruppe, fei es Samilie, Stamm ober 
nation, befcf?ränft war. Der (5wed ber �e!igion bes Soqnes, 
<!:qrifti, ift bie menfcf?qeit nocf? weiter burcf? bie <3iibung einer allge" 
meinen <3rüberfcf?aft von verfd?iebenen Jnbivibuen 3u (?eben. Das 
Jbeai ber �eligion bes Vaters wirb bie Uusfcf?altung aHer <ße" 
trenntqeit fein, ein UUverfcf?mel3en, fo bafi es fein ,Jcf?' nod? ,Du' 
gibt, fonbern in Waqrqeit aUes O:ines wirb. Das wirb nicf?t ge" 
fcf?eqen, folange wir nocf? :Sewoqner ber pqyfifd)en O:rbe finb, aber 
in einem fommenben (5uftanbe, in bem fiel? unfere O:inqeit mit bem 
UH verwirflicf?en wirb, unb in bem ein jeber t9utritt 3U ben von 
jebem O:in3elnen errungenen O:rfenntniffen qaben wirb." 

Danacf? wäre alfo bie O:inqeitreligion, bie wir oben fennen ge" 
lernt qaben, Vorbereitung unb Übergang 3Ur "�eligion bes va .. 
ters'', bie bie Priefter für ferne <ßefcf?lecf?ter auf (ager (?alten, ba 
ja bie menfcf?en bocf? nocf? feine Uusfid?t qaben, innerqalb ber 
näcf?ften \00 Jaqre in "einen fommenben (5uftanb" 3u gelang,en. 
Scf?auen wir uns aber bie Pläne für bie näqer Hegenbe 65eit ge" 
nauer an. 

I?err U. !?· I?ofer, ber Uriofopq, fd?reibt in feinem fcf?on er" 
wäqnten offenen :Srief: 

"UUe l<ultur - Ur .. l{ult - ift in ber �affe bcgrünbet, bes" 
f1a[b ift aucf? bie <ßefd?icf?tc eine <ßefcf?id?te ber �affen unb nid?t b� 
nationen. 1:>ie jet)t begonnene grofte �einigung ber arifcf? .. germa" 
nifcf?en �affe wirb aucf? ben politifcf?en unb wirtfcf?aftricf?en t9u" 
fammenbrucf? berfelben qerbeifüqren in ben näcf?ften Jaqr3el1nten 
unb bamit wirb aucf? wiebergeboren bie arifcf? .. germanifcf?e <Bott .. 
verbunbenqeit, welcf?e in ber erfannten natur begrünbet ift unb nocf1 
in ber erften t9cit bes reinen <!:qriftentums in Sorm eines fymbo" 
lifcf?en (icqt .. Sonnen .. l{ultes bie Welt beqerrfd?te, fpäter aber wäq" 
renb ber Sifd?e3eit jübifcq"!ömifd? verfälfd?t wurbe burcf? einen ver" 
menfd?ficf?ten <!:qriftus (ber <ßefreu3igte entftanb erft im 5. Jaqr .. 
qunbert n. <!:qr.) unb burcf? bie ver�eerenbe jübifcf? .. römifd]e um .. 
arbeitung arifcf?er O:rfenntniffe im Sinne ber materialiftifcf?en 3er" 
fet)enben Jubenreligion ; biefe Umarbeitung, ober beffer gefagt, Säf" 
fcf?ung Jaqrtaufenbe alter arifcf?er O:rfennfniffe ift erwiefen unb be" 
wiefen unb baburcf? unfcf?äblid? gemacf?t. Die ,Sonne' bringt es an 
ben i[ag! Die arifcf? .. germanifcf?e <ßottoerbunben�eit blüqt wieber 
auf 3Um Wo�(e ber menfcf?�eit." 

So prebigen aucf? Uriofopqen ein ariofopqifcf?es <!:qriftentum mit 
einem "3eitlofen" ober "über3eitlicqen" <!:qriftus - mancf?ma( aucf1 
<!:�riftos ober Kreftos, ber fiel? mit bem "füqnen" Sat) gut 3U ver .. 
tragen fcf?eint: "<Bott ift gereinigte �affe", - wo�lgemerft "ge" 
reinigte", nicf?t reine! Der ariofop�ifcf?e Verleger, I?err t?erbert 
�eicf?ftein, Wien, erflärt in feinem "�üft3eug bes Uriofop�en" : 
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"]d1 fämpfe für bic Wiebererwecfung unferes arifd(en �rb"' 
gutes unb für beren praltifd(e �ctätigung burd( unfere junge <Be" 
neration, bie fid( 3Ufammenfet;t aus ben �Uen mit bem jungen fier"' 
3en unb ben Jungen mit iqren fud?enben reinen �eefen . . .  für bie · 
ariofopqifd(e WeUanfd(auung, für ben Wiflen 3um <Blücf, für <:>ie 
gereinigte arifd(e Raffe <t) • • •  für fier3fuftur . . .  �((es S o n n e n "  
q e i ( meinen mitfämpfern." 

