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B a s i l i d e s ,  auch aus der alexandrinischen Lchule, 
lehrt, daß aus dem Nichtseienden der Lame der Welt wude. 
nämlich das Wort, das gesprochen wurde: „ E s  werde Licht", 
Der dichteste und schwerste Teil dieses Lichtsamens ist in 
-er Materie zurückgeblieben als die letzte öohnschaft. Lie 
bedarf aber erst der Reinigung und ist zurückgelassen, um 
Wohltaten zu erweisen und zu empfangen. Ih re  Em p or 
führung ist die Offenbarung der Löhne Gottes. Diese 
Löhne Gottes sind die Gnostiker, die geistlichen Menschen. 
Die Welt wird nun in ihrer gegenwärtigen Weise solange 
bestehen, bis die ganze zurückgelassene Lohnschaft umge 
staltet ist, in der Nachfolge Jesu emporsteigt und gereinigt 
oben ankommt. Lie wird aber erst ganz sein, wle Aether, 
damit sie so emporsteigen kann. Wenn nun alle Lohnschaft 
oben angekommen ist, dann wird der Lchöpfung Erbarmen 
widerfahren, da Gott die große Unwissenheit und Ruhe in 
die Welt senden wird, damit alles in seiner Natur und an 
seinem Platze verharre und keines mehr etwas begehrt, w as  
wider seine Natur ist.

Manche Anhänger des M arkus richteten bei der E in  
weihung ein Brautgemach her und vollzogen die geistliche 
Hochzeit nach dem Vorbilds der oberen Paarung, (öder 
dir Neulinge wurden ins Wasser geführt und getauft auf 
den Namen des unbekannten A ll Vaters, auf die Wahrheit, 
die Mutter von allem, und auf den, der auf Iesum  herab 
kam am Jordan. Der Eingeweihte antwortet: Ich  bin 
befestigt und erlöst und ich erlöse meine Leele von dieser 
Welt und allem, was davon stammt in dem Namen des, 
der seine Leele erlöste zur Erlösung in Thristo, dem Lebendigen.

11. Moderne Gnostiker Frankreichs.
I n  Lüdfrankreich, besonders in Lyon, wo im Mittel- 

alter sich die gnostischen Lehren am längsten hielten, ist auch 
in neuester Zeit der erste Versuch gemacht worden, den 
Gnostizismus von neuem zu beleben. V or mehreren J a h r  
zehnten wurde dort ein gnostischer Katechismus und eine



kurze Geschickte des Gnostizismus veröffentlicht, der sog. 
gnostische ötammbaum. Der ausgelegte Aatechismus" 
war das offizielle Glaubensbekenntnis der katholischen 
gnostischen Airche, bis dasselbe in späterer Zeit ersetzt wurde 
durch die „Darlegung der modernen christlichen Religion" 
von (. ö. F u g a i r o n  und Z o h a n n e s B r i c a u d .  E s  
behandelt in vier Abschnitten die Glaubensartikel, M o ra l,  
Verfassung und Gottesdienst der katholischen anostiscken 
Airche. D a s  gnostische Airchenjakr spielt sich ab in sieben 
Hauptfesten, die sich an wicblige Ereignisse im (eben Zesu 
anschließen und uns sieben heilige Platze vsrführen:

l. Zelu Geburt: die Höhle; Wintersonnenwende. —
2. Der zwölfjährige Zesus: die Tempelhall,: Lichtmeß. —
3. Taufe Zesu : der ^sordanfluß, Frühliiigsägninokiium. —  
4- predigt und öteinigung: Tempel (2. Akai) —  3. Ver 
klärung: Berg, M ittsom m er. —  6. Einzug in Jerusalem: 
Abendmahlssaal ss. August) —  7. Tod und Auferstehung: 
Golgatha, Herbstäguinokuum.

Zwei Feste fallen in den lVinter und zwei in den 
öommer und je ein Fest in das Frühjahr und den Herbst.

Diesen sieben Festen entsprechen die sieben Grade der 
Einweihung, die nach den alten Bezeichnungen heißen:

l. Borborianist, der aus dem chumpf steigt. —  2. Eo- 
-ianist oder Bettler. —  3. Nymphiusit oder Bader. —
H. Äratiolit, oder Zoldat. —  5. Phibionil, der geistlich 
Arme. —  6. Zachäir, der Zesunr aufnimml. — 7. Larbelit, 
5ohn des Herrn.

Oie heutigen Namen dieser 7 Grade sind: 
s. Geheimer -öä üler. —  2. Vollkommener öchüler. —

3. Erhabener gnoslischer Maurer. —  4. Ritter der Aelle 
und des Degens. —  3. Meister-Adept. —  6. Meister des 
königlichen Geheimnisses. —  7. Diener der ehernen Schlange 
oder des öternes.

Die ersten zwei Grade rühren in den Vorhof, die 
nächsten zwei in den Tempel, die folgenden zwei ins Heilig 
tum und -er letzte Grad in das Allerheiligste, 

cho gibt es auch sieben Mysterien:
l. Aörperlicke Proben. 2. Geistige und moralische 

Proben. -  3. Taufe mit Masser und Rauch. —  4- öalbung



müt Del. —  5. Taufe mit Feuer und M ind. —  6. Euchar 
istie (Abendmahl). —  7. Mysterium des großen Namens.

Dazu gehören sieben symbolische Kultusgegenstände:

l. öphtnx und Kind. —  2' Zw ei Säulen und das in 
der M itte  geöffnete Buch. —  3. D a s  eherne Meer. —  
tz. Der schwarze eckige Stein. —  5. Der fiebenarmige Leuch 
ter. —  6. königlicher Bogen und heiliger Tisch. —  kreuz 
mit aufgerollter Schlange und flammendem Stern.

Die allgemeine gnostische Kirche hat den besonderen 

Zweck, der Menschheit ihre ursprüngliche religiöse Einheit 
wiederzubringen, d. H. sie will der Menschheit helfen, daß 
sie die Zrrtümer, aus denen die verschiedenen Religionen 
herstammen, endlich abwerfen, um so eine Religion aufzu- 
richten und zu verbreiten, die der allgemeinen und wirklich 
katholischen Tradition entspricht. Diese Religion hat eine 
doppelte Grundlage, nämlich erstens die allgemeine lieber- 
lieferung aller zivilisierten Völker, nicht bloß die jüdische 
Tradition der Bibel, und zweitens die moderne Philosophie 
und Wissenschaft. Daher sind ihre Wahrheiten nicht als 
bloße Gegenstände des Glaubens htnzunehmen, sondern 
als Gegenstände der philosophischen und wissenschaftlichen 
Erfahrung. Sie wendet sich nur an die Vernunft, welche 
bei allen Menschen gleich ist. Die allgemeine gnostische 
Kirche ist weitherzig und duldsam und kann daher alle 
Menschen aufnehmen, aus allen Völkern, allen Sprachen und 
Rassen. E s  bleibt sich gleich, in welcher Religion sie geboren 
und erzogen sind. Sie steht unter der hohen Leitung eines 
souveränen Patriarchen: S. B . f  Zohannes I I . ,  erster souve 
räner Patriarch der allgemeinen gnostischen kircbe, unter 
stützt von den Bischöfen der Hohen Synode.

Diese Kirche betont es ausdrücklich, daß sie keine 
Sexualmagie übt. Sie hat ihren Mittelpunkt in Lyon und 
verwahrt sich gegen eine Kirche gleichen Namens, die ihren 
Sitz in P a r is  hat und den Lehren der alten Gnostiker, 
besonders des Valentinus einen anderen Sinn gibt. Die 
Kirche von Lyon nimmt die alten Gnostischen Lehren wört 
lich. Sie leugnet auch jede Beziehung zu der in Deutschland 
erschienenen „Gnostischen katholischen Messe."



Die folgenden Drden und Logen stehen in enger Be» 
ziehung zur Katholischen Gnostischen Kirche:

1. Der Martinisten-Drden.
2. Kabbalistischer Drden des Rosenkreuzes.
3. Spiritualistischer Freimaurer-Verband.
H. Der Memphis-Misraim-Drden.
5. Der schottische Ritus, der Mystische Schrein, Tempel�

ritter, der östliche Stern usw.
Die Vierteljahresschrist dieser Gruppe von Logen ist 

betitelt „Annales initiatiques" 8, Rue Bugeaud, Lyon.
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IS. Die gnostische Schule.
Die gnostische Geheimschule verfolgt den Zweck, die 

heutige Menschheit auf die Bedeutung und Wichtigkeit des 
Geschlechtslebens aufmerksam zu machen und würdige und 
reife Schüler mit der gnostischen Behandlung des Geschlechts�
triebes bekannt zu machen. Zn einem Programm der 
Schule heißt es: Es gibt zwei Wege der Vervollkommnung. 
Der eine führt blindlings, der natürlichen Entwicklung folgend, 
ist lang, unsicher und mehr dem Zufall überlassen. Der 
andere ist beabsichtigt, kurz, sicher und direkt. Dieser geht 
durch das Geschlechtszentrum und leitet mit Bestimmtheit 
zur Erneuerung und Verjüngung des Körpers, Wiedergeburt 
des Geistes, Heiligung der Seele und Verherrlichung des 
ganzen Menschen. Er führt bewußt den Pfad der Reinigung 
hindurch durch die enge Pforte, querüber durch steinige und 
dornige, enge und mühsame Pfade. Aber bei genügender 
Entschlossenheit und Mobilisierung des Willens wird das 
Ziel mit Sicherheit, oft schon in einem einzigen Erdenleben 
erreicht. Das Motto ist: Durch's Kreuz zur Krone. Das 
Symbol ist die in der Wüste aufgerichtete eherne Schlange. 
Das Geschlechtsleben hat nämlich eine doppelte Bedeutun- 
und führt erstens zur fleischlichen Zeugung und Geburt und 
zweitens zur geistlichen Zeugung und Wiedergeburt. Dies 
ist etwas, das man lernen und wissen muß! Der Weg



der Reinigung von der Sinnlichkeit zerfällt in drei Abschnitte 
oder Stufen.

s. Die Vorschule, Zeit der Prüfung.
2. Der esoterische Kursus und das große Werk.
3. Die feierliche Einweihung.

Zeder, der nähere Auskunft verlangt, muß folgendes 
Gelübde unterzeichnen:

Zch gelobe vor dem Einen, dem allein und bloß Guten, 
daß ich dem Teufel und allem seinen Wesen und allen 
seinen Werken, der Welt und der Fleischeslust entsagen will, 
daß ich die mir mitgeteilten Geheimnisse für mich behalten 
und mich nie wieder von dem guten Wege abwenden will. 
Die erlangten Kräfte und Kenntnisse will ich nickt zu meinem 
eigenen Nutzen, sondern zum W oh l anderer verwenden!

D a s  beim Beginn des esoterischen Kursus abgegebene 
Versprechen lautet also: Zch gebe mein Ehrenwort vor dem 
Einen, dem allein und bloß Guten, daß ich die von der 
gnostischen Schule empfangenen kehren als ein nur persönlich 
anvertrautes Darlehn und Pfand ansehen will, daß ich die 
Nummern und Uebungen des Gnostischen Kursus in einem 
besonderen, adressierten Umschlag aufbewahren und im  
Todesfälle direkt an die Gnostische Schule gelangen lassen 
will. Zch will darüber nur mit gleichgesinnten Brüdern 
und Schwestern, Gliedern der Gnostischen Scbule sprechen. 
Ohne Erlaubnis und Zustimmung der Gnostischen Schule 
werde ich die empfangenen Uebungen, die gnostische Methode 
der Behandlung des G  schlecktstriebes und der Erlösung 
des Sam ens aus der Knechtschaft, niemals drucken lassen, 
sondern sie gewissenhaft vor jeder Veröffentlichung schützen.

D a s  Prinzip der Gnostischen Schule geht dahin, die 
Schüler auf eigene Füße zu stellen und zur Selbständigkeit und 
zum eigenen Denken, Urteilen und Entscheiden zu erziehen. 
„W er nach Autoritäten handelt, ist gewissenlos."

Anfragen mit Rückporto an Gnostische Schule, Süd 
hemmern in Westf.



13. Die Girostische Tempel-Krüderschaft.
Diese Brüderschaft wurde gegründet mit der ausdrück�

lichen Absicht, das von den alten gnostischen Meistern der 
ersten christlichen Jahrhunderte gepflegte Geschlechlsgeheimnis 
in seiner ursprünglichen Reinheit sicherzustellen und den 
kommenden Geschlechtern zu erhalten, den alten christlichen 
Geist der Bruderliebe wieder zu erwecken und das heilige 
Feuer wieder anzufachen. Die älteren und erfahrenen Ge�
schwister sollen die jüngeren in ihrem Kampfe unterstützen 
und ermuntern. Beabsichtigt ist, ein Heim als Aufluchts�
und Erholungsstätte zu gründen, wo Mitglieder ihre Ferien 
zubringen können und event. im Alter liebevolle Aufnahme 
unter gleichgesinnten Genossen finden können. Nähere Aus�
kunft sindet man bei dein Kanzler der Brüderschaft: K a r l  
G r ü n e w a l d ,  Herford in Weftf., Göbenstr. 57 oder bei 
dem Sekretär E a r l  B o r g e s ,  Herford in Westf., Berger�
tormauer 50.

14. Dir att-gnostische Kirche von Glensts.
Dieselbe erkennt als ihre leitenden Grundsätze die Lehren 

der „Gnostischen Väter" und der „Christlichen Geheimlehre" 
an. An dem Gnostischen Katechismus heißt es:

Die gnostische Kirche ist -ie Gesamtheit und Gemein�
schaft aller geistlich auferstandenen, wiedergeboren.il und von 
oben gezeugten Menschen, die da eingegangen sind durch 
die wahrhaftige Tür, die da heißt Aesus, der Selige, ein- 
geweiht in das unaussprechliche Geheimnis des seligen 
Vergnügens, gewaschen mit lebendigem Wasser und gesalbt 
mit einem Del, das man nicht nennen darf, aus allen 
Zeiten unter allen Völkern, Sprachen und Religionen, sichtbar 
und unsicbtbar. Die gnostische Kirche will uns unterrichten 
über die Ursachen und den Zweck unseres irdischen Daseins 
im Körper. Sie bietet uns die wahre Erkenntnis von der 
Notwendigkeit der Geburt und von dem Wege, auf dem 
der Mensch in diese unsere Welt kommt. Sie will uns
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mit Gel. — 5. Taufe mit Feuer und Wind. — 6. Euchar�
istie (Abendmahl). — 7. Mysterium des großen Namens.

Dazu gehören sieben symbolische Kultusgegenstände:
s. Sphinx und Kind. — 2 ' Zwei Säulen und das in 

der Mitte geöffnete Buch. — 3. Das eherne Meer. —
H. Der schwarze eckige Stein. — 5. Der fiebenarmige Leuch�
ter. — 6. Königlicher Bogen und heiliger Tisch. — Kreuz 
mit aufgerollter Schlange und flammendem Stern.

Die allgemeine gnostische Kirche hat den besonderen 
Zweck, der Menschheit ihre ursprüngliche religiöse Einheit 
wiederzubringen, d. H. sie will der Menschheit helfen, daß 
sie die Irrtüm er, aus denen die verschiedenen Religionen 
herstammen, endlich abwerfen, um so eine Religion aufzu�
richten und zu verbretten, die der allgemeinen und wirklich 
katholischen Tradition entspricht. Diese Religion hat eine 
doppelte Grundlage, nämlich erstens die allgemeine Ueber- 
lieferung aller zivilisierten Völker, nicht bloß die jüdische 
Tradition der Bibel, und zweitens die moderne Philosophie 
und Wissenschaft. Daher sind ihre Wahrheiten nicht als 
bloße Gegenstände des Glaubens hinzunehmen, sondern 
als Gegenstände der philosophischen und wissenschaftlichen 
Erfahrung. Sie wendet sich nur an die Vernunft, welche 
bei allen Menschen gleich ist. Die allgemeine gnostische 
Kirche ist weitherzig und duldsam und kann daher alle 
Menschen aufnehmen, aus allen Völkern, allen Sprachen und 
Rassen. Es bleibt sich gleich, in welcher Religion sie geboren 
und erzogen find. Sie steht unter der hohen Leitung eines 
souveränen Patriarchen: S. B. f  Johannes H , erster souve�
räner Patriarch der allgemeinen gnostischen Kirche, unter�
stützt von den Bischöfen -er Hohen Synode.

Diese Kirche betont es ausdrücklich, -aß  sie keine 
Sexualmagie übt. Sie hat ihren Mittelpunkt in Lyon und 
verwahrt sich gegen eine Kirche gleichen Namens, die ihren 
Sitz in P aris hat und den Lehren der alten Gnostiker, 
besonders des Valentinus einen anderen Sinn gibt. Die 
Kirche von Lyon nimmt die alten Gnostischen Lehren wört�
lich. Sie leugnet auch jede Beziehung zu der in Deutschland 
erschienenen „Gnostischen Katholischen Messe."
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Die folgenden Grden und Logen stehen in enger Be�
ziehung zur Katholischen Gnostischen Kirche:

1. Der Martinisten-Gr-en.
2. Kabbalistischer Drden des Rosenkreuzes.
3. Spiritualistischer Freimaurer-Verband.
H. Der Memphis-Misraim-Drden.
3. Der schottische Ritus, der Mystische Schrein, Tempel�

ritter, der östliche Stern usw.
Die Disrteljahresschrift dieser Gruppe »on Logen ist 

betitelt „Annales initiatiques" 8, Rue Bugeaud, Lyon.
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12. Die gnostische Schrrte.
Die gnostische Geheimschule verfolgt den Zweck, die 

heutige Menschheit auf die Bedeutung und Wichtigkeit des 
Geschlechtslebens aufmerksam zu machen und würdige und 
reife Schüler mit der gnostischen Behandlung des Geschlechts�
triebes bekannt zu machen. Zn einem Programm der 
Schule heißt es: Ls gibt zwei Wege der Vervollkommnung. 
Oer eine führt blindlings, der natürlichen Entwicklung folgen-, 
ist lang, unsicher und mehr dem Zufall überlassen. Der 
andere ist beabsichtigt, kurz, sicher und direkt. Dieser geht 
durch das Geschlechtszentrum und leitet mit Bestimmtheit 
zur Erneuerung und Verjüngung -es Körpers, Wiedergeburt 
des Geistes, Heiligung der Seele und Verherrlichung -es 
ganzen Menschen. E r führt bewußt den Pfad -er Reinigung 
hindurch durch die enge Pforte, querüber durch steinige un- 
dornige, enge und mühsame Pfade. Aber bei genügender 
Entschlossenheit und Mobilisierung des Willens wir- das 
Ziel mit Sicherheit, oft schon in einem einzigen Erdenleben 
erreicht. Das Motto ist: Durchs Kreuz zur Krone. Das 
Symbol ist die in der Wüste aufgerichtete eherne Schlang«. 
Das Geschlechtsleben hat nämlich eine doppelte Bedeutung 
und führt erstens zur fleischlichen Zeugung und Geburt und 
zweitens zur geistlichen Zeugung und Wiedergeburt. Dies 
ist etwas, das man lernen und wissen muß! Der Weg



der Reinigung von der Ärmlichkeit zerfällt in drei Abschnitte 
oder Stufen.

s. Die Vorschule, Zeit -er Prüfung.
2. Der esoterische Kursus und -a s  große Werk.
3. Die feierliche Einweihung.
Jeder, -er nähere Auskunft verlangt, muß folgendes 

Gelübde unterzeichnen:
Ich  gelobe vor dem Einen, -em allein und bloß Guten, 

daß ich dem Teufel und allem seinen Wesen und allen 
seinen Werken, der Welt und der Fleischeslust entsagen will, 
daß ich die mir mttgeteilten Geheimnisse für mich behalten 
und mich nie wieder von dem guten Wege abwenden will. 
Die erlangten Kräfte und Kenntnisse will ich nicht zu meinem 
eigenen Nutzen, sondern zum Wohl anderer verwenden!

D as beim Beginn des esoterischen Kursus abgegebene 
Versprechen lautet also: Ich gebe mein Ehrenwort vor dem 
Einen, dem allein und bloß Guten, daß ich die von der 
gnostischen Schule empfangenen (ehren als ein mir persönlich 
anvertrautes Darlehn und Pfand ansehen will, daß ich die 
Nummern und Bedungen des Gnostischen Kursus in einem 
besonderen, adressierten Umschlag äufbewahren und im 
Todesfälle direkt an die Gnostische Schule gelangen lassen 
will. Ich will darüber nur mit gleichgesinnten Brüdern 
und Schwestern, Gliedern der Gnostischen Schule sprechen. 
Ohne Erlaubnis und Zustimmung der Gnostischen Schule 
werde ich die empfangenen Bedungen, die gnostische Nlethode 
der Behandlung des Gschlechtstriebes und der Erlösung 
des Samens aus -er Knechtschaft, niemals drucken lassen, 
sondern sie gewissenhaft vor jeder Veröffentlichung schützen.

Das Prinzip der Gnostischen Schule geht dahin, dis 
Schüler auf eigene Füße zu stellen und zur Selbständigkeit und 
zum eigenen Denken, Urteilen und Entscheiden zu erziehen. 
„Wer nach Autoritäten handelt, ist gewissenlos."

Anfragen mit Rückporto an Gnostische Schule, Süd^ 
Hemmern in Wests.
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13. Die Gnostische Tempei-KeSdeeschoft.
Diese Brüderschaft wurde gegründet mit der ausdrück�

lichen Absicht, das »on den alten gnostischen Meistern der 
ersten christlichen Jahrhunderts gepflegte Geschlechlsgeheimnis 
in seiner ursprünglichen Reinheit sicherzustellen und den 
kommenden Geschlechtern zu erhalten, den alten christlichen 
Geist der Bruderliebe wieder zu erwecken und das heilige 
Feuer wieder «nzufachen. Die älteren und erfahrenen G e�
schwister sollen die jüngeren in ihrem Kampfe unterstützen 
und ermuntern. Beabsichtigt ist, ein Heim als Zufluchts- 
und Erholungsstätte zu gründen, wo Mitglieder ihre Ferien 
zubringen können und event. im Alter liebevolle Aufnahme 
unter gleichgesinnten Genossen finden können. Nähere A us�
kunft findet man bei dem Kanzler -er Brüderschaft: K a r l  
G r ü n e w a l d ,  Herford in Weftf., Göbenstr. 57 oder bei 
dem Sekretär E a r l  B o r g e s ,  Herford in Wests., Berger�
tormauer 30.

— 65 —

14. Die ait grrostifche Kirche vo« Glerrst».
Dieselbe erkennt als ihre leitenden Grundsätze die kehren 

der „Gnostischen Väter" und -er „Christlichen Geheimlshre" 
an. Zn dem Gnostischen Katechismus heißt es:

Die gnostische Kirche ist die Gesamtheit und Gemein�
schaft aller geistlich auferstandensn, wiedergeborencn und von 
oben gezeugten Menschen, die da eingegangen sind durch 
die wahrhaftige Tür, die da heißt Jesus, der Selige, ein�
geweiht in das unaussprechliche Geheimnis des seligen 
Vergnügens, gewaschen mit lebendigem Wasser und gesalbt 
mit einem Del, das man nicht nennen darf, aus allen 
Zeiten unter allen Völkern, Sprachen und Religionen, sichtbar 
und unsichtbar. Die gnostische Kirche will uns unterrichten 
über die Ursachen und den Zweck unseres irdischen Daseins 
im Körper. Sie bietet uns die wahre Erkenntnis von der 
Notwendigkeit der Geburt und von dem Wege, auf dem 
der Mensch in diese unsere W elt kommt. Sie will uns



auch zugleich zeigen, wie wir aus diesem Verderben und 
W irrw arr wieder herauskommen können, indem wir das 
Reich der irdischen Zeugung und Geburt verlassen. Die 
hauptsächlichen Heiligen Schriften, aus denen die Gnostische 
Kirche von Eleusis ihre Lehren schöpft, sind die Veda dev 
Hindus, die Zend Avesta -er Perser, die Schriften -er 
mystischen Philosophen, die allegorischen Gedichte Homers, 
Virgils, Dantes und mancher moderner Dichter, die apo- 
kryphischen heiligen Schriften und die kanonischen Bücher 
der Bibel. Der erste Glaubensartikel lautet:

Zch glaube an den Einen, den allein und bloß Guten 
und außer Zhm ist nichts. E r ist alles und in allem. 
E r ist (Duelle und Erhalter, Ursprung, Stütze und Ziel von 
allem, was ist, dem Sichtbaren und Unsichtbaren, der in 
unsichtbaren und unnennbaren Höhen wohnt. Unfaßbar 
und unsichtbar, ewig und ungezeugt, erhaben über alles Denken 
und Sein, lebt er in großer Ruhe und Stille in der M itte 
von unzähligen ungezeugten Wesenheiten, deren unaufhör 
1 cher tobgesang ihn verherrlicht. Die gnostische Kirche kennt 
den Menschen in einer dreifachen Gestalt oder in drei 
verschiedenen Daseinsweisen. E s gibt nämlich erstens den 
seligen oberen Menschen oder Erzmenschen, der männlich- 
weiblich, -. H. geschlechtslos oder vollkommen ist, zweitens 
den sterblichen, in zwei Geschlechtern erscheinenden Menschen 
und drittens den wiedergeborenen geistlichen Menschen, oben 
stehend und geschlechtslos, den man auch den neuen Menschen 
nennt.

Wegen Auskunft wende man sich an den Nuntius dev 
altgnostischen Kirche, -essen Adresse lautet: F r a n z  Ha f e n »  
Hamborn am Rhein, Alsumerstr. 23.

—  vH —

18. Berliner Gnostiker.
l) Die gnostische Gemeinde -er Urdner in Zehlendorf. 

Anfragen an H. E w a l t K l i e m k e ,  Berlin, Genthinerst. 9» 
(bei Frl. Bosselmann).



2) Dis Schlüterfreyschaft -es Freybundes, Eharlottenburg, 
Berlinerstr. 23.

3) Gemeinde der Gnostiker nach Dr. E u g e n  He i n -  
? rich S c h mi t t ,  mit der Zeitschrift „Die Gnosis". Sekretariat 
5 W i l h e l m  F r  icke, Berlin-Schmargendorf, Auguste-Vik- 
5 toriastr. 65.
L: Zn einem gnostischen Program m  von W i l l y S c h l ü t e r

heißt es : Der neue Gnostiker macht sein inneres Glück nicht 
^ mehr von Rausch und Traum , von Furcht und Hoffnung, 

von Schönseherei oder Schwarzseherei abhängig. E r ist 
z souveräner Künstler des Gbjekttvierens und Subjektioierens, 
^ Urkünstler der ewigen Verjüngung weltenschaffender Einfach- 

heit. E r  trägt die volle Freiheit -es Buddhisten in sich, 
K verknüpft mit dem Schöpferdrang -es Germanen. E r 

schaut vier Stufen -er Bewußtheit: 
s.) das Urbewußtsein,

 ̂ d) das Wuchsbewußtsein,
^ v) das Kürbewußtsein,
i ci) das Urdbewußtsein.
 ̂ D as Kürbewußtsein zerlegt und verknüpft, steigert be>

§ wußt das Wirkliche am Möglichen. D as Urdbewußtsein 
r ist die Zumalschaukunft, welche Gliederung, Ganzheit und 
 ̂ Umschluß-Einheit geistig erfaßt. Hier erkennt der Gnostiker 
 ̂ sich selbst als ein Ganzes, Urvollkommenes, als Inbegriff 

' der Leitkunst, Wunschkraft und Elementarität des Lebens.
E r rhythmisiert seine Bewegungen und Fühlungen durch Be- 

 ̂ friedigung des Urbewußtseins, er verjüngt sein Wüchs�
ig' ' bewußtsein durch dis schöpferische j)ause, er durchleuchtet 
' sein Kürbewußtsein zum Grünen- und Fügenkönnen und 
^  er durchinnigt sein Urbewußtfein, um Kunst, Andacht und 
d Forschung zu entfalten.

