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^Tritt ein in das Reich »Der Wahrheit« und nimm 

an unserem Reichtume teil. Wir laden dich zu uos 

ein und zwar nicht aus Eigenwillen, sondern auf Grund 

der Kraft des G ottlichen Geis tes ,  dessen Diener 
wir sind.«
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o





VORWORT ZUR III. AUFLAGE

Im Jahre 1912 hat die Individualist Franz Hart-
manns ihre sterbliche Htille verlassen. Seine gei- 

stige Hinterlassenschaft hat entsprechende Erben 
gefunden, die am WERK weiterarbeiten und die das 
WORT zu verstehen suchen. Seinem Angedenken 
soli dieses Buch gewidmet sein. Er war der erste be- 
deutende Pionier, der der »Theosophie« in Deutsch-
land die Wege ebnen half. So muB die kleine Schrift, 
die unter dem Titel »Was ist Theosophie« bereits zwei 
Auflagen erlebte, nachdem sie in der Zeitschrift 
*Theosophie« zum ersten Male im III. Jahrgange ge- 
lesen werden konnte, bei der III. Auflage in einer 
besonderen BewuBtseinseinstellung in die Welt hin- 
ausgesandt werden.

F ranz Har tmanns  leicht beweglicher Geist 
hat wahrend 25jahriger theosophischer Tatigkeit in 
Deutschland den Begriff »Theosophie« so und so oft 
schriftlich und mundlich formuliert und immer wieder 
neue, wunderbar anschauliche Ausdrucksweisen ge-
funden, urn das, was ihm zum tiefsten Erlebnisse 
seines Daseins geworden war, seinen Mitmenschen 
nahe zu bringen und miterleben zu lassen, daB sie 
$Die Wahrheit« erfassen mdchten wie er. Darum zah- 
len die Aufsatze Franz Har t ma nns  uber »Theo-
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sophie« zum Wertvollsten und sprachlich Schonsten 
was er uns gegeben hat. In so hervorragender Viel- 
seitigkeit hat noch kein deutscher Autor wieder das 
Thema »Theosophie« behandelt wie er.

Da das Interesse an der theosophischen Bewe- 
gung von Jahr zu Jahr wfichst und noch kein aus- 
fuhrlicheres Werk fiber »Theosophie« erschienen ist, 
das begrifflich zu der reinen, hohen, undogmati- 
schen Auffassung, wie sie Franz Har tmann  ver- 
trat, sich erhob, so machte es sich notwendig, 
unter besonderer Wurdigung der verdienstvollen 
Arbeiten Franz  Har tmanns,  ein mfiglichst ge- 
schlossenes Ganze aus seinen Aufsfitzen zusammen- 
zuffigen, in dem man alles Wesentliche fiber t h e o -
sophies und »Theosophische Gesellschaft« finden 
kann. Die chronologischen Tatsachen, wie sie in der 
Entwicklung der Theosophischen Gesellschaft zu 
vermerken waren, wurden ergfinzt und fortgeffihrt.

Mit besonderer Energie hat sich Hugo Voll- 
rath,  der Begrfinder des Theosophischen Verlags- 
hauses, Leipzig, und Vertreter des Hauptquartieres 
der Theosophischen Gesellschaft in Deutschland, der 
liter arischen Hinterlassenschaft Franz H a r t -
manns angenommen. Es muB als sein Verdienst ge- 
wfirdigt werden, daB die klassische theosophische 
Literatur Deutschlands vor dem Schicksale der voll- 
kommenen Vergessenheit Oder dem Untergange in 
einem Winkelverlage, wo die Schriften, die auf hohere



Welt- und Lebensformen hinweisen wollen, dem Egois- 
mus, der Beutelschneiderei und der schwarzen Magie 
zum Opfer gefallen w^ren, bewahrt worden ist. DaB 
sie den Kreisen, die Suchende auf dem Pfade zur 
»Wahrheit« sind, immer weiter, bis in jungste Zeit 
zugdnglich gemacht werden konnten und der theo- 
sophischen Bewegung immer neue Freunde und An- 
hanger gewonnen und so eine Sache, die auf Reinheit 
und Wahrheit, auf die hOchsten Ideale der Mensch- 
heit begrundet ist, urn ein gutes Stuck gefdrdert haben, 
muB dankbar von jedem Schtiler der Theosophie 
anerkannt werden.

Hugo Vol l ra th ist providentiell zu diesem 
Amte im Dienste der Menschheit berufen, er war 
ein Schuler Franz Ha r t ma nns  und bis zu dessen 
Tode freundschaftlich mit ihm verbunden. Zum An- 
denken an gemeinsame Reisen, auf denen er den 
grofien Lehrer begleitet hatte, widmete ihm Franz 
Har t mann  seine »Mysterien, Symbole und magisch 
wirkende Kr3fte« bei ihrem ersten Erscheinen in 
Deutschland mit folgenden Worten:

Meinem lieben Freunde und Collegen 
Hugo Vollrath 

zur freundlichen Erinnerung an unsere 
Kreuz- und Querzuge durch Deutschland 

und Osterreich; mit herzlichem GruB
F. Hartmann.

Wien. Dez. 1. 1902.



X

(Zum Vergleiche dient das Faksimile auf Seite II 
dieses Buches.)