�. fi. fiofer fagt an anberer SteHe : 
"So fange es bewußt benfen<:>e llienfd1en . auf ber �rbe gibt, fo"' 

fange qat es aud( eine finnbifblid(e Sonnenoereqrung als �us"' 
brucf ber �nbetung bes für uns unfafibaren, unedlärfid(en l?öd1"' 
ften <Bottes gegeben, weH ()ie Sonne = ber Sonn = ber Soqn", 
( !) "ber Sonnentrift - uns gciftig un<:> förpedid( l1at entfteqen laf" 
fen, uns belebt, uns fortbil()et unb uns wicber 3u fid( nimmt. . .  
:Der- jet;t 3Wangs(äufig von fclbft wieber dnfe�enbe llmfd(wung 
burd( bas fiinüberg(eiten <:>er Sonne in bas gciftig l?öf1erfteqenbe 
Waffermai1113eitaUer qat aber fd(on begonnen ; Ne Wiffenben im 
gegnerifd(en (ager oerfud(en mit aUen mitte(n, ben <Bang ber un"' 
crbittHd( eintretenben, fie · 3urücfbrängenben <Befd(eqniffe auf3uqal"' 
ten, wie wir <:>as täglid( beobad(ten fönnen . . .  :Die f1eute nod] ge(", 
tenb'en falfd(cn d(riftlid]en !Migionen finb offenfid]tlid( im Uieber"' 
gang begriffen unb reif für ben Untergang ; fie werben oidfeid(t 
ocrfud1en, fid? bcr uraUen Sonnenfultur wieber an3upaffen, genau 
fo wie fid? bie jübifd( .. römifd?e Religionsform ber bama(s abflingen"' 
ben Wibbeduftur bem Sonnenfurt 3unäd1ft anpaßte unb bic äuße"' 
ren �b3eid(en, fiauptfefte ufw. ber norbifd( .. germanifd(en r>orftef", 
fungswelt entnaqm unb umformte . . .  <S::in r>off, eine blutreine nor"' 
bifd( .. germanifd(e Raffe, ein Wiffe unb ein Weg ! :Die 3ufunftigen 
norbifd(en arifd( .. germanifd(cn <Befd(fed]ter werben in iqrer süf?rer"' 
fd1id1t einen fed(ften Sinn entwicfefn, nämlid( ben Sinn bes fie(( .. 
feqens, fidlfüqfens unb fieHqörens, C;len unfere naturverbun()eneren 
r>orfaqren ebenfa((s fd(on in einer �uslefe iqrer Weifen, Seqer 
unb Priefter" ( !) "befafien ; im S:ifd1e3eitaUer wurben <:Yiefe begnabc"' 
ten menfd(en a(s fieten u_nb l{e�cr verbrannt, um bie irbifd?"m""' 
terialiftifd( eingeftcilten Religionsformen ·- im fd(arfen <Begenfa� 
3u ber ibeafiftifd]en, reinen, felbftlofen Sonnenfeqre - bes S:ifd?e"' 
3eitalters in iqrer verberblid(en �rbeit ni# 3u ftören . . .  

Jn ber gfeid(en Weife, wie wir in ber Sonne (<:>er Sonn = ber 
Soqn) bcn �r3euger 3u feqen qaben, wefd1er burd( unb mit bcr 

<l) JBefanntlicf) fann es fein "arijd)es" \Rafieerligui gelien, ba, nad) ben G:r• 
fenntnifjen ber \Rafjenfunbe, es eine arijd)e \Rafie nid)t gegeben fJat un'b nicf)t gibt. 
,3m ftaatsvolitijd)en 6vrad)gelira11d) wirb mit ber 5Beoeid)n11ng "arijd)" bie .311• 
gef)ötigfeit 0u einer ber mitteleuroväijcf)en \Raffen - .im ffiegenfatl 311 "iübi[d)" -
ausgcbrüdt. !lie mriofovf)en 11. a. Dffulten be0eid)nen jo, wie wir gejef)en f)alien, 
ben \Rafjengemijd) ber fogenannten 5. Wuqeirajje. ::Diefes "Weistum" [tammt 
nad) JBiawatsfi unb 6innett aus ,3nbien. 

140 



UU.,mutter cfr�e �ie arifcf?.,germanifcf?en Sonnen� (<Bottes.,, <Bo" 
ten"') menfcf?en entfteqen Hefi, müffen wir bie cfrbmutter in ben 
l{reis unferer Vereqrung qeran3ieqen . . •  Ullmutter cfr�e gab uns 
ben irbifcf?en ,9eUenleib, ben wir iqr wie�er bei unferem !?inüber"' 
geqen in �as qöqergcfagerte JenfeHs 3urücfgeben im ewigen Wecf?"' 
fel �er cfrfcf?einungsformen. Vom Sonnen.,UUvater.,Soqn 1mb �<Beift 
qaben wir arifcf?.,germanifcf?en menfcf?en unfern Uftralförpcr mit 
b er <Beift.,Secle, welcf?e ben irbifcf?en &eUenlcibförper formt unb 
�urcf? bas fein entwicfelte <Bewiffen uns 3u guten <Bebanfen unb 
Q:aten anqält. Der <Be�anfe, ber fcf?öpferifcf?e <Be�anfe ift alles ; er 
.er3eugt bas Wort unb bas Wort bie ([at. 

Die ftade, wiffentHcf?e, innigfte Verbun�enqeit mit bem Weltall 
�urcf? bas Sonnen"' (= Sonn = Soqn) l{riftentum wirb fiel? wie�er 
als fultifcf?e t?anblung bei �en germanifcf?en Völfern in �en vor"' 
f1anbenen l{ircf?en, befonbers aber in qeiligen !?ainen (wie 3· t3. 
in �er germanifcf?en l{ultftätte cftternfteine fieqe :  ([eu�t, �Utger"' 
mattifcf?e !?eiligtümer) , in feierlicf?er Weife offenbaren, nor�ifcf?e 
Seqer unb Priefter werben �en Voffsgenoffen in flaren beutfcf?en 
Worten ben &ufammenqang ber cfr�e mit �er Sonne un� �em 
Weltall edlären (�unen raunen ricf?tig �at). 

