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Die Theosophie aber sucht nicht nur <lio vVnhrhoit rückhaltlos u11d ohne Vorurtheil, wo i111111ct· sich ihl' Spuren solcher

n Weisheit" bieten mögen, sie erstrebt zugleich dio p r nk t i s  c h oV erw e r th u n g dieser Weisheit füi: Jic seelische und geistige(psychische und spirituelle) Eutwickolung dor Menschheit. DenGrundgcdnnken dieser Weisheit aber und die wesentlichsteVorbedingung für solche Entwickelung cl'kennt sie in der Selbstsfändigkcit jeder oinzclucn Inili viduo.lititt. S e l b sts titucl i g kc it d e s  Den kens ist <lerAnfo.ng uu<l ein blcibcu<ler Grundzug alles spirituellen Strebens. Fernerabcl' ist vor nllcu1 fli.1· die psychische E11twicklw1g· eine S o ll, s ts tä n <l i g k ei t d e s  W olle n s  uncdüsslich. Selbstverantwortung füt- sein cigncs Denken, Hanclcln, Leben muss <le1jeoigcfühlen, ,velcbet· sich aus dem gedankenlosen Schlendrian desAlltag-slcbens un<l der horg·obrachtou Anschauungen l1crnusnrboiten will. Scll>stontwickelung kann nur durch Sell>stübung- uo<l Gewinnung von Selbstvertrauen geschehen; nur durch Anspan-11u11g do1·W i llo11sk raft küuncn wit· zu l1üherc1uDascin uns hinaufschwingen. Des Menschen Willo ist <los "\IVeltprincipcsMeister. Dieser Funke des göttlichen Geistes, der in ihm lebtund sich entwickelt, <l e r  allein vermng o.uch ihn zu göttlichcl'Vollkommenheit zu erheben. Die Theosophie erkennt weiter in der Sel bstlos igke i tden nllein richtigen Weg zw· psychischen und spirituellenEntwickelung sowie zur höchsten individuellen und socinlcn 
Befriedigung. Sie ist ein erklürtor Feind nller sinnlichenI\Interinlitut untl frivolen Oberflächlichkeit, nllcr eigennützigenGenusssucht und persönlicher Interessen. Flir An de r  c wirkC'n
uncl ihnen im StL"cben zur SelbstübeL"windm1g helfen, nuch sienufklitrcn und zum ernsten Nachdenken norcgen über Das, wasihnen zur höheren Entwicklung wüosohenswerth und nüthig, ist, dns ist dns Lebenselement des 'fhcosophcn. 

./ Dio Theosophie geht in vielen Seiten ihres Strebens mit
1. 

den Absichten der christliclien Kirche pnrnllel. Zusammengelrn mit diesor aber will sie nicht, weil sie keinerlei Dogmen ver! tt-ctcn und sich nn lrnin Glnubensbekcnntniss binden knnn.
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Sie.sieht vieliuchr priucipiell von allem U.ussel'iichcn Kirohenthumund lt'ormcnwesen ab, bezweckt indessen dadurch nicht eineIlceintrii.ohtiguug, sondern recht eigentlich eine Hebung wahrer,reiner Rel ig i osität. Auch ist es keineswegs dus sittlicheZiel cler Kfrche, dem die Tlieosophio entgegentritt, vielmehr erkennt sie einen werthvollen Mitarbeiter in jedem (ehrlichen)Geistlichen, clm·(scin Amt nicht als Gcwcl'bo betreibt, sondern]aufrichtig dio vVah1·hcit sucht und selbstlos seinen Nilchsten Hülfebringt mit l�ith und That uml sie zu höherem psychischen undspirituellen Leben anleitet-. Die Theosophie tritt jederzeit einfii1· ltccl1t und Gerechtigkeit, Ordnung und Sittlichkeit sowieflir jcllcs aufrichtige Streben nach dem W o.hren und dem Guten.

Die V e1·körperuug der Theosophie und der Mittelpunktihres Strobcus isl die 'l' h e os o p lt i s  c h e G e  s ol lsch a f t. Diesegewiihrt ihl'en Mitgliedern eilleo sittlich omsten .A.uhalt, eineStlitze fill' llus iunc�·e Gefühl, welches ihnen sogt, dass uuse1·Dasein einen lid'crn '\-V c1!tb uml eine höhere lledeutaog fUr unshabe, 1118 l,loss die Defrieiliguug uuscrct· Bedürfnisse füt· ('ineLebenszeit von etwa 70 oder 80 Jahren. Allen, denen dieseshöhere Stl'oben durch die hcrgebrnchtcu Anschauungen nichtbefric<ligt wird uml welche sioh nach klareroa Bcgriffon undnnch freierem Stt·cbeu sehnen, clonen bietet ilio Gesellschafteine Ve roi n i g·lln g gl'eichg c s innt e r  G e i st e r, welche
5lile mehr o<ler mfocler auf der Bahn ihrer seelischen uudgeistigen Entwickelung f9rtschreiten uml von dene11 �inzelno
ein gutes StUck dieses lan'gen Weges schon zurückgelegt odet·gar das Ziel, soweit es Mensc11en heutzutage möglich ist, oncichthauen. Dio höchsten Stufen der Entwicklung finden sich heutevorzugsweise in 'l'ibet, jm Innern Asiens verwirklicht; und
zwa1· sind diese ErfoJgo ausschliesslich der indischen Philosophie,den urnlten Schätzen höherer Weisheit zu verdanken, von
denen die illtcstcn wie Mich spfüere UrkuL1<len In<liens einigeilruchstllcke meist i11 !Jikllioh-allcgo1·ischer Durstellung wie<lergebe11. Die urspriinglichen Quellen dieser W eishcit sind nurin rnUndlicl1er Ucbcdieforu11g zugfü1glich. Dies crklilrt, wnrum
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wonn ciu J cdcr siuh fUr sich allein beth:itigt. ·w eitel' nuet·,
wird ein 'fh e o s oph ülm·haupt nicht fnigeu: Welchen prak
tischen Vortheil gewinne i c u persönlich, wenn ich mich solchem
gemeinsamen Streben zuwemlc? Seine Erwiigung gegenilbcr
einet· solchcll Voreinigung wird viel eher sich in die l�ragc
kleiJen: Bietet sich miL' tlort Gelegenheit, dm·ch Ucbung meiner
pr;ychischcn uml spirituellen Kriiftc in Bethü.tiguog für Andere
meine geistige und sittliche Entwickelung zu fürilcrn '? Iu
Deautwortung dieser 1''füge diirftcu wohl einige ßcmcrku11gc11
hier nicht übedllissig sein. 