Ueber die gnostische Loge „Turm  des grünen Lichts"
 ̂ gibt Auskunft: W e r n e r  Sc humi t z ,  Berlin N. 65, Edin- 
I" burgerstr. ls .

Geheime Gesellschaften,



Geht schon daraus hervor, daß es bereits Jahrzehnte ; 
vor dem dreißigjährigen Rriege und vor Andrea, der ja 
dann erst kaum dem Anabenalter entwachsen war, Rosen» j 
kreuzer gab, so erweist dies auch das Vorhandensein einer  ̂
stattlichen Anzahl rosenkreuzerischer Schriften zur gleichen  ̂
Zeit. Ich nenne nur die „Turba Philosophorum" von 1 
Philipp Nkorgenstern ((6 (3  in Basel erschienen), „Die  ̂
gülden Arch" (Basel ( 6 (4»), „Geheime Figuren der Rosen- Z 
kreuzer aus dem (6. und (7. Jahrhundert." Letzteres weist  ̂
die Jahreszahl (785 auf (Altona), ob eine frühere Ausgabe j 
davon erschien, ist mir nicht bekannt: es ist aber hervor- ) 
zuheben, daß es ausdrücklich rosenkreuzerischs Symbole aus ! 
dem (6. Jahrhundert mit enthält. Zm Zahre ( 6(6 er- ' 
schien auch das ausgezeichnete und von Jacob  Böhme sehr ; 
geschätzte Buch „Wasser-Stein der Weysen" von Ambrosius  ̂
Siebmacher, und bereits (598 erschien in Basel die „Pandora" 1 
von Franciscus Epimetheus. ^

D araus geht zur Genüge hervor, daß bereits um die » 
Wende des (7. Jahrhunderts die Lehre der Rosenkreuzer  ̂
vollkommen ausgeprägt war, und nach ihrer Ueberein- 
stimmung nnt denen von parazelsus, Agrippa von Nettes�
heim, van Helmont und anderer früherer Alchimisten 
muß inan darauf schließen, daß die erwähnten rosen- 
kreuzerischen Zeugnisse des beginnenden (7. Zahrhunderts 
nur die Ueberlieferung einer älteren Geheimwissenschaft 
enthielten. Die Entwicklung einer solchen setzt aber eine 
mehr oder weniger geordnete Schulung und Organisation 
voraus, und so ist es zum mindesten sehr wahrscheinlich, 
daß tatsächlich schon im (H. Jahrhundert eine Rosenkreuzer- 
Gesellschaft oder-Brüderschaft bestand — wie auch H e i n d e l  
in seinem Werke „die Weltanschauung der Rosenkreuzer" 
(deutsch um (9 (0  erschienen) schreibt:

„Zm (5. Jahrhundert erschien ein hoher geistiger 
Lehrer, der den symbolischen Namen Ehristian Rosenkreuz 
< Ehrist-Rosen-Areuz) trug. E r begründete den Geheim�

en der Rosenkreuzer mit dem Endziele, okkultes Licht 
»,'e mißverstandene christliche Religion zu werfen und 

die ' ^heimnisse des Lebens und des Seins vom wissen-



schaftlichen Standpunkte in Harmonie mit der Religion zu 
erklären. Iahrundsrte find seit seiner Geburt als Christian 
Rosenkreuz vorübergerollt, und von vielen wird sein 
Dasein sogar als Mythe betrachtet. Aber feine Ge» 
burt als Christian Rosenkreuz bezeichnet den Beginn einer 
neuen Epoche im geistigen Leben der westlichen Welt. Dieses 
besondere Ego ist auch seither ununterbrochen physisch in 
einem oder dem anderen europäischen Lande dagewesen. 
Er hat einen neuen Körper angenommen, wenn seine alten 
Träger ihre Nutzbarkeit verbraucht hatten oder Umstände 
es nötig erschienen ließen, daß er die Stätte seiner Wirk�
samkeit verlege. Außerdem ist er heutzutage als Initiierter 
von hohem Grade verkörpert, ein tätiger und mächtiger 
Faktor in allen Angelegenheiten des Westens, obwohl die 
Welt nichts davon weiß. E r arbeitete mit den Alchimisten 
Jahrhunderte vor der Ankunft der modernen Wissenschaft. 
E r regte durch einen M ittler die jetzt verstümmelten Werke 
Bacos an. Jacob Böhme u .a . erhielten von ihm die Erleuch�
tung, die ihre Werke so günstig aufklärend machte. I n  den 
Werken des unsterblichen Goethe und in den Meisterstücken 
Richard Wagners begegnet uns derselbe Einfluß. Alle 
unerschrockenen Geister, die sich weder von orthodoxer Wissen�
schaft noch von orthodoxer Religion fesseln lassen, die die 
Hüllen wegwerfen und zum geistigen Kern durchdringen 
ohne Rücksicht auf Bosheit oder auf Schmeichelei, haben 
ihre Erleuchtung aus derselben (Duelle wie der große Geist, 
der Christian Rosenkreuz beseelte einst und immer."

Diese Worte eines Rosenkreuzers führen mitten in 
das geistige Leben, in die Anschauungen, Grundsätze und 
Ziele der Brüderschaft. Zunächst ist es ihre Ueberzeugung, 
daß der Drden von einen» hohen Eingeweihten gegründet 
wurde und noch bis in die Gegenwart von solchen geleitet 
und gefördert wird, von einer Art Menschen, die weit über 
dem Durchschnitt stehen und in ihrem Wissen, ihren Fähig�
keiten und ihrem ganzen Lebenswandel geradezu als Ueber- 
menschen anzusehen sind. Die Aeußerung Heindels weist 
auch deutlich auf die Ueberzeugung der Rosenkreuzer hin, daß 
diese und ihre Führer wiederholt auf der Erde als Menschen 
gelebt und dadurch ihre überragende Entwicklungshöhe er-
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reicht haben und besonders zur Leitung nicht nur des 
Bundes, sondern im weiteren der Menschheitsgeschichte be�
rufen sind. Jeder Rosenkreuzer ist der Ueberzeugung, daß 
die M i e d e r v e r k ö r p e r u n g  oder R e I n k a r n a t i o n  eins 
der wichtigsten M ittel zur Entwicklung und Vervollkomm�
nung der Menschen ist und daß auch er also den» N atur�
gesetz der Miederverkörperung unterworfen ist.

Wenn die Rosenkreuzer die Miedergeburt so' stark be�
tonen und das bewußte Auftreten ihrer geistigen Führer 
unter den verschiedenen Völkern aller Meltteile zu den ver�
schiedensten Zeiten, so geben sie damit auch zu erkennen, 
daß ihre Meistümer sozusagen überzeitlich und international 
sind, daß sie, neben manchem Neuen, uralte Geheimwissen�
schaften wiedergeben, und nicht erst eine Erfindung des 
deutschen M ittelalters sind. Menn auch einiges in der beson�
deren Formulierung und Benennung von den Symbolen der 
alten Geheimlehren abweicht, so ist es doch keine Um�
gestaltung, keine Umdeutung, sondern nur eine neue Ver�
kleidung der uralten Meisheit. — Diese rosenkreuzerische 
Ueberzeugung deckt sich mit den Forschungsergebnissen der 
Neuzeit. — Nicht nur Dr. Franz Hartmann sagt in seinem 
Buche über „Abenteuer unter den Rosenkreuzern", daß die 
Geheimnisse der Rose und des Areuzes schon lange vor 
dem Auftreten Christi den Eingeweihten aller Völker be�
kannt w aren; auch der schon erwähnte Dr. F e r d .  Ma a c k  
weist in dem ebenfalls genannten Buche darauf hin, daß 
das Geistesgut der Rosenkreuzer eine V e r b i n d u n g  der  
o r i e n t a l i s c h e n  M y s t e r i e n  m i t  d e m  C h r i s t e n �
t u m s  ist. Diese Verbindung ist aber keineswegs erst durch 
Christian Rosenkreuz — ist überhaupt nicht erst im sH. J a h r �
hundert, wie wohl Heindel richtiger sagen wollte — sondern 
bereits in den ersten christlichen Jahrhunderten geschaffen 
worden — ja schon zur Zeit des Paulus geschah dies im 
Gnostizismus, worauf a. D  eingehender zurückgekommen 
wird. — Menn im sH. Zahrhundert wahrscheinlich der Grden 
der Rosenkreuzer entstand, so ist dies daraus zu verstehen, 
daß um diese Zeit eine gewaltige Melle religiöser Ver�
tiefung und Erneuerung über Europa ging, die rund 200 
Ja h re  anhielt und in der deutschen My s t i k ,  vor allem
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im Lebenswerke des Meisters Eckhart, und dann in der 
deutschen R e f o r m a t i o n ,  vor allem im Lebenswerke 
Luthers, die fast beispiellose A raft ihres Aufstiegs und ihres 
Unterganges offenbarte.

Daß die Dominikaner mit den Rosenkreuzern in engster 
Verbindung standen und einige derselben selbst Rosenkreuzer 
waren, ist geschichtlich erwiesen.

M ehr a ls diese Fragen verdienen aber ihre D rgant- 
sation und ihre Lehren hier besprochen zu werden, und 
wenn dies auch nicht erschöpfend geschehen kann, so soll 
-och wenigstens einiges Wichtige erwähnt werden, was zum 
Verständnis und zur Würdigung des Rosenkreuzertums bei- 
zutragen vermag. » **

hsindel sagt: «Wie alle anderen geheimen Drden folgt 
der Drden der Rosenkreuzer kosmischen Gesetzen. I n  ihrer 
Organisation spielt die (3 eine bedeutsame Rolle. Wie 
unsere Lonne vom Areise der 2̂ Tier-Zeichen-Lternbilder 
umgeben ist, wie Jesus Lhristus von 2̂ Jüngern umgeben 
war, so besteht -er Drden der Rosenkreuzer aus (2 Brü- 
dern und einen:, der als Haupt -es Dcdens zugleich Glied 
eines höheren Zentralrates der Hierophanten aller größeren 
Mysterien ist. Wie aber (2 Äugeln die dreizehnte voll�
kommen verbergen, so verbergen die §2 Brüder den 1(3. 
vor der Welt, und selbst die Lchüler der Mysterienschulen 
sehen ihn niemals. Bei den nächtlichen Diensten im Tem �
pel aber wird seine Gegenwart von allen g e f ü h l t ,  
wenn er eintritt, und sie ist das Zeichen zum Beginn der 
Zeremonien." * **

Die Lehren der Rosenkreuzer stimmen in vielem mit 
dem überein, was einer der letzten bedeutenden Philosophen 
unseres Volkes, T h e o d o r  F e c h n e r ,  kund gab. Danach 
entspricht der zyklische, stufenmäßige Aufbau des Kosmos 
einer ebenso geordneten Welt geistiger Hierarchien. — Die 
Menschheitsentwicklung erfolgt auf sieben Weltkörpern in 7 
Lchöpfungstagen oder -Zeitaltern, deren erstes das jDolari- 
sche im Laturnkreislaufe w ar; das zweite umfaßt die hyperborä- 
ische Epoche im Lonnenkreislaufe; das dritte die lemuriscbe
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während des Mondkreislaufes; das vierte die atlantische 
oder den Erdkreislauf, in deren zweiter Hälfte wir gegen�
wärtig noch leben. Nach Ablauf der großen siebentägigen 
Schöpfungs- und Entwicklungsperiode folgt eine kosmische 
Nacht, die von der Menschheit auf den fünf dunklen Welt- 
körpern verbracht werden.

Aus diesen Darlegungen wird es verständlich, warum 
es 7 Schulen der kleineren und 5 Schulen der höheren 
Mysterien gibt und warum von den s2 Rosenkreuzer-Brüdern 
7 in die Welt hinausgehen, wenn dies zur Förderung der 
Menschheit notwendig ist. — Heindel sagt darüber: „Sie er�
scheinen als Menschen oder arbeiten in ihren unsichtbaren 
Trägern, je nachdem es erforderlich ist." Dennoch muß 
man sich fest vor Augen halten, daß sie niemanden gegen 
seinen Willen oder seinem Wunsche entgegen beeinflussen, 
sondern sie bestärken das Gute nur, wo immer sie es finden. 
Die zurückbleibenden Z Brüder verlassen den Tempel nie�
mals, und trotzdem sie physische Aörper besitzen, verrichten 
sie alle ihre Arbeit von den inneren Welten aus." — Ebenso 
haben sich aus der himmlischen Schar von schöpferischen 
Hierarchien, die an der Welt- und Menschheitsentwicklung 
wirken, fünf in die Freiheit zurückgezogen und sieben sind 
zurückgelaffen, um sich mit dem weiteren Fortschritte zu be�
fassen.

Darum auch ist das Symbol der Rosenkreuzer ein 
Areuz, woran sieben Rosen hängen; das Areuz aber hat 
a ls  Hintergrund einen fünfstrahligen Stern, wovon zwei 
Strahlen nach unten weisen. Die fünf Strahlen und die 
sieben Rosen symbolisieren die zwölf schöpferischen Hier�
archien, die dem sich entwickelnden Ego während seiner 
vorhergehenden Zustände als M ineral, Pflanze, Tier und 
während feines unbewußten Zustandes, in dem es unfähig 
war, nur im mindesten für sich zu sorgen, beigestanden 
haben. Von diesen zwölf Scharen großer Geister arbeiteten 
drei am Menschen aus ihrem eigenen freien Willen und 
ohne irgend eine Verpflichtung . . . weitere zwei der großen 
Hierarchien sind auf dem Punkte, sich zurückzuziehen. Die 
sieben Rosen enthüllen die Tatsache, daß noch weitere sieben 
große schöpferische Hierarchien an der Entwicklung der
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'Wesen unserer Erde tätig sind — und da alle diese Klassen 
 ̂ nur Teile eines großen Ganzen, das wir Gott nennen, 
 ̂ sind, so ist das ganze Abzeichen ein Sinnbild Gottes in 
seiner Manifestation."

 ̂ Das Rosenkreuzer-Symbol als Kreuz mit nur e i n e r  
F Rose stellt aber auch den Geist dar, der aus sich selbst den 

vierfachen Körper ausstrahlt, nämlich den physischen Leib, 
den Lebens-Leib, den Empfindungskörper, den Intellekt 
und den immanenten Geist, der sich in seine Träger zurück�
gezogen hat. Das Symbol für die Menschheit im Zustande 
-er frühatlantischen Epoche ist das Kreuz ohne Rose; das 
Symbol des lemurischen Menschen ist nur das „ T a u "^ ? ,a lso  
das Kreuz mit nur drei Balken; und das Symbol der 
Menschheit in der hyperboräischen Zeit ist nur ein Pfeiler I , 
der untere Teil des Kreuzes, und als solcher Symbol des

> werdenden oder auch des primitiven Menschen im pflan- 
zenähnlichen Stadium, als er noch leidenschaftlos und

 ̂ keusch und unschuldig war und sich in naturhafter Reinheit 
 ̂ fortpflanzte. Darum ist dieser Pfeiler auch das phallus- 

K Zeichen oder das Symbol -er göttlichen oder, w as dasselbe 
 ̂ ist, der natürlichen Zeugung. Und nun ist auch verständ- 

? lich, warum und inwieweit das Rosenkreuzertum mit dem 
f übersinnlichen Schöpfergeist zusammenhängt, der nicht etwa 
 ̂ erst in den griechischen Mysterien aufkam, sondern bereits 
 ̂ im alten Grient vorhanden war. Das Phalluszeichen ist 
 ̂ aber auch im Kreuz mit nur einer Rose, im Schnittpunkte 

der Balken, ein Teil des Symbols der mystischen Zeugung.
, Denn da ist die Rose, als Fortpflanzungsorgan der un- 
? schuldigen Pflanze, das Symbol -er Zeugung durch das 
 ̂ W ort, wie ihr Sitz (in der M itte des Kreuzes, d. H. in der 

l Mitte zwischen den ausgebreiteten Armen unter dem Kopfe 
als dem oberen Balken) an der Stelle des Kehlkopfes an�
deutet.

. E in tieferes Verständnis ist freilich nur durch bedacht- 
( sames Eindringen in den Gesamtokkultismus möglich. E s 
^ sollte aber hier in den Hauptzügen wenigstens gezeigt werden,
> daß das wahre Rosenkreuzertum tatsächlich wesensoerwandt 
' mit den ältesten Geheimlehren und voll -er überraschendsten

Wahrheiten ist, deren Erkenntnis sich die moderne Wissen-



der Gemeinschaft und d i e n t  s e i ne n  M i t m e n s c h  ei» 
durch T a g e  u n d  J a h r e  o h n e  e i n e n  h ö h e r e n  G e A  
d a n k e n ,  bis eines Tages in seinem Leben der LehrexU 
ein Hierophant der kleineren Mysterien erscheint, dem LandM 
entsprechend, in dem er sich aufhält. I

Z u  dieser Zeit hat der Strebende in sich gewisse FähigW 
keilen gepflegt, hat gewisse K r ä f t e ,  zu d i e n e n  und he l f enM 
in sich aufgestapelt, d ^ r e n  er  sich f ü r  g e w ö h n l i c W  
ni cht  b e w u ß t  ist oder von denen er nicht weiß, wieM 
sie zu verwerten sind . . . Jede gute, selbstlose HandlungM 
vermehrt die Leuchtkraft und die Schwingungsfähigkeit derW 
Aura der Strebenden außerordentlich, und so wahr derW 
M agnet die Radel einzieht, so gewiß wird das Leuchten des »  
aurischen Lichtes den Lehrer bringen." »

So lange also noch jemand in der Sorge um seinen W 
Vorteil bestrebt ist, Rosenkreuzer zu werden, wird er nichtW 
ms Ziel gelangen. Dienende Liebe in selbstloser Hingabe W 
Mein befähigt zur wahren Zünger- und Brüderschaft. W 

Weiteres hierüber lese man in dem Buche von G- W. W 
S u ry a : „Moderne Rosenkreuzer". (Zu beziehen durch den D  
Verlag dieser Schrift.) D

Wenn hier vom idealen Rosenkreuzectume gesprochen W 
wurde, so geschah es, weil hier vielleicht eine der besten D 
Möglichkeiten zur Rettung aus dem Zusammenbruche der  ̂
abendländischen Welt zu finden ist. — Gewiß hat die Ge- j 
schichte der Rosenkreuzer auch dunkle und zweifelhafte : 
Existenzen zu verzeichnen, sodaß Philipp Geiger eine „W ar- 1 
nung vor den Rosenkreuzern" schrieb, nachdem Eutt-
manns „Offenbarung göttlicher Majestät" und zuvor, s6 l2 , ' 
Zakob Böhmes „Morgenröte im Aufgang" erschienen war, ( 
nachdem vor allem aber halbreife Schüler und Nachahmer i 
des parazelsus, wie z. B. Thurnissen, die Alchimie und t 
die großen Führer der „göttlichen Kunst" durch unaus- 1 
gegorene und darum heillos verwirrende Schriften den Ruf j 
der Rosenkreuzer arg gefährdet hatten. A ls Rosenkreuzer 1 
wird auch der seltsame Wundermann G raf von Saint-  ̂
Germain angesehen. ^

Wenn endlich im Zahre sAOl Th. Reuß in Berlin ver- ? 
suchte, wie schon s880 in München, Halle und in Wien,



Gunter Mitwirkung Dr. Aar! Äellners den Rosenkreuzer-Grden 
eu zu beleben, und zwar dadurch, daß mehrere Atzungen 

abgehalten wurden, daß das Verschwiegenheitsgelübde ab�
gelegt, nach einem aus England mitgebrachten Manuskripte 
gearbeitet, ein mit Rosen geschmücktes Areuz aus den 

Hochtisch gestellt, eine flam m e entzündet, Erde gestreut, 
'Wasser ausgegossen und Luft geblasen wurde, so geht dar�
aus nach dem über den wahren Rosenkreuzer-Vrden A n�
gedeuteten doch zur Genüge hervor, daß alle solche öffent�
lichen Anstrengungen, mögen sie noch so ernst gemeint fein, 

Moch nur Surrogate des Echten und törichte Verirrungen 
/sind, die den Weg zum wahren Rosenkreuzertume verbauen.

Und es kann zur Warnung vor weiteren Verirrungen nicht 
- oft genug wiederholt werden, -aß  echte Rosenkreuzer keine 

sichtbaren, öffentlichen Drden und Gesellschaften und Ver- 
. eine bilden, ihr Rosenkreuzertum überhaupt in gar nichts 

zur Schau tragen und als Rosenkreuzer nur den Brüdern 
bekannt find. Wenn aber einige unter den großen Denkern 

f und Dichtern, wie z. B . Roger Bacon, Bulwer Litton, 
Bacon von Verulam, vor allem aber Goethe Rosenkreuzer 

> gewesen sein sollen, so offenbaren das nur ihre Werke den 
Aundigen: niemals und nirgends aber haben sie sich selber 

- als Rosenkreuzer bezeichnet.
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S. Dtr Alchimist««,
 ̂ Alchimie, Alchimie ist entweder aus dem koptischen 

: Namen für Aegypten, kemi (al-kemi), oder aus dem griech.
chymos, Flüssigkeit, Saft, abgeleitet. I m  M ittelalter wurde 

i damit die Ehemie bezeichnet, im speziellen Sinne aber die 
s vermeintliche Aunst, unedle, niedrige Metalle in Gold und 
 ̂ Silber zu verwandeln. I m  geistigen Sinne ist Alchimie 
; die Veredlung des tierischen Menschen in den gottergebenen 
x höheren Menschen.

Das Bestreben der Alchimisten des Mittelalters ging 
k vorzüglich auf die Darstellung zweier Geheimmittel, durch
k



Orientalischer Templer-Orden.
Der G .T .D . ist eine Körperschaft von Eingeweihten, 

in deren Händen sich die Weisheit und Erkenntnis der folv 
genden Organisationen konzentrieren:

1. Die gnostische Katholische Ki rche.— 2. Grden - e r ' 
Ritter vom Helligen Geist. — S. Zlluminaten-Drden. —
4. Tempelritter. — 5. Johanniter Drden. — 6. Malteser- 
ritter. — 7. Ritter vom heiligen Grabe. — 8. Geheime 

> Kirche vom Heiligen G raal. — 9- Rosenkreuzer-Grden. —
10. Heiliger Drden vom Rosigen Kreuz von Heredom. — '
11. Drden vom Heiligen Gewölbe von Enoch. — 12. Der 
alte und primitive Ritus -er M aurerei (33 Grade). —  
13. Der R itus von M em phis (97 Grade). — 1H. Ritus 
von M israim  (90 Grade). — 15. Der alte und angenom- i 
mene Schottische Ritus (33 Grade) der M aurerei. —  16. Der > 
Swedenborg-Ritus der M aurerei. — 17. Der S at Bhai- 1 
Drden. — 18. Hermetische Brüderschaft des Licktes. — - 
19- Hermetischer Drden der goldenen Dämmerung. — 20. § 
Mehrere andere Grden.

Gleichwie weißes Licht, obgleich geteilt durch das 1 
P rism a , wieder vereint werden kann, so vereinigt sich in § 
dem G .T .D . die gesamte geheime Wissenschaft aller orien- H 
taltschen Grden. Der Urheber -es Drdens ist K a r l  K e l l n e r .  1 
Die Buchstaben G .T .D . haben für die höchsten Eingeweihten ? 
noch eine geheime Bedeutung. Die Ziele des G .T .D .  ̂
können nur von den höchsten Eingeweihten völlig erfaßt  ̂
werden. E r lehrt hermetische Wissenschaft oder okkulte i 
Kenntnisse, die reine und heilige M agie des Licklles, -ie H 
Geheimnisse der mystischen Vollkommenheit, alle Formen 1 
von J o g a  (Rasa, Bhakti und Hatha Jo g a ) und alle an- t 
deren Zweige der Geheimwissenschaft. Z n  seinem Busen ; 
ruhen sämtliche großen Mysterien (?) und sein Gehirn hat  ̂
sämtliche Probleme -er Philosophie und alle Rätsel des  ̂
Lebens gelöst.(?) E r besitzt das Geheimnis des Steines -er / 
Weisen, des Elixieres der Unsterblichkeit und -er Universal- 1 
Medizin. Außerdem besitzt er auch das Geheimnis, den



alten lvelttraum  einer allgemeinen Menschenverbrüderung 
zu verwirklichen. Dieser Grden behauptet, den Schlüssel zu 

 ̂ besitzen, der alle maurertschen und hermetischen Geheimnisse 
 ̂ erschließt. D as ist die Sexualmagie, welche alle Rätsel der 
 ̂ N atur, alle freimaurerische Symbolik und alle Religtons- 
 ̂ systeme erklärt. Gewisse Ioga-Uebungen setzen den Schüler 
in den Stand, die Erscheinung des künstlichen Schlafwandelns 

- willkürlich an sich hervorzurufen. M an  unterscheidet ver- 
 ̂ schiedene Arten von Joga,*) und eine wichtige Rolle spielen 

E dabei die Nervenzentren (Nadis) und zehn verschiedene Arten 
s von Atem, oder Vayus. Die altindischen Bezeichnungen 
 ̂ für die zehn Vayus sind:

< s. p ran a , im Herzen. 2. A pana, in der Gegend des 
? Anus. 3. Sam ana, tn der Nabelgegend. H. Udana, in 

der Aehle. 5. Vyana, im ganzen Aörper. 6. N apa, im 
Geschlechtsorgan. 7. Aurm a, öffnet die Augenlider. 

 ̂ 8. Arikara, verursacht Niesen. 9 . Deoadatta, verursacht 
 ̂ Gähnen. lO. Dhananzaya, durchdringt den äußeren groben 

" Aörper.
M it dem an sechster Stelle genannten Atem beschäftigt 

l sich die Sexualmagie. Diese Uebung wird genannt die 
Transm utation der Reproduktions-Energie. Diese Uebung 
wird nicht gemacht zu sexuellen Exzessen, sondern zur S tä r�
kung der ewigen Gotteskraft auf der irdischen Ebene, wozu 
sexual starke, vollkommene Menschen männlichen und weib�
lichen Geschlechts nötig sind. Die Reproduktions-Energie 
ist Schöpfungs-Prozeß, göttlicher Aktus!

Hm männlichen und weiblichen Geschlechtsorgan ist auf 
den kleinsten Raum  die größte Lebenskraft vereint. Hm 
Verlauf der Uebung konzentriert der Uebende seine Gedanken 
darauf, daß er die Gefchlechtskraft aus dem O rgan herauf�
zieht zum Solar plexus oder Sonnengeflecht, wo er will, 

' daß sie auf gespeichert werde zu Transmutationszwecken. 
> Dam it wird ein genau geregeltes Atmen verbunden. D aran 
i schließt sich der Akt -e r Verwandlung der Geschlechtskraft 
§ und schließlich tritt die große V er-t-i""«" ö--

*) Die neuere okkulte Forschung hü
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wir- bei vollem Bewußtsein und 
..«,-ne erlebt. Dies ist weiße Sexual-Magie.