E ine solche Freundschaft und Wiirdigung Iegt eine 
hohe sittliche Verpflichtung auf. Sie ist erkannt und 
in die T a t um gesetzt worden. Zum ersten Male warden 
je tz t  nach Jah ren  langer Irrungen und W immgen 
die Ideale, die F r a n z  H a r t m a n n  und H. P. B. einst 
uber »Theosophie,« und »Theosophische Gesellschaft« 
aufgestellt haben, im H auptquartiere derTheosophischen 
Gesellschaft, Leipzig (InselstraBe 29) in reiner, un- 
dogm atischer Weise, ganz der Auffassung Hartmanns 
en tsprechend , verw irklicht.

D as W erk »Was ist Theosophie« in seiner neuen 
G estalt, das als das Erbe eines groBen Geistes, der 
neuen G eneration theosophisch Strebender iiberJiefert 
w ird, soil init helfen an der Verwirklichung tlieoso- 
phischer Ideale in Deutschland. Es kann seinen 
Zweck n ich t verfehlen, da es dem Einen Ziele dienen 
soli —  m itzuw irken am Aufbau der Menschheit im 
G eiste und  in »Der W ahrheit.«

Gisela Holz.
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I.

T H E O S O P H I E
Geschrieben im Jahre 1911.

,dXX<k XaXovfisv S  e o v  a o<p l a v  iv  fivorijgUp 

t t y  djconeic^vftfisvijv fjv ?t(>ocb(>ioev d Sede 
7tf>o xmv almvcov eie So^av ‘fju(bvt

S. Paul. I. Korinth. II. 7.

Das Wort »Theosophie« ist zusammengesetzt aus
dem griechischen Theos (Gott) und Sophia

(Weisheit) und bedeutet die hochste Weisheit, Oder
die Selbsterkenntnis GOTTES im Menschen. Sie ist
die Selbsterkenntnis des Wahren, die nicht auf
Horensagen, Beobachtungen, SchluBfolgerungen, Mei-
nen, Diinken, Wahnen, Fiirwahrhalten, sondern auf
dem Offenbarwerden »Der Wahrheit« im eigenen
Inneren beruht, und dadurch stattfindet, dab der-
Mensch zum wahren^elbstbewuBtsein .der dhtniniie-
woHheliden hdTieren Natur gelangt,. wenn diese in
ihrn refreffdig wird. Sie hat folglich nichts mit
Phahtaskn, Trsmtfiereien und Hirngespinsten zu tun;
sie ist Ober alle Verstandesspekulationen erhaben
und wird deshalb vom Apostel Paulus in seinem

I*



Briefe an die Korinther »okkult« Oder »verborgen« 
genannt, nicht weil man sie irgend jemand verbergen 
Oder verheimlichen wollte, sondern weil nicht jeder 
reif dazu ist, sie zu erfassen. Sie kann nicht aus Bii- 
chern gelernt werden, sondern man findet sie nur dort 
im eigenen Inneren, wo das Licht, das aus den Hoheren 
Geistigen Regionen ‘des Weltalls stammt, sich in der 
Seele des Menschen, der dafiir empfanglich 1st, wider- 
spiegelt, dort, wo imHeiligtume des Herzens das Gottes- 
bewuBtsein wohnt, von dem ein jeder Mensch einen 
Funken mit auf die Welt bringt, und der in jedem durch 
den EinfluB des Lichtes »Der Wahrheitc erweckt 
werden kann.

Urn das wissenschaftlich zu begriinden und zu er- 
klaren, miiBten wir erst eine Beschreibung der Zu- 
sammensetzung des Kosmos*) und seiner verschiedenen 
Reiche, von den hOchsten geistigen Spharen bis herab 
zum Materiellen und fiir jedermann Sichtbaren vor- 
ausschicken, urn nachzuweisen, daB dem Menschen 
noch andere Quellen der Erkenntnis zur Verfflgung 
stehen, ais die auBerliche, sinnliche Beobachtung von

*) Naheres in )>Die Geheirnlohre« von H. P. Blavatsky, Bd. I. 
Kosmogenesis und im »GrundriB der Geheimlehre« von Dr. Franz. 
Hartmann. — Theosophisches Verlagshaus, Leipzig.
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Dingen in der Erscheinungswelt. Es muB jedoch an 
dieser Stelle genGgen, zu wissen, daB wir alle selbst 
Geister und Seelen sind, obgleich wir materielle Leiber 
besitzen, und daB der Mensch infolge seiner zusam- 
mengesetzten Natur die Fahigkeit hat, mit alien Rei- 
chen in der groBen Natur sich in Verbindung zu setzen, 
Wahrnehmungen zu machen und Eindriicke selbst 
aus den hochsten Regionen des Geistes zu empfangen. 
Ohne diese Fahigkeiten, die allerdings noch nicht all- 
gemein entwickelt sind, gabe es keine Intuition, in-
spiration, Voraussicht, Weissagung oder geistige Er- 
kenntnis.

Da nun jedes Prinzip in der Konstitution*) des 
Menschen sich nur mit dem ihm gleichartigen ver- 
binden, die materiellen Sinne nur das materiell Sinn- 
liche, der Geist nur das Geistige wahrnehmen kann, 
so folgt daraus, daB die Theosophie nicht eine Sache 
dnes irdischen seelenlosen Verstandesmenschen ist, 
sondem dem innerlichen, zum geistig-gottlichen 
Leben erwachten Menschen angehcJrt, weshalb auch 
der Apostel Paulus sagt, daB sie nicht fur die GroBen 
dieser Welt bestimmt sei, die zu nichts werden, son-

*) A. Besant »Die sieben Prinzipien«. —  Theosophisohep 
Yerlagshaus, Leipzig.
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dern daB GOTT sie von Anfang an denen, die ihn lieben, 
zu ihrer Herrlichkeit bestimmt habe. Zu den »Gro8en 
dieser Welt, die zu nichts werden« gehdren aber alle- 
die, deren Benken sich nur auf die vergangiichen 
Dinge dieser Erscheinungswelt bezieht, und sie mit 

diesen Dingen vergehen, wenn das Unsterbliche nicht 
zu ihrem BewuStsein gekommeri ist.