Die t3Hbung von fonnenfriftlicf?en <Bemein�en auf blutreiner �af" 
fengrun�lage qat fcf?on begonnen, ift wie�er erftan�en, je�e arifd?"' 
germanifcf?e <Bemein�e ·}?at iqren Seqer, welcf?er fonntäglicf? �en 
Voltsgenoffen in qeiligen (qeilen�en) !?ainen bas Wefen �es 
Sonnenfriftentums erläutert, �ie !?Hfe �es qöcf?ften <Bott.,UUvater 
�urcf? macf?tvoU.,magifcf?es �unengebet erfle}?t, unb �ie Sonnen"' 
gemeinbe gelobt ([reue, üebe unb <Büte 3u allen näcf?ften �rt"' un� 
Volfsgenoffen,  um wieber Vorbil� 3u wer�en für bie geiftig Urmen. 
<Bermanifcf?e reinbfütige l{uftur foU un� wirb fiel? wieber füqrenb 
über bie ga1t3e cfrbe ausbreiten, wie 3u &eiten �er arifcf?en Utlan" 
fier ( atta.,fantis = Vaterfanb) in iqrer !?ocf?"&eit, in if1rer reinen 
t3Iüte3eit, beren Uacf?fofger wir finb in �affe, Spracf?e un� �e" 
Iigion (�ücfverbunbenqeit). &wifcf?en bem Diesfetts unb �em Jen" 
feits gibt es eine räumficf?e cr:rennung nicf?t, wir waren unb finb 
fcf?on unfterblicf?� <Beiftwefen mit einem vergänglicf?en ,'Dellen(eib , 
�en wir bei bem !?inübergeqen in �as Jenfeits ber �n .. mutter 
.cfrbe wieber 3urücfgeben, um uns leibbefreit unb bereicf?ert burcf? 
verfteqenbe,  gütige unb Hebevolle <Bebanfen unb cr:aten wäqrenb 
unferer ir�ifcf?en (aufbaqn qöqer 3u entwicfeln, ben WeltgefetJen 
·entfprecf?enb in cfrfüiiung unferer beftimmten Uufgabe." 

!?ier qaben wir �ie WaffermannreHgion un� �as farmifcf?e <Be" 
fetJ in "ario"germanifcf?er" Saffung, ba3U beftimmt, oöffifcf?e men" 
fcf?en für offufte "J�eo(ogien" 3U gewinnen. man fann bocf? fcf?{ecf?t 
einem gan3en Voffe offen unb eqrlicf? fagen: �u wirft �emnäcf?ft 
untergeqen, weH wir - o�er irgen�wefcf?e gött(icf?en Kräfte - es 
'fo wollen. So etwas qört fein Volt gern, vor allem wenn es fiel? 
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haftvon unb jung fül)lt, b. l). ber :Oergreifung burd) Q3eburten .. 
rücfgang unb ber Verfommenl)eit in fittHd)er <3e3iel)ung nod) nid)t 

. verfarten ift, wie es bas Völfergemifd! bes befabenten römifd)en 
!leid)es unb l<leinafiens 3ur (;)eit ber erften <!:l)riften war. :Damals 
eMte fiel! bas verfommene Volf fo über bie eigene Verfommen .. 
fleit, bafi bie Weltuntergang.spropaganba ber Jubend)riften unb ber 
Q3noftifer iqm fogar edöfungverfleifienb fd)ien • .f1eute aber ift mit we" 
nigen Uu.snaflmen fein Volt in einem berartigen· (;)erfet3ung3uftanbe. 
Vor allem unfer :Deutfcf7es Volf, 3war vom <!:flriftentum uni) ber .. 
lei artfremben (eflren 3iemlid) angenagt, bewies vor einer nocf? 
nid)t all3ulanger (;)eit, bafi es eines mäd)tigen �ffd)wungs unb 
eines nod) nie bagewefenen friegetifd)en fie(i)entums fäqig ift. 
Wann flat nämlid! ein Volf biefer �rbe, im wefentlid)en allein, 
einer flalben Welt von Seinben vier Jaqre lang fiegreid) wiber" 
fteqen fönnen, um bann nur burd) Verrat in eigenen !leiqen fd)Hefilicf? 
3ufammen3ubred)en'i' Unb ein fold)es Volt, bas bie Solgen bes 
fd)änblid)en unb tiefen SaUes in faum 3wan3ig Jaqren nol{e3u 
reftlos überwunben unb fiel! 3U neuer unb gröfierer Wad!! auf .. 
gefd)wungen l)at, fort an feinen eigenen Untergang glauben, ben 
iflm irgenbweld)e blöbfinnigen Sterne ober nod) irrfinnigeren Sd)icf .. 
falsgefe\)e vorgefd)rieben l)aben'i' �inen perfönlid)en <Bott, ber einem 
fold)em Voll ein fold)e.s Sd)icffal anbroflen würbe, würbe es lad)enb 
unb flod)mütig ableflnen. <Befe\)e'i' nun, bas wäre fd)on efler an .. 
neflmbar, wenn es ber Widlid)feit nid)t fo wiberfpred)en würbe. 
Jmmerflin, bem Volle fönnen bie offulten "Weifen" mit bedei 
Jrrfinn nid)t fommen. Sie rid)ten fiel! aucf? banad) unb erfaffen 
mit il!ren "efoterifd)en" (eflren lebiglid) �ingeweiflte, b. q.  in ge .. 
nügenbem maue inbu3iert irre, fünftHd! geiftesfranf gemad)te Jn .. 
teUeftueUe, benen fein Uberglaube bumm unb breift genug ift, um 
nid)t geglaubt 3u werben, wenn er nur mö.9lid1ft aus Jnbien ober 
fonft irgenbwo aus bem <Drient ftammt. "Ex oriente Iux" - fein 
Wafln flat meflr Unfleil angerid)tet a(s biefer ben "UbenNänbern" 
feit iqrer l<inbfleit beflarrlid) auffuggerierte d)riftlid)e Sprud). 