Der D .T .V . hat im Jah re  1920 fein Aufbau P ro �
gramm und die Leitsätze der Gnostischen Neo-Thristen heraus- 
gegeben. ^

Die Botschaft lautet: Freiheit, Gerechtigkeit, Liebe! Tue, 
was du willst, -och bedenke, daß du Rechenschaft schuldig bist.- ̂  
Zweck des menschlichen Erdendaseins ist treueste Pflichter�
füllung. Liebe ist -er Lohn der Selbstüberwindung. Der, 
unter Kontrolle des Millens vollzogene Ltebesakt ist Gottes�
akt, ist eine sakramentale Handlung.

ck **Die gnostische Volksgemeinschaft beruht auf Nationali�
sierung des Eigentums, indem alles Privateigentum im 
Prinzip abgeschafft ist. N ur Kleider, Bücher, Hausgerätes 
und ein Stückchen Ackerland find als persönliches Eigentum 
freigegeben.

Staatsreligion ist der Kultus des wiederhergestellten U r�
christentums. -

Das Program m  -es G .T  G . kann nur auf dem Wege 
der friedlichen sozialen Entwicklung, aber niemals durch 
«ine gewaltsame Revolution verwirklicht werden.



Issuurinalen-Hrden, Mien-Arden,
Schkarajfil>,M)eosophijche Äelelllchalt u. mid. AeseNchasten.

L. AUnminatenovden.*)
E s ist zu unterscheiden zwischen dem alten historischen 

und dem jetzt bestehenden Illuminatenorden, die beide zwar 
im engsten Zusammenhangs stehen, sich aber doch wesentlich 
in der äußeren Form  unterscheiden, wenn auch die zu 
Grunde liegende Tendenz dieselbe geblieben ist. Der alte 
historische Drden wurde am l. A?ai vom Professor 
Adam N)eishaupt gegründet und entwickelte sich aus den 
bescheidensten Anfängen zu einer erheblichen Bedeutung.

W eishaupt, geb. am 6. Februar 1748, w ar ein M ann 
von hervorragenden Talentrn. E r  erhielt bereits am 9. 
August 1763, also mit 20̂ /2 Ja h ren , sein Doktordiplom 
von^der Ingolstädter Universität, wurde vier Jah re  später 
dem akademischen R at derselben zugeführt und 1773 a ls 
Professor -es Atrchenrechtes angestellt.**) Diese Anstellung 
erfolgte sehr bald nach Aufhebung des Jesuitenordens durch 
den Papst Alemens X IV . Jesuitische Professoren hatten bis 
dahin vielfach die Lehrstühle der Ingolstädter Universität

*) Illum inaten, Erleuchtete hießen in frühchristlichen Zeiten all 
Getauften, später bezeichnete man damit Schwärmer und Mystike 
Um tS?S gab es in Spanien einen Bund der Illnm inaten.

**) Ausführliche Nachweise s. „Geschichte des Illum inatenordens", 
L in  Beitrag zur Geschichte B ayerns. Nach authentischen Dokumen 
ten in den Geheimen Staatsarchiven zu München, Berlin, Dresden, 
Gotha, j?aris, dem Geheimarchiv des Illum inatenordens und ver 
schiedener j)rtvatarchkve. verfaßt von Leopold Engel, Berlin 18Y6 .

Geheime Gesellschaften



mne und auch jenen stets beherrscht, der dem jungen 25jäh- 
rigen Professor zufiel. Die Folge war, daß die nunmeh�
rigen Exjesuiten über die Bevorzugung W eishaupts in Hellen 
Zorn gerieten und allerhand Angriffe gehen ihn ausführten, 
um ihrem Kollegen das Leben sauer zu machen.

W eishaupt hielt jedoch Stand. Trotz aller erdenk�
lichen Widerwärtigkeiten behauptete er seine Stellung und 
kam auf den Gedanken, durch eine geheime Gesellschaft 
den Wühlarbeiten seiner Feinde, die, wie er deutlich er�
kannte, auch Feinde der allgemeinen Aufklärung waren, 
zu begegnen. I n  der Stille gründete er mit Studenten 
der Universität den Illuminatenorden, ohne daß er als 
der Stifter desselben bekannt wurde. M it der Aufklärung 
sah es damals namentlich in Bayern böse aus. Professor 
A. Kluckhohn sagt in seinen neueren Forschungen über dis 
Illum inaten, daß Exjesuiten, Kapuziner und Franziskaner 
sich um die Herrschaft stritten und nur in der Verfolgung 
denkender M änner und bei der Jag d  auf verdächtige Bücher 
sich treulich die Hand boten. Z u solchen Zuständen kam 
noch eine unglaubliche Zerfahrenheit in politischer Beziehung, 
die der Kurfürst Karl Theodor verschuldete.

E s ist daher vollkommen begreiflich, daß Weishaupt, 
der für sein Land, für Aufklärung und Geistesfreiheit ehr�
lich begeistert war, M ittel und Wege zu finden wünschte, 
wodurch dem allgemeinen geistigen und sozialen Elend ge�
steuert würde.

Zunächst wurde Weishaupt Freimaurer. Die Frei�
maurerei enttäuschte ihn infolge ihrer damaligen Durchs 
fetzung mit Mystik und Schwärmerei, er entschloß sich da�
her, eine eigene Gesellschaft ins Leben zu rufen, deren Ziel 
es sei, Idealmenschen zu bilden. W eishaupt sagt zu dieser 
Absicht: „Der Idsalmensch ist noch nicht zu finden, aber 
es ist die Möglichkeit vorhanden, namentlich unsere Jugend 
zu ihm hinzuführen, sie und unsere Nachkommen zu solchen 
Idealmenschen heranzubilden." -

Der Schwierigkeit einer solchen Gründung, die Auf�
klärung und Geistesfreiheit bringen sollte, war sich Weishaupt 
sehr wohl bewußt, er erkannte jedoch, daß dis Grundlage 
einer Weisheitsfchule. namentlich „Selbst- und Menschen-
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Kenntnis" sein müsse, zwei Fächer, deren Lehrstühle auch 
heutzutage vergeblich an den Hochschulen gesucht werden, 

/ohne die jedoch Aufklärung ein Unding sei.
M as der Grdensstifter also erstrebte, w ar — v e r e d e l t e  

L e i b  stk e n n t n i s ,  die zur M e n  s c h e n l i e b e  f ü h r t  durch 
A u f k l ä r u n g .

Dieses Ziel prägt sich auch deutlich in den Ordens�
statuten aus, die bis zur Verfolgung des Ordens 1785 
volle Geltung hatten. E s  heißt daselbst:

„Leine (des Ordens) ganze Bemühung geht allein 
zdahin, den Menschen dis Verbesserung ihres moralischen 
Eharakters interessant und notwendig zu machen, menschliche 
und gesellschaftliche Gesinnungen einzuflößen, boshafte Ab�
sicht zu hindern, der bedrängten und notleidenden Tugend 
gegen das Unrecht beizustehen, auf die Beförderung würdiger 
Personen zu denken und noch nie ist verborgene nützliche 

/Kenntnisse allgemeiner zu machen. Dieses ist der unge�
schminkte Zweck -es Ordens, weiter steht derselbe auch für 
nichts." -

Bis Ende Ju n i 1?8H bestand der Illuminatenorden 
mit seiner klaren Tendenz, unangefochten von der bayerischen 
Regierung. E r  war mit -er Freimaurerei in Verbindung 
getreten und sah in seinem Aufbau die Kenntnis derselben 
durch Einführung von Freimaurerlogen vor, die den G rad 
des Illum inatus major ausfüllten. -  Die Grade des Ordens 
bestanden au s: M inerval, dem kleinen, dann dem großen - 
Illum inaten-, Priester- und Regentengrad. Mettere Grade 
waren beabsichtigt, sind aber nie ausgeführt worden. Neben 
Meishaupt war es namentlich der Freiherr von Knigge, 
der den Orden weit verbreitete. Beide vertrugen sich je- 
-doch infolge ihrer entgegengesetzten Anschauungen nicht auf 
die Dauer, so daß Knigge wieder austrat. I n  seiner Blüte�
zeit vereinte der Orden nicht nur in Bayern, sondern auch 
in ganz Deutschland und Oesterreich die hervorragendsten 
Geister jener Zeit, sowie viele Häupter der höchsten und 

ohen Aristokratie.
' Leine grimmigsten Feinde entstanden in dem sog. G r�

aden der Rosenkreuzer, den der Beichtvater des Kurfürsten 
arl Theodor, der berüchtigte P a ter Frank, und der preußi-
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sche Staatsminister Möllner leiteten. Der Illuminatenorde  ̂
wurde auf das schmählichste verdächtigt, ihm von uiibe«^ 
einflußter Geschichtsforschung längst als unberechtigt erkannte ^ 
Beschuldigungen vorgeworfen, die M eishaupt vergeblich^ 
bekämpfte, die aber geglaubt wurden, sodaß in Bayern H 
eine Verfolgung der Grdensmitglieder eintrat, die an die Z 
wüste Zeit -er Inquisition erinnert. Außerhalb Bayerns 
blieben die Illum inaten unbehelligt, jedoch zerfiel der Drden ^ 
infolge der bayerischen Verfolgungen gegen Freimaurer und ^ 
Illuminaten. Z

I m  Mandel der Zeit find die Verleumdungen und H 
Verdrehungen gegen den Illuminatenorden fast vergessen H 
worden, werden aber gerade immer wieder hervorgekramt, Z 
wenn die unverhohlene Absicht sich breit macht, den neueren Z 
Illuminatenorden in Mißkredit zu bringen. H

Nach verschiedenen vergeblichen Versuchen ist 1896 der I  
Illuminatenorden mit seiner Meishauptschen Tendenz wie- H 
der erneuert worden. Das alte P rogram m : Selbstverede-Z 
lung und Menschenliebe zu lehren, steht vor allen Dingen » 
ihm obenan. Gr zeigt dem Einzelnen auf Grund eines I  
vierteiligen Lehrganges den Meg zur Grgründung der eigenen V 
Seele, lehrt verstehen, wie Leidenschaften und Neigungen D 
entstehen, zu besiegen oder zu fördern sind, damit der Mensch »  
zum inneren Frieden mit sich selbst und seiner Umgebung I  
gelange. Gr bereitet also vor, den Meg zur Wahrheit zu » 
finden, lehnt es aber entscheiden ab, mehr als eine Vor- L 
bereitungsschule sein zu wollen. Aufgebaut auf den funda- »  
mentalen Forderungen M eishaupts, steht er allen gleich- »  
artigen Bestrebungen freundschaftlich gegenüber, ist sich V 
aber bewußt, daß er den Suchenden nicht weiterführen M 
kann als bis zu seiner eigenen Herzenstür. M ahrheit kann.« 
nicht gleich einem Mertgegenstand verschenkt werden, sondern »  
der Suchende, muß sie an der Führershand sich selbst er-W 
ringen. — Die Grade des Grdens sind: Novize, M inerval,M  
Großm agus, Kleiner und Großer Illum inat. — 1921 fe ie r tE  
der Drden, dessen Leitung mehrfachem Mechsel unter-M 
worfen wurde, sein 25jähriges Fest des Miedererstehens. W  

Die Illum inaten in außerdeutschen Ländern besitzen ihreW 
eigene Verwaltung, stehen aber unter dem Präsidium d e ^
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Weltbundes der Zlluminaten, dessen Ätz Berlin ist. Der 
Illuminatenorden besitzt als eingetragener Verein die Rechts�
fähigkeit.
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S. D ev K ilie rro rderr.
Ueber diesen Bund berichtet unterm 2 s. August 1H06 

das Grazer Volksblatt:
F r e i m a u r e  risch e D o k u m e n t e .  — Z ur Zeit 

wird in Wien an zahlreiche, a ls antiklerikal angesehene 
Personen das folgende schreiben gesandt: -

»Zn einer geistig regen Zeit blüheten in Deutschland 
und anderen Ländern Gesellschaften und Orden, die sich der 
pflege wahrer Gesittung, der Philosophie und -es Schaffens 
guter Werke widmeten. Und jetzt ist wieder eine solche 

' Zeit. Ueberall und auf jedem Gebiete ist eifriges Streben 
 ̂ nach Licht und Entwicklung. Der tote M aterialism us, die 
krasse plutokratie, sowie leerer Formelkram können nicht 
wahrhaft befriedigen. Nach Höherem geht das Streben, 
nach Wahrheit, Recht, Schönheit und edlem Besitz.

„Der Ueberreicher dieses Briefes gehört einem Grdsn 
an, der im Besitze hochwichtiger Lehren ist. Dieser Orden 
bleibt jedem Klassen- und parteihader fern und umfaßt 
M änner und Frauen ohne Unterschied des Standes und 
der Religion. N ur guten Ruf, sittliches Betragen un�
edles Streben verlangt er beim Eintritte in seine Kreise 
von jedem Mitglieds. Sein Tun und Streben läuft weder 
staatlichen, noch religiösen und moralischen Gesetzen entgegen, 
noch schlägt es freies Denken und das Gewissen in Fesseln. 
Seine Lehren wollen zu Hohem und Edlem führen.

„Bei der Belehrung wird auf die Persönlichkeit des 
Einzelnen mit Rücksicht genommen. Der Grden verspricht 

svor allem innere Forschung, Befriedigung durch geistige 
Arbeit, Erlangung von Kenntnissen und Zugehörigkeit zu 
edeldenkenden und edelstrebenden Menschen. W ir haben 
gewisse Bräuche (Riten und Symbole), die ihren erziehlichen 
Zweck haben. Hierbei erinnern wir daran, daß man die 

>erlen nicht vor die Säue werfen, noch das Licht in des



Blinden Hand geben soll. M ir erwarten unentwegt Aü 
dauer und sittliches Betragen. . .

„Sie werden hierdurch aus unseren Drden aufmerksa" 
gemacht, und werden nie zu beklagen haben, wenn Sie si 
uns anschließen.

„Zum Zwecke des Anschlusses haben Sie beiliegende 
Erklärung zu unterschreiben. — Der beigelegte Revers lautet;

„Hierdurch ersuche ich um Zulassung zu dem mir be-' 
zeichneten Drden, dessen Hauptzweck im Erkennen der Mahv-  ̂
heit und Uebung des Guten besteht, und verspreche: -

1. Fleiß und Ausdauer im Guten; 2. Vorsicht im
Sprechen und Handeln; 3. Streben nach gesitteter und edler
Lebensführung; H. M ahrung der Rechte eines jeden." , >>* * > * . Der Lilien-Drden wurde von P . LH. M a r t e n s  ge-
gründet. Am 13. J a n u a r  1908 hat M artens die Leitung
des Drdens an H e r m a n n  Le u s  in Hamburg abgetreten.
— jetziger Leiter des Drdens ist Io h . V. Rebik in Lischach
bei Budweis. ;

D ie  L e h r e n  de s  erst en G r a d e s  d e s  Li l i en- .
Ordens sind im Druck erschienen.*)— Sie behandeln folgendest

s. Melt, Gott, Mensch.
2. Der Mensch ist edel (von Gott) und mächtig.
3. Menschliche Gemeinschaften.
H. Lebensklugheit.
5. Grenzen der Sinne und Aräfte.

> 6. Irdische Mahrheiten und Grenzen.
7. Höhere Mahrheiten.
8. D as „tägliche Brot" (Hab und Gut). '
9. Pflichten -es Staatsbürgers und das Berufsleben. 

 ,10. Das Geschlechtsleben des Menschen. ^
11. Genußsucht und Askese. H
12. Religion, Gott und Ewigkeit. Z 
Aus den Lehren des Lilien-Drdens sei noch angeführt^
1) Lebensregeln: Halte Haus! Strebe weiter! Leb^

gesundheitlich! Set ausdauernd! pflege den Verkehr! M eid« 
Ueberhebung und Unterschätzung! Sei vorsichtig und er« 
wägend! Trage deine Last geduldig! Arbeite und bete! 4

*) Z u  beziehen vom Verlage dieses Buches. I
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2) Höhere Wahrheiten: W as lebt, hat ein Recht zu 
leben. W as lebt, hat ein Recht auf Wohlsein. M ord 
wird in vielfacher Art betrieben. Viele Verbrechen hängen 
mit Ulord zusammen. Trunk ist ein Verbrechen und ein 
Uebel. Unrecht Gut frißt gerechtes. Lebe so, wie du 
später wünschest, gelebt zu haben! Lieber Unrecht leiden, 
als Unrecht tun. W as du nicht willst, da« man dir tue, 
tue anderen nicht! — Paßw ort des Lilienotdens ist: „ Io iz i"!

b. Der Totemismus.
Das W ort „Totem" stammt aus der Sprache -er 

großen nordamertkanischen Völkerfamilie der Agooktn und 
bedeutet eine verwandtschaftliche Beziehung, „Stamm," 
„Sippe," „Bruderschaft," dann auch einen „Schutzgeist," 
„U?eis1er," „Inhaber übernatürlicher Araft." „Totemismus" 
ist ein Zusammengehoren von Personen eines Teiles eines 
Volkes, also ein Familiengebilde oder eine Sippschaft, wie 
solches zu allen Zeiten unter den verschiedensten Völkern 
beobachtet worden ist.

Lin Volk oder ein Volk-stamm bildet nicht ein ge�
schlossenes, einheitliches Ganzes, sondern zerfällt in mehrere 
Einheiten, deren jede ein bestimmtes „Totem" hat, ein 
Ab und Uennzeichen, meistens ein Tier, das diese Einheit 
bezeichnet. Dieses „Totem" gilt aber nicht als Symbol, 
Wappenzeichen rc. der ganzen Sippe oder des ganzen 
Stammes, sondern als solches für jede einzelne Person in 
denselben. Wenn also z. B . eine Sippschaft den Raben 
als Totem hat, so ist der Rabe es für jede einzelne Person 
derselben. Und jeder steht das Recht der bildlichen D ar�
stellung des Raben an Hütte, Gerät, Aörper usw. zu, 
während es anderen Sippschaften nicht gestattet ist, den 
Raben als Symbol zu führen.

Der Forscher I .  G . Frazer sagt u. a . : „Ein Totem 
ist ein natürlicher, materieller Gegenstand, oder eine D ar�
stellung desselben, denen -er Eingeborene eine abergläubische 
Ehrfurcht entgsgenbringt, indem er glaubt, daß zwischen ihm 
und jedem Glieds der dargestellten Gattung, sowie zwischen



den Gliedern der Lippe selbst eine innige und ganz besonders 
Beziehung besteht." D as Totem ist mithin Schutz und A 
Band der betreffenden Lippe und deren einzelnen Personen.

E s gilt das Totem aber doch, trotz seines teils reli�
giösen Charakters, weder als Geist, noch Gott, Teufel usw.
E s steht dem Totemisten nicht als höheres Wesen gegenüber; 
denn die Lippen und ihre Teile nennen sich ja  selbst nach 
ihren Totem "

Werkwürdig ist auch, daß vieleror,ts Mitglieder der- v 
selben Totem-Lippe sich nicht ehelichen dürfen.

Die Beziehungen zwischen dem einzelnen Menschen und
dem Totem sind bald mehr, bald minder eng, bald rein
äußerlich, bald mehr oder minder religiös. O ft ist das 
Totem „tudn," d. h geheiligt und darf nicht getötet oder 
gar verspeist werden; oft ist das Gegenteil der Fall.

Der Totemismus ist ein wichtiger Gegenstand völker�
kundlicher Forschung.

^osef Uohler hat zuerst darauf hingewiefen, daß, ab�
gesehen von der sozialen Leite, -er totemtsüsche Gedanke 
auch bei den alten Deutschen geherrscht haben muß und
u. a. in der Melusinensage Lpuren davon gefunden.

Der Totemismus spielte und spielt noch bei vielen
Völkern mit in religiöser, rechtlicher, sozialer und persönlicher 
Richtung. Die Genossen desselben Totem stehen zueinander -
in Solidarität, schulden sich gegenseitig Schutz und Hilfe, s
D as Totemband ist oft fester als das der Sprache, Heimat !
und and-, und eine Totem-Einheit führt sogar Urieg gegen 
eine andere desselben Stammes. Oft hat jede Totem-Einheit 
auch ihren eigenen Häuptling. 1

Sicher' ist zudem, daß mit dem Totemismus überall ^
Geheimnisse verbunden waren, wenn auch oft keine auf -
Riten u. dgl. beruhende. E s  kann auch nicht anders sein: j
denn jede menschliche Verbindung hat ihre Geheimnisse, s
in Familie, S taat, Orden usw. ^
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4. Die Schlaraffia.
„Die Schlaraffia", schreibt ein Anhänger dieses Ordens, 

ist eine gesellschaftliche Vereinigung besonders von Bühnen- 
ünstlern und Kunstfreunden, die durch gesellige, durch 

künstlerische Vorträge und Improvisationen gewürzte Unter- 
Ultungen zusammengehalten werden und sich dabei eigener 

,  ebräuche und Bezeichnungen bedienen."
Lin anderer, Schade-Hedecke, schreibt über die Gründung 

^er Schlaraffia: „An einem kleinen Stammtisch in der 
primitiv ausgestatteten Gaststube des B rauhauses „Aum 
Hopsensack" in F rag  ging es am  (0. Oktober außerge�

wöhnlich laut zu. Die Tafelrunde hörte in größter A uf�
regung einem Bericht zweier Genossen zu.

Eine Freimaurerloge in P ra g  hatte einige zur Auf�
nahme gemeldete Schauspieler in der Ballotage zurückge�
wiesen. Darob tiefe Erregung im Kreise der aus Bühnen�
mitgliedern, Schriftstellern und ändern Künstlern bestehenden 
Gesellschaft. Als Gegenzug beschloß man sogleich die G rün �
dung einer eigenen (geheimen, freimaurerifchen) Vereinigung, 
die alles philisterhafte ausschließen sollte. Dem Beschlüsse 

ifolgte sofort die Ausführung, und der Stammtisch tat sich 
 ̂als „Prager Schlaraffia" auf. Dieser anspruchslose Vorgang 
bildet den Ursprung des Schlaraffenbundes, einer großen 
Vereinigung, die sich heute über ganz Deutschland erstreckt, 
viele Hunderte von Mitgliedern zählt und sich nicht ohne 
Berechtigung das „Freimaurertum des Humors" nennt. — 
Die Seele, den Kitt dieses so merkwürdig herangewachfsnen 
Bundes bildeten und bilden noch heute die Bühnenmitglieder. 
Bei dem Wanderleben, das die meisten von ihnen zu führen 
gezwungen sind, ist den Schauspielern eine Vereinigung zur 
Notwendigkeit geworden, die, wie die Schlaraffia, dem 
r>on weither zugezogenen Künstler ein gemütliches Heim in 
fremder Stadt bietet und zugleich die Brücke bildet, die ihn 
zu den städtischen und genossenschaftlichen Bühnenkreisen 
sührt. — Anderseits ist der vielgesuchte und begehrte Ver�
kehr mit der Bühnenwelt der M agnet, -er wiederum die 
Bürgerkreise in die „Schlaraffia" führt.

Die „P rager Schlaraffia" gedieh M d  entwickelte s i c h



S.»: F

— 2sS —
bald zum Brennpunkt des geistigen Lebens in Orag. 
pflegt Humor und Freundschaft. Gesang, Deklamation rtt 
Vortrag von von Mitgliedern verfaßten Dichtungen 
dem Verein sek künsterisches Gepräge. Humor und Uel 
mut herrschen oftmals. — Gegen Verbrechen am „Schlaraffer 
fpiegel", ihrem Gesetzbuchs, wird eingeschritten.

Die Zusammenkünfte in eigenen „Burgen" heiße 
„Lsppungen." „Gesippt" wird nach „Spiegel" und „Zere 
monial." Der „Uhu," als das Sinnbild der Weisheit ur 
höchsten Erleuchtung, genießt hohe Verehrung. Der 
G ruß gilt stets dem „Uhu" und den „in W alhalla ein  ̂
gerittenen Recken." ^

Grade des Drdens sind: sDilger, Anappen, Junkers 
Ritter. Aus den Rittern wird der hohe R at gewählt^
Hochgrade sind: Erzschlaraffe, Erbschlaraffe, Erz-Erb-Schla- 
raffe, Erz Erb-Dberschlaraffe.

Als besondere Ausdrücke seien erwähnt: aha — brav,' 
ehe prosit, ihi — Abscheu, oho — Abwehr, uhu ^
Höchsts Zustimmung; Lunte — Zigarre, Tante I h u  
Schwiegermutter, Lala ---- G ruß — sehr gut.

> ,i:) '  ̂' 4

5. Die Theosophische GrseUschaft.*)
Die Theosophische Gesellschaft (Internationale theofo- 

phische Vereinigung) wurde am s7. November ^675 in 
New York von der Russin Helena Aetrorvna Blavatsky im 
Verein mit dem Rechtsanwalt W. D . Iudge und dem 
Dberst H. S. Vlcott gegründet. — Blavatsky gab an, daß 
sie die Gründung auf Veranlassung der Meister der Weis�
heit (der weißen Loge) vornehme. Wie sie auch behauptet,  ̂
beim Abfassen ihres großen Werkes, der „Geheimlehre", 
von diesen Meistern beeinflußt worden zu sein. —

Als Zweck -er Gründung wurde angegeben, es solle 
die Gesellschaft

den Aern einer allgemeinen, die ganze Menschheit um �
fassenden V e r b r ü d e r u n g  bilden, ohne Rückncht auftZ

*) Die theosophische Gesellschaft ist kein Geheimbund, hat keinH 
R itual und keinen K ultus und stellt keinerlei Glaubenssätze auf.



Rasse und Nationalität, Glaube und Konfession, Laub 
und Geschlecht; — und T h e o s o p h i e ,  göttliche Weis- 
heit, Gotteserkenntnis (oder göttliche Selbsterkenntnis)- 
sollten in ihr angestrebt werden.
Als fernerer Zweck der „T. G ." wurde genannt: ..Ein- 

§ gehende vergleichende Religionsstudien, welche der Mensch- 
H heit wieder zum Bewußtsein bringen, daß nur die eine, 
tz. ewige und unveränderliche W ahrheit die Grundlage aller 
 ̂ Religionssysteme bildet."

Der dritte Zweck der „T. G ." besteht in der Entwicke�
lung der okkulten (wenig bekannten, höheren Seelen- und 
Geisteskräfte der Menschen), besonders durch Selbstver�
edelung und Ausübung des Guten, 

i Karm a und Reinkarnation find keine Glaubenssätze der
t T . G . — Die „T. G ." ist eine Gesellschaft, welche die Ver�

wirklichung der allgemeinen Menschenliebe zum Zwecke hat, 
Die „T. G ." veranlaßt nicht ihre Mitglieder, ihre 

seitherige religiöse Ueberzeugung zu opfern oder ihre Kirche 
zu verlassen, sondern will nur eine Vertiefung, Erhebung 

r und Erweiterung der Erkenntnis ihrer Mitglieder.
Die „T. G ." ist auch nicht aus dem Buddhismus oder 

einer anderen Glaubensgemeinschaft hervorgegangen, sondern 
ist etwas durchaus Eigenes, gehört aber der ganzen Kultur�
menschheit an.

Die „ A l l g e m e i n e  theosophische Gesellschaft", der 
internationale Bund der theosoph. Landesgesellfchaften, hat 
ihren Sitz in New-tzork.

Dieselbe wurde am 27. Ju li  188H von Dr. Hübbe- 
Schleiden in Gemeinschaft mit dem Oberst Dlcott zu Elberfeld 
gegründet und am 9- August (86H fand die erste theos. 
Versammlung am Starnberger See bei München statt. I m  
Herbst (86H trat dann Dr. Franz Hartmann, der viele J a h re  
in Indien und Amerika als Pionier der theosophischen B e�
wegung tätig gewesen und m it der Blavatsky in Indien 
näher bekannt geworden w ar, der Leitung der T . G . zu. 
Dr. Franz Hartmann ist (2 Ja h re  lang bestrebt gewesen, 
die Gesellschaft in Deutschland im Geiste ihrer Gründerin 
aufrecht zu erhalten.