Den Prinzipien in seiner Natur gemafi gibt es fur 
den Menschen eine sinnliche, psychische, intellek- 
tuelle und geistige oder vielmehr »geistlich-gOttliche« 
Wahrnehmung und Erkenntnis. Auf jeder Stufe, auf 
der sich der Mensch befindet, konnen ihn Einflusse 
und Eindrucke aus der zunSchst liegenden hdheren 
Stufe erreichen; er erblickt die hoheren Daseinsplane 
wie durch einen Schleier. Aber erst, wenn er auf einer 
von ihnen zum DaseinsbewuBtsein erwacht, wird er 
ihr Bewohner; dann erst wird ihm die Natur dieses 
HOheren Daseins klar. Deshalb wird sich der erd- 
geborene Intellekt des Menschen vergebens bemuhen, 
die Geheimnisse des Hdchsten durch eigene Anschau- 
ung und Erfahrung kennen zu lernen; aber der Geist 
GOTTES im Menschen erforscht alle Dinge, sogar 
die Tiefen der Gottheit.

GOTT ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist Wirk-
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lichkeit. Sie ist das hdchste denkbare Ideal; denn 
alles, was nicht wahr ist, ist eine Tauschung Oder ein 
Schein. Die Selbsterkenntnis der absoluten Wahrheit 
ist die Gotteserkehhiriis oder »Thebsophie«, die nur 
durcfi die Verwirkiichung des Idealen erlangt werden 
kann. Im Menschen selbst muB die gbttliche Natur 
erwachen, wenn er zur wahren Selbsterkenntnis, d. h. zu 
der Weisheit gelangen will, die nicht dem sterblichen 
Menschen, sondern seinem unsterblichen Teile be- 
stimmt ist. Diese »Theosophie« hat nichts mit Spe- 
kulationen und Beweisen zu tun; sie beruht auf nichts 
anderem als auf sich selbst. »Die Wahrheit« versteht 
sich flir jeden, der sie einsieht, von selbst. Jeder Mensch 
hat, je nach dem Grade seiner Selbsterkenntnis, einen 
MaBstab, mit dem er bemessen kann, wieviel Wahr-
heit in einem Dinge enthalten ist. Ohne diese eigene 
Einsieht und Erkenntnis gabe es fur ihn keinen Be- 
weis, weil er ja dann, auch »die Wahrheit des Beweises 
nicht einsehen konnte«. »Die Wahrheit« selbst aber 
bedarf keines anderen Beweises, als ihrer Erkenntnis; 
existierte ein anderer Beweis fur sie, so gabe es noch 
etwas Hoheres als die Wahrheit selbst.

In diesem Sinne genommen, ist die Theosophie das, 
wonach unbewuBt die ganze Menschheit strebt. Sie



ist das Endziel aller Religion, alles Wissens, alles Un- 

terrichtes, aller Erziehung; denn alle diese Dinge sollen 

nur dazu dienen, den Menschen zu bilden, sein geistiges 

Wachstum zu fdrdem und ihn auf den Weg zur Selbst- 

erkenntnis zu ftihren. Ja  sie ist das Endziel aller Ent- 

wicklung, denn alle Naturreiche streben zum Men-

schen empor, um durch ihn zur »Wahrheit«, zu GOTT, 

zu gelangen. Die Erkenntnis »Der Wahrheit« ist das 

Alpha und Omega, der Anfang und das Ende alles 

hOheren Strebens; denn ohne ihre Kraft gibt es keine 

Entfaltung der »Wahrheit«, und selbst der am meisten 

erleuchtete Mensch wird niemals etwas Hoheres er- 

langen, als diese Erkenntnis selbst in ihrer Vollkom- 
menheit.

Es gibt nur eine einzige, ewige Wahrheit, und alle, 

die sie erkennen, kennen sie so, wie sie ist. Sie ist 

unveranderlich. Da kann es keine Verschiedenlieit 

von Meinungen geben; die Erkenntnis ist in alien 

Erleuchteten qualitativ dieselbe, und kann nur quan- 
titativ unter ihnen verschieden sein, je nachdem der 

Horizont des einen groBer als der des anderen ist, und 
der nicht wechselt, wohl aber sich ausbreitet, je hSher 
man steigt.