Völfifd)en Wenfd)en, bie in iflrer offulten "�ntwicflung" ben 
"Weiflegrab" bes vollfommenen inbu3ierten Jrrefeins ber Rofen .. 
freu3er .. , l'i:fleofopqen .. , Untropofopflen" unb fonftiger Q)rbensfreife 
nocf? nid)t erreid)t flaben, wirb ein anberer offurter Salat vorge .. 
fe\)t, um fie in bie berüqmte "�inqeit in ber Viell)eit" ber otfulten 
.f1ierard)ie ein3ufangen. :i>iefe Urt Q3eqeimleqren qabe id) eben in 
ber <3lütenlefe aus ben Sd)riften ber fierren Strüncfmann unb .f1ofer 
veranfd)aulid)t - bafler bie Uusfüqrlid)feit ber (;)itate. �s l1ei§t 
in ben offulten <Bel)eimqueUen, bafi für ba.s Ubenblanb bie geeig" 
netfte Religionform bie be.s "Urd)riftentums bes über3eitlid)en <!:l)ri .. 
ftos" ift. So fällt bie ariofopqifd)e (eqre burd)aus in biefen Raq .. 
men unb bient fomit ben bunffen (;)wecfen ber "Weifen von fi:i .. 
bet", wie bie .f1äupter biefes offurten Wännerbunbe.s im alten Ruß .. 
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lanb genannt wurben. "<f:inqeit in ber Vielqeit" erftrecft ficf1 aucf1 
auf bas religiöfe <ßebiet. nie "Syntqefe aller <ßeiftesfultur" mit 
iqrem weiten. Strau§enmagen wirb aucf1 biefe läcf1erlicf1e "oölfifcf1e" 
Ubart verbauen - wenn nur bie <f:rlöfedeqre unb bas prieftedum 
bleiben, unb bie Uriofopqie macf1t von biefen <f:inricf1tungen ber 
überftaatlicf1en Weltorbnung reicf1licf1 <ßebraud]. 6)ubem fteqt · uns 
ja eine "�eftauration be.s Ubenbl(mbes" für bie näcf1ften 50-\.00 
Jaqre bevor, eqe bie näcf1fte Unterraffe bie <f:rbfcf1aft antritt 5). 

<f:ine neue Religion bringt aucf1 eine neue moral unb iEtqif mit 
ficf1. <f:s ift qier fein �aum, ficf1 mit biefem l'Lqema au.sfüqdicf1 3U 
befcf1äftigen. Uur ber lapibare Uusfprucf1 ber "panfopqia" über 
bie moral ber <f:ingeweiqten : "l'Lue, was bu wiUftl" will icQ an"' 
füqren unb einen fur3en <3licf in bie burcf1 bie "magifcf1en Briefe" 
verfünbete Seenalmoral tun, ba fie bi.e Pläne ber "unficQtbaren 
Väter" am heften beleucf1ten. Uacf1 bem entfet;licf1en Blutverluft 
bes neuen Völfermorben.s, bas bk geqeimen lnännerbünbe 3u ent"' 
facf1en f1offen, wirb bie Priefterf1ierard]ie menfcf1en braucf1en, bie 
für fie arbeiten unb werfen. nie "eine t1erbe unter einem !1ir"' 
ten" barf 3af1lenmä§ig nicf1t 311 fcf1wacf1 fein. Uber bie priefterfcf1aft 
muß vor aHem bie jortpflan3ung ber geiftig füqrenben ScQicf1ten 
überwacf1en, bamit il?r aus beten �eif1en feine Honlurren3 er"' 
wäcf1ft. .na.s <3Hb erinnert fel?r an ben platonifcf1en Staat unb ift 
bi�fem offulten <f:r3eugnis ber au.sgeftorbenen Prieftedafte be"' 
ftimmt entnommen. 

, 

i)ie offulte Seenalmoral ift alfo für ]ntelleftueHe beftimmt 
unb wenbet fic11 an ba.s <ßeltungbebürfnis berartiger, fic11 von bem 
fogenannten materiaH.smus abwenbenben .qerrfcf1aften. nenn ber 
materiali.smus ift eben eine <S:rfcf1einung bes Sifcf1e .. 0eitalters, unb 
bas ift für bie "mobernen" bereits veraltet, überwunben. Sie 
finb eben meqr als up to date, fie finb il?rer 6)eit voraus. So eine 
Urt <ßottmenfcf1en ober 3um minbeften übermenfcf1en a la Srieb"' 
ticQ Uiet;fcf1e. <ßelefen qaben fie Uiet;fd]e 3wat faum, jebenfalls 
nicf1t verftanben, aber folcf1 ein �3-ewufitfein, 3u benen 3u geqören, bie 
"über ber maffe fteqen", benen "a1les erlaubt" fei, mit einem 
Worte 3u ben mit einem Sufi bereits im Waffermann .. 6)eita[ter 
fteqenben übermenfcf1en, ift bocf1 etwas Ungeneqmes, vor aHem 
<3equemes, benn ba braucf1t man fic11 feine .qemmungen auf3uer .. 
legen unb für etwaige jeq[tritte feine <f:ntfcf1ulbigungen 3U erfin .. 
ben: id] bin ein übermenfcf1 unb baftal 

<f:ine folcf1e "moraf" wirb je�enfaUs ancQ vom oUulten (ager 
aus geprebigt, arres unter ber Parole "nieber mit bem materia .. 
Hsmus I" nie "magif d]en <3riefe", bie in iqrem !?eft "Seenaf,. 
magie" bie 6)errüttung bes gegenfettigen Verqältniffes ber <ße,. 
fcQrecf1ter von iqrem offuften Stanbpunft aus unterfucf1en, fommen 