Der Sitz der Th. Gesellschaft (l. V.) in Deutschland
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befindet sich in Leipzig, während geichzeitig in München, 
Berlin, Hamburg und vielen anderen Orten sich Zweigver�
eine gebildet haben.

Neben Dr. Hartmann in Deutschland wirkten noch die 
Engländerin Annie Besant und der Amerikaner G . W . 
Iudge  leitend in der „theosophischen Gesellschaft".

Den Katholiken ist vom Hl. Offizium (dem L)apst und 
seinen Ratgebern) die Zugehörigkeit zu theosophischen Ver�
einigungen untersagt worden.
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6. Dev Huterburrd.
E arl Hüter wurde am 9. Oktober 1861 zu Heinde 

bei Hildesheim, Provinz Hannover geboren, wo sein Vater 
jDrivat-Wasserbaumeister war.

Als junger M ann war er in Berlin Dekorationsmaler 
und Zeichner, darnach in Leipzig Länger. Nach Dresden 
übergesiedelt, beschäftigte er sich besonders mit jDorträt- und 
Histortenrnalerei. Daneben baute er seine Wissenschaft, be�
sondere sein Heilsystem aus und widmete sich schließlich 
ganz der Verbreitung derselben durch Schriften, Unterricht 
und Vorträge.

1866 nahm Hüter seinen Wohnsitz in Hannover, im 
Frühling 1897 fiedelte er nach Detmold über, wo er ein 
Aurbad und Pensionat einrichtete.

Hüter ist im Ja h re  (912 verstorben.
4- 4-

*D ie  Hu t e r i s c h e  B e w e g u n g  bestand hauptsächlich 
von 1887 bis 1912. I m  Jah re  1901 fand in Detmold 
ein Kongreß statt, an dem der „Huterifche Bund" unter 
dem Vräfidium Hüters gegründet wurde.

D as Hauptwerk Hüters ist seine As ycho- Phys t ogno-  
m i t  und feine K a l l i s o p h i e ,  das ist die auf naturwissen�
schaftlicher Grundlage aufgebaute ethische Lchönheitslehre.

A ls ein innerer Kreis des Huterbundes bestand der 
„ K a l l i s o  phi sche  B u n d . "

A us diesem hat sich im Jah re  1916 eine neue Gesell�
schaft herausgebildet unter dem Namen De u t s c h e r  N e u �
k u l t u r b u n d .



Derselbe erstrebt den Zusammenschluß aller Lebens« 
resormer. E r will ein Rittertum des neuen Geistes sam�
meln, die Zrrtüm er der einseitigen materialistischen Welt« 
anschauung bekämpfen und alle vernünftigen Reformke- 
strebungen fördern. E s ist ein Weltbund für Selbsterziehung 
und Entfaltung aller körperlichen und geistigen Kräfte zum 
neuen Menfchheitsadel, ein Lehrbund zur Förderung von 
Menschenkenntnis, Lebenslehre, Gesundheits- und Scbönheits- 
pflege, idealer Kunst, Heilceform und ethischem Rechtsemp�
finden.
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7. Die Meitze Internationair.
„Die Weiße Internationale" wurde von j)rof. Dr. 

L u c i a n  von j )usch im Zahre I89H gegründet. L)ufch 
— am 1?. Zum  1855 in Niederschönefeld bei Bunzlau in 
Schl. geboren — war ein Vorkämpfer für den Heilmagnetis« 
mus und gründete s. Z t. die „W . Z  " hauptsächlich zu dem 
Zwecke, um den Heilmagnetismus in Deutschland einzu- 
führen und eine größere Anzahl von Schülern für denselben 
und seine Zdeen zu gewinnen.

j)usch studierte in Zena und in Leipzig Z ura und 
Philologie. Zm Zahre 1860 wurde er in Wkernöl in Russisch 
Turkestan als Professor -er griechischen und lateinischen 
Sprache angestellt. Dort blieb er zwei Zahre und beschäftigte 
sich in dieser Zeit viel mit Mystik, Buddhismus, B rahm anis�
mus und dem Studium des Sanskrit. E in schweres Augen�
leiden zwanz ihn, nach Europa zurückzukommen, wo er 
sich hauptsächlich dem Studium und der Ausbreitung des 
Heilmagnetismus widmete.

Zm  Zahre 18AH errichtete er Unterrichtskurse im 
Heilmagnetismus, scbriftstellerte und arbeitete seinen Katechts- 
mus der Weißen Znternationale aus. Seine beiden Haupt�
werke sind: „Durch Nacht zum Licht" und „Katechismus 
des reinen Spiritualismus." Ousch starb am 1. Zuni 190H 
in Breslau, wo er in den letzten Zahren seines Lebens wohnte.

Z n -e r  „ V e r f a s s u n g  d e r  W e i ß e n  Z n t e r n a t i o -  
na ke "  heißt es: »



„Alle, welche ernsten Willens sind, nach Herzensseini- 
gung zu streben, daher nicht nur die Toleranz zu üben, die 
sie für sich selbst beanspruchen — die also in der Toleranz 
keine Lehre, sondern ein Prinzip, eine Kraft, die allen 
Menschen zu Grunde liegende w a h r e  Menschennatur 
erfühlen oder erkennen, sind als Mitglieder der Weißen 
Internationale zu betrachten.

„Die W. I .  ist keine politische oder kirchliche Partei 
oder Sekte, steht zu nichts im Gegensatz, und es dürfen 
daher in sie unter keinen Vorwänden irgend welche Zere�
monien oder Kulte und Verweltlichungen eingeführt werden.

„So oft jemand Intoleranz übt, so oft scbließt er sich 
selbst innerlich aus der W . I  aus — so oft er wieder 
tolerant, also Haßlos gegen alle ohne Ausnahme wir-, so 
oft schließt er sich wieder in die W. I .  ein, denn die W .
I .  ist nicht Selbstzweck, sondern die allumfassende Liebe, 
welche herzintelligent alle Dinge durchdringt und von nichts 
durchdrungen wird." —

8. Mystiker- «ud Spirilisten-Grderr.
Unter Mystizismus versteht man die christliche Richtung, 

die im Anschluß an den Neuplatontsmus ein Aufgehen des 
Menschen in die Gottheit anstrebt, mit Uebergehrmg aller 
natürlichen Vermittelungen. Der Mystizismus will Gott 
durch Versenkung des Gemüts erfassen. Der praktische 
Mystizismus erstrebt dies bald mehr subjektiv (Bernhard 
von Tlairvaux), bald mehr objektiv (Eckhardt).

Der Spiritismus dagegen ist eine moderne Form des 
Glaubens, daß der Mensch durch gewisse Mittel (z. B. 
Medien, Tischrücken usw ) mit den Geistern der Verstorbenen 
verkehren kann. Von Rochester in Amerika aus hat er sich 
über ganz Europa verbreitet.

Vor etwa 25 Jahren wurde in Berlin die Loge 
„Psyche" gegründet. Der Leiter derselben nannte sich 
„Meister und Großmeister von Deutschland."

Die Loge hatte drei G rad e : im s. Grade wurden 
öffentliche Versammlungen gehalten mit Vorträgen. Der



 ̂ G rad bildete die erste Stufe, auf der die spiritistischen 
xperimente begannen, und war eine für Nichtmitglieder 

' geschlossene Loge. Der 3. G rad bildete das „Vorstands- 
Kapitel," es bestand aus den Vorstandsmitgliedern.

Zm  Beginn des Herbstes 19OH ließ man den bisherigen 
G rad eingehen und stellte auch die öffentlichen Vsr- 

ämmlungen ab. Aus dem 2. Grade machte man dagegen 
rei nach freimaurerischer Weise. M an schuf so die „Loge 

Psyche zur Wahrheit Nr. 1 v. D ." (besonders für mittlere 
nd höhere, gebildete Klassen bestimmt) und die „Loge 

Zustinus Kerner zur Eintracht N r. 2 v. D." (mehr für Ar° 
eiter bestimmt). Gleichzeitig wurde die erstere zur „Großen 

Loge von Deutschland des Alten (Ordens der Mystiker und 
piritisten" bestimmt. Eine dritte Loge dieses Ordens be- 
ndet sich in Stettin.

Die Oberen hatten sich so von den „Laien" getrennt, 
und die Mitglieder in Berlin waren in zwei Klaffen ge�
schieden worden. Frauen wurden in den Orden nicht auf- 
enommen.

Ueber den' „Orden der Alten Mystiker und Spiristen" 
schreibt dessen Leitung u. a . : „Der alte Orden der Mystiker 

Mnd Spiritisten steht mit seinen Unterlagen unter Leitung 
Aer Großloge von Deutschland, in welche die einzelnen 
^untergeordneten Logen Obermeister und Exmeister als Ver- 
itreter entsenden. Von der Großloge gehl die Verfassung 
»der untergeordneten Logen aus.
- Nach dieser Verfassung hat sich der Orden zum Haupt�
zie l die Förderung der okkulten Forschungen, aber auch die 
^sittliche und humanitäre Bildung seiner Mitglieder und aller  ̂
^Menschen gesetzt. E r sucht durch das Band des W ohl�
w ollens und der Nächstenliebe alle Menschen ohne Rücksicht 
(auf Volksangehörigkeit, Religion oder Stand miteinander
 ̂zu verbinden. Der alte Orden der Mystiker und Spiritisten 
tbedient sich gewisser Formen, Lehren und symbolischer
- Zeichen, deren tieferer Sinn nur den Eingeweihten eröffnet 
Wird. E r verfolgt seinen Zweck durch geistige Arbeit 
innerhalb der Logen und verkörpert seine ethischen G rund�
sätze durch werktätige Liebe. E r  bekennt sich zur Gewissens-, 
^Glaubens- und Meinungsfreiheit.



E r ist keine geheime Verbindung im eigentlichen Lin' 
des Wortes. Das von jedem aufgenommenen Mitglie 
abgelegte Gelübde der Verschwiegenheit bezieht sich nur ä 
die dem Orden eigentümlichen Gebräuche, Erkennungszeich 
und auf die Logenarbeiten.

Der Wahlspruch des Ordens ist: „Glaube, Lieb 
Hoffnung." Die Arbeiten -es Ordens werden abgeschlossen 
gehalten und bestehen in Handhabung der Riten, in Vorträ 
gen. spiritistischen Experimenten usw. ,1

Der Vorsitzende des „Deutschen Spiritisten-Vereins" i 
Adln schreibt u. and. über den Spiritismus und über da 
Wollen des Vereins: Hier schließen sich Menschen zusammen/: 
um die bisher von der offiziellen Wissenschaft bestrittene 
Existenz der Seele und deren Fortleben nach der Trennung 
vom irdischen Leibe zu erforschen.

Den Beweis hierfür liefert der Spiritismus. S p iritis t 
mus als Sammelname bedeutet im Gegensätze zum M ate�
rialismus dis wissenschaftliche Lehre vom Geiste und dessen 
Foxtlebsn nach dem Tode. Um die W ahrheit des Spiri-- 
tismus zu fördern, ist der Deutsche Spiritisten-Verein ins 
Leben getreten, der sich zunächst an sämtliche Anhänger^ 
des UeberfinNlichen in irgend einer Form wendet und zürH 
emsigen, tätigen Mitarbeiterschaft an dem bedeutenden Werke - 
auffordert." Z

I n  den Logenfitzungen des Mystiker- und Spiritisten- 
Ordens werden, wie in den Freimaurerlogen, die R iten. 
zelebriert und Geschäfte erledigt, und Vorträge werden 
gehalten.

Aber es wird auch mit Medien experimentiert, und 
Geistererscheinungen, Körperbewegungen, Materialisationen 
usw. wurden erzielt. Der Gründer und die Seele des M?» ' 
stiker- und Spiritisten - O rdens war der Theaterdicektor 
A a r l  W e i ß  in Berlin.
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Z > er H r a t - H r d e n .

Verehrer des heiligen G ral, Gralsuchende und G ra ls �
ritter hat es zu allen Zeiten gegeben. — Solche, die dem 
Iesus-Ehristus und dem Mysterium von G olgatha nahe 
gestanden; solche, die reinen Herzens nach W ahrheit gestrebt.

Der Gral-Drden odex Orden vom heiligen G ral, von 
dem hier die Rede ist, hat seinen Namen der Gralsage 

' entlehnt und ist anfangs der neunziger Ja h re  -es vorigen^ 
Jahrhunderts von j) . B r a u n ,  einem Deutsch-Amerikaner 
gegründet und auch in Deutschland eingeführt worden. . 
 ̂ Der G ral Orden bezweckt dis Verbreitung von M en �

schen- und Selbstkenntnis, und ist bestrebt, „über die im 
Menschen liegenden leiblichen, seelischen und geistigen Kräfte 
zu belehren, sowie die richtige und gefahrlose Entwicklung 
derselben herbeizuführen." Körperliche und geistige Harmonie 
soll dadurch erreicht werden.

Die brüderliche Vereinigung vieler soll es dem einzelnen 
möglich machen, durch die Arbeit der Gesamtheit zu erreichen, 
was er allein nicht erreichen kann.

Der G ra l-D rd en  ist ein Geheimorden deshalb, weil 
höhere Bestrebungen stets von den auf niederer E n t�
wicklungsstufe stehenden. Menschen mißverstanden, ange�
feindet und verfolgt werden; weil der Einzelne Sympathie 
und Hilfe im höheren Streben nur bei Brüdern, d. H. Gleich�
gesinnten findet, und weil manches, w as -er Drden lehrt, 
nicht ohne Schaden jedem geoffenbart werden kann.

Der Gral-Orden hat drei G rade: den der Lehrlinge 
(Schüler), der Gesellen (tätigen Arbeiter) und der Meister.

Geheime Gesellschaften 7 ' 15



E r gibt einen Lehrkursus heraus, in drei Teilen oder 
Graden, welcher für die drei Grade des (Ordens bestimmt 
ist, dazu einen Ergänzungskursus. — Die einzelnen Lehr�
briefe enthalten Fragen, durch deren Beantwortung dem 
Leiter des Aursus der jeweils vorhandene Stand der Be�
fähigung und der Entwicklung des Schülers offenbar wird,

I m  Ju n i wurde -er (Orden reformiert und er- 
'hielt den Namen „Neuer G ral (Orden" (N. G.°(V.) Zum  

(Ordensleiter wurde P . Th. M a r t e n s  gewählt.
I m  Ja n u a r  (923 vollzog sich eine Abzweigung: es 

wurde der „G ralshort M ontsalvat" in Dresden gegründet.
4 **

Der Verpflichtungsschein beim Eintritt in den Drden 
lautet:

Hierdurch erkläre ich: () Der Brüderschaft „Zum
heiligen G ral" beitreten zu wollen; 2) verspreche ich: nach 
Möglichkeit den Lehren der Brüderschaft gemäß zu leben;
S) Diese Lehren nach besten Kräften verbreiten zu helfen;
H) Vorkommenden Falls Gral-Brüdern oder -Schwestern 
mit R at und T a t beistehen zu wollen. 5) Das geheim zu i
halten, w as die Brüderschaft als Geheimnis anfieht.

I n  den Satzungen des N .G .-G . heißt es: §
Der Gral-(Orden ist eine Vereinigung von Personen i

aller Nationen und Stände und beider Geschlechter, die ein 
brüderliches Zusammenleben und -Wirken der Menschen 
wünschen und erstreben.

E r hat ethische Bestrebungen, dient der Verbreitung ?
wahrer Menschlichkeit und lehrt pflichttreue gegen sich und °andere. - . ,

Die Mitglieder unseres Bundes sind bestrebt, nach besten Z
Aräften auch anderen — durch R at (Belehrung) und T at 
— zu körperlichem Wohlbefinden und geistiger Höherent-  ̂
wicklung zu helfen.

Die Vereinigung erstrebt eine harmonische Entwicklung i 
der im Menschen tätig-wachen und schlummernden physischen D 
und geistigen Kräfte, wodurch die Mitglieder vieler äußerer z  
Hindernisse Herr und zu wahren Menschen und Meistern V 
werden können. W
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Z u den Kräften, die entwickelt werden sollen, gehören 
auch die allen Menschen eigenen Heilkräfte. —

Die Brüderschaft ist, kurz gesagt, bestrebt, ihre M it�
glieder innerlich gesund und nach außen hin stark zu machen 
— nicht auf Kosten anderer, sondern durch den richtigen 
Gebrauch der eigenen Gaben und Kräfte.

Einzelne Logen werden auch zu bestimmten Stunden 
gemeinsame Meditationen abhalten, durch die kranken und

che-ürftigen Mitgliedern geholfen werden soll. ̂ * »
Die Brüderschaft verlangt, daß jeder, der ihr beitreten 

-will, von einem ordentlichen Mitglied» -er Brüderschaft 
- vorgeschlagen und empfohlen sei, und daß der sich Meldende 
ffich einer Prüfung unterziehe. Z u  einer solchen ist eine große 

Schulgelehrsamkeit nickt notwendig. M an  braucht nur einen 
gesunden Verstand und ein nach besseren Dingen strebendes 

' Gemüt zu haben.
Einen systematischen Unterricht in der Entwickelung -er 

höheren Geisteskräfte erhalten die anaenommenen Schüler 
durch die Leiter der Logen. Viel allM nem W iffensw ertes 
findet das Mitglied auch in der Drdensschrift „ Z u m  Licht " 
und in den „ M i t t e i l u n g e n  - e s  N . G .G ." ,  zu derem 
Bezüge sich die Mitglieder verpflichten.

Menn der „Gralbruder" und die „Gralfchwester" die 
aller höheren Entwicklung zu Grunde liegenden Prinzipien 
richtig erfaßt haben und richtig anwenden, dann werden 
sie gesund und e r f o l g r e i c h  im Leben und find imstande, 
wahre Edelmenschen und Meister zu werden. D as Innerste 
ihres Wesens wird sich ihnen eröffnen, und sie werden „den 
heiligen G ral" finden. D as verschafft ihnen den Eintritt 
in die höhere, bisher vielleicht kaum geahnte Drdnung ihres 
eigenen Wesens, sowie des Universums. E s  gibt keine Worte, 
die seelischen Umwandlungen zu beschreiben, die im M en�
schen beim Eintritt einer gewissen geistigen Reife stattfinden. 
Ein jeder muß sie an sich selbst erfahren, um sie zu verstehen.

E r  muß sie auch selbst erringen durch eigenes Forschen 
und eigenes Bemühen. Der Lehrer kann ihm nur als 
Wegweiser dienen. D as „Verlorene W ort" kann niemals 
jemandem von einem anderen mitgeteilt werden; es muß



selbst gefunden, in den Tiefen der Seele gefunden und en. 
wi ckel t  werden. („W ort" ist Geist einer Sachs.)

Die Ginweihung in das Wissen des Gral-Ordens  ̂
daher nicht nur ein intellektuelles Verstehen: E s muß e! 
( e b e n  in diesem Wissen sein. Erkennen (Wissen), Wollet 
und Tun müssen Hand in Hand gehen. Durch d a s  B«Z 
f o l g e n  d e r  L e h r e n  vollzieht sich dann die höhere Ent 
Wicklung. Daher find alle „Belehrungen" nicht imstande 
den Schüler -er Verwirklichung seiner Ideale näher zu bringest 
wenn er fie nicht in die T at umsetzt, in ein tägliches bewußte! 
Streben umwandelt.

Personen, die der Brüderschaft näher treten wollen, fin 
gebeten, sich an den Geschäftsführer -es Drdens: F. S  
B a u m  a n n ,  Bad Schmiedeberg, Bez. Halle a. S. ode^
an den Gralhüter ihres Areifes zu wenden. I n  dem Ge�
suche sollen Alter, Name und Stand -es sich Meldendes 
angegeben werden.

* * :* ^
D ie  G r a l  Le ge nde .  ' s

Die Sage vom heiligen G ral (G raal oder Grahl) tsf
sehr alt und stammt nach ihrem Aern aus dem Orients
wurde aber später in Spanien christlich ausgestaltel. Vost 
da aus gelangte fie auch nach Deutschland.

Unter dem G ral verstand man eine kostbare, aus einem 
Ja sp is  gearbeitete Schüssel oder einen Aelch, -er Joseph 
von Arimathia*) gehört haben soll. Dieser Joseph war
ein Freund Jesu, der ihn verteidigte, als er vor dem hohen
Rate als Angeklagter erscheinen mußte. Bei ihm soll Jesus 
mit seinen Jüngern sein letztes W ahl genossen und bet der 
Einsetzung des Abendmahles die Iasptsschüssel bezw. den 
Aelch benutzt haben.

Nach dem Tode Jesu soll Joseph dessen Blut, das 
nach dem Lanzenstich des römischen Soldaten aus seiner 
Sette floß, in der Schüssel (dem Aelche) aufgefangen Habens

*) Arimathia ist eine Stadt in Palästina und liegt etwa zuiE 
Mitte des W eges zwischen Jerusalem und Joppe auf dem Gebirges 
Ephraim, heißt jetzt Ram la oder Ramie und hat etwa s soo Einwohners



hat also -er Sage nach dieses Gefäß das B lut Jesu  
thalten, wodurch es geheiligt und mit Wunderkräften aus- 
stattet wurde. Nach Hosophs Tode nahmen Engel den 
iligen G ral in Dhhut, bis Titurel, ein Aönigsohn von 
jou in Frankreich, ihn fand und ihm auf dem Berge 
ontsalvat (Berg des Heils) in einem großen Walde in 

' anien eine Burg bauete und zur Bewachung des G ra ls  den 
rden der Gralritter oder Templer gründete (nicht mit dem 
rden der Tempelherren zu verwechseln). Die Hüter des 

eiligen G ral wurden von G ott selbst erwählt, und ntemand 
nnte durch Eigenwillen in die G ralburg kommen. W ar 

ber ein Ritter durch Gottes Fügung zu ihr gelangt, dann 
ußte er njlch den Wundern des G rals fragen. Ging er 

leichgiltig vorüber, so ward er seines Glückes verlustig.
So ist der G ral ein Sinnbild des in Christo zu erlan- 

enden Heils, dessen nur der teilhaftig wird, -er darnach 
agt, der dem Rufe Christi nicht Gleichgiltigkeit entgegen- 

.ringt.
Nach dem AussterbsN der. Gralshüter sollen Engel den 

ral wieder in Dbhut genommen haben.*)
* 4

*
B r a u c h t u m  d e s  N . G .-D .

D as Grdens-Aleinod besteht aus 4 Teilen: Dem G ra l�
elch, dem absteigenden Dreieck, dem aufstsigenden Dreieck 

nd dem umfassenden Kreis.
Daneben besitzt -er Drden L o g e n - S y m b o l e f ü r  

en 2. und 3. Grad.
Auch P aßw ort und Erkennungszeichen.
D ie  L e h r e n  d e s  G r a l - D r d e n s  befassen sich m it:
s. Der Umwandlung des Körpers (durch Diät, gesund- 

eitl. Lebensweise rc.) 2. Entwicklung der seelischen Gaben
*) Line andere Ueberlieferung schreibt den Schutz des heiligen 

ral dem Lalvatara-Ritterorden zu. 'w e g e n  seiner tapferen Verteidigung 
er andalustschen Grenzstadt Lalvatara gegen die M auren erhielt der 
isterziensische Abt Raymund von Fitero 1 (5 8  vom kastilianischen 
önig Sancho die Stadt geschenkt. E r stiftete hier den obgenannten 
rden. der i i s h  vom Papst Alexander I I I . bestätigt und dem der 

chutz des heiligen G ral anvertraut wurde.
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U N -  Aräfte. 3. Höhere Entwickelung (M oral, Selbstbe 
herrschung un- Erlösung.) >

D ie  L o g e n - A r b e i t s p l ä n e  werden von jeder Log^ 
^selbst aufgestellt. Die Grundlage derselben bilden die Dr.

j). Br aunschen  W e r k e ,  besonders die M e i s t e r b r i e f e .  
^  Daneben besteht noch ein Lehrgang für die Gralschüler.  ̂

> Der Drden hält nach freimaurerischem Vorbilde: Ar- 
beilslogen für den l-, 2. un- 3. Grad, offene Logen, Festlogen 
und Trauerlogen ab. -

Die A u f n a h m e n  und die B e f ö r d e r u n g e n  in den
l. und 2. G rad und die Meister-Erhebung finden nach einem 
bestimmten Ritual statt. )

Der Drden erhebt keine laufenden Beiträge. Die ent�
stehenden Unkosten werden in -er Regel durch f r e i w i l l i g e  
B e i t r ä g e  gedeckt.

I n  der Loge find Brüder und Schwestern zunächst ver-z 
einigt. Doch können auch separate Schwesternlogen errichte 
werden.

D a s  G e l ö b n i s  d e r  G r a l f c h ü l e r  l a u t e t :
„Ich erkenne die in den Satzungen der «Gralbrüder�

schaft" niedergelegten Zwecke un- Ziele des Drdens al^ 
meine eigenen an. ?

Ich  gelobe, nach bestem Rönnen ein vorbildliches Leben 
in innerer und äußerer Reinheit zu führen.

Von dem Wunsche beseelt, anderen Wesen des Weltalls 
helfend zu dienen, werde ich dauernd bestrebt sein, Gutes 
zu verrichten und die Grundsätze der Duldung und wahren 
Nächstenliebe zu pflegen. s

Ich  werde mich eifrig bemühen, wahrhaft sozial zu 
sein und die Wege eitlen Eigennutzes und selbstsuchtsvollen 
Ichw ahns zu verlassen, um in gralsgemäßer Erkenntnis ein 
edler und harmonischer Mensch zu werden.

Ich  stelle mich vertrauensvoll unter den Schutz der 
„Neuen Gralbrüderschaft" und werde die von den Lehrern 
-er Brüderschaft ausgestellten Grundsätze zu erfüllen trachten.

Ueber die internen Drdensangelegenheiten vermeide i 
mit anderen zu sprechen.



Minzenvund —  Aeutschmeister-Hrden.
Treuömd —  Emttempler-, Studentcn-Grde».

1 . D e r  N e in ze n v u rrd .
Der j)rinzenbund will seine Mitglieder einer von allem 

Lehrzwange freien Ethik zuführen. Seine Lehren hat er in 
- vier Abteilungen oder Grade eingeteilt.

G r a d .  D i e  L i e b e  ist a l l e s !
Lebe auf der Erde, schaffe und feiere; besinne dich auf 

, -ich selbst, die Welt und -ein Leben; suche die W ahrheit
i  und verfechte fie; folge der W ahrheit, die du billigst; erfülle 

die Pflichten, die du anerkennst, gehorche den Gesetzen, die 
bestehen; doch wahre die Rede- und Gewissensfreiheit; hege 
die Begeisterung, erhalte dir die Jugend, schätze die R unst; 
beuge dich dem Glücke, trotze dem Unglück, bemeistere die 
Schmerzen; sei keines Menschen Herr, noch Unecht, noch 
Sklave seines G ottes; sorge um deine Reinheit und hüte 
deine Ehre ; verschmähe leeren Glanz und giere nicht nach 
G old; pflege nicht nutzlose Reue; meide die Feigheit und 
die Trägheit, fliehe die Falschheit und die Torheit; weiche 
nicht von deiner Ueberzeugung, doch unterwirf dich dem 
Schicksale; halte dich gesund und heiter; genieße nichts G e�
tötetes, meide die Reizmittel.