Alle Religionen, alles Wissen, alle Gelehrsamkeit
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ist nur insofern wahr, als »WahrheiU darin enthalten 

ist. Die Grundlage aller dieser Dinge ist die Erkennt- 

nis »Der Wahrheit«, und ohne diese haben sie keinen 

dauernden Wert. Was in der Religion wahr ist, mufi 

auch wahr in der Wissenschaft sein; die religiose Er- 

kenntnis, wenn sie wahr ist, muB m it der wahreti 

wissenschaftlichen Erkenntnis iibereinstimmen, sonst 

ist die eine Oder die andere falsch; denn »Die WahrheiU 

kann nicht von sich selber verschieden sein.
t

Das- Worti>Religion<< stammt von dem lateinischen 

^religere« und bedeutet das, was den Menschen zu 

seinem ersteh Ursprunge zurfickbindet, und das ist 

nicht irgend eine Theorie, sondern die geistige Erkennt-

nis, das ErJebnis dieses Ursprunges selbst. Nicht der 

Weltverstand des Menschen kann GOTT erkennen, 

sondern der himmlische Geist des Menschen a.hnt, 

fuhlt und erkennt seinen gottUchen Ursprwig, und 

die se innerliche Erkenntnis wird der geistige Glaube 

genannt; er entspringt der Liebe zum Wahren und 

fOhrt zur »Theosophie«. Je mehr die Seele des Menschen 

ihrem gottlichen Ursprunge sich nahert, um so mehr 
wird sie dessen Wesen beriihren; aus der Beriihrung 
entspringt das Gefiihl, aus diesem Affekte aber die 

Liebe, aus dieser die Kraft der Erkenntnis und die



Vereinigung. So strebt der Mensch zur Gottheit empor. 
Liebe und Glaube sind die Fliigel, die seine Seele zu 
jener H6he emportragen, wo sein Geist das Licht 
»Der Wahrheit« schaut und dieses Licht seine Seele 
durchdringt und erleuchtet.

Theosophie ist nicht mit Theologie zti ver- 
wechseln. Die Theologie verhalt sich zur Theosophie wie 
die Theorie zur Praxis Oder das Wissen zur Kunst. Das 
Wort »Kunst« kommt von »Konnen«; das Wissen allein 
macht den Ktinstler noch nicht. Der Theologe, in so fern 
kein Theosoph in ihm verb or gen ist, wei6? der Theosoph 
kann. Der eine Iejirt, der. andere wirkt. Um ein Theo- 
loge zu werden, dazu gehort nicht viel mehr als etwas 
Verstand und ein gutes Gedachtnis, aber niemand 
kann ein wirklicher Theosoph werden ohne den Geist 
»Der Wahrheit«, der das geistige Licht und Leben der 
Menschen ist. Auch kann jedermann ein Gelehrter 
werden, wenn er lange genug in die Schule geht, aber 
ein Gelehrter ist deshalb noch lang kein Genie. Ein 
Mensch kann die theosophischen Lehren aller Weisen 
und die ganze Bibel auswendig lernen und 'deshalb 
doch keine Selbsterkenntnis haben, wie man auch 
einem Blinden alle moglichen Theorien in bezug auf 
die Natur des Lichtes lehren, ihn aber deshalb doch 
nicht zum Sehen bewegen kann.
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Die Theologie handelt von dem gottlichen Lichte, 
die Theosophie ist dieses Licht. Ohne einen Funken 
des heiligen Feuers, aus dem dieses Licht entspringt, 
ware der Mensch hdchstens ein intelligentes Tier. 
Ohne das Erwachen eines hOheren SelbstbewuBtseins 
at^da^r^rsdnjjche, lebt der Mensch nicht inWirk- 
IfcTikeit und kennt sich nicht selbst. Tatsachlich ist 
ein uberaus groBef TeH der Menschtieit nur in einem 
Traumleben befangen. Ein Mensch kann SuBerlich 
noch so Iebendig, intellektuell, scharfsinnig, schlaur 
leidenschaftlich usw. und doch geistig bewuBtlos, ja 
sogar geistig tot und keiner hdheren seelischen Re- 

gung fahig sein. Die Menschen Ieben in ihren Vor- 
stellungen, aber nicht in »Wahrheit«. Sie sind in diesen 
Vorstellungen glucklich Oder unglflcklich, freuen sich 
Oder leiden, und dennoch ist ihr Leben nur ein Traum-
leben, solang sie noch nicht zum wahren Selbstbe- 
wuBtsein gekommen sind.

Nur in dem Grade, in dem der Mensch zu sich selber 
gekommen ist, lebt, denkt, fuhlt und handelt er selb- 
standig; in einem Wesen ohne wahres Selbstbewubt- 
sein, d. h. ohne das BewuBtsein seines unsterblichen 
Selbstes, denkt urid wirkt die Natur. Es ist gleichsam 
ein Zentrum und Werkzeug, in dem nicht seine eigene
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gottliche Kraft, sondern der Erdgeist wirkt. Es ist 
nicht Herr fiber seine Empfindungen Oder Wahr- 
nehmungen, noch fiber sein Wollen und Denken, und 
wenn sein Korper im Schlafe Iiegt, so ist es mit seinem 
DaseinsbewuBtsein vorbei. Aber der zum hfiheren 
SelbstbewuBtsein vfillig erwachte Geist schlaft nicht. 
Was ffir andere Nacht ist, ist ffir ihn der helle Tag.*) 
Er tritt in ein hfiheres geistiges Dasein ein. Mit jedem 
Erwachen zu einem hfiheren BewuBtseinszustande 
crfiffnen sich die Tore zu einem neuen Leben; es findet 
gleichsam eine Geburt in ein neues Dasein statt.

Theosophie ist Gotteserkenntnis; aber wie konnte 
■ein sterblicher Mensch die Gottheit erkennen !

Ein Gott, den der Mensch mit seinem Hirnver- 
verstande begreifen konnte, ware weniger als ein Mensch.