0) Sirundmann a. a . .0., .Rünfel a. a . .0., f. olien. 
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oen offuften uno nicf?t offuUen Übermenfd]en in ber oarin ent"' 
wiefelten Setualmoral feqr weit entgegen. 6)war verwerfen fie 
bie <S:qe als eine Jnftitution 3ur Sortpflanjung ocr t>ölfer nid]t 
gan3, empfeqlen aber eine vorel(elid]e "Srei3ügigfeit ocr Srau", 
Oie foiange eben monatseqen eingeqen foli, um fid] in :Dingen 
oes <ßefd]Ied]ts 3u vervoUfommnen. :Das Joeal uno 6)id Ocr (iebe 
jwifd]en mann uno Srau fei eine aHmäqlid]e <fntwicflung Oiefes 
immerqin tierifd]en t>erqäUniffes 3u einer Sreunofd]aft, "oie immer 
einen !?aud] vergeiftigter <frotif, einen 3arten Sd]leier von Jntimi"' 
tät, eine füne <Erinnerung an vergangene fd]öne Stunoen über fid? 
trägt, bie oft ein unlöslid]es <3ano bilbet." 

"Sür oas t>oif im aligemeinen", faqren Oie "magifd]en <>riefe", 
an Oie übermenfd]en gewenoet, fort, "ift oiefe neue etqifcf)e <f)runo"' 
Iage, wie icf) fie foroere, n�tüdid] nid]t gangbar, oa Oiefes größten"' 
teils nur feinem ii:riebinftinfte Iebt, aber wir qaben männer von 
größter <Benialität uno qöcf)fter JnteiHgen3 genug, um in ber Spqäre 
iqrer ourcf)geiftigten ii:ätigfeit biefe . erotifd]en uno feingeiftigen 
Sreunbfcf)aften auf qöqerer fetueHer <3afis oft genug 3U finoen. 

Uis <3eifpiel : <ßoetqe - Srau von Stein ; Wagner - matqilbe 
Wefenbonf - König (ubwig ; �obert - <S:lifabetq nrowning ; 
Jefus <!:qriftus - Joqannes." 

Kinber finb 3ur <frqaUung ocr Priefter, bie ja oqne t>olf nicf)t 
etiftieren fönnen, aud] bie offuften magier nicf)t, 3war notwenbig, 
aber nur, wenn fie nicf)t 3u jaq{reid] fino : 

"Je weniger Kinber in einer SamHie, um fo qöqer ift ber Wert 
bes ein3elnen menfcf)en{ebens, um fo menfcf)enwürbiger bas :Da"' 
fein bes <fin3elnen. :Die unteren, ärmeren t>olfsfcf)icf)ten fangen ja 
immer mt}qr burcf) ben So3ialismus an, aud] barin <finjicf?t 3u f>e., 
fommen." 

· 6)war ftirbt burcf) <ßeburtenrücfgang ein t>olf aus, aber bas 
fcf)abet gar nicf)ts : fein "niveau" erreicf?t baburd1 "eine ocrartige 
!?öqe, ba{3 es vom offuft•wiffenfd]aftHcf)en Stanopunft aus ein wid]"' 
tiger Scf)ritt vorwärts 3ur qöqeren <fntwicflung bes Pfanetenwefens 
<Erbe fein würbe." 

:Das ift alfo bie Setualmoral bes "Waffermann",6)eitaUers", wie 
fie eingeweif)ten offulten Prieftermagiern vorfcf)webt : 

":Das fommenbe WaffermannjeitaUer wirb ja fowiefo mit ocr 
längft veralteten Jnftitution ber <fineqe aufräumen unb neue Jbeen 
uno neue <Befcf)led]tsgemeinfcf)aften in einer neuen <ftqif oafür ein"' 
fet;en. Wer erfannt f?at, baß Oie bauernbe <3inbung an ein Weib 
burcf) beffen lunare Kräfte in oen meiften SäHen nur ben geiftigen 
{ogifd]en �ufbau oes männlicf)en t>erftanbes qinbert, baß befon"' 
bers bie früqen !?eiraten Ocr früqjeitige �uin ber gefamten mannes"' 
perfönlicf)feit auf pqyfifcf)er unb pfycf)ifd)er <ßrunblage finb, wirb 
bas <fqeprob{em oqne weiteres fqfen burcf) vollftänbige t>erneinung 
ber bürgerlicf)en. <S:qe überqaupt." 
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�ietfreis3eidjenmann, eine :Darfteliung vom <fnbe 
bes 13. ,3a'(}r'(}unberts. 

l3Hbtafd V I I I  .. Wti&jagung�n' 

.3d) oringe biefes �ilb nidjt 
nur 3ur meranfdjaulid)ung ber 
mittefalteriicf)en, aljo üoennun== 
betten muffaifung ber 9nebi3in, 
ba alTe menfdjlidjen G5Iieber 
unb Drgane mit �ierfreis3eidjen 
unb �raneten in meroinbung 
georadjt murben unb nad) aftro== 

logifdjen �erecf)nungen im 
.Rranf'(}eitfalle oe'(}anbelt mur::: 
ben. l)iefe mrt "�eilfunbe11 ift 
nodj lange nicf)t üoermunben ! 
:Der �ofenfreu3er unb "mrma== 
ne11 05. ID3. 6url)a, alias G5eor== 

giewi1J==ID3ei1Jer, giOt laufenb 
eine gan3e �eilje von biden 
IDJäl3ern unter ber G>efamtüoer== 

fd)rift "Dffulte ffi1ebi3in11 '(Jet== 
aus, an benen 3a'9lreidje an== 
bete Dffulte mitarbeiten unb 
in benen biefe mrt "9nebi3i1111, 
verbrämt mit t1losfeln aus 
mobernen mebi3inifdjen <ftfennt== 
niifen, djemifdjen t1ormeln unb 
fonftiger mibbraud)ter ID3iflen== 

fd)aft, uorgefent wirb. <fine 
fold)e mrt 1/ibealiftifdjer(( ober 
"oergeif1igter(l, auf gut :Deutfdj 
inbu3iert irrer ID3ifienfdjaft foll 
nun nadj bem ID3illen ber 
"ffiroben, bie ba'(}inter fte'(}en11, 
ein 9nerfmal bes ID3afiermann== 
3eitaiters fein. 