Uebe Mitleid und Gerechtigkeit; gib mehr, nimmer 
weniger, vertraue den Menschen, den Freunden besonders; 
hilf den Rranken, unterstütze die Armen, berate die Be�
dürftigen, tröste die Traurigen, schütze die Schwachen, erhebe 
die ungerecht Erniedrigten, verteidige die grundlos Beleidigten,



N)as uns das Heliandkreuz offenbart:
Unser Leben muß Liebe und Hingabe sein, Liebe zu allem, 

w as dem Lichte zustrebt, Hingabe an das Göttliche 
und Erhabene.

. Unsere Gemeinschaft kann zwar räumlich und zeitlich sein; 
aber sie braucht es nicht — die „Gemeinschaft der 
Heiligen" ist mehr ein geistig-seelisches Zusammen�
gehörigkeitsbewußtsein und -gefühl als ein körperliches 
Neben- und Beieinanderfitzen.

Unser heiliges Zeichen, das Heliandkreuz mit seinen d r e i  
Geboten und der e i n e n  Verheißung, soll eine E r�
innerung an uns selber sein, wie wir leben und sterben 
müssen:

Luche in den heiligen Schriften aller Volker und Zeiten: 
aber erforsche, erkenne und baue vor allem Dich selber I 
U)er sich zum Tempel des Höchsten gestaltet, um den 
werden sich bald ganze Brüdergemeinden legen.
N)ir wollen Träger des Guten, Mitschöpfer einer neuen 

Gotteswelt, Ainder eines neuen Weltentages sein.

3 . D ev T rrrrb irr rd  f « r  A rrM e ig e n d e s  Keberr.
„Die Loge des aufsteigenden Lebens" ist der von Richard 

Ungewitter in Stuttgart ins Leben gerufene Sammelpunkt 
aller aufbauenden Aräfte, im Interesse einer rassischen, 
körperlich-gesundheitlichen, vegetarisch-abstinenten sittlichen, 
geistigen und seelischen Erneuerung der Europäischen mittel- 
staatlichen Völker deutscher Rasse. Dieser Bund schließt 
alles Semitische aus, übt strenge Selbstbeherrschung, Leibes�
zucht, Uörperkultur, erstrebt die Errichtung von Freibad�
anstalten usw., weist alle Pedanterie ab und wendet sich 
scharf gegen alles versimpelnde Muckertum, das sich einer 
vernunftgemäßen Nackt- und Schönhsitskultur auf geist�
gemäßer Grundlage entgegenstellt. Törichterweise wird je�
doch die Anthroposophie bekämpft. (Ortsgruppen und Gaue 
bestehen bereits in Basel, Berlin, Bremen, Breslau, Liegnitz, 

-Gaffel, Lhemnitz, Aoln, Danzig, Dresden, Düsseldorf,



^E lberfe ld , Erfurt, Horst i. d. L., Frankfurt a. M ., Frei- 
^  bürg i. B ., Hamburg, Hannover, Kiel, Königsberg i. P r .,
- Leipzig, M agdeburg, M annheim , Minden i. W ., München,
- Münster i. W ., Neunkirchen (Trier), Nürnberg, Oldenburg,
- P rag  i. B ., Salzburg, Schönheide i. Erzgeb., Schwerin 
! i. M ., St. Gallen, Stolp i. P . ,  Stuttgart, Ulm a. D., 
 ̂ N)ien, Wiesbaden, Wilhelmshasen, Witten a. Ruhr, Zeitz

i. Sachsen, und in Zürich.
 ̂ -

 ̂ 4. Dev Grrttemplev-Ovden.
k I l n  Ja h re  18^2 bildete sich in New -H ork eine Ver-
 ̂ einigung, deren Mitglieder ein Gelübde der Enthaltsamkeit 

von Spirituosen ablegten und auch vom Tabak. E s  waren 
i- M änner. Daneben entstand auch eine solche Verbindung
l. von Knaben, sowie bald ein dritter Bund, dessen Mitglieder 
! sich verpflichteten, auch die Herstellung und den Verbrauch 
, spirituoser Getränke zu bekämpfen und sich gleichzeitig zu 

unterstützen. Diese letzteren nannten sich „Jericho-Ritter."
1650 beschlossen dreizehn Jericho-Ritter, eine neue 

Vereinigung unter dem Namen „Guttempler-Orden" zu 
gründen, was ihnen überraschend gelang. I m  Ja h re  1852 
schon zweigte sich von ihnen der „ lu äsp suäsu k  O räsr otk 
6006 ll'swpls.rs" ( I .O .G .T .) , das heißt „Unabhängiger 
Orden der Gut-Templer," ab, der bald auch Frauen auf�
nahm und sehr große Verbreitung fand, mit dem altert 
Orden aber in freundschaftlicher Berührung blieb.

Kein Mitglied darf, außer im Abendmahl und auf 
ärztliche Anordnung zu Heilzwecken, irgend welche alkoholische 
Getränke bereiten, kaufen, verkaufen, a ls Getränk gebrauchen, 
ändern zum Trinken liefern oder liefern lassen, sondern soll 
den Gebrauch derselben in der menschlichen Gesellschaft in 
jeder erlaubten Weise bekämpfen.

Der Name „Guttempler" bedeutet „Kämpfer für alles 
Gute," wurde dem Namen der mittelalterlichen Tempel- 
Herren entlehnt un- zeigt so zurück aus die Kreuzzüge und 
deren Folgen. Symbol ist -er „Tempelritter", bei Knaben 
„ Ju n g  Siegfried" aus der deutschen Sage.
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 Anhang ^
zrr „Geheime GeseUschafterr".

vo n  R a r l  LZeise.



Angkrfche und amerikanische HeßeinMnde.

1. Englische» Gehetmkirndweserr.
D as britisch« Geheimbundwesen erschöpfend darzu�

stellen, würde ein eigenes Buch erfordern. Z u  wissen nötig 
ist, daß das, w as heute in den englischen Geheimbünden 
lebt, so weit es sich zunächst überhaupt noch um einen 
geistig-seelischen Gehalt handelt, daß das Traditionen ent�
stammt, die auf ein sehr hohes, ja  mehrtausendjähriges 
Alter zurückbltcken. Lange, lange ist es her, daß ein mächtiger 
Kontinent dort bestand, wo heute der Atlantische Ozean 
seine Wogen türm t; die britisch-schottisch-irländischen Inseln 
find sozusagen noch ein gewisser Rest davon. Die ebenso 
langsame chls stetige Zerbröckelung der alten A tlantis zwang 
viele der Ginwohnerfamilien, ja  ganze Völkerschaften zur 
Auswanderung. Und die sogenannte Völkerwanderung am 
Ausgangspunkte der modernen Zeitrechnung ist nur «ine 
Spielerei im Vergleich zu den mächtigen Im pulsen, die den 
alten Abwanderungen von der alten Atlantis zugrunde 
lagen. M an  unterscheidet zwei Hauptströme -er alten A us�
wanderer, einen mehr nördlich fich wälzenden weit hinüber 
zum fernen Osten, und einen südlich über Aegypten fich 
vorschiebenden, -er ebenfalls im fernen Osten endigte und



tm alten Shamballa (Urindien) mit ösm nördlich gerichtet 
Völkerstrom zusammentraf. Nicht führerlos wie die heutiges 
Auswanderer, die etwa in Nord- oder Südamerika ihr Heß 
zu finden hoffen, zogen die Ab Wanderer -er frühen J a h r �
tausende aus, sondern von tiefer Nr Weisheit erfüllte InK  
liierte gingen ihnen voraus: diese waren dis eigentlichen Her» 
zöge oder Heer zöge, die vor jenen Völkersäulen leitend vor-l 
auszogen. Die ganze alte Welt unterstand überhaupt thrent 
Hierophanten oder Eingeweihten und „ungeführte," sagenj 
w ir „demokratische" Volker gab es überhaupt damals nichts 
die allen Zeiten kannten nur das hisrarchische Prinzip. Die.) 
Menschheit in ihrer Weltgesamthett wußte eben ganz in - 
stinktio, daß es im Geistig Göttlichen Hierarchien gibt. (Das j 
Neue Testament, wie auch Dionysius der Areopagite und - 
die Rosenkreuzer geben noch eine Art Erinnerung an dieses; 
Urwissen in der Aufzählung von Ther^bimen, Seraphimen 

' usw., bis herab zu den Erzengeln und Engeln). Entsprechend 
diesen geistgöttlichen Stufenreihen bildeten sich die menschheit- 
leitenden Hierarchien (und auch davon ist noch ein schwacher 
Abglanz zu finden in -er Stufenleiter der Würdenträger des - 
katholischen Rom und der britischen Hochkirche). — Ließen sich 
auf diesen gewaltigen Völkerzügen auch allenthalben unter�
wegs ganze Stämme nieder, so verband doch eine einzige 
uralte Weisheit und Redeweise (das mündliche Ausdrucks�
mittel wird Devanagari genannt: die von den Devas oder 
Göttern den Menschen gegebene Sprache bis zur sogen. 
Sprachenverwirrung (Sprachen-Differenziation^ von „Babel") 
alle die alten Völker miteinander. Und in alten Drakel- 
stätten wurden diese Menschen über den geistig-seelischen 
Zusammenhang der Welt un- des Lebens unterrichtet.

M it den nachatlantifchen Trennungen in eine altindi�
sche, altperfische, ägyptisch - chaldäisch - babylonisch - assyrisch- 
jüdische und eine griechisch-lateinische Aulturperiode und da�
neben hergehenden altgermanischen Einweihungen entstanden 
die alten „Mysterienschulen", innerhalb welchen — gekleidet 
in Sagen und Mythen — die uralte Götter- und Lebens�
weisheit sich forterbte. Indische Mysterien, die noch P y tha�
goras kennen lernte, eleufinifche und dionysische Mysterien, 
Druiden- und Trottenmysterien (letztere im Norden Europas)
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in tief geheimnisvollen Formen zu denen, die als 

IDchüler angenommen wurden. Aber mit den voranschreiten- 
W en Jahrtausenden und innerhalb der ersten christlichen

verblaßte dock das einstige Mysteriengut; - 
Müdem befleißigten fich gewisse Machthaber um die Z eit 
M ds Beginnes der jetzigen Zeitrechnung und auch später, die 
Morchristlichen Mysterien überhaupt auszurotten. W ar 
Mchon vorher — das heißt jedoch erst in den Zeiten des 
Meigentltchen N i e d e r g a n g e s  -er uralten Weisheit — alt- 
»geheiligtes Weltenwissen nur noch den eigentlichen Aus- 
»erkorenen vermittelt worden,*) so zog sich Innerhalb derjenigen 
»Jahrhunderte, in denen das alte W eistum -er Menschheit 
»überhaupt v e r f o l g t  wurde (Kaiser J u l i a n  A p o s t a t «
» w ar noch ein letzter B e g ü n s t i g e r  alten Lingeweihtentums, 
»während Kaiser Iustinian etwa 200 Zahre später die letzte 
k athenische L)hilosophenschule böswillig schloß), der endgültige 

Rest -er Schüler der alten Mysterien schließlich in ganz 
(und gar verborgen gehaltene Geheimbünde zurück. — Der 
-ursächliche Grund der Bildung von Geheimbüyden ist also 
xin der Verfolgung und gewaltsamen Ausrottung derer zu 
suchen, die noch Träger waren eines altgeheiligten wirklichen 
Götterwissens. Indem  die A b s t r a k t i o n  an die Stelle 

' wirklicher A n s c h a u u n g  trat, begann sich der Ungeist -er 
s Intoleranz auf die menschlichen Gemüter zu legen.

So m u ß t e n  fich die wahrhaft Wissenden in die Stille 
 ̂ der Unsrkanntheit flüchten und das Gelübde des Schweigens 
auf sich nehmen. Aber es wurde innerhalb dieser Geheim- 

l bünde. angsstrebt, den letzten Bruchteil ererbter Gottes- und 
Weltenweisheit (die eigentliche „Theosophie") traditionell zu 
bewahren und nur noch denen anzuvertrauen, die würdig 
dafür befunden wurden.

Schon frühzeitig — 715 vor Lhr. — begründete König 
Num a Pom piltus von Rom die „Kollegien der Bauleute", ,

. die, ebenso real als im geistigen Sinne gedacht, den Tempel 
seiner höher gearteten Menschheit zu Ehren Gottes als des 
 ̂„Großen Baumeisters aller Welten" aufrichten sollten. E s  

Awaren also wirkliche Werkmeister in diesen „Kollegien" ̂     — . . . ,
> *) Durch die urälteste Menschheit der Erde w ar noch N icht die

Linie gezogen von „Missenden" und „Unwissenden" (oder „profanen").



vereint, die aber doch zugleich in die höheren Geheimnis 
des Lebens initiiert waren. Ginge man noch weiter in 
sogen. „Altertum" zurück, so würde man finden, daß di 
Erbauer des salomonischen Tempels (die „Werkleute Aöni 
H iram s", nach welchem Monarchen es auch «ine Hirams 
M aurerei gibt) noch höhere Eingeweihte in die gewaltigen 
Geheimnisse -es Daseins waren, und daß auch ihre „Werk�
meisterei" doch wiederum bei weitem übertroffen wurde von' 
jenen großen Baukönigen und Pharaonen, unter deren 
Leitung.die Pyramiden Amerikas und Aegyptens und die 
Sphynxgestalten am  oberen Nil usw. entstanden sind. ^H ** HI m  Jah re  §3 nach Ehr. sehen wir in Großbritannien ^
denn auch „Maurer-Genossenschaften" Hätig, die für die  ̂
unter Aaiser Elaudius einziehenden R ö m e r  neben Bau-Z 
werken für realistische Zwecke noch T e m p e l  aus Steinl 
erstellen mußten. Im m er aber und durch alle früheren! 
Zeiten menschlicher Entwicklung erweisen sich die „Werk-i 
leute" oder „M aurer" als zugleich eingeweiht in ein Weistum s 
von höheren übersinnlichen Dingen. „ F r e i e  und a n g e -  ! 
n o m m e n e  M aurer", die also in Wirklichkeit nicht den z 
Werkleute-Beruf ausübten, sondern n u r  als „M aurer" in i 
r e i n  g e i s t i g e m  Verstände zu gelten haben, wurden erst 1 
seit dem 7. Jahrhundert nach Ehr. in die britischen „Werk- - 
logen" zugelaffen. D a die schottische Baukunst etwa ums . 
achte Jahrhundert sich zu höchster Blüte steigerte, so ent- ; 
standen die Stiftungen der „Schottischen Meister" oder der ! 
„Meister -es T ales", denn im T al von Glenbay an der ! 
Nordostküste Schottlands, in alten, auf merkwürdige Weise 
entstandenen Aastellen kam man zusammen, um die Lehren 
vom Urewigen Baumeister des Weltenalls von den höchsten  ̂
Hiörophanten (Großmeistern) entgegenzunehmen. Nach ! 
Gallien (Frankreich) herüber bestanden Verbindungen dieser  ̂
„Meister des Tales", woselbst noch im letzten Jahrhundert ) 
vor Thristus alte Druidenmysterien geblüht hatten. I n  - 
Deutschland zogen sich die „maurerischen Gilden" durch a l l^  
frühchristlichen und mittelalterlichen bis neuzeitlichen J a h r �
hunderte unter den mannigfachsten Namen, ursprünglich ; 
ebenfalls zum Zwecke, geheiligtes überirdisches Weistum s



»  nicht untergehen zu lassen.*) Denn das heraufkommende 
W  Christentum wurde mehr oder weniger von dem Sinn und 
M  Geist dieser ursprünglichen Geheimbünde mitgetragen. Wie 
W  das wahrhaftige C h r i s t e n t u m  überhaupt nicht in einem 
M  eigentlichen Gegensätze zum alten Urweistum steht (w as 
M  auch -er Hl. Augustinus durchaus bekannt hat!), sondern 
M  erst eigentlich richtig verstanden werden kann, wenn erkannt 
M  wird, wie fich die vorchristlichen „Sonnenmysterien" im 
M wesentlichsten überhaupt nur — und zwar in prophetischem 
M Siüne — a u f  d e n  C h r i s t u s ,  der da von allen Völkern 
M der alten Welt als fich inkarnierender „Logos" erwartet 
U  wurde, b e z i e h e n .  Und so lebte auch in den geheimen 
U „Lofsoren- oder Steinmetzgilden" der Cäsarenzeit durchaus 
U noch etwas von dem Uebergange -er alten zu den neuen 
U Mysterien, wie die Funde der zahlreichen Svastiken oder 
U Hakenkreuze in den Katakomben Rom s beweisen. Aber 
L das Abglimmsn uralten Weisheitsgutes vollzog sich doch, 
k besonders unter den jahrhundertlangen Machtgeboten kaiser- 
k lich-römischer Despoten und päpstlicher Alleinherrscher, mit 
k Riesenschritten.
 ̂ So ist zuletzt eigentlich nur noch ein recht u n l e b  e n �

d i g  er  T o r s o  von dem erhalten geblieben, was einst so 
 ̂ oerehrungswürdige Uralte Weisheit war. Aber gerade 

 ̂ dieser T o r s o  wird nun von den Nachzüglern der ursprüng�
lichen Geheimbünde für das Alpha und Gmega überhaupt 
zugänglicher höherer Erkenntnisse gehalten und von Gene�
ration zu Generation vererbt. So kommt es, daß heute 
in Schottland, Großbritannien und I r la n d  ein ganz un- 
gar abgeblaßtes „Geheimwissen" in geschloffenen Geheim�
zirkeln noch immer weiter zu h ü t e n  für nützlich und rät- 
lich empfunden wird — in Kreisen, die (was sehr beach�
tenswert ist!) zugleich doch auch die mehr oder weniger 
verborgenen Lenker der p o l i t i s c h e n  A b s i c h t e n  der ver�
einigten Königreiche jenseits der Nordsee sind.

Diese schotttsch-großbritannischen Geheimbünde sind indes
*) V a s  h e u t i g e  de u t s c h e  Geheimbundwesen ist nun inzwischen 

noch weit mehr abgeflacht, so daß z. B .  die Freimaurerbände nur 
noch gesellige und Unterstütznngsvereine auf e t h i s c h e r  Grundlage 
darstellen



n ich t das, w as man die eigentlichen „Freimaurer d esW  
Alten und Angenommenen Schottischen Ritus" nennt, 
aber stehen fie h i n t e r  denselben. Und sie stehen auch W  
hinter zahlreichen anderen öffentlichen Bewegungen und Ver- M  
bänden usw. und ebenso hinter der britischen „Hochkirche^ W  
W as sie wollen, ist tn einem einzigen Satze gesagt. Sie W  
wollen, daß die Welt nach ihrem Willen gelenkt und an D  
geistigen Erkenntnissen nur das von den Zugehörigen der D  
verschiedenen Völker der sogen, zivilisierten Menschheit ayf- W 
genommen werde, w as ihren besonderen, auf das Wirt- W 
schaftltche eingestellten Weltmachtinteressen nicht entgegen- W 
wirken kann. Und weil die heutige, man könnte beinahe D  
sagen gesamte, Weltfreimaurerei — selbst die deutsche, die «  
ja  sozusagen ganz unpolitisch ist, ihre „politischen" Allüren W 
sind harmlos — doch sozusagen das „Bastarökind" von >  
der seit in London „reformierten" (!) Freimaurerei >
ist, darum konnte England durch die letzten ^Jahrhunderte W 
bis zum „Weltkriege" durch das M ittel geradezu aller D 
„Logen" der Erde (wie auch der Weltpresse und vieler in U  
verborgenster Weise mit den britischen wirklichen Geheim- W 
bünden, oft auch unbewußt, verbundener Weltorganisationen) > 
die gesamte Weltpolitik zu ihren Gunsten leiten und Mittel- W 
europa zur Niederlage zwingen (denn -er eigentliche mittel- W 
europäische Geist — wie auch der Instinkt des Ostens: D 
Rußlands, der Türkei, Indiens usw. — streben nach Selbst- 1 
ständigkeit und wollen nicht mehr gelten lassen die Unter- 
stellung unter die Botmäßigkeit schottisch-großbritannischer  ̂
politisch gewordener Geheim Aspirationen!) §

Der Geheimschüler soll nur aspirieren auf das Spiri-  ̂
tuelle und nicht auf kalte Wirtschaftspolitik! I m  1H. 1 
Jahrhundert konnte das, w as schottisches Geheimbundwtffen j 
war, noch gewissermaßen anerkannt werden, wennschon es 
bereits damals kaum noch im A b g l a n z  das besaß, w as Z 
einstens hellbewußte übersinnlich-sinnliche Menschheilsführung  ̂
geben und fordern konnte. M änner wie Robert Fludd und 
E lias Ashmole versuchten im Jahrhundert, auf Z 
dem Wege durch ein in M itteleuropa zur schönsten Blüte i 
gekommenes Rosenkreuzertum, „neuen Wein durch alte 1 
Schläuche rinnen zu lassen"; aber dies Meisterwerk gelang ^
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nicht, wie die Entwicklung britischer Geheimbundpolitik 
denen beweist, die — kraft empfangener Intuitionen und 
exakter Erkenntnisse in neuer Weise — hellsehend geworden 
find. . . (Die tatsächlichen Auswirkungen dessen, w as als 
Ergebnis britisch schottischer Geheimbundschulung nun wirk« 
ltch die W elt erfüllt, können in meiner „Entente-Freimau�
rerei und Weltkrieg" und in meinem „Okkulten Logentum", 
zu beziehen von F. E . Baum ann, Bad Schmiedeberg, nach�
gelesen werden.)

E s  liegt den wirtschaftspolitifchen Einstellungen der 
angelsächsischen Geheimbünde allerdings in gewisser Weise 
doch ein M oment zugrunde, der in einst hohe Spiritualismen 
hinaufweist. D as, was sich heute jenseits des K anals und 
auch in den Vereinigten Staaten (denn die Union ist vor�
zugsweise britische Kolonie) auswirkt als ein Hindrängen 
zur wirtschaftlichen Vormachtstellung in der Welt, das find 
die letzten Folgerungen aus jenem Geiste, der vor langen 
Jahrhunderten u. a. gerade in  den alten D r u i d e n -  
Mysterien lebendig gewesen ist. Und heute erstrebt ja  Anglo- 
Amerika — w as bedeutsam ist — unter -er M itführung 
des Dheims des gegenwärtigen britischen Königs, des 
Herzogs von Connaught, ein Wiedererwachen zum alten 
Druidentum. . . D as Bedenkliche ist nur immer das, daß 
jegliche „Renaissance", wo sie auch immer geltend gemacht 
wird, das gerade Gegenteil der N a i s s a n c e  (das ist einer 
n e u e n  Geburt des neuen Adels und dar n e u e n  Schöpfertat) 
rst. Renaissance ist immer nur ein Wiederaufleben eines 
Alten, und das kann nie ein wahrhaft Großes, nie ein 
wirklich Gutes sein; w as nur „wie derer wacht", tragt nicht 
>en kühnen Schwung der Jugend, dessen die Menschheit 
Bedarf, will sie zu Ehren des Allerhabenen Baumeisters 
^er Welten in Konventikeln, Konzilien und „Höchsten Räten" 
i. dergl. „Königliche Kunst" (Geheimbundschulung) betreiben.

Die spirituellen Leiter der „Mysterien der Erde"
varen es in Vorzeiten — und eine A bart dieser Kulte
waren die „Druidenmysterien" —, die zu Ehren der über-
rnnlichen Mächte wirtschaftlich sich ausnehmende Feste
^Erntefeste usw., Umritte um uralte Steinlabyrinthe und 
Oolmen, von denen noch die Gebräuche der Gster- und
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Tharles Blouirt und deren Nachbeter ganz und gar dem 
nur an die äußerlichen Sinne geknüpften Intellekt. Jo h n  
T olan- erhob obendrein den M aterialism us zu einer Art 
religiösem Kult, ebenso wie Blount das Christentum ver�
ketzernd: I h m  ist „alles nur Stoffwechsel", und „alles 
Denken ist nichts weiter a ls an dis M aterie gebundene Be�
wegung." So segelten die im Grunde doch zur Verkündung 
einer echten Gsisteswissenschaft berufenen Geheimbrüder�
schaften hinein in ihren heutigen Zustand von auf -er einen 
Seite ganz ungläubiger, auf der anderen Seite aber desto 
abergläubischerer Gesinnung, gemischt mit politischer In to le�
ranz und der Negation des gesamten mitteleuropäischen un- 
östlichen Volkstums (das ihnen nur der Auspauverung wert 
erscheint). Und nur wie aus weiter, längst verklungener 
Ferne schwebt noch ein leiser letzter Hauch über dem schot�
tischen Hochgradlogentum, -er daran erinnern möchte — 
aber es doch nicht mehr fertig bringt — daß einst ecdter 
Templer- und Gralsgetst dem „unsichtbaren Berge von He- 
rodom" (Montsalvat) entströmte. (Die Kilwinning-Herodom- 
Maurerei Schottlands mit ihren Marienfesten war einst 
Trägerin -es Wissens von der geistigen Führung der Mensch�
heit aus übersinnlichen Wirklichkeiten heraus. Hieraus er�
klärt sich die noch heute Geltung habende Beimischung von 
Alchimie, K abbala und einer allerdings als ganz dekadent 
zu bezeichnenden sogen. „Rosenkreuzeret" im Studiengebiet 
des „Schottischen Ritus.")

v. Dalens Frsimaurerkalender für (922 gibt die M it�
gliederzahl der „Alten Freien und Angenommenen M aurer 
von England" (Sitz London) mit 200000 in 2968 Logen 
an ; die Großloge -er Schottischen Freimaurer (Sitz Edin�
burgh) schätzt B r.'. Dr. Hugo Schmidt in ((0 7  Logen zu 
50 000 Mitgliedern; die Freimaurer-Großloge von Ir la n d  
(Sitz Dublin) in Logen zu (8 000 Mitgliedern. Die 
erste Freimaurergroßloge von England, die gewissermaßen 
das Erbe der werkmaurerischen Zunftfagen übernahm, war 
die von König Athelstan einst beschützte in V^rk im Ja h re  
"936 zusammengetretene Loge.

König Athelstan versammelte durch seir 
verschiedene Lords, nach ihrem Grade,

eine Gnade



Herzoge, Grafen, Barone sodann,
Ritter, Lsqnires und manch anderen Mann,
Und die großen B ürger der Ä ad t,
Nach R ang und V rdnung, die jeder Hai.

(Aus dem sog. „halliwellgedicht" im B rit. Museum von (8^0.)

Die ursprünglichen „Alten M aurer" — bevor sich ihnen 
zugssellten die „Angenommenen M aurer" — waren vor�
wiegend Irländer gewesen, deren keltisch spirituell-traditio�
neller Besitz an einst hellsehend geschaute übersinnliche W irk�
lichkeiten anknüpfte, die aber nachher zu bloß überlieferten 
Erinnerungen verblaßten auf dem Wege über die ein doch 
noch tiefes Heilswissen hütende frühmittelalterlich-christliche 
(Luld e e r - B r ü - e r s c h a f t .