Weisheit ist Selbsterkenntnis, und da ein Wesen 
nicht von etwas, das es nicht selber ist, Selbsterkennt-
nis erlangen kann, so kann die Theosophie auch nur 
durch die Vereinigung mit dem Gottlichen erlangt 
werden. Der fromme Johann Scheffler (Angelus 
Silesius) sagt in seinem »Cherubinischen Wanders- 
mann«: »Willst du zu GOTT kommcn, so werdc GOTTn.

*) Aus der »Bhagavad Gita« Poetischo Ubersetzung von Dr. 
Pranz Hartmann. Theosophisches Verlagshaus, Leipzig.—  Kap. II, 69.
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Nur GOTT allein kann sich selber als GOTT erken- 
nen; nur das, was gdttlich ist, erkennt die eigene Gdtt- 
lichkeit in seiner Natur. Je mehr sich die Seele dem 
gottlichen Zustande nahert, um so mehr wird sie selbst 
gdttlicher Natur und von dem Lichte, der Kraft, der 
Heiligkeit, Macht und Herrlichkeit des gdttlichen 
Daseins erfullt. Der fromme Schw2rmer betrachtet 
GOTT als etwas Objektives, Fremdes und Fernste- 
hendes, als einen Gegenstand der Hoffnung oder 
Furcht: der Erkennende fflhlt sich selbst von dem 
Leben GOTTES durchdrungen. Der Unwissende 
schafft sich in seiner Vorstellung irgend ein Bild von 
GOTT und betrachtet dieses Erzeugnis als GOTT; der 
wahre Jiinger der Theosophie erkennt in sich selbst 
und in alien Dingen das darin verborgene und nach 
Offenbarwerden strebende gottliche Ideal.

Da GOTT die alleinige Wahrheit und Wirklich- 
keit ist, so ist er auch das alleinige, unteilbare Wesen 
aller Dinge, der Ursprung aller Geschdpfe und folg- 
lich deren innerstes, wahres Selbst. Um dieses Selbst 
kennen zu lernen, dazu muB es in uns selbst offenbar 
werden und zu unserem BewuBtsein kommen. Wenig 
wtirde es uns ntitzen, intellektuell an das Dasein des 
Sonnenlichtes im Weltenraume zu glaiiben, wenn



wir selber im Finsteren sSBen und kein Licht hatten. 
Wenig wtirde es uns nutzen, Ober das Wesen des Hei- 
ligen Geistes zu dogmatisieren, wenn dieser Heilige 
Geist der Selbsterkenntnis nicht in unsercin Inneren 
offenbar werden und uns Licht und Klarheit bringen 
wurde. Um das Tageslicht zu erblicken, miissen wir 
die Augen dffnen, solange es Tag ist; um den Geist 
der Selbsterkenntnis zu erlangen, mussen wir unser 
Herz der gottlichen Liebe und Weisheit erbffnen 
und ihn empfangen. Friedrich Schiller gibt uns die 
beste Vorschrift zur Erlangung der Theosophie, indem 
*r sagt:

»Nehmt die Gottheit auf in eurem Willen

Und sie steigt herab vora Weltenthron«.

Wie kleinlich dagegen sind _ die . Vorstfillungea. 
jenes scheinbar frommen Aberglaubens,- des krank-, 
haften und verwerflichen Mystizismus, aus dem der 
Wahn enlspnngtrcfaB der Hern-des ̂ Wgjtails ein per- 

sdnlicher GOTT sei, der von auBen die Welt nach WiU- 
kiir regiert, menschliche Schwachen hat" und sich 
durch Bltteh^oder Oberre'ifurig^bewegen~lFBT^Iselnen 
Willen zu andern! Ja es gibt sogar nicht wenige, 
die"glauben, daB GDTTgleichsam abgedankt und seine 
Herrschaft dem Klerus iibertragen habe, und daB
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man ihm nur durch die Vermittlung und Fursprache 
von dazu Angestellten beikommen und von ihm Be- 
giinstigungen erlangen kbnne. Im Grunde genommen 
ist in der Vorstellung solcher »Glaubigen« GOTT 
nur dazu da, um ihre selbstsiichtigen Wunsche zu 
erfiillen. Fur sie ist ihre eingebildete Selbstheit der 
Gott, den sie im Grunde ihres Herzens anbeten, und 
dem sie den Herrn der Welt dienstbar machen wollen, 
statt ihm zu dienen und seinen Willen zu tun. Ihre 
erkenntnislose Liebe bezieht sich nicht auf GOTT, 
wenn sie auch vorgeben, ihn zu lieben, sondern 
nur auf die Wohltaten, die sie von ihm zu erhaschen 
hoffen.

GOTT ist das Hdchste in allem und folglich auch 
selbst dasTiesetz’ Wer dieses Gesetz erfullt, das auch 
in alien Religionssystemen gelehrt wirdA_ der_j;rfullt 
den Willen GOTTES und erlangt dadurch die Ver- 
emigung mit IHM. Dieses Gesetz ist aber auch in 
das Innerste des~Herzens der Menschen geschrieben. 
Wer es erkennt und SEINEN Willen ^ollbringt, der 
findet dadurch den Ursprung SEINES Daseins, sich 
selb st. Dieses^esetz i s ^

nendet .LIEBE; aus ihr ging die ganze Schdpfung 
hervor.
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Wie wir sehen, hat diese Art von Theosophie nichts 
mit Magnetismus, Hypnotismus, Spiritismus, Mys- 
tizismus, Okkultismus Oder anderen »ismen« gemein; 
auch ist sie weder antichristlich noch antireligids, 
sondern sie ist die Selbsterkenntnis »Der Wahrheit« 
und dadurch, daB der Mensch zu sich selber kommt 
und »Die Wahrheit« in seinem Inneren findet, vverden 
ihm auch die in alien Religionssystemen verborgenen 
Geheimnisse klar.