�iefc Umwäl3ung wirb aUerbings nocf? Jaqrqunberte �auern. 
"�s qanbeft ficf? qier aber aucf? nicf?t um bas Volf.sgan3e, fonbern 
um �inbringung ber Jbeen in bie füqrenben geiftigen !{reife bes 
Dorfes. �s gibt eine gan3e menge (iteratur, bie ficf? mit biefen 
Problemen befaßt." Unb .anfcf?ließenb werben bie Scf?riften eines 
�r. norbert <Brabowsfi empfoqlen, ferner natürlicf? bie Dr. Stei" 
ners, ber eine <tusnaqme unter ben "nur einfeitig orientierten Uacf?" 
aqmern eines �urcf? �ufaU überlieferten <Beifteswiffens" war, unb 
- felbftverftänbficf? - bes nuffen merefcf]fowsfi. 

<Benug bavon. �as <Bebiet ber �rotit ift eines ber wicf?tigften in 
ber offuften (iteratur. <3ef9nbers ber <triofopq unb eqemalige 
Priefter ltan3 v. (iebenfels wibmet biefer Srage befonbere <luf" 
mcdfamfcit. �s fcf?cint banacf? faft, als fei fo3ufagen bie Spe3iali" 
tät ber gan3en <triofopqie gerabe bie Setualmagie, auf bas praf" 
tifcf?e (eben ber naffett3UcQt übertragen. �in großer i!eil feiner 
"Q)ftara""!lefte befcf?äftigt ficf? mit berlei �ingen unb gibt prattifcf?e 
raffen3ücf?terifcf?e <tnleitungen an junge �qemänner, natfcf?läge über 
bie "l{a({ipäbie ober bie Kunft ber bewußten Kinber3eugung" unb 
vernicf?tenbe Urteile über bie Srau als Wefen nieberer Q)rbnung , 
Ne erft 3um "qeroifcf?en Weib" 3urücfge3ücf?tet werben muß. �ie 
Unterfucf?ung biefes <Bebietes würbe uns 3u feqr von bem i.i:qema 
ablenfen, unb fo fönnett wir uns mit biefem �inblicf in ()ie ofturtc 
llioral begnügen unb bie <3etracf?tungen über bas broqenbe Waffer"' 
mann3eitafter, wie es uns bie oftuften prieftedaften bereiten wo{ .. 
len, fcf?ließen. 

10 145 



�3. 
DieUeicf?t wirb mancf? ein fefer, nacf?bem er biefes :Sud? burcf?" 

gearbeitet f!at, fiel? fragen : war es benn überf!aupt wert, bie alten 
unb neuen Weisfagungen, bie bocf? feine finb, 3u unterfucf?en'i' (fs 
gibt nun einmal fein 3eitlicf?es l?eUfef!en, feine 6)ufunftpropf!etie. 
�Ufo ift bas alles Scf?winbel unb :Setrug, be3ief!ungweife Selbft" 
betrug. W03U bie gan3e müf!e'i' 

<Bewig, ein 3eitlicf?es l?ellfef!en ift unmöglicf?, ba es vorbeftimm" 
tes Scf?idfal ober l<arma 3ur Dorausfet3ung f!at. (fin folcf?es l{arma, 
eine ewige göttlicf?e 6)wangsanftaU für menfcf?en unb bie Welt, 
verträgt fiel? aber mit bem göttlicf?en Wefen ber Sreiqeit unb Srei" 
wifligfeit nid?P). t>ie Weisfagungen finb aucf?, wie wir gefef!en 
qaben, entweber Vifionen <Beiftesfranfer, wie fie jeber Jrrenar3t 
aus eigener pra�is genau fennt, ober bewugter :Setrug 3u be" 
ftimmten 6)wecfen ober enblicf? "efoterifd?" getarnte nad?ricf?ten .. 
unb Weifungenübermittlung von Q:ingeweiqten 3U �ingeweif!"' 
ten - wie fagte bocf? l?ans l{üntel: " • • •  (finfame • • •  , bie von 
iqren :Sergen in einer uns unverftänblicqen Weife 3ueinanber f!in:" 
überfcf?auen unb burcf? bie umfaffenbe <BewaU eines grogen Stern"' 
bi�es miteinanber verbunben finb." 

Sür uns, Ne wir unferen :Slicf für bie 6)ufammenf!änge im Uuf"' 
flärungfampf bes l?aufes (ubenborff gefcf?ärft qaben, finb alfo 
aUe "Weisfagungen" unb "propqe3eiungen", bie in einer be" 
ftimmten Rid?tung laufen, von f!oqer :Sebeutung. Wir erfennen 
aus iqnen unb iqrer l?anbqabung burcf? gewiffe l{reife bie geqei"' 
men Pläne ber "Stillen im fanbe" unb ber fie lenfenben "<ßrouen, 
bie baqinterfteqen". :Die Derwirllicf?ung biefer Pläne überrafd]t uns 
bann nid]t mef!r unb tann mancf?mal fogar verf!inbert werben. 
t>arum ift Ne :Setrad]tung über bas (Lf!ema Weisfagungen fcf?on 
ber müqe wert. 

nun wirb aber ein anberer vielleicqt entgegnen, baß, wenn 
fd]on all biefe Pläne ber überftaatlid]en Priefterlaften ja bod] in 
(frfüllung geqen, wenn all bie politifd?e (fntwicflung von biefen 
unqeimlicf?en "Weifen" vorausgefeqen unb vorau.sgepfant worben 
ift, bann qat bie Deröffentlicf?ung biefer Urbeit erft red]t feinen 
6)wecf, im <Begenteil, fie wirb bei ben Sreien mutlofigteit unb 

1) 6ie�e !lr. IDlntljilbe ilubenbotff, "!les IDlen[djen 6eele". 
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Ver3weiflung erwecfen. Jeber l{ampf gegen bie gel)eimen !Hänner,. 
bünbe l)at alfo feinen &wecf. 