Die sozusagen ersten christlichen Einweihungsstätten für 
die mitteleuropäische Entwicklung — eine Verbindung von 
alter -ruidischer kosmischer Weisheit mit esoterischem Christen�
tum — befanden fich in I r l a n d .  Von dorther kamen 
darum -ie Columbanus, Lt. G allus, Erigena usw., als 
Culdeerbrüber, um in M itteleuropa die S aat auszustreuen 
für ein geistiges Christentum, dessen Früchte erst noch zu 
ernten sind! G **

Von hervorragender Bedeutung ist -er Drden der 
„ R i t t e r  v o m  H o s e n b a n d e , "  d e r-e s  britischen Königs 
Deputierte umfaßt und immer den Bischof von Winchester 
zum kirchlichen Dberhaupt hat. E s  ist von Bedeutung, 
in welcher Weise sich König Heinrich V III . von England 
um dis Ritterschaft vom Hofenbande bemühte, denn Hein�
rich V III . war, äußerlich betrachtet, zugleich -er Schöpfer 
-er e n g l i s c h e n  Hochki r che ;  diese Anglikanische S taats- 
kirche Englands ist jedoch viel mehr -ie Stiftung jenes 
machtvollen britischen Geheimbundes (dessen Mitglied der 
König Heinrich war) als die des Königs selbst. Dieser 
Geheimbund bediente sich unter dem äußerlichen Protektorat 
Heinrichs darum auch -es aus sehr tiefernsten geistigen B e�
gründungen entstandenen Hosenbandordens. Der Hosenband�
orden w ar ursprünglich speziell der Jungfrau  M aria  und 
dem weihnachtlichen Kinde geweiht; die Ritter waren die 
vom britischen König erwählten Hüter -er den Christum
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Jesus betreffenden allerheiligsten Geburtsmysterten (denen 
die Golgathamysterien gegenüberstehen.*)

I m  ( 6. Jahrhundert (;u Heinrich V III. Zeiten) flauten , 
die traditionellen Mysterieninhalte sehr stark ab, und so H 
sehen wir denn auch, wie die hinter der englischen Hoch- ^
kircke stehenden geheimen Lenker später dafür sorgen, daß H
möglichst alles tiefere Missen vom übersinnlichen Leben im 
breiten Volke erschlafft (der vorerwähnte Begründer -es ;
sogen, englischen Em pirism us, J o h n  Locke, kommt den Z 
Geheimbünden zu Hilfe, ist er doch selbst in hervorragender 
Meise Bruder Freimaurer), und so konnte sich ergeben, daß 
durch die „Hochkirche" eine besondere Form des Katholi�
zismus in England bis heute am Ruder blieb und u. a. j
auch die lebenswichtige Erkenntnis von den wiederholten 
Erdenleben (Re-Inkarnation) -es Menschen (welche Missen- '
schaft in frühen Menschheitstagen Allgemeingut gewesen ?
war) selbst neuerdings unter erschwerten Verhältnissen in s
den angelsächsischen Ländern Fuß fassen kann. (Heute gibt 
Dr. Rudolf Steiner die exaktwissenschaftliche Begründung 
der Reinkarnationswahrheiten, ohne welche ein Wiederauf�
bau der sittlich zusammengebrochenen Menschheit ganz un�
denkbar und undurchführbar ist.)

Die „Harodim oder Heredom-Rosenkreuzer" und die 
in neun Graden arbeitende „Rossnkreuzsr-Gesellschaft" wid�
men sich ebenfalls einem gewissen Studium alter Mysterien; 
die Ergebnisse, die jedoch mehr Vermutungen als T a t�
sächliches zur Grundlage haben, fließen dann in die angel�
sächsische Meltpolitik ein. —  I n  den durch betrügerische 
M anipulationen großgezogenen «Supreme Eouncils des 
E h  a r l e s t o n  R itus -er hohen 33 Grade" der „Schotti�
schen M aurerei" von Schottland, England und Ir la n d  (Ul�
ster) ist ein ursprünglich wohlgemeintes theosophtsches Mollen 
der Mumifizierung verfallen, dem auch das Streben der 
e c h te n  „Supreme Eouncils des E e r n e a u - R i t u s ,  der auf 
Joseph Eerneau als einen durch Elaude de St. M artin  
initiierten neueren Eingeweihten hinweist, nicht aufhelfen.
Z u  weit ist das Geistesleben der angelsächsischen eheim-

*) Näheres über den Grden von» Hosenbande find nan in 
Meinem Buche „parsrfal". (LinserM erlag, Berlin-Pankow.)



Bruderschaften auf Abwege geraten und auf wirtschafts- 
politische Weltaspirationen ausgeglitten. Nichts anderes 
als kaltberechnende Prinzipien kommen daher in Betracht, 
wenn heute alle die nachgenannten Drden einen britischen 
König oder Herzog Tonnaught zu ihrem „Großzerubabel" 
oder Großmeister erwählen. So die „Vereinigten religiösen 
und militärischen Drden des Tempels und des heiligen 
Johannes von Jerusalem  (die Tempelherren, Johanniter 
und Malteser), Palästina, Rhodos und M a lta " , das „Groß- 
P rio ra t von Ir la n d " , die „Alte Großloge der Tempel�
ritter", der „Orden des Geheimen M onitor" oder die 
„Bruderschaft Davids und Jo n a than s" , der „Höchste D r �
den vom Heiligen Royal Arch," die 3 „Großkapitel der 
Royal Arch-Maurer," die „Königlichen Archenschiffer" (die 
an N oah anknüpfsn), die anglo-amerikanischen „Pilgrim e," 
die „Großloge der Zielmetster," der „G roßrat der König�
lichen und Erlesenen Meister," der ..G roßrat der verbun�
denen maurerischen Grade," der „Ritus von M em phis," 
-er York-Ritus," der „Drden von St. Laurentius," das 
„Rote Kreuz von Babylon," das „Rote Kreuz des K on�
stantin," das „Rote Kreuz von Rom," der „Drden -er 
Ritter des Heiligen Grabes," der „Drden des St. Jo h a n �
nes," der „Groß-Hohenpriester-Drden," der oben genannte 
„Druiden-Drden" und wie sie alle heißen. (Die einst so 
berühmten großartigen „Druiden-Mysterien" in Frankreich', 
wurden durch die eindringende römische Truppengewalt schon 
im letzten Jahrhundert vor Thristus total ausgerottet.)

Der eine -er Geheimbünde, dessen fich Lloyd George 
und seine Regierung (Sir Richard Winfrey usw.) ü. a. be�
diente, ist die „W orld Brotherhood Federation."

Die politische keltisch-irische „ S i n n - F e i n e r " - G e h e i m �
gesellschaft unter Führung von de Valera wird gegenwärtig 
durch die „Gr^nge-toge" und deren Anhängsel, -ie Uni- 
osten- und Ulster-Klubs, unter Führung des Ulster-Premiers 
S ir Ja m es  Traig und Sir Edward Tarson mit verknöcherten 
Prinzipien bekämpft.

Wie viele andere -er genannten britischen tonangebenden 
Geheimgesellschaften, ist auch der „Ddd Fellow-Drden" je�
suitisch durchsetzt.

-  271 -



Britisch-politischen und indisch-theosophtsch-bud-histischen 
Dskadenzstandpunkt vertritt die theosophische Gsheimloge -er 
„Eo-M asonrys," innerhalb welcher M änner und Frauen 
gleichberechtigt sin- (Großmeister ist Frau Anni« Besant).

Für die Grundsätze der englischen Hochkirche und -ie 
Ghrenbeichte wirken die „Genossen des Heiligen Johannes."

Mystische Versenkung in neuorientalischsm und dabei 
etwas christlichem Sinne erstrebt der babistisch-mahdistische 
„ B a H a i - D r d e n , "  dessen Oberhaupt („Bab" oder »Deff- 
ner -es Tores der M ahrheit") bislang der im November 
(92s verstorbene Derwisch-Abkömmling un- Anglo s)erser 
S ir Abdul B aha Abbas Effendi war, dem seine religiös- 
amtliche Stellung von seinem Vater M irza Hussein Ali- 
Nuri (B aha' o'llah) übertragen worden war. Der Bahai- 
bund tritt ein für den Ehristus als das ..verkörperte M ort 
Gottes" (des Logos), erwartet den Beginn eines neuen re�
ligiösen Meltzeitalters und wirkt für Sozialisierung, Völker�
bund und ein neues Erbrecht.

Von der „ S c h l a r a f f i a "  wird mit Vorliebe behaup�
tet, daß sie unter ihren maurerifchen Zeremonien und R i�
tualien nur einen sogen. „Kneip Konvent" frohgemuter 
Künstler -erstelle; in der T a t gelang es der Oberleitung 
-er „Schlaraffia," alle bei den Mestmächten in Kriegsge�
fangenschaft gehaltenen „Schlaraffen" reich beschenkt in ihre 
Heimatländer zurückzuleiten.

Die irischen Geheimbünde, soweit sie gerade e n t g e �
g e n g e s e t z t  gerichtet sin- zu den Großlogen, „Höchsten 
Räten" (Supreme Eouncils), zum „Drden der Söhne des 
Heiligen- Georg" und dem von dem Freimaurer Thom as 
Milson ins Leben gerufenen antt-trischen Geheimbund der 
„Grangemänner" (Drangeloge), kämpfen nun schon einen 
mehr als ( 70-jährigen Kampf „zur Befreiung der grünen 
Insel vom Drucke Großbritanniens." I n  aller Munde 
find -ie „Sinn Feiner," i. die „Bruderschaft der Fenians" 
(oder „Jungen Iren "). „Fenians" genannt von ihren Be- 
gründern Oberst Jo h n  D 'M ahoney und M ich e l Doheny 
nach einem sagenhaften irischen Helden F i o n n  oder Ftngal.

Diesem Nännerbund angeschlossen ist eine ebenfalls 
geheimbündlerische Schwestern-Drganisation. Uebergeordnet



den „Fenians", sowie dem ihnen zugehörigen „Alten Drden 
-er Htbernier," als auch „M olly M aguires" und den 
früher bei Nacht fich zusammenscharenden ..Mondschetn- 
männsrn" ist bis heutigen Tages das „Aomitee von E rin ,"

- aus -effen, wenn auch nur teilweisen Intentionen das nun- 
im eh r geschaffene Irische Parlam ent, -er D a i l  E i r s a n n ,  
) u. a. hervorgegangen ist. Vorläufer der „Fenians" waren 
' die „White Boys" („Weißhemden" — wir erinnern uns

durch sie an -ie modernen fasziftischen „Schwarzhemden" 
Mussolinis in Ita lien ), die „Rechtskämpfer" (Rights B oys"), 
die eine gerechtere als die geltende Besteuerung verlangten, 
-ie „Stahlharten Herzen" („Hearts of Steel-) usw. Z u r 
Seite standen den Feniern eine Zeitlang der Gehsimbund 
„Alan-na-gael", sowie die geheime „Irische N ationalliga",

, die „Schwarzfüße", die „Weißsüße" und die irischen „Anti- 
' freimaurer", ein gegen die maurerischen Geheimgesellfchaften 

(Drangisten, Höchsten Räte usw.) ins teben gerufener katho�
lischer Gehsimbund. Ih re  Interessen vertraten die Sinn-Fei�
ner im letzten Jahrzehnt durch ein in vier Sprachen auf Ver- 
vielfältigungsmaschinen geheim hergestelltes „ I r ish  Bulletin".

Die „M olly M aguires" spendeten im Ja h re  (896 
250000 Fr. als Fonds zur Schaffung einer P r o f e s s u r  ^  
keltische Aultur. Neuerdings protestierte der „Roger 
Lasement Sinn-Feiner Rlub" öffentlich gegen die durch 
Hinrichtungen erstehende Bildung irischer „M ärtyrer". — 
Roger Lasement selbst w ar ein Dpfer -er britischen W elt�
kriegs-Justiz.

Lin ernstes W ort ist noch gegenüber der „ H e i l s �
a r m e e "  zu sagen. Auch fie ist aus dem dekadenten Geiste 
-es Zentrums des allbritischen GehetmbuNdwesens heraus�
geboren. Die allgemeine Volksmetnung — auch bei uns
— ist natürlich die, daß es fich um eine ganz harmlose und 

? vielleicht nur etwas gar bigotte Sekte handle. M an  be�
trachtet ja  die Abstinenz- und Prohibitionsbewegungen in 
England, Amerika (dort verlangt -er im Banne des Ge- 
Heimbundwesens segelnde Präsident die strenge Anwendung 
der bezüglichen Prohibitionsgesetze) und den nordischen 
Staaten Europas als durchaus förderungswert, ohne sich 
bewußt zu sein, -a ß  fie eigentlich das Werk solcher Wesen-

Geheime Gesellschaften 16
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Heiken find, die ein Interesse daran haben, daß auch no 
der letzte spirituelle Nerv in den Volkstumen ertötet werde 
damit die Menschen nur noch einzig und allein im kahlen 
kalten, seelenlosen Getriebe -es Alltages und -es nackte» 
„Utilitarismus" (Nützlichkeitsprinzips) aufgehen. Propheten 
der reinen Nützlichkeitslehre waren neben Ierem y Bentham 
auch Jo h n  S tuart M ill und Spencer, alles Engländer.- 
Wenn auch zugegeben werden muß, daß die Bekämpfung, 
des Alkoholismus eine der notwendigsten Bewegungen unserer. 
Tage darstellen sollte, so find doch alle M o t i v e ,  die der- ! 
zeit zur Ueberwindung der Alkoholgefahr gellend find,  ̂
einem Streben, das auf A b s c h a f f u n g  a l l e n  G e i s t e s ^  
in -er Well überhaupt gerichtet ist, entsprungen Statt daß l 
soziale Reformen erstrebt würden (durchschlagend find nur 
die Reformideen, die durch die anthroposophische Wett-? 
bewegung derzeit gehen, denn sie allein fußen auf dem 
G eist!) , die den Alkoholmtßbrauch wie von selbst aus- 
schalten, weil ein wahrhaft Spirituelles ganz von selbst in 
das praktische Leben sich umsetzt, gilt heute das Bestreben, 
denen, die überhaupt keinen Zugang mehr zum Spirituellen r 
finden, auch noch diesen letzten Rest „geistigen" Erlebens — 
wenn auch nur in froher Weinlaune usw. — zu rauben. Die 
Weinseligkeit hat selbst größte Dichter den Zusammenhang 
-es „Spiritus" mit der übersinnlichen Wett erleben lassen.

I n  der Betonung dieses Momentes (Verfasser ist selbst 
seit 30 Jah ren  f r e i w i l l i g e r  Abstinent I) will aber n u r  
g e s a g t  werden, daß n ich t puritanisch frömmelnde Eng�
herzigkeit „die Menschen retten" kann „von ihren Sünden" 
(wie es „General" W i l l i a m  B o  o t h ,  dieser ursprünglich 
methodistische Buß- und Wanderprediger, verkündete), sondern 
einzig und allein tiefinnerlichste seelenvolle Gottgeistigkeit, 
gepaart mit -er Erringung wirklich übersinnlicher Erkennt�
nisse — die zu erlangen die Wege durchaus offen find! — 
vermag die Menschheit im  Ganzen un- Einzelnen zum 
„Heil" zu geleiten. I n  dem einschläfernden Tam tam  -er 
„Heilsarmee" offenbarte sich noch nie ein G/istiges. Eher 
kann man sagen, daß dieses Lärmprophetentum fast grenzen�
lose Stupidität verbürgt. . . Viele Millionen Menschen 
((883 waren es nur erst 2 Millionen) umfaßt heute -er

—  274 —



monisiernd materialistische Bannkreis, den W illiam  und 
xamwell Booth um -ie Erde gezogen haben, alles Millionen 
gleich, die die politische M acht der Geheimbünde -es 
ngelsachsentums stärken. . . Der Zusammenhang der 
rohtbitionsbewegung mit den Geheimen Gesellschaften 
ird bewiesen durch -ie verschiedenen „Gut-Templer-Drden", 

ie nicht nur nach freimaurerischem Vorbilds arbeiten, sondern 
eren Gründer und oberste Leiter, selbst Freimaurer find un�
sren Logen-, Distrikts- und Großlogenmetster es nicht e r -  
a u  d e n ,  über etwas anderes zu reden oder etwas anderes 
u wollen, als die A b s t t n e n z  zu fördern. Vorträge über 

-wirklich ernste okkulte Fragen und über religiöse oder geist�
volle Erneuerung und tiefes Aeelenerleben sind v e r b o t e n ,  
weshalb der Schreiber dieser Abhandlung, der den Distrikts- 

»grad besaß, den Guttemplern den Rücken kehrte.

Ä. Geheimgesrltschafterr in Amerika.
i Während im Deutschen Reiche auf je (0000 E in�
wohner nur neun Freimaurer kommen, ist in den Verei�

n ig ten  Staaten jeder sechzigste erwachsene Mensch M it�
glied irgend einer maurerischen Organisation. Wie heute 

- in Großbritannien, so überwiesen auch in Amerika die 
praktisch wirtschaftlichen Gesichtspunkte die geistigen Trieb�
kräfte, um sich in Geheimbünden zu vereinigen. Und rm- 

r geheuerer Betrug ist an der inneren Hoheit des reinen 
 ̂ Maurergedankens gerade innerhalb -es sogen. „Eharlefton- 

Ritus"*) in Amerika verübt worden. (Darin hat auch -er 
' bekannte Großmeister und „Theosoph" General Z)ike 

Menschenmögliches geleistet). Hm weiten Reiche der eigent�
lichen Freimaurerei Amerikas ist es vielleicht der bekannte 
M oralist (und Erfinder des Blitzableiters) B e n j a m i n  
F r a n k l i n  gewesen, der den im Grunde übersinnlich ein�
gestellten Geist des M aurertum s am  meisten politisch ver�
weltlichte. Vielleicht kam das daher, daß Franklin, der 
mit 27 Hahren schon Meister-Maurer war, sich maurerisch

*) Diesen Charleston-Ritus in Ita lie n  gänzlich auszurotten, ist 
jetzt das Bestreben des Mussolinischen G rand Constglio.



ganz un- gar französisch-politisch orientiert hatte.*) 2  ̂
Beginn -er Unabhängigkeit -er Vereinigten Staaten wäre 
alle wirklich führenden Staatsoberhäupter Freimaurer. —  ̂
(9(6 fand man rund 300 Parlam entarier masonnistisch orga-! 
nisiert. Von Dahlens Freimaurer-Kalender ( (922) zählt) 
(innerhalb -es „Gharleston-Ritus") in 53 nor-amerikantschen 
Großlogen-Verbänden 2 (05 637 Mitglieder auf;  für M ittel�
amerika gibt er (0 GroHlogen mit (3630, und für Süd-' 
amerika in neun Gesamtoerbänden 26 36H Mitglieder an. < 
Daneben bestehen aber -er „Gerneau-Ritus" (vergl. Groß�
britannien) und noch manch anderer Geheimbund, sowie die ' 
Großlogen -er Rothäute un- Neger, -ie ebenso gegliedert  ̂
un- unter Rituale gestellt sin- wie -er Eerneau- un-  ̂
Eharleston-Ritus. Weite Verbreitung in den Vereinigten § 
Staaten haben -ie Groß-Konzilien („Hohen Räte") mit mehr i 
denn einer Vtertelmillion „Meistern", die Mormonenlogen, z 
-er fast allmächtige alljüdische „B 'n c / Brith-Drden" mit ) 
seinen schier ^ghllosen Nebenverbänden usw. Dazu kommen i 
noch die zahlreichen in deutscher Sprache arbeitenden Logen, i

Zwei Gruppen dieser deutschen Logen sind die „Rot- ^ 
männer," deren Wahlspruch lautet: „Freiheit, Edelmut,  ̂
Bruderliebe", un- der deutsche Drden „Harugari", der sich ; 
von einem alten Ritterorden herleitet, und deutschen Sinn, - 
deutsches Lied, deutsche Kultur pflegt.

politisch höchst bedenklich ist die Geheimgesellfchaft ! 
„Tam m any" im S taat New tzork. Mystischen Neigungen 
entgegenzukommen sucht der etwa 500000 Brüder zählende 
Drden „Knights of P y th ias", der seit ( 86H besteht. Un�
zählbar find die amerikanischen Spiritisten-Vereinigungen i 
un- rein okkulten Gesellschaften, -ie nur mehr oder weniger ; 
bekannt werden. So besteht z. B. in Jam aica, New tzork,  ̂
die. „German psychological Society", -ie daran ist, einen  ̂
besonderen „Tempel der Unsterblichkeit" für die vielen Brüder ^

*) v o n  den F r a n z o s e n  sagte der bewährte Freimaurer ) 
L m a n n e l  R e b o l d  vor noch bo Jahren (und sein Urteil trifft auch ? 
heute zu), daß sich die „Arbeiten" der romanischen Logen auf Nichtig- , 
keiten beziehen, und zwar je höher die Grade ihrer „Initiierten" sind, ( 
desto trostloser sei der ideelle In h a lt ihres Tuns. (D as g e s a m t e  
r o m a n i s c h e  Logentum (Frankreich, Ita lien , Spanien, Lusttanien, 2 
Ueberseej ist n u r  politische Gewaltherrschaft.) ^
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Mnd Schwestern zu schaffen, welche Spiritualism us, Okkul�
tismus, Animismus und Heilmagnetismus „auf medialem 

kwege" studieren wollen. Solch gleichartige Bestrebungen 
kgibt es — wie gesagt — unzählige.

Ein rein militärischer U. S. A. Geheimorden ist mit 
^«twa H00000 Mitgliedern die „Große Armee der Republik"; 
ebenfalls in den Unionierten Staaten wirkt der gegen die 
tatholiken opponierende Geheimbund der „Nicht-Wiffer" 

k(Anow-Nothings). Das W ohl -er Vereinigten Staaten 
Megt dem „patriotischen Drden der Söhne Amerikas" (Sitz 
Philadelphia) am Herzen, der eine Viertelmillion Anhänger 
c zählt; im Wettkriege waren die Aufrufe des „Gdd-Fellow"- 
^Bruders W o o d r o w  W i l s o n  „zur Gründung einer neuen 
Masse und einer neuen Religion aus amerikanischem Blute" 
l in besonderer Weise an diese „Söhne Amerikas" gerichtet. — 

Die „amerikanische Raffe" rein zu erhalten, ist auch das 
vornehmste Ziel -es „A u  A l u x - G l  a n "  oder der ameri-

- scheu geheimen „Feme," -ie gerade jetzt wieder in Texas 
und Dklahama von sich reden macht. Doch find die M ittel 

sdes „G lan" (---- Geheimbund) äußerst bedenkliche, weil am 
^Ende doch nicht alle Neger, Jap an er und Aatholiken bzw. 
^alle Ausländer terrorisiert oder verbannt werden können. . .
Der „A u Alux" wurde 1867 in den Südstaaten der ameri�
kanischen Union gegründet; die Mitglieder kleiden fich auf 
ihren geheimen Zügen in sogen. „Leichentücher" (schwarze 
Baumwollgewänder, schwarzen Spitzenhut und Schleier, die 
von den weiblichen Mitgliedern des „G lan" gearbeitet 
werden^. Soeben beschwerte fich -er Gouverneur des Staates 
Luisiana beim Präsidenten Harding über das neuerliche 
Treiben dieser geheimen Gesellschaft, und die Untersuchungen 
werden ergeben müssen, wie weit das schon einmal — 1871
— erlassene Anti-Au-Alux-Gesetz zu erneuern wirklich not�
wendig sein wird. :Der „A u Alux" behauptet zwar, ledig�
lich ein Schutzbund gegen die niedergehende M oral fein 

iHu wollen. . .
A ls Horte des Gedankenaustausches und gegenseitiger 

Mebereinkünfte in den weltpolitischen Schachzügen der britisch- 
^amerikanischen Hochgradfreimaurerei gelten für alle die dabei 
kin Betracht kommenden prominenten Persönlichkeiten -er



„ P i l g r i m k l u b "  und der „ L o t u s k l u b "  in New tz 
und der „ K o s m o s  k l u b "  in Washington. I m  „Pik 
rimklub" finden gelegentlich/ anglo-amerikanische Verbr 
derungsszenen der „hohen Ratsmitglieder" von diesseits u 
jenseits des großen Wassers statt; so versicherte der britis, 
„P ilgrim " Admiral Beatty dis New-tzorker „P ilg rim s 
am 29. Oktober s92s, daß England und Amerika dur^ 
die mächtigen Bände der Sprache und der Kultur unent 
zweibar verbunden seien, worauf der amerikanische Admira 
Rob mann im Namen seiner Brüder seinen Seekameradei 
für dessen große Dienste zur See im Weltkriege verherrlicht^ 
A ls ein paar Wochen darauf der frühere französische 
Ministerpräsident Hnd Freimaurer Briand sich die „Ehren 
doktor"-Urkunden der Universitäten New Hark und Kolumbi« 
hetmholte, wurde er im „Lotusklub" der Mittelpunkt glühen^ 
der amerikanischer Huldigungen durch etwa 2M  Männei 
-er Hochfinanz un- Politik ; in gleicher Weise ward Brianl 
im „Kosmosklub" gefeiert. — D as weltpolitische Geschehet 
bleibt einem stetig ein Rätsel, wenn man nicht über solcher!« 
Dinge informiert ist. Im m er aber liegt derlei hochpoliti 
schen Veranstaltungen -er traditionell überlieferte Gedank 
zugrunde, daß die englisch sprechende Welt von einer „höherer 
Vorsehung" aus (also transszendental) die Berufung emp 
fangen habe, die ganze Welt ihren Intentionen unterzuD 
ordnen. z

Die untergeor-nete Rolle, die Mitteleuropa für daK 
gesamte Kulturleben daneben zu spielen hat, ergibt sich fürs 
das geheimbündlerische Hochgradwesen von selbst. D arum  
konnte auch der führende Washingtoner Journalist H. GZ 
Wells vor den lauschenden Hörern im „Kosmosklub " iM 
November (92s »die moralische Gravitation zwischen EngH 
land und Amerika" aufrollen. I m  „Kosmosklub" finbß 
daher auch immer M änner wie der britische Ministe« 
Balfour oder der englische Eslonel Repington u. and. ZM 
finden, wenn fie der Weg über den Atlantischen Ozeaw 
führt im Interesse des „angelsächsischen GemeinschaftsgD 
dankens", von dem der amerikanische Präsident Hardin« 
sagte, „daß die englisch sprechenden Völker das InstrumenS 
gewesen find, durch das die Zivilisation in die entfernteste»
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Winkel der Erde getragen wurde", wobei Harding nicht 
versäumte, der übersinnlichen W elt seine Reverenz zu er- 

 ̂ weisen. . .
N ur nebensächlich sei bemerkt, daß avch die Ind ianer

noch immer — ebenfalls tradttionellerweise — Geheim-
bünde unter Beachtung völlig dekadenter tausendjähriger
Zeremonien bilden; -ie Mitgliedschaft ist erblich. Die
überlieferte Geschichte der verklungenen Indianerkulturen
ist In h a lt  ihrer „Mysterien".* **Auch in den revolutionär heißspornigen s ü d a m e r i -  

, k an i s chen  R e  p u b l i k e n ,  wie noch in M t t t e l a m e r i k a ,  
gibt es zahlreiche Großlogsnverbände und andere geheime 
Gesellschaften, Soweit dieselben nicht eigentlich heimi�
schen Ursprungs sind, dienen fie -er Politik des Landes, 
die fie begründete: England, Vereinigte Staaten, Frankreich, 
Spanien usw. I n  Brasilien allein zählt man weit über 
32,000 Freimaurer, in Mittelamerika ungefähr 50,000 M a- 
sonnisten. Darin sind die „Höchsten Räte" und son�
stigen geheimen Gründungen nicht inbegriffen. I n  Ecuador 
gestand einst ein wegen politischen Totschlags gerichtlich 
vernommener Mörder, -aß  die endgültige Beseitigun�
unliebsamer Leute selbstverständliche Sache innerhalb der 

? politischen Klubs seines Landes sei.
 ̂ Die ursprüngliche mexikanische Freimaurerei (1806 bis

§813) arbeitete revolutionär, sie nannte das ein Wirken 
im Sinne des „Schottischen R itus". 132H waren die 
mexikanischen Logen abermals der Tummelplatz liberal- 
republikanischer Bestrebungen. 18)5 wird die Bibel von 
der „G ran Dieta" wieder anerkannt, nachdem sie vorher 
verworfen worden w ar; 1901 zählte sie 22,000 Mitglieder. 
Neben dieser Großloge arbeiten noch eine ganze Reihe 

' anderer Großlogen. Der „Drden Estrella Nacional" ist ein 
besonderer Geheimbund für Frauen. Bezeichnend find 
folgende Namen mexikanischer Logen: „Ewiger Haß dem 
Tyrannen", „Urieg dem Unterjocher, Schrecken dem D es�
poten" usw.