In unserem heutigen Zeitalter leben die Menschen 
vielmehr auBerhalb ihrer selbst und zerstreuen und 
verschwenden dabei ihre Krafte*) ,statt sie zu ihrem 
innerlichen Wachstume zu verwenden, nur fur auBer- 
liche Dinge, die, wenn sie gleich fiir dieses auBere 
Leben, das dem einer Eintagsfliege gleicht, einen 
relativen Wert haben, dem Eigentimier doch nichts 
niitzen, wenn sein korperliches Dasein zu Ende ist. 
Urn wie viel wertvoller ware es, nach dem zu suchen, 
was zu einem HOheren Dasein fulirt ! — Damit ist 
nicht gemeint, daB ein Mensch sich um nichts in der 
Welt bekummern, in Unwissenheit bleiben und sich 
in das enge Schneckenhaus seiner Persdnlichkeit

*) G. Weitzer, Verschwendete Krafte. — Theosophisches 
Verlagshaufl Leipzig.
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zurtickziehen solle; denn da ging er sicher mit seiner 
Personlichkeit zu Grunde; vielmehr besteht die Theo- 
sophie darin, daB sie in alien Dingen »Die Wahrheit« 
erkennt und jedes Ding nach seinem wahren Werte 
zu schatzen weiB. Aus diesem.,,.Gninde sucht auch 
e i r j ^  nicht bei Egoisten, Traumern
und Phantasten, Medien und »abgeschiedenen Gei- 

stern« RatTsond^ii TeT^erien7 von denen~er glaubt, 
dafiliklweisRHf' Die wahre Selbsterkennt-
nis und Einsicht begreift in sich das Wesen aller Dinge; 
denn alles Dasein ging aus der gottlichen Weisheit 
hervor. Sie ist die Kraft, durch die der Geist das Wahre j 
in alien Religionen, Philosophien und Wissenschaften 

begreift. Alle groBen Entdeckungen gehen aus einer 
Erkenntnis der Naturgesetze hervor, und diese Gesetze 
sind im Grunde genommen die Offenbarungen des 
Gesetzes GOTTES in der Natur.

Det Geist GOTTES ist in alien Dingen enthalten, 
vom Atom bis zum hochsten Sonnensysteme. In 

alien Dingen ist Leben und BewuBtsein, weil alle 
Dinge Offenbarungen des EINEN Lebens im Welt- 
all sind. Das hat die wahre Wissenschaft schon langst 
erkannt, und die Schriften der Weisen aller Vblker 
bezeugen es. Die Bibel sagt: »Im Anfange war das

H a r t m a n n ,  Was ist Theosophie? 2
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Wort, und das Wort war GOTT und alle Dinge sind 

aus demselben geschaffem. Da nun das Wort selber 
Geist, d. h. BewuBtsein und Leben ist, so ist auch 
Leben und BewuBtsein in alien Dingen enthalten, 
und je hiiher entwickelt die Organisation der For- 
men ist, die das Leben sich schafft, um so hoher ist 
auch die Offenbarung des Lebens in ihnen.

GOTT, das eine Leben im Weltall, ist keiner 
Veranderung unterworfen, aber die Formen verandern 
sich, und in ihrer Entwicklung offenbart sich in ihnen 
die Lebenstatigkeit. Der Geist bleibt derselbe, aber 
die Art seiner AuBerung hSngt von den Formen ab, 

mit denen er sich verbindet und die seine GefaBe und 
Werkzeuge sind. Geist ohne Materie ist nicht offen- 
bar, aber wenn er sich mit der Materie verbindet, 
so ruft er in ihr bestimmte Eigenschaften hervor. Die 
Ursache, daB nicht alle Dinge selbstbewuBt und voll- 
kommen sind, liegt an der Unvollkommenheit ihrer 
Formen.

Das BewuBtsein ist nur eins, aber es auBert sich 
in einer Auster anders als im Menschen. Alle Formen, 
die die Natur gebiert, sind GefaBe des Geistes. Er 
verleiht der Rose ihren Duft und kleidet die Natur 
in ihre Farben; er gibt dem Menschen seinen Verstand
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und dem Tiere Instinkt. Seine Werkzeuge zu ver- 
bessern, ist die Aufgabe der Entwicklung.

W a s ^ s t j_JL.£ii^Ki? Uberall finden wir Leben 
und Bewegung, Anziehung und AbstoBung. Warme 
und Licht, Elektrizitat und Magnetismus sind Formen 
des Lebens. Im Mineralreiche finden wir schon Nei- 
gungen und Abneigungen, chemische Wahlverwandt- 
schaften, Verbindungen und Scheidungen, die in 
mancher Beziehung denen der Menschen ahnlich sind. 
Im Pflanzenreiche haben wir hijher entwickelte Orga- 
nismen, die aus einem feineren Stoffe gemacht sind. 
Da findet sich schon eine Zirkulation von Saften; 
da regt sich die Pflanze dem Lichte entgegen, und 
die Blumen Offnen ihre Kelche unter dem Einflusse 
des Lichtes. Unter den tierischen Formen, zu denen 
auch der materielle Kdrper des Menschen gehort, 
finden wir bedeutend hdhere Bedingungen zur Offen- 
barung des Lebens. Da zeigt sich schon Denktatig- 
keit, Intelligenz und Verstand. Auch die Tiere, von 
der Ameise bis hinauf zum Elefanten denken und 
iibertreffen mitunter den Menschen an Klugheit. 
In der Gattung Homo sapiens erreicht die sicht- 
bare Form den Gipfelpunkt der Entwicklung zur 
Offenbarung der hbheren Lebenstatigkeit.