<ßan3 abgefe�en bavon, bau ber l{ampf gegen ba$ <3öfe, fobalb 
es erfa{mt ift, eine innere Uotwenbigteit bes Deutfcf1en ift, eine 
Urt "tategorifd!er Jmperativ", ber ben "l{ampf oqne !1offnung" 
moralifcf1 qöqer wertet als ben, bem fioffnung auf �rfolg wintt 
- gan3 abgefe�en bavon ift bie vorHegenbe Urbeit eine Uotwen"' 
bigfeit. Sie 3eigt nämHd! ben "unficf1tbaren Vätern", bau iqre 

. verbrecf1erifcf1en Pläne ber Völferverftlavung unb Völteroernid!"' 
tung enbgültig burcf1fcf1aut unb i�r "grouer Plan" fein <ße�eimnis 
meqr ift. Die "breifad!e Uacf1t", in bie nid!t nur ber Jube, fon,. 
bern aHe oUulten prieftedaften i�r Ci:un in . i�rem religionbebing"' 
ten Uberglauben 2) �ü({en, ift aucq auf biefem <ßebiet �e({ erleucf1,. 
tet. Uucf1 biefes mtttel - Übermittlung von Weifungen an bie 
"Stinen im fanbe" unb fuggeftive <3earbeitung ber Völter im 
Sinne ber näd!ften Unterne�mungen vermittels ber "prop�etie" -
ift i�nen genommen worben, inbem es taufenben Deutfcf1en ge3eigt 
warb. Unb mit jebem Deutfcf1en, ber biefes �ucf1 Heft, breitet fid! 
biefes ben Q)ffulten peinlicf1es fi# aus unb macQt bie unterirbifd!e 
Wü�Iarbeit aucf1 ber "Weifen von Ci:ibet" fcf1werer unb gefä�r,. 
Hd!er. Sie werben tünftig ben IDeg ber Wa�rfagungen meiben 
müffen. Ja, wenn biefes l3ucq weitere !{reife bes Vortes erfaut, 
werben bie "unfid)tbaren Väter" i�ren "grouen Plan" abänbern 
ober gar aufgeben müffen, um burcf1 beffen Durd!fü�rung feinen 
Wa�r�eitbeweis ber peinlicf1en �nt�üllungen 3u Hefern. Dies wirb 
3war bei ber Scf1werfäUigfeit bes oUulten Upparates nicQt gan3 
einfad! fein, bocf1 wir �aben bereits einen Prä3eben3fa{{ erlebt, als 
ber Selb�err \930 ben für \932 geplanten Weltfrieg vor3eitig 
ent�ünte unb bamit "3errebete". 

Das ift mit ber &wecf ber VorHegenben Urbeit, unb biefes &iel 
erfeid!terte mir bic - man wirb mir glauben - unerquicfHd!e 
<3efcf1äftigung mit bem fd!muJ;;igften unb wiberwärtigften <ßebict 
bes !Henfcf1enwa�nes, bem Q)ffultismus. Uun �at ber fefer bas 
Wort unb wirb , fo �offe icf1, ben überftaatlicf1en Weltverfcf1wörern 
aller Scf1attierungen bie recQte Untwort geben. 

�ins muu id! nocf1 3Um ScQruu qervor�eben, was nicf1t minber 
wicf1tig ift als bie gan3e Uufflärung. Wo�{ vermag bie �ufflärung 
über Wefen, &iel unb Wirfen ber überftaatlicf1en !Häcf7te beren 
gegenwärtige Pläne 3erftören, ja fogar bie Prieftedaften felbft töb,. 
fid! treffen. Uber fdbft bie grünblid!fte Uufflärung über bie ge" 
wefenen _unb befteqenben Prieftedaften wirb bie <ßefa�r bes �nt"' 
ftef)ens neuer Prieftedaften niemals ·für aHe &ufunft bannen fön,. 
nen. Unb unfer Srci�eitfampf gilt - ja nicQt nur für unfere fur3"' 
Iebige <ßeneration, fonbern aucf1 für unfere l{inber unb l{inbes" 

2) Gie!je <E. u. Wl. ilubenbotff, ":Die ,3ubenmadjt, i!)r Wejen unb <Enbe". -
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finber. Unfer ifnb3id ift, bas unfterblid)e :Deutfd]e Dolf 3u erf1al� 
ten . .  So mufi ber Kampf in Ne \Liefe gef1en uni::> fid) nid)t mit 

. �ug(mblicfserfolgen begnügen. :Der Jubenfampf ift nid)t 3u ltnbe, 
wenn ber let;te Jube ben :Deutfd]en �oben verfaffen f1at, fonbern 
erft wenn wir ben Juben aud) in unferer Kultur unb in unferem 
religiöfen (eben überwunben f1aben. :Dann erft fönnen unb öürfen 
wir von einem enbgüftigen Sieg über bas überftaatfid]c Juben� 
tum fpred]en. 