1Jer persönliche V crkchr untl Austausch vou Gedanken
und Erfohrungcu unter gemeinsam Strebondeu sowie nament
lich <lie niihero Verbintluug mit Solchen, Jic von l1ühercr
Erkenntniss mehr erfassten und iu psychischet· Entwicklung
lllChl' cneichtcn, uiote11 offenbar dem Einzelnen Vorthcilc
gcgenl\ucr isolirtem Streben. :Ueispiclsweiso <l.rüugt sich_ J?em,
der in sold1e1· V creiniguug mit .Anliiingern anclrct· Rel1g1ons
gemeinschaftc11 uuf gleichem l!'ussc vcrk�hl't, viel 1 c b �n d i g c_ ru n d  u u m i ttol l,ar e r  als durch Stuclium von Scbr1ftcn, die
.l!:rkenntuiss auf, dass tlcr Kern, die esoterische Lehre aller
oulcrcn Religioneu eine und <licsell,e ist, wie sehr sie auch in
den cxotcdschon I!'o1·men ciuzclne.1.· Kfrcbcu und Gfoulicns
bekeuntuisso verschwommen m1J. mit Schlacken überdeckt
sein mag. . • . l!'orner aber siml in solcher Gemc111scl1att Kcnutmsse uuu
grfolu·uogcu in geistigen Dingeu zu gewiuuen, an welche
mancher Einzelne vielleicht sicu nicht allein hinnnwugt, auch
ohne Gefahr sich nicht h.iuunwagen kann. ·vv io I\fanchcr fühlt
von dem „ebeimnissvullcn Dunkel sogenannter „s p ii· i t i  s t i-

o sch er" Expel'imon to in uatUdichot· gcsumlor
_ 

Ahnung
sieb zurückgeschreckt. ·wird ihm abe1· die Gelegenheit geboten,
an solche Phitnomeno auf solitler, wissensclrnftlicbcr Gruu<ll!lge
hinanzutreteu, dieselben ihres vermeintlichen, übernatudiehen
W cse11s zu entkleiden und sich ül,er deren wahre Ursachen
aufzulditren so lernt er l,alcl das W ahro vo11 <lem Fulschen
unlerscheid�n, grundlose Sei.Jeu und Bedenken überwinden,
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I\UCh 7:ugleich �or l\lle Dem Rich ?.U hUt"8n, wns bei derartigenJ�pernucntrn1 m Wirklichkeit gefähdieh und bedenklich ist._,Vns 

_
,lic An l agon zu hUhet·er Selbstentwickelung betrifft,:m smJ. 1l1ose nntiirlich ebenso verschieden bei den cinzelne11!�rsoncn_, . wie t�io l!' H hi g k o! t e  n zut· Edwnntniss geistigerDmge. D10 we111gstcn Mensch�n abor wissen oder sind alleinii�.e�Iinu�,t im_

sta�dc ausz11findeo, welche höheren Anlagen undFal11gke1tcn m ihnen verborgen sind. Insofern nun aber ein gemeiusnmes Streben de1· Entwickcluug des Einzelnen förderlich ist, bietet es demselbenwicclerum auch vermehrte Mittel zur B ethä.tig u n g  fü r�n d ei:c, Durch die so gowonincnen Erfahrungen und Ke1111tu1ssc Wll'U er um so besser in den Stand gesetzt auch Andern mehr zu sein, Andere zu belehren und zu heben. UJ1d zusolcher "Wit-ksmukcit bietet ih�1 schon ileL' Iü-ci.s dm· Gesellschaft solbst stets reichliche Gelegenheit. Diesel' letztereGe�ichtspu'.1kt wird vor allem jC1dcm 'l'h eosopheu als werthv-oll crsch�mcn, denn soin Stre�en ist stets zweifach, spirituellund psyd11sch, und die Ziele sind
"\V ahrheit und Selbstlosigkeit.

EI b e rf e l<l, <len 7. Deeern bet· 1884.
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