2*



Hier beginnt eine hQhere Stufe der Entwicklung. 
Hier finden wir Krafte, die nicht dem tierischen 
Organismus angehSren, fur die aber doch ein Orga- 
nismus vorhanden sein muB; denn sonst konnten sie 
sich nicht offenbaren. Dafi wir diesen Organismus 
nicht mit unsern korperlichen Augen sehen konnen, 
tut nichts zur Sache; denn unsere physischen Augen 
gehoren dem physischen Kijrper an, dessen Sinne 
sich nur auf auBerliche physische Dinge beziehen. 
Der geistig entwickelte Mensch aber hat die Kraft, 
sich in sich selbst zu versenken und sich innerlich 
selbst zu betrachten.

Auch das Tier nimmt wahr, daB es ein von an- 
deren Wesen verschiedenes Ding ist, und aus dessen 
Bedurfnis, fur sein individuelles Dasein zu sorgen, ent- 
springt sein Egolsmus. In einem hdher entwickelten 
Menschen aber finden wir jenes hohere IchbewuBt- 
sein, durch das er die Eigenschaften seiner PersOn- 
lichkeit beherrscht. Hinter diesem BewuBtsein ist 
die Ahnung eines noch hoheren Zustandes zu finden, 
das Geffihl des All-Ichs,  gleich einer dammernden 
Erinnerung aus jener Zeit, da er noch nicht an die 
Materie und ihr Sinnenleben gebunden und den daraus 
entspringenden Selbsttauschungen unterworfen war.
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Ein geistiges Dasein erfordert eine geistige Orga-
nisation. Wenn das geistige Leben im Menschen er- 
wacht, so erdffnen sich auch seine inneren Sinne: dann 
ist das, was wir »ubersinnlich« nennen, nicht mehr tiber- 
sinnlich ffir ihn. So wie zur Ausubung materieller 
Funktionen ein materieller Kdrper gehort, so gehOren 
zur Ausubung geistiger Funktionen geistige Organe. 
Ob wir diesen geistigen Organismus mit dem Namen 
*>Astralkorper« bezeichnen Oder ihm andere Namen 
beilegen, andert nichts an der Sache, dab es solche 
»geistige« Kbrper gibt. Eine Klassifikation dieser 
Korper gehOrt nicht hierher.

Damit stimmen aber auch die Schriften der Weisen 
des Orientes und der Bibel tiberein. Sankaracharya, 
in seiner »Tattwa Bodha« beschreibt diese verschie- 
denen Zustande, und St. Paul spricht von einem 
unverweslichen Leibe. »Christus (der Gottmensch) 
in  uns ist das Geheimnis der Erldsung, die Hoffmmg 
dieser HerrlichkeiH.*)

Wo wir uns mit unserer Wissenschaft nicht weiter 
finden, da gibt uns die Religion einen Wink. Da steht 
geschrieben: »Es kann niemand das Reich GOTTES

*) Coloss. I. 27.
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sehen, es sei denn, dafi er von neuem geboren isfa.*) 
Das »Reich GOTTES« aber i$t in uns;**) es ist das 
Reich der Gotteserkenntnis, und unser »Vater im 
Himmel ist in ihm«. Somit geht die geistige Wieder- 
geburt***) nicht nach unserem Tode, auBerhalb un-
seres Korpers, sondern wahrend des Lebens in uns 
selber vor. »Was aus dem Fleische geboren ist, ist Flcisch, 
und was aus dem Geiste geboren ist, ist Geish.f)

Alle religibsen Lehren dieser Art sind fur die, die 
diese Wahrheiten nicht in sich selber erlebt und er- 
fahren haben, nur Theorien und werden leicht miB- 
verstanden; aber fur die, die zu dieser geistigen Wieder- 

geburt gelangt sind, sind sie tatsachlich wahr und 
bediirfen keiner Beweise. Wer auf diese Stufe der 
Selbsterkenntnis gelangt ist, dem sind auch die theo- 
sophischen Lehren keine Ratsel mehr. Er bedarf 
keiner Beweise fur die Unsterblichkeit, weil sein un- 
sterbliches Dasein zu seinem BewuBtsein gekommen 
ist. Weder philosophische Betrachtungen, noch an- 
gebliche Geistermitteilungen kbnnen ihm diese inner- 
liche Uberzeugung verschaffen, die ihm das Erwachen

*) Joh. m .  B. **) Lukas XVII. 21 ***) W. Omar, Wiederge-
burtslehre. — Zu beziehen durch das Theosophische Verlagsliaus
Leipzig, t)  Joh. III. 6.



des geistigen Lebens gibt. Er bedarf keiner Speku- 
lationen in bezug auf die MSglichkeit der W iederver- 
kdrperung;*) denn er kennt den Baumeister, der 
der Seele ihre irdischen Wohnungen baut. Die Lehre 
vom Karma**) bietet ihm kein Geheimnis dar; denn 
er erkennt die Folgen seiner fruheren Handlungen; 
er sieht in der Frucht den Samen und im Samen die 
Frucht. Audi wird ihn das zukiinftige Leben nach 
dem Tode wenig bekummern, wenn er jetzt schon 
die Macht hat, dem Gefangnisse des irdischen Daseins 
zu entrinnen. Was aber dem, der Erfahrung besitzt, 
klar ist, das ist fur den Unerfahrenen dunkel; denn 
der natiirliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste 
GOTTES; es ist ihm eine Torheit.***)