Worin beftef1t bie mad)t unb bie <ßefaf1r ber offulten Priefter� 
faften i' Wo qafen fie ein, um bas eigenftänbige Kulturfeben eines 
arteigenen Dolfes aus ben �ngeln 3u f1eben unb fid) in bem ent� 
fteqenben <!:qaos ein3uniften i' Wie war es überqaupt mögfid), bafi 
Dörfer unb 2;taffen mit ftol3em, freiem, Hd]tfroqem 2;taffeerbgut 
fid) unter bas Jod) frember Priefterfaften beugten i' 

�eantwortet man biefe Srage unb 3ieqt man aus ber �nhPort 
bie Solgerungen, fo gewinnt man 3ugleid) eine unüberwinbfid)e 
Waffe gegen aUe aud] fünftigen Derfud]e irgenbweld]er neuen 
Priefterfaften, uns 3u unterwerfen. Unb biefe �eantwortung liegt 
in ber einfad]en G:atfad]e, bafi offulte ffiännerbünbe nur folange 
mit U1ren ben Dernunfterfenntniffen wibcrfpred)enben (eqren lfr� 
folg f1aben, fofange im Dorfe Unffarqeiten unb Ungelöftqeiten auf 
bem <ßebiet bes <ßlaubens unb ber Wdtanfd]auung f1errfd]en. Jm 
Unffaren unb :Dunflen bfüqt ber Wei3en ber Priefter. <ßewinnt 
alfo ein Doff eine Weltanfd)auung unb einen <ßottglauben, bie 
einerfeits mit bem 2;taffeerbgut eng unb organifd) verwur3elt, alfo 
arteigen finb, anbererfeits aber aud) mit ben ifrfenntniffen ber 
Vernunft, mit ber rlaturwiffenfd]aft in fteter übereinftimmung ftel1en, 
bann gibt es im Seelenleben bes Dolfes nid)ts Uebelqaftes, :Dunf,. 
les mef1r, wo offulte "Weife" Ne Samen iqres fd)Ieid)enben <ßif"' 
tes ablegen fönnen. Wenn alfo ein <ßottglaube ifinffang mit ber 
naturedenntnis gewinnt unb bie qeifigen <ßren3en ber Vernunft 
ad]tet, affo <ßotterfenntnis wirb , bann finb bie :Dunfefmänner ber 
<ßeqeimorben mad)tfos unb eigentfid) tot. 

ifine fold)e <ßotterfenntnis fd]enfte bem :Deutfd]en Dolfc bie pqi"' 
Iofopqin matqifbc (ubenborff. :Die :Deutfd]e <ßotterfenntnis löft ben 
Sd)leier von ben let;ten Unflarf1eiten unb Ungelöftqeiten bes Seins, 
oqne je ben innigen ifinflang mit ber :Deutfd]en Dolfsfcelc unb ber 
forfd)enben Vernunft 3u verfieren unb bie <ßren3cn ber Vernunft 
3u überfd)reiten. Sie beantwortet all bie Sragcn nad) ben "let;te11 
1>ingen", nad) bem Sinn bes (ebens unb bes G:obesmufi, nad) bem 
Sinn ber Döffer unb 2;taffen, ber UnvoUfommenqeit bes ffienfd]en 
unb bes Jenfcitsftrebens. Sie ftellt eine qoqe unb artgemäfie ffio"' 
ral unb iftf1if auf unb bient ber Dolfserqaltung , weil fie eben art"' 
gemäfi ift unb anerfennt, ba\3 bas :Dafein von Döffern unb 2;taffen 
gottgewont ift unb fomit nid)t mutwilfig ober verbred)erifd) 3er"' 
ftört werben barf. 
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\fs ift nun bie Srage bes ewigen �eftanbes bes :Deutfcf7en Vo(" 
fes, ob es an biefen rettenben \frfenntniffen acf7tros oorübergeqen 
ober bas grofiartigfte <ßefcf7enf, bas iQm je werben fann, anneqmen 
wHL :Der enbgültige Sieg über ane geQeimen überftaatHcf7en Seinbe 
qängt oon biefem VerQarten bes :Deutfcf7en Vortes ab. :Darauf 
meine fefer aufmerffam 3u macf7en, Qalte icf7 für meine PfHcnt : 

"Wer bie WaQrQeit fennt unb fagt fie nicf7t, 
:Der ift ein eQdos erbärmHcf7er Wicf7t." 

Jd? bin mir burcf7aus bewufit, bie "fiebe", bie offurte 1Creife 
meiner Perfon feit bem \frfcf7einen meiner erften Urbeit über biefe 
Völferfeud1e entgegenbringen, mit biefem neuen �ud] nod] oer" 
ftärft 3u Qaben. \fs war aber bringenb notwenbig. <ßerabe über 
ben fogenannten oö(fifd]en Slügel ber offurten Prieftedaften, bie 
nacl1 "ILibet" orientierten <ßeqeimbünbe, Q)rben, <ßefeHfd]aften unb 
\fin3el""lliaqatmas" im Stile bes �r. :Dr. lCötqner qerrfcnen bie gröfi" 
ten UnflarQeiten - unb bie überftaatHd]en lliännerbünbe fifcf7en 
feit je qer mit . VorHebe im ILrüben. .fiier 1Clarqeit 3u bringen, in 
bie bunflen �Liefen, foweit es mögfici1 ift, qinein3uleud]ten unb auf 
biefe Weife bie oerbred]erifd]en Pläne ber überftaatnd]en lliä#e 
für bas "Waffermann3eitarter" auf3ubecfen, ift \:lie Uufgabe ber 
Urbeit. Je meqr :Deutfcne um ·biefe 1>inge �efcneib wiffen, je plan" 
mäfiiger bi� Uufflärung barüber betrieben wirb, umfo fcf7werer 
werben · es bie Prieftedaften qaben. Vor nid]ts fürcf7ten fie fici1 fo, 
wie oor bem "6)erreben" iqrer finfteren Ubficf7ten. :Der (efer Qat 
alfo, wie gefagt, numneqr bas Wort. 
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a�nuijt�s Scl?rifttum. 
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ber "lBaltifumer" in 5\urlanb, ben merbegang eines 5\ilnftlers unb belfen ffall 
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