Deutsche Geselligkeit pflegen die deutsch sprechenden 
Logen von Mexiko, von Buenos Aires, Porto  Alegre und
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Rosario de Santa F s  in Argentinien, von Candelaria, vo 
Conception, von Valparaiso, Talca und Santiago in Chil 
von Joinvllle und Sapyranga in Brasilien, sowie von S  
Josö  in (Costa Rica) und Santa Cruz.

.'2

S . Jü d isch »  G < h » irn lrü « -e  irr A m e r ik a .
Nachdem allein in New-Vork (Vereinigte Staaten) mehr - 

denn 70,000 Juden der von dem einstigen spiritistischen? 
Nledium M rs. M a r?  Edd?-Baker begründeten „Christian 
Science" (Christlichen Wissenschaft) betgetreten sind, ist nun - 
in Nordamerika dieser „Kirche" eine Konkurrenz entstanden 
in dem jüdischen Bunde „ J e w i s h  S c i e n c e "  (Jüdische 
Wissenschaft). Seine Gründer find -ie zwei Rabbiner Moritz 
Lichtenstetn in New-tzork' und Wilhelm Rice in St. Franzisko. 
Beide studierten in Cincinati. Eine neue, ebenso unsicht' 
bare als gewaltige Kraftwelle will sich aus diesem neuen 
Zentrum für die jüdische Weltpropaganda erschließen.

4 . G e tz rim d ü u d e  In  M e r tk o .
(Vergleiche Sette rr-)

Zur Zeit des Unterganges der alten amerikanischen 
Kulturen der In k as , Azteken usw. — hereinretchend in das 
lS. bis ( 6. Jahrhundert, also die Epoche -er spanischen 
Eroberungen — bildeten die „M örder vom Anfänge an" 
eine schreckliche Gemeinschaft. Sie stellten dar eine Vriester- 
kast«, die durch eine „Lehrlingszeit" von vier Jah ren  zu 
gehen hatte, innerhalb der sie ein streng keusches Leben 
führen mußten. Dies als Vorbereitung für ihren späteren 
furchtbaren Dienst. Diese geheime Kaste fand sich vor bei 
den M a?as, N ahuas usw. Z u  Ehren ihrer „Einweihungen" 
wurden Ritualmorde vollzogen und diese „Diener des 
pachacamac" (des Welterschaffers) mit Kinderblut gesalbt.

Die Grade, die erreicht werden konnten, waren die der 
Ceopixqui (der niedersten Eingeweihten), aufsteigend zu den 
Huey Ceopixqui, Huitznahuac Teobuatzin, Vuetzalcoatl un�
endlich zu den Teohuatzin (den Erzpriestern). Diese „M?sten-



Schaft* hatte nichts als Menschenopferdienst zu verrichten, 
xalfo den „Teufeln" (ähnlich wie -ie noch heute existierende 

„Thugs"-Bruderschaft in Indien) zahllose Menschen auf 
-ihren Altären -arzubringen. Dabei riß  der oberste dieser 

^gräßlichen Sekte dem auf den A ltar gebrachten Opfer mit 
einem Messer aus Obsidian die Brust auf und entfernte 
mit ungewöhnlicher Geschicklichkeit und Raschheit, wie sie 
in der „Lehrlings- und Gesellenzeit" erlangt-worden w ar, 
aus dem noch lebendigen Menschen das schlagende H erz.. . 
Dies war jedoch nur e i n e  A rt der Ritualoollziehungen 
dieser vielleicht fürchterlichsten aller Gehetm-Sekten.
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S . D ev K n - M u r - E la « .
(vergl. Seite 2? r.)

Leine erste öffentliche „Rttterschaftstagung" hielt -er 
„Au-Alox" am Neujahrstage 1923 zu A tlanta ab unter 
abenteuerlichsten Zeremonien. Gs wurden die neuen Führer 
gewählt, die Chargen verteilt, die Bekämpfung des katho�
lischen Schulunterrichts proklamiert. I m  übrigen verübt 
der „Clan" die furchtbarsten Greuel — eines seiner Dpfer, 
das massakriert worden war, fand man in 36 Stücke zer�
teilt. Der Ginfluß dieses furchtbaren Bundes macht fich 
bereits im amerikanischen Rongreß und im Meißen Hause 
in Washington fühlbar.

D as Umsichgreifen -er Terrorakte -es „Au-Alux-Llan"
hat zur Bildung eines Gegenbundes, des „Tigers Gye"
geführt, der alle Gewaltmittel -es Au-Alux mit gleichen
Gewalttaten heimzahlen will.* **

Um politische M acht endlich kämpft in den Vereinig�
ten Staaten der vorerwähnten „Tam m anyboß", eine tn die 
amerikanischen W ahlmanöver eingreifende Organisation.



einigermaßen verfolgt hat, wird manchen der hier genannten 
Namen an exponierter Stelle kennen gelernt haben.

Streitigkeiten hat es innerhalb des italischen M aurer- 
tums nicht wenig gegeben; dessenungeachtet schloß sich die 
gesamte italienische Freimaurerei lange Z eit vor dem W elt�
kriege wider Deutschland zusammen und proklamierte nach�
her einhellig den Eintritt I ta lien s  in diesen Krieg an -er 
Seite der Entente. (Näheres darüber findet sich in meinem 
Buche „Entente-Freimaurerei und Weltkrieg."

Daß die Freimaurerei in Ita lien  im Grunde nichts 
weiter als eine Vereinigung politischer Klubs ist — das 
trifft ja  überhaupt für die gesamte romanische Welt (auch 
also für Frankreich, Portugal usw.) zu —, geht nun wie�
der aus dem Bericht hervor, den der schweizerische Bruder 
Freimaurer Hermann Schütz über seine Reise zur Genueser 
Konferenz im Frühjahr (922 und seine damit verknüpften 
Besuche italienischer politiktreibender Logen (,,Goffredo 
M am eli", „A urora risorta" usw. vdm Schottischen Ritus) 
in der Monatsschrift „Universal« Framasono" des Schweizer 
Großorientr des Alten und Angenommenen 33" Schotten�
ritus vom M a i -  Ju n i (922 kundgab. Selbst die Be�
grüßungsansprache des Schweizer Bruder-M aurers gipfelte 
in einer Huldigung an Mazzini. Daß die italienischen 
Logen einen ungeheuren Zudrang neuer Mitglieder — dar�
unter zahlreiche Offiziere — verzeichnen, ist nebenbei recht 
beachtenswert.

D e r  F a s z i s m u s . * )
Das letzte und vielleicht (?) zu einigen Hoffnungen 

berechtigende Enkelkind des „Earbonarism us" in Ita lien  ist 
der „ F a s z i s m u s "  (Fascio), der unter Führung des 
heutigen Ministerpräsidenten und früheren Sozialdemokraten 
und einst wirklich handwerksmäßig beschäftigt gewesenen 
Maurergesellen (als Handwerker lebte er u. a. in Lausanne 
in der Schweiz) Benito M u s s o l i n i  steht. Der Faszis�
mus bedeutet im eminentesten Sinne „Revolution"; jedoch 
will er, mit vier Ministerfitzen und 5 Stimmen und dazu

*) v » n  I'kses«. Bündel der Ruten und Stäbe mit Kriegsbeil, 
das die kiktoren im alten Rom als das Symbol -er G ew alt über 
Leben und Tod den Königen vorantrugen.
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-  SU -
der Präfidentenstimme, sowie mit neun Unterstaatssekretären 

5 zur Regierung gelangt, durchaus „Neues schaffen" und „m it 
der Vergangenheit Ita liens brechen". E r  ist der Geheimbund 
-er Kriegsteilnehmer, die mit Feuer und Flamme wider alles 
Deutsche gestritten haben und noch streiten, Sämtliche Stu- 
tenden gehören ihm als „Avantgarde" an, und der „A rditis- 

l m us" (die „Vorkampftruppen") unter d'Annunzios Führung 
stand dieser „P artei der Jugend" bei ihrer Bildung sozusagen 
seelisch zu Gevatter. Heute steht d'Annunzio (das ehe�
malige galizische Ghettokind) gleichsam abseits, schaukelnd 
zwischen kommunistischem Sozialismus, Nationalismus und 
frömmelnder Theaterspielersi. Die äußerlichen Merkmale 
-er Faszisten find, daß fie fich die Bärte abschneiden und 
schwarze Hemden tragen, dazu die Kriegswaffe. Jetzt will 
Mussolini seine Scharen zu einer regelrechten freien M iliz 
umformen, w as fie bisher ja nicht sein konnte, da fie 
einen umstürzlerischen Geheimbund darstellte.

Drei revolutionäre Ideen  schwebten den Faszisten bei 
ihrer Gründung vor: die ausgebreitetste Großmachtstellung 
Ita liens, die völlige Zertrümmerung Oesterreichs — auch 
„die Zerstörung alles dessen, w as in Ita lien  noch an 
Oesterreich erinnert"*) — und die absolute Herrschaft des 
„Fascio", soweit die italienische Zunge klingt.

I n  der Schweiz hatten dis Faszisten die Bildung des 
Geheimkonventikels „Fascio di Tombattimento" — den 
irrsdentistischsn Bund der „Iung-Tessiner", der den A n�
schluß des Tessin an das Königreich proklamiert — aus- 
gelöst unter Adolf T a r m  i n e ,  dessen öffentliches Sprach�
rohr die M ailänder Abendzeitung „Ambrofiano" ist.

Den Faszisten überordnet ist der faszistische „N atio- 
nalrat" (als „Volksvertretung"), welcher der „M inisterrat" 
als „zweite Kammer" gegenübersteht. Bereits gab Mussolini 
auch den „Orden -er Liktoren" aus, der nicht nur auf 
dem Papier — als Urkunde — steht, sondern auch im 
Knopfloch sichtbar wird wie der von Napoleon I. geschaffene 
Ordensstern (Pentagramm) nebst Band der Ehrenlegion. 
Dazu kommt noch die faszistische Tapferkeitsmedaille in

*) Rede Mussolinis an die Veutsch-Tiroler vom 3 0 . April



G old, Silber und Bronze am roten Bande mit dreifarbigen»! 
Land. Die von Mussolini präsidierte Versammlung deW l 
Führer seines Faszistenheeres ist als „Großer R at" (G randW i 
Tonfiglio) organisiert nach freimaurerischem Muster. 
Faszisten, die auch ihre eigene Hymne besitzen, haben im W  
deutschen Bozen mit dem Deutschtum sozusagen mit einemD 
einzigen Schlage „aufgeräumt", es gibt kein deutsches BozenW 
mehr. (M as Deutschland selbst betrifft, diktiert M ussolini:-D 
„Die Goldbarren der Deutschen find kein M ythus, also her- M  
aus dam it!" vgl. ,^keue Zürcher Z tg ."  vom 2H. Nov. D  
(922.) Doch ebenso räumen sie mit den in Geheimbünden W  
organisierten zahllosen Räuberbanden in ihrem Lande und M  
mit den sozialistischen Kommunisten auf. M er sich ihnen W 
entgegenstellt, muß — Rizinusöl trinken; damit würgen D  
fie — sofern fie die blanke Maffe nicht entscheiden lassen D  
— alle Feinde nieder. Die fasziftischen Gewerkschaften D  
für sich allein zählen mehr denn 800,000 Mitglieder und W 
die militärisch-politisch gestaltete Stufenfolge der Beamten W 
umfaßt mehr denn 500 Organisatoren. W

So kann man sich eine Vorstellung davon machen, um  ̂
wie viele Tausende von „Brüdern" stärker die Faszisten A 
gegenüber ihren „Vorfahren"- den Tarbonari, auftreten.  ̂
I h r  Mahlspruch ist: „G ott und dem italienischen Vater- s
lande!" Der grundlegende Art. ( der „Fasziftischen Armee" Z 
definiert diesen nun offiziell gewordenen Geheimbund als Z 
„eine M iliz, die Gott und dem Lande dient" (in ganz H 
ähnlicher Meise trieb auch Giuseppe Mazzini mystische Ge- h 
fühls-Kampfpolitik). 4

Art. H. lautet: „Der faszistische,Soldat" (und jeder ^
Faszist ist Soldat!) muß Ita lien  dienen, erfüllt von einem Z 
liefen ^Mystizismus, bestärkt durch einen unerschütterlichen ^ 
Glauben, beherrscht von einem unbeugsamen Millen, ver- 
achtend die Opportunität, die Klugheit und Schlauheit, ent- 
schlossen zu jedem Opfer, überzeugt vom Gewicht eines  ̂
fürchterlichen Apostolates, zu retten die gemeinsame große ^
M utter (Italien), um ihr Kraft und Reinheit zu verleihen." D

Dann heißt es weiter: „Der Gehorsam dieser frei- Z
willigen M iliz ist b l i n d ,  absolut, ehrfurchtsvoll bis zum S
Gipfel der Hierarchie, zum obersten Führer und der Leitung.* ^

. '  - ^



I n  bezug auf bas Agrarproblem gilt die faszistische 
5 P a ro le : „Der Boden gehört dem, der ihn fruchtbar macht 

und bebaut." Eine faszistische Gruppe besteht seit langem 
schon in New Aork; faszistische Aonsulate in allen nicht- 
italischen Staaten stehen seit zwei Jah ren  im Program m  

- des „fascio". — Eine Anzahl führender Juden  sprangen 
dem Faszismus bei und verhindern nun bereits das A us�
wirken jener antisemitischen Strömung im „Fascio", die 
auch in Ita lien  das politische und ökonomische Ueberge- 
wicht der Juden  beschränken wollte.

Am 2S. Oktober 1922 begrüßte der Großmeister der 
italienischen Freimaurerei mittels Rundschreiben an sämtliche 
Nlasonnisten logen die Uebernahme der italienischen Regie�
rung durch den revolutionären Faszismus u. a. mit fol�
genden (dem belgischen „S oir" vom 30. Oktober entnomme�
nen) W orten:

„ I m  Faszismus schließen sich zusammen alle die G e�
fühle und Empfindungen, welche auf dem Grunde der 
völkischen Seele leben. Das will sagen, daß er empfindet 
das Beste für die Nation, und so ist, wie ich glaube, der 
Faszismus vielleicht zu betrachten als eine Episode inner�
halb -er großen Anse gegenwärtiger Erneuerung. E s  ist 
sicher, daß alle Demokratien und alle liberalen Parlam en�
tarier die Volkstümlichkeit des Faszismus zufchreiben müssen 
der Abwesenheit ihrer eigenen Ideen  und ihrem M angel 
an Eintracht, Treue und Redlichkeit. Sie haben im P a r �
lament nur ein Schauspiel von Dürftigkeit, P lattheit und 
Unfähigkeit gegeben, welche das Vaterland entmutigt und 
verwirrt hat. I n  wirtschaftlicher Hinsicht muß man vor 
allem bemerken, daß die faszistische Gruppe schon Hundert�
tausende von Arbeitern organisierte, und gegenüber solcher 
tätigen Wirksamkeit darf man nicht leugnen, daß die F as�
zisten beseelt find von den Ideen  von Freiheit, Brüderlich�
keit und Gleichheit. Die Bourgeoisie, vermittelnd un- 
idealistisch, welche sich gleichfalls zahlreich in den faszisti�
schen ReihenMn-et, darf nicht abhängig werden von einer 
stiftenden oder^iüe Freiheit verkennenden Oligarchie. Eine 
neue Macht tritt auf und scheint teilzunehmen am Leben 
der Nation." .
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Heute erstrebt der faszistische „G rand Tonfiglio" d 
Aufsaugung a l l e n  Lebens, also auch der Freimaurerei u 
der katholischen Gesellschaften.

-  3 ^  -

2. Gehrturbürrdr auf der Iberischen Halbinsel.
Die geheimen Gesellschaften in S p a n i e n  knüpfen 

direkt an die schreckliche Zeit der Inquisition an, die ist 
unoerläschlichen Lettern vor allen anderen Namen die des 
Sixtus IV . und des Thom as von Torquemada in die- 
Weltgeschichte eingegraben hat. Napoleon I. gebührt das 
Verdienst, endlich s808 diesen Schandfleck der menschlichen 
Kultur beseitigt zu haben; doch stellte der mit Hilfe Gng- Z 
lands (das seit Jahrhunderten überall intrigiert, um seiner L 
eigenen Weltmacht willen) auf den spanischen Thron erneut ' 
gehobene (vorher von Napoleon beseitigte) Ferdinand V II. 
die Inquisition wieder her.

Gegen diesen blutig-jesuitisch-reaktionär wütenden H 
Tyrannen setzte die Freimaurerei sich ein, -ie hazu sich  ̂
allerdings berechtigt fühlte, hat die Inquisition doch unter E 
Ferdinand V II. und dessen Vater Karl IV . eine erhebliche  ̂
Z ah l Freimaurer und Iansenisten (Gegner der Jesuiten) i 
in die Kerker werfen, qualvoll foltern und hinrichten lassen. 
Eine „himmlische Hilfe" hatte die Inquisition in dem von j 
Apollinare T al polinario ins Leben gerufenen religiösen 
geheimen Drden „G arduna", der in neun Graden und 
unter als „Magister" oder „Priester" genannten „Dberen" 
arbeitete, gefunden. -

A ls es s82s dem Don M anuel de Tuendias gelang, 
die Achillesferse der „Garduna" aufzusiechen und ihren 
Großmeister Tortina zu entdecken, ergab sich, daß dieser 
höllische Geheimbund in Tordova, Toledo usw. weit aus�
greifende Niederlassungen unterhielt, die bis in die M itte 
des l 6. Jahrhunderts zurückreichten, seit welcher Zeit — 
laut aufgefundenen Papieren — -er Drden „Garduna" 
an die 2000 „Aufträge" der Inquisition „ausgeführt", 
das heißt „auf Bestellung" hinterlistiger Inquisitoren rund 
700 Frauenentführungen vollzogen und das Uebrige an 
Raub- und Mordtaten und Ablegung falscher Zeugnisse



usw. „geleistet" hatte, um „mißliebige" redliche Menschen 
aus dem Wege zu räumen, wofür die „G arduna" über�
reich — nach unserem heutigen Gelds in Milliardenwerten
— belohnt worden war. — v o r  hundert Jah ren , am 
25. November 1822, erzwangen die Freimaurer unter 
and. die Hinrichtung des letzten Großmeisters dieser scheuß�
lichen „Heilsbrüder" und seiner 17 Helfershelfer auf dem 
Marktplätze von Sevilla.

Die spanischen Freimaurer bildeten zwei Gruppen x 
 ̂ während dis gemäßigten Elemente unter ihnen befriedigt 
waren, als Ferdinand im Ja h re  1820 -ie konstitutionelle 
Verfassung anerkannte, kämpften die heterogenen Elemente 
in ehrgeizig-wilder Leidenschaft und unpraktischen Theorien 
wie eine „unsichtbare M acht" im Volks weiter. — D as 
Ergebnis war ein sogen. Schisma (eine Spaltung) inner�
halb der Freimaurerei und die Gründung des noch heute 
bestehenden Geheimbundes der „Tomuneros" oder der 
„Söhne des Aadilla" seitens der exaltierten masonniftischen 
Grupps.

Für Ferdinand in glühender Verehrung entbrannt, wirk�
ten den Masonnisten entgegen die vier jesuitischen Geheim�
gesellschaften: der „Bund der Verteidiger der Unbefleckten 
Em pfängnis", die „Beschützer des G laubens", die „Z er�
störungsengel" und die „Aönigsanhänger", die miteinander
auch die Wiedereinführung der Inquisition betrieben hatten.

2--i-Die „ T o m u n e r o s " ,  die eine Nachbildung eines 
gegen K arl V. schon bestandenen Geheimbundes zur E r- 
ringung der Freiheit darstellten, waren rasch 60,000 M ann  
stark. Auch Frauen gehörten zu ihnen. Der radikale 
Flügel forderte die Verbannung des despotischen Monarchen, 
wenn nicht seine Enthauptung.

Nebenher bestanden noch — von Ita lien  her eingeführt
— die Verbindungen der „Tarbonari" und der „Holzspalter". 
Auf Ferdinand folgte dessen Tochter M aria  Luise Isabella 
in der Regierung, unterstützt vom Geheimbunde der „Isabelli- 
nos" oder den „Wächtern der Unschuld" (Isabella II . trat 
minderjährig die Regierung an). A ls sie sich aber einer 
klerikal-absolutistischen Ram arilla in die Arme warf, da
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M  Antkroposophische Heseilschast. I
M

„Die Liebe ist -ie Vermittlerin zwischen ^  
den Göttern und den Menschen." P l a t o .

Die Anthroposophische Bewegung ist das individuelle H  
Lebenswerk Dr. R u d o l f  S t e i n e r s ,  eines Deutschöster- M  
reichers und Schülers des Wiener Universitätslehrers K a r l  > - 
J u l i u s  Sc h r öe r .  Wenn schon ihr Schöpfer eine Reihe ^  
von Jahren  innerhalb der deutschen Sektion der Theoso- ß ! 
phtschen Gesellschaft in bedeutender Weise wirkte, so hat > 
dennoch die Anthroposophische Gesellschaft nur einen ganz  ̂ - 
losen Zusammenhang mit der von H. P . Blavatsky und  ̂ j 
Tolonell Dlcott ins Leben gerufenen, in Indien  installierten 
Organisation.

Rudolf Steiner hat einen durchaus selbständigen E n t�
wicklungsgang durchschritten und war längst zu voller philo�
sophischer und lebenspraktischer Reife gelangt, als er die 
Bekanntschaft mit -er „Theosophischen Gesellschaft" macht«.

Schon im Jah re  lLHH war seine „Philosophie der 
Freiheit" erschienen, die bei allen ernsthaften Schülern Rudolf 
Steiners als die notwendig« Grundlage für das Studium 
-er Anthroposophie gilt, denn diese „Philosophie der Frei�
heit" enthält jene geistige Ideenwelt, ohne welche Anthro�
posophie nicht denkbar ist.

Völlig der Wahrheit zuwider ist es, wenn versucht wird, 
Rudolf Steiner in die Gefolgschaft eines -ilettantisierenden 
Neubuddhismus etnbannen zu wollen. Allerdings ist Rudolf 
St«iner, wie kein Zweiter neben ihm, ein gründlicher Renner 
aller orientalischen Philosophien und religiösen Systeme, aber 
schon lZOl — also bevor er Generalsekretär der „Deutschen 
Sektion" der Th. G. werden konnte — weil diese <D0< noch 
gar nicht bestand — äußerte er sich dahin, daß er nur solch



eine Geistesbewegung fördern helfen könne, die ausschließlich- . 
an den a b e n d l ä n d i s c h e n  Gei s t  an  k n ü p f t  und d i e s e n  
f o r t e n t w i c k e l t ,  und -aß  durchaus angeknüpft werden 

"müsse an P l a t o  (also nicht an Buddha).
Und während nun innerhalb der gesamten übrigen 

„Theosophischen Gesellschaft" tatsächlich ntchs weiter betrieben 
worden ist als antiquirterter Okkultismus, Hinduismus und 
Buddhismus, ohne Hinzufügung eigener wirklicher Erkennt�
nisse, schloß die Deu t sche  Lektion unter der Führung 
Rudolf Steiners von Anfang an jeden Atavism us und Me- 
diumismus aus! L s  bestand also von allem Anfangs an 
nur eine ganz äußerliche Verbindung zwischen der „Deutschen 
Lektion" und der übrigen, von Annie Besant geleiteten 
„Theosophtcal Society." -

Von lA07 an war dann die „Deutsche Lektion" über�
haupt unabhängig von -er übrigen „Theosophischen Gesell�
schaft". Und ihre ganze Einstellung richtete fich hin auf 
eine T h r i s t o l o g i e ,  was ein diametraler Gegensatz ist 
zur laienhaften Buddhalogie der „Theosophical Society."

Die Folge w ar denn auch der Bruch innerhalb der . 
theosophischen Bewegung, der die „Deutsche Lektion" aus 
der Theosophical Society heraussetzte. H  -

Lo konstituierte fich denn aus der „Deutschen Lektion" 
die „Anthroposophische Gesellschaft" und bildete nun voir : 
fich aus Zweige über die ganze zivilisierte Welt hin, so daß 
der während des Weltkrieges in Dörnach in der Schwei; 
entstandene „Hochschulbau für freies Geistesleben" -er 
Anthroposophischen Gesellschaft, unter aktivster Mitwirkung 
von den Angehörigen von fiebzehn Nationen seine Pforten 
einer großen Z ahl anthroposophisch forschender Gelehrter, 
Studenten und sonstiger Interessenten öffnen konnte.

Am s. August zählte die Anthroposophische
Gesellschaft 8238 eingeschriebene Mitglieder. — Die anthro�
posophische Weltbewegung, die fich fortträgt durch die 
anthroposophische, bereits weitverzweigte Literatur, umfaßt 
aber unzählige Tausends. (Erreichte -och z. B. Rudolf Steiners 
Buch „Die Kernpunkte der sozialen Frage" eine Auflage 
von H0000 Exemplaren bei einer Ueberfetzung in die ver�
schiedensten Aultursprachen.) . .

Echheime Gesellschafter, ^  » 2 2



den Sprüchen in Orosa von Goethe entnommen: „Die A 
Weisheit ist nur in der W ahrheit", wie überhaupt Anthro�
posophie eine Fortbildung des innerlich-seelisch-geisttgen 
Goetheanismus sein will und nichts mit irgend welchen 
unmotivierbaren oder sektenhasten Bildungen zu tun hat. 
(Demzufolge ist auch die anthroposophische Weltbewegung 
in gar keiner Weise mit irgendwelchen „geheimen Gesell�
schaften" oder „Logen" zu vergleichen; jedermann kann sich 
ihr anschließen).

Grundziel der anthroposophischen Bewegung und der 
diese tragenden Gesellschaft ist die Förderung der auf das 
Uebersinnltche gerichteten, echten und gesunden Forschung 
und -ie pflege der sich daraus von selbst ergebenden mensch�
lichen Lebensführung. Also, -aß  wahre Geistesforschung 
der Gesellschaft ihren sittlichen, wie ihren nach außen wir�
kenden Tharakter gibt.

Aus diesem Grundsatz heraus haben sich im Laufe 
der Ja h re  eine Anzahl von Neubildungen vollzogen. E s  
entstand im Jah re  (9 (9  öie von dem Kommerzienrat Em il 
M olt in Stuttgart ins Leben gerufene erste wirkliche Ein- 
Heits-Musterschule: die „Freie Waldorfschule" in Stuttgart 
(Kanonenweg HH) mit heute über 700 Schülern; weiterhin 
wurden geschaffen der „Bund für anthroposophische Hoch�
schularbeit" (Studentenschaft); der „Bund für freies Geistes�
leben" ; die wirtschaftlich vorbildlich wirkende „Kommende 
Tag"-Bewegung; die biologisch chemisch-medizinischen Ver�
suchsanstalten mit Laboratorien in Stuttgart und Arlesheim 
(Schweiz); außerdem hat sich neuestens ein britischer Schul- 
verein angegliedert.

Weil sich Rudolf Steiner mit der von Frau Annie 
Besant reklamehaft aufgeputzten Irrlehre vom Wiederer�
scheinen des Thristus-Jesus in dem Leibe eines Knaben 
indischer Abstammung nicht einverstanden erklären konnte, 
untersagt« diese Frau den für das J a h r  ( 9 (( in Genua bezw. 
Turin bereits vorbereiteten Theosophischen Kongreß in dem 
Momente, als ihr bekannt wurde, daß Dr. Steiner dort- 
selbst über „Buddha und Thristus" sprechen wollte.

( 9(2 wurde der Bruch perfekt. Frau Besant verfügte



den Ausschluß der ihr unbequemen selbständigen ̂ Geistes- 
forschung aus der „Theosophical Society", Ätz Adyar 
(Indien). W orauf dann sofort auf Weihnachten 1912 in 
Köln bezw. auf den 3. Febr. 1913 -ie „Anthroposophische 
Gesellschaft" von den Ausgeschlossenen gegründet wurde.

Daß sich «ine „anthroposophische" Gesellschaft bildete, 
Kat eine sehr natürliche Bewandtnis. Bereits 1902 lebte 
Rudolf Steiner ganz im Geiste der „Anthroposophie", über 
deren innere N atur (als der Wissenschaft vom Seelenleben 
des Menschen) er eben scbon 1902 einen großen Vortrags- 
kursus und im Giordano Bruno Bund einen Etnzelvortrag 
gehalten hatte.

Die anthroposophische Forschung erstrebt die gründliche 
Erkenntnis des Ueberfinnlichen unter Zuhilfenahme einer 
Methode, die ebenso mathematisch exakt ist wie die von 
der modernen Naturwissenschaft angewandte logisch-mathe�
matische Erkenntnismethode gegenüber der sinnlich wahrnehm �
baren Erscheinungswelt. Dabei umfaßt sie alle Gebiete 
menschlichen Erlebens, gleichviel welcher Art, so daß fich 
unter den Fittichen der Anthroposophischen Gesellschaft die 
ernsthaftesten Gelehrten jeglicher Erkenntnisrichtung (Philo �
sophie, Philologie, Physik, Chemie, Pädagogik, Theologie, 
Nationalökonomie usw.) zu friedlicher Lebensarbeit vereini�
gen, gemäß dem Steinerschen Leitsatz: „Lin wahrhaft prak�
tischer Mensch kann nur der werden, der das Leben versteht !"

Der Zentralvorstand der Anthroposophischen Gesell�
schaft befindet fich in Stuttgart (bestehend aus den Herren 
Dr. C a r l  U n g e r ,  E m i l  L e i n h a s  und dem Schweizer 
E r n s t  U e h l i ) ;  Zuschriften können gerichtet werden an 
Dr. ing. Unger, Stuttgart, Werastr. 13, und an Redakteur 
und Schriftsteller Ernst Uehli, oder an Generaldirektor E . 
Leinhas, letztere beide in Stuttgart, Champignystr. 1?.

I n  England, Frankreich, Holland, Skandinavien, Finn�
land, Desterreich, in der Tschecho-Slowakei, in Rußland, 
in der Ukraine, in der Schweiz und Amerika finden fich 
die außerdeutschen Gruppen der Anthroposophischen Gesell�
schaft; verschiedene Länder Haben ihre eigenen .anthroposo�
phischen Zeitschriften. , , . '
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F. <L. Baumanns Verlag, Bad Schmiedeberg (Bez. Halle).

Bücher
Von K a r  1 H e i s e , dem Mitherausgeber vieses Buches, 

sin- erschienen und durch unseren Verlag zu beziehen:
Entente-Freimaurerei und Weltkrieg.

Lin Beitrag zur Geschichte des Weltkrieges und zum Verständnis 
-er wahren Freimaurerei Mit zwei geographischen Karten und 
mehreren okkulten Figuren. Dritte Auflage. Preis M. v .—

Johannes vom Berg« im „ F r e y - G e i s t "  (Dresden) schreibt: 
„Heise hat Recht, daß von unwürdigen Brüdern Mißbrauch mit der 
Freimaurerei getrieben worden ist. Karl Heise verleumdet die Frei 
maurerei nicht, im Gegenteil, er erkennt ihre hohen sittlichen Werte 
an; er klagt nur gewisse Freimaurerkreis« an, der Menschheit Melstes 
und Bestes mißbraucht zu haben, . . . und er ist, weil er «ine rein 
liche Scheidung zwischen echter und der sogenannten schwarzen Maureret 
in seiner Arbeit oorntmmt, ernst zu nehmen. .

Okkultes Logentum.
1 und 2. Anklage, y? Leiten. Mit zwei geographischen Karten.

Preis M. l.bv
„Der Basilisk" (Basel) schreibt: „Die Heiseschen Forschungen 

haben ihren w ert in der Fülle der gebotenen Kenntnisse und in dem 
weiten Ueberbtick, in dem sie sich »in-liedern. . . L s  liegt in der 
Natur dieser Mitteilungen, -aß sie tn hohem Grade sensationell anmuten. 
. . .Man kann nicht sagen, diese Schrift renne offene Türen «tn, denn 
hier rennt die Welt tatsächlich an verschlossene Pforten an. .

ver katholische Ansturm wider den Okkultismus 
und sein tiefgehender Einfluß auf das allgemeine 

VSlkerleben.
Etwa :oo Seiten. Preis etwa — .so 

Lin neues Buch des seltsam tiefblickenden Autors, der aus seinem 
in Einsamkeit getauchten Leben eine geradezu intuitive Schau entwickelt. 
Der Verfasser ist kein Politiker urMWWWn irgend ins öffentliche Leben. 
Aber er lebt ganz auf in seinem okkulten Betrachten der Welt. — 
Diese Auseinandersetzung mit dem größten Feinde des Okkultismus 
und der Anthroposohie verdient weitgehendste Beachtung.



Dr. D. Kraims Uengedankenlehre
Bücher und Menschen sind da, daß rvtr an 
ihnen lernen beffer und edler zrr werden 

Dr. P . Braun ist einer von denen, die mit ganzer Hingabe nach 
Wahrheit ringen. Sein Lebenswerk liegt nun ziemlich abgeschlossen 
vor uns. Jedes seiner Bücher kennzeichnet eine Station a u f  dem 
W e g e  z um G r a l ,  zur Vollendung. Er ist einer von den Begna 
deten» denen «alles vergängliche nur «in GHUhnis" ist, ein Mittel zur 
Forderung des geistigen Wachstums. Oe» w eg, die eigene Arbeit, 
kann niemand uns abnehmen, aber Wegwetserdienfie können und sollen 
unsere »älteren Brüder" uns leisten. Töricht wäre es, stch diese 
HilfeWttgehen zu lassen!

Line Auswahl aus seinen Werken:

Die vemeisterung des Schicksals.
4 Auflage. 244 Seiten. Geheftet 2 .50^ geb. 4.—

Eine Fülle wertvollster Anregungen. Ein Buch, das uns empor 
heben will aus träger Gleichgültigkeit und dumpfer Verzweiflung und 
uns dafür mit Mut und Freudigkeit erfüllt. Also «in 
in des Wortes vollster Bedeutung, ein W e g ru rilru  zur Freiheit.

persönliche Anziehungskraft.
E in  Lehrgang zur A u sb ild u n g  der Persönlichkeit und des 

Charakters. — Der ö iegsr im Lebenskämpfe, 
s. Auflage, t4) Seiten. Preis ;.50 

Auch dieses Buch will dem Zagenden, Schwankenden, Suchenden 
Wegweiserdienste leisten. Es geht weit über das hinaus, was sich uns 
für gewöhnlich unter ähnlichem Titel bietet. Der Verf. schöpft aus 
dem reichen Born theosoxhiscber Erkenntnis, weiß so den Dingen auf 
den Grund zu kommen, wo andere an der Schale haften bleiben.

Der Weg zu Licht und Leben.
Lin Lehrgang zur Entwicklung des Göttlichen im  Menschen. 

22t Seiten. 2.75, geb. 4.2s.
Das «Schlerwtzer Tageblatt" vom Ly. Gkt schreibt über

dieses Werk: „Der durch seine zahlreichen Schriften in  w e i t e n  
A r e t f e n  b e k a n n t e  P h i l o s o p h  bietet uns htrr ein tiefgründiges 
Werk, das cs verdient, viel und gründlich studiert zu werden, vqdurch, 
daß er es versteht, die spirituaklstischen Erkenntnisse mit den Ergeb 
nissen der offiziellen Schulwissenschaft in Beziehung zu stellen, ist, das 
Luch ganz besonders auch für den gelehrten Skeptiker geeignet. . . 
Lein Buch ist somit a u f s  wä r ms t e  zu empfehlen."



Aer Hrat-Krden.

Verehrer des heiligen Gral, Gralsuchende und G rals�
ritter hat es zu allen Zeiten gegeben. — Solche, die dem 
Zesus-Ehristus und dem Mysterium von Golgatha nahe 
gestanden; solche, die reinen Herzens nach Wahrheit gestrebt.

Der Gral-Drden oder Drden vom heiligen Gral, von 
dem hier die Rede ist, hat seinen Namen der Gralsage 
entlehnt und ist anfangs der neunziger Zahre des vorigen 
Jahrhunderts von j)- B r a u n ,  einem Deutsch-Amerikaner 
gegründet und auch tn Deutschland eingeführt worden.

Der Gral Drden bezweckt die Verbreitung von Men�
schen- und Selbstkenntnis, und ist bestrebt, „über die im 
Menschen liegenden leiblichen, seelischen und geistigen Kräfte 
zu belehren, sowie die richtige un- gefahrlose Entwicklung 
derselben herbeizuführen." Körperliche und geistige Harmonie 
soll dadurch erreicht werden.

Die brüderliche Vereinigung vieler soll es dem einzelnen 
möglich machen, durch die Arbeit der Gesamtheit zu erreichen, 
was er allein nicht erreichen kann.

Der Gral - Drden ist ein Geheimorden deshalb, weil 
höhere Bestrebungen stets von den auf niederer Ent�
wicklungsstufe stehenden Menschen mißverstanden, ange�
feindet und verfolgt werden; weil der Einzelne Sympathie 
und Hilfe im höheren Streben nur bei Brüdern, d. H. Gleich�
gesinnten findet, und weil manches, was der Drden lehrt, 
nicht ohne Schaden jedem geoffenbart werden kann.

Der Gral-Drden hat drei Grade: den der Lehrlinge 
(Schüler), der Gesellen (tätigen Arbeiter) und der Meister.

G eheim e Gesellschaften * 15



Er gibt einen (ehrkursus heraus, in drei Teilen oder 
Graden, welcher für die drei Grade des DrdenS bestimmt 
ist, dazu einen Ergänzungskursus. — Die einzelnen (ehr- 
briefe enthalten Fragen, durch deren Beantwortung dem 
(etter des Kursus der jeweils vorhandene Stand der Be- 
fähtgung und der Entwicklung des Schülers offenbar wird.

Im  Juni ^92s wurde der Drden reformiert und er- 
' hielt den Namen „Neuer Gral-Drden" (N. G.-D.) Zum 

Drdensletter wurde P . Th. M a r t e n s  gewählt.
Im  Januar (923 vollzog sich eine Abzweigung: es 

wurde der „Gralshort Montsalvat" in Dresden gegründet.
*  *

*
Der Verpflichtungsschein beim Eintritt in den Drden 

lautet:
Hierdurch erkläre ich: () Der Brüderschaft „Zum

heiligen Gral" beitreten zu wollen; 2) verspreche ich: nach 
Möglichkeit den (ehren der Brüderschaft gemäß zu leben;
3) Diese (ehren nach besten Kräften verbreiten zu helfen;
H) Vorkommenden Falls Gral-Brüdern oder -Schwestern 
mit Rat und Cat beistehen zu wollen. 5) Das geheim zu 
halten, was die Brüderschaft als Geheimnis ansieht.

I n  den Satzungen des N. G.-V. heißt es:
Der Gral-Drden ist eine Vereinigung von Personen 

aller Nationen und Stände und beider Geschlechter, die ein 
brüderliches Zusammenleben und -Wirken der Menschen 
wünschen und erstreben.

Er hat ethische Bestrebungen, dient der Verbreitung 
wahrer M"schlichkeit und lehrt pflichttreue gegen fich »und 
andere.

Die Mitg ..der unseres Bundes sind bestrebt, nach besten 
Kräften auch anderen — durch Rat (Belehrung) und Tat 
— zu körperlichem Wohlbefinden und geistiger Höherent�
wicklung zu helfen.

Die Vereinigung erstrebt eine harmonische Entwicklung 
der im Menschen tätig-wachen und schlummernden physischen 
und geistigen Kräfte, wodurch die Mitglieder vieler äußerer 
Hindernisse Herr und zu wahren Menschen und Meistern 
werden können. ^

— 226 —



Zu den Kräften, die entwickelt werden sollen, gehören 
auch die allen Menschen eigenen Heilkräfte. —

Die Brüderschaft ist, kurz gesagt, bestrebt, ihre Mit- 
glieder innerlich gesund und nach außen hin stark zu machen 
— nicht auf Kosten anderer, sondern durch den richtigen 
Gebrauch der eigenen Gaben und Kräfte.

Einzelne Logen werden auch zu bestimmten Stunden
gemeinsame Meditationen abhalten, durch die kranken und
bedürftigen Mitgliedern geholfen werden soll.* *

*Die Brüderschaft verlangt, daß jeder, der ihr beitreten 
will, von einem ordentlichen Mitglieds der Brüderschaft 
vorgeschlagen und empfohlen sei, und daß der sich Meldende 
sich einer Prüfung unterziehe. Zu einer solchen ist eine große 
Schulgelehrsamkeit nickt notwendig. M an braucht nur einen 
gesunden Verstand und ein nach besseren Dingen strebendes 
Gemüt zu haben.

Einen systematischen Unterricht in der Entwickelung der 
höheren Geisteskräfte erhalten die angenommenen Schüler 
durch die Leiter der Logen. Viel allgemein Wissenswertes 
findet das Mitglied auch in der Grdensschrift „ Z u m Licht" 
und in den „ M i t t e i l u n g e n  des  N. G .G ." , zu derem 
Bezüge sich die Mitglieder verpflichten.

Wenn der ..Gralbruder" und die „Gralschwester" die 
aller höheren Entwicklung zu Grunde liegenden Prinzipien 
richtig erfaßt haben und richtig anwenden, dann werden 
fie gesund und e r f o l gr e i ch  im Leben und sind imstande, 
wahre Edelmenschen und Meister zu werden. Das Innerste 
ihres Wesens wird sich ihnen eröffnen, und sie werden „den 
heiligen Gral" finden. Das verschafft ihnen den Eintritt 
in die höhere, bisher vielleicht kaum geahnte (Ordnung ihres 
eigenen Wesens, sowie des Universums. Es gibt keine Worte, 
die seelischen Umwandlungen zu beschreiben, die im Men�
schen beim Eintritt einer gewissen geistigen Reife stattfinden. 
Ein jeder muß sie an sich selbst erfahren, um sie zu verstehen.

Er muß sie auch selbst erringen durch eigenes Forschen 
und eigenes Bemühen. Der Lehrer kann ihm nur als 
Wegweiser dienen. Das „Verlorene Wort" kann niemals 
jemandem von einem anderen mttgetetlt werden; es muß



selbst gefunden, tn den Tiefen der Seele gefunden und e n t �
wickelt  werden. („Wort" ist Geist einer Sache.)

Die Einweihung in das Wissen des Gral-Grdens ist 
daher nicht nur ein intellektuelles verstehen: Es muß ein 
Leben in diesem Wissen sein. Erkennen (Wissen), Wollen 
und Tun müssen Hand in Hand gehen. Durch d a s  B e �
f o l g e n  der  Lehr en  vollzieht sich dann die höhere Ent�
wicklung. Daher sind alle „Belehrungen" nicht imstande, 
den Schüler der Verwirklichung seiner Ideale näher zu bringen, 
wenn er sie nicht in die Tat umsetzt, tn ein tägliches bewußtes 
Streben umwandslt. * **

Personen, die der Brüderschaft näher treten wollen, sind 
gebeten, sich an den Geschäftsführer des Drdens: F. E. 
B a u m a n n ,  Bad Sckmiedeberg, Bez. Halle a. S. oder 
an den Gralhüter ihres Rreises zu wenden, ^sn dem Ge�
suche sollen Alter, Name und Stand -es sich Weidenden 
angegeben werden. * *

D ie Gr a l - L e g e n d e .
Die Sage vom heiligen Gral (Graal oder Grahl) ist 

sehr alt und stammt nach ihrem Rern aus dem Drient, 
wurde aber später in Spanten christlich ausgestaltet, von 
da aus gelangte sie auch nach Deutschland.

Unter dem Gral verstand man eine kostbare, aus einem 
Jasp is gearbeitete Schüssel oder einen Reich, der Joseph 
von Arimathia*) gehört haben soll. Dieser Joseph war
ein Freund ^esu, der ihn verteidigte, als er vor dem hohen
Rate als Angeklagter erscheinen mußte. Bei ihm soll Jesus 
mit seinen Jüngern sein letztes Mahl genossen und bei 'der 
Einsetzung -es Abendmahles die Iaspisschüssel bezw. den 
Reich benutzt haben.

Nach dem Tode Jesu soll Joseph dessen Blut, das 
nach dem Lanzenstich des römischen Soldaten aus seiner 
Seite floß, in der Schüssel (den, Reiche) aufgefangen haben.

*) Arimathia ist eine Stadt in Palästina und liegt etwa zur 
Mitte des lveges zwischen Jerusalem und Joppe auf dem Gebirge 
Ephraim, heißt jetzt Ramla oder Namle und hat etwa ü50v Liuwohner.

L
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Es hat also der Sage nach dieses Gefäß das Blut Jesu 
enthalten, wodurch es geheiligt und mit Wunderkräften aus- 
gestattet wurde. Nach Zosophs Tode nahmen Engel den 
heiligen Gral in Obhut, bis Titurel, ein Rönigsohn von 
Anjou in Frankreich, ihn fand und ihm auf dem Berge 
Montsalvat (Berg des Heils) in einem großen Walde in 
Spanien eine Burg bauete und zur Bewachung des Grals den 
Drden der Gralritter oder Templer gründete (nicht mit dem 
Drden der Tempelherren zu verwechseln). Die Hüter des 
heiligen Gral wurden von Gott selbst erwählt, und niemand 
konnte durch Eigenwillen in die Gralburg kommen. War 
aber ein Ritter durch Gottes Fügung zu ihr gelangt, dann 
mußte er nach den Wundern des Grals fragen. Ging er 
gleichgiltig vorüber, so ward er seines Glückes verlustig.

So ist der Gral ein Sinnbild des in Thristo zu erlan- 
genden Heils, dessen nur der teilhaftig wird, der darnach 
fragt, der dem Rufe Thristi nicht Gleichgiltigkeit entgegen- 
bringt.

Nach dem Aussterben der Gralshüter sollen Engel den 
Gral wieder in Dbhut genommen haben.*)

*  ** *
B r a u c h t u m  des N.G.-D.

Das Drdens-Rleinod besteht aus H Teilen: Dem Gral- 
Reich, dem absteigenden Dreieck, dein aufsteigenden Dreieck 
und den» umfassenden Areis.

Daneben besitzt der Drden L o g e n - S y m b o l e  für 
den 2. und 3. Grad.

Auch Paßwort und Erkennungszeichen.
D ie Lehren des  G r a l - D r d e n s  befassen sich mit: 
(. Der Umwandlung des Rörpers (durch Diät, gesund- 

heitl. Lebensweise rc.) 2. Entwicklung der seelischen Gaben
*) Eine andere lteberltefenlna schreibt den Schutz des heiligen 

Gral dem Lalvatara-Rittcrordeu zu. wegen seiner tapferen Verteidigung 
der andalusischen Grenzstadt Lalvatara gegen die Mauren erhielt der 
zisterzicnsische Abt Rayinnnd von Fitero >t!»8 vom kastilianischen 

s König Sancho die Stadt geschenkt. Er stiftete hier den obgcnannten 
Vrden. der Ztüh vom Papst Alexander I t l. bestätigt und dem der 

s Schutz des heiligen Gral anvertraut wurde.
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E r ist keine geheime Verbindung im eigentlichen Sinne 
des Wortes. Das von jedem aufgenommenen Mitglieds 
abgelegte Gelübde der Verschwiegenheit bezieht sich nur auf 
die dem Drden eigentümlichen Gebräuche, Erkennungszeichen 
und auf die Logenarbeiten.

Der Wahlspruch des Ordens ist: „Glaube, Liebe, 
Hoffnung." Die Arbeiten des Ordens werden abgeschlossen 
gehalten und bestehen in Handhabung der Riten, in Vorträ�
gen. spiritistischen Experimenten usw.

Der Vorsitzende des „Deutschen Spiritisten-Vereins" in 
Aöln schreibt u. and. über den Spiritismus und über das 
Wollen des Vereins: Hier schließen sich Menschen zusammen, 
um die bisher von der offiziellen Wissenschaft bestrittene 
Existenz der Seele und deren Fortleben nach der Trennung 
vom irdischen Leibe zu erforschen.

Den Beweis hierfür liefert der Spiritismus. Spiritis�
mus als Sammelname bedeutet im Gegensätze zum M ate�
rialismus die wissenschaftliche Lehre vom Geiste und dessen 
Fortleben nach dem Tode. Um die Wahrheit des Spiri�
tismus zu fördern, ist der Deutsche Spiritisten-Verein ins 
Leben getreten, der sich zunächst an sämtliche Anhänger 
des Uebersinnlichen in irgend einer Form wendet und zur 
emsigen, tätigen Mitarbeiterschaft an dem bedeutenden Werke 
auffordert."

I n  den Logensitzungen des Mystiker- und Spiritisten- 
Grdens werden, wie in den Freimaurerlogen, die Riten 
zelebriert und Geschäfte erledigt, und Vorträge werden 
gehalten.

Aber es wird auch mit Uledien experimentiert, *und 
Geistererscheinungen, Körperbewegungen, Materialisationen 
usw. wurden erzielt. Der Gründer und die Seele des M y �
stiker- und Spiritisten - Ordens war der Theaterdirektor 
K a r l  W e i ß  in Berlin.
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F. L. Baum anns Verlag, Bad Schmiedeberg (Bez. Halle).

Bücher
Von 1t a r i H e i s e , dem Mitherausgeber dieses Buches, 

sind erschienen und durch unseren Verlag zu beziehen:
Entente-Freimaurerei und Weltkrieg.

Ein B eitrag zur Geschichte des Weltkrieges und zum Verständnis 
der wahren Freimaurerei M it zwei geographischen Karten und 
mehreren okkulten Figuren. Dritte Auslage. P reis M . s . —

Johannes vom Berge im „ F r e y - G e i s t "  (Dresden) schreibt: 
„Heise hat Recht, daß von unwürdigen Brüdern Mißbrauch mit der 
Freimaurerei getrieben worden ist. K arl Heise verleumdet die Frei 
maurerei nicht, im Gegenteil, er erkennt ihre hohen sittlichen w erte  
an; er klagt nur gewisse Freimaurerkreise an, der Menschheit M elstes 
und Bestes mißbraucht zu haben, . . . und er ist, weil er eine rein 
liche Scheidung zwischen echter und der sogenannten schwarzen Maureret 
tn seiner Arbeit vornimmt, ernst zu nehmen. .

Okkultes Logenturm
t und 2. Auflage, y? Seiten. M it zwei  geographischen Karten.

P reis M . r.so
„Der Basilisk" (Basel) schreibt: „Die Heiseschen Forschungen 

haben ihren w e rt in der Fülle der gebotenen Kenntnisse und in dem 
weiten Üeberblick, in dem sie sich eingliedern. . . E s liegt in der 
Natur dieser Mitteilungen, daß sie in hohem Grade sensationell anmuten. 
. . .M an kann nicht sagen, diese Schrift renne offene Türen ein, denn 
hier rennt die W elt tatsächlich an verschlossene Pforten an. .

Oer katholische Ansturm wider den Okkultismus 
und sein tiefgehender Linflutz aus das allgemeine 

völkerieben.
Etw a tllv Seiten. P re is  etwa — .so 

Ein neues Buch des seltsam tiefblickenden Autors, der aus seinem 
in Einsamkeit getauchten Leben eine geradezu intuitive Schau entwickelt. 
Der Verfasser ist kein Politiker und tritt nirgend ins öffentliche Leben. 
Aber er lebt ganz auf in seinem okkulten Betrachten der W elt. —  
Diese Auseinandersetzung mit den: größten Feinde des Okkultismus 
und der Anthroposohie verdient weitgehendste Beachtung.



Dr. P. Krauns Neugrdaukrnlehre
Bücher und Menschen sind da, datz wir an 
ihnen Lernen besser und edler zu werden

Dr. P . Braun ist einer von denen, die mit ganzer Hingabe nach 
W ahrheit ringen. Bern Ledenswerk liegt nun ziemlich abgeschlossen 
vor uns. Jedes seiner Bücher kennzeichnet eine Station a u f  dem  
W e g e  z u m  G r a l ,  zur Vollendung. E r ist einer von den Begna 
deten, denen „alles Vergängliche nur ein Gleichnis" ist, ein Mittel zur 
Förderung des geistigen Wachstums. De« w e g , die eigene Arbeit, 
kann niemand uns abnchmen, aber Wegweiserdienste können und sollen 
unsere »älteren Brüder" uns leisten. Töricht wäre es, sich diese 
Hilfe^ktgehen zu lassen I

Line A usw ahl aus seinen Werken:

Die bemeisterung des Schicksals.
4. Auflage. 245 Serien. Geheftet 2.50, geb. 4.—

Line Fülle wertvollster Anregungen. Lin Buch, das uns empor 
heben will aus träger Gleichgültigkeit und dumpfer Verzweiflung und 
uns dafür mit Mut und Freudigkeit erfüllt. Also ein Kebe«»lb«ch 
in des W ortes vollster Bedeutung, ein W e g w e is e r  zur Freiheit.

Persönliche Anziehungskraft.
E in  Lehrgang zur Ausbildung der P ersönlichkeit und des 

Eharakters. — Der Sieger im Lebenskämpfe- 
ö. Auflage. 14? Seiten. Preis i.so  

Auch dieses Buch will dem Zagenden, Schwankenden, Suchenden 
Wegweiserdienste leisten. L s  geht weit über das hinaus, w as sich uns 
für gewöhnlich unter ähnlichem Titel bietet. Der Verf. schöpft aus 
dem reichen Born theosoxhifcher Erkenntnis, weiß so den Dingen auf 
den Grund zu kommen, wo andere an der Schale haften bleiben.

Der weg zu Licht und Leben.
E in Lehrgang zur Entwicklung des Göttlichen im Menschen. 

2 r i  Beiten, preis^geh. 2.7s, geb. 4.2s.
Das „Bchleswiger Tageblatt" vom 20. Vkt. Ig2l  schreibt über 

dieses W erk: „Der durch seine zahlreichen Schriften in  w e i t e n  
K r e i s e n  b e k a n n t e  P h i l o s o p h  bietet uns hier ein tiefgründiges 
Werk, das es verdient, »iel und gründlich studiert zu werden. Dadurch, 
daß er es versteht, die spirltnalisüschen Erkenntnisse mit den Ergeb 
nissen der offiziellen Schulwiffenschaft in Beziehung zu stellen, ist das 
Buch ganz besonders auch für den gelehrten Skeptiker geeignet. . . 
Sein Buch ist somit a u f s  w ä r m s t e  zu empfehlen."