Die Welt ist voll von sich gegenseitig widerspre- 
chenderi Theorien, aber »Die Wahrheit« ist nur eine 
einzige. Wer seinen Glauben auf Bucherweisheit oder 
angenommene Autoritaten sttitzt, der glaubt bald 
dieses, bald jenes, und weib doch nicht, was das Rich- 
tige ist. Niemand kann mit voller Bestimmtheit et-

*) A. Besant, Relnkamation. **) Dr. Franz Hartmann, Karma
oder Wiseen, Wirken, Werden. — Theosophisches VerlagshauB,
Leipzig. ***) I. Korinth. II, 14.



was erkennen, das er nicht selber erlebt und erfahren 
hat.

Die Theosophie, im w ahren Sinne dieses 
W ortes, is t das g e istig -g d ttlich e  Leben 
se lb st, das nur der k en n t, der es h a t. Sie 
is t die w ahre S e lb ste rk en n tn is  des W ahren 
und deshalb die g d ttlich e  W eisheit; denn 
all e w ahre W eisheit is t in G ott, kom m t 
von GOTT und fiih rt zu GOTT zuriick.



II.

T H E O S O P H IE

Geschrieben im Jahre 1893.

»Ich wohne in den Herzen von Allen.
Von mir kommt das Denken und Wissen.«

Bhagavad Gita. XV. 15.

T Tm zu wissen, was die gottliche Weisheit ist, 
miiBten wir vor allem die Frage beantworten: 

»Was is t GOTT?« und damit hatten wir die Schwelle 

der menschlichen Erkenntnisfahigkeit uberschritten; 
wenn wir uns auch von GOTTES Wesen irgend 
einen Begriff oder eine Meinung bilden kdnnten, so 
wiirden wir doch nicht wissen, ob dieser Begriff der 
richtige sei. Um Selbsterkenntnis von GOTT zu be- 
sitzen, miiBten wir GOTT sein, und uns selber als 
GOTT erkennen, und damit hatte die menschliche 
Erkenntnis aufgehdrt und die Weisheit GOTTES 
ware an ihre Stelle getreten.

Die Bhagavad Gita sagt, indem sie GOTT(Brahma) 
darstellt, wie er durch sein Wort (Krischna, den Logos) 
spricht: »Das ganze Weltall ist von mir ausgebreitet



worden; aus meiner nicht offenbaren materiellen Na- 
tur(Prakriti) ist es hervorgegangen. Ich bin der Vater, 
die Mutter, der Erhalter, die Quelle von allem Sein. 
Ich bin der Weg, der Herr, der Zeuge, die Wohnung, 
die Zuflucht, der Freund, des Lebens Ursprung und 
der Zerstdrer der Formen.« (Kap.IX, 4,17.) In der 
Bibel steht ahnliches unter den Psalmen, und wenn 
wir uns unter den deutschen Mystikern umsehen, 
so finden wir dieselbe Lehre, wenn auch mit anderen 
Worten. So sagt z. B. Meister Eckhardt,*) der My- 
stiker: »GOTT (Parabrahm) kann nicht beschrieben 
werden. Alle PrSdikate sind fremdartige Zusatze 
zum gdttlichen Wesen. Seine Natur ist die, ohne Natur 
zu sein. Ein einziges Pradikat dem Wesen beigelegt, 
hebt den Begriff des Wesens auf.« (160,30.) »Alles 
abgeschieden, abgezogen und abgeschalt; dab nichts 
iibrig bleibt als ein einziges »Ist«, das ist sein eigent- 
licher Name.« (108, 31.) Aber in GOTTES materieller 
Natur, dem »Urstoff des Weltalls« (Mulaprakriti) 
sind alle Dinge enthalten. Das hat schon Plato er- 
kannt, und Eckhardt sagt: »GOTT hat alle Dinge

*) »Die Geheimlehre in der christliohen Religions Nach den 
Erklarungen von Meister Eckehart. Von Dr. Franz Hartmann. 
Theosophisehes Verlagshaus, Leipzig.
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verborgen in sich. Alle Dinge sind J a  GOTT, sofern 
sie ewig in GOTT gewesen sind, nicht in grober Mate-
rial it a t , wie wir jetzt sind, sondern wie die Kunst 
in dem Meister. GOTT sah sich selber an und sah 
alle Dinge.« (502, 22) »GOTT spricht nur ein Wort, 
seinen Sohn; aber in diesem spricht er alle Geschdpfe 
ohne Anfang und ohne Ende.« (76,28.) »UnterlieBe 
GOTT dieses Sprechen auch nur einen Augenblick, 
Himmel und Erde muBten vergehen.« (100,29) »In 
dem klaren Spiegel des ewigen Sichselbstwissens des 
Vaters, da gestaltet er ein Abbild seiner selbst, seinen 
Sohn. In diesem Spiegel bilden sich alle GeschOpfe 
ab, und man erkennt sie darin; freilich nicht als Ge- 
schdpf, sondern als GOTT in GOTT.« (378, 36.) 
Eckhart bezeichnet GOTT als die hdchste Vernunft; 
Jakob B6hme bezeichnet ihn als den Geist Oder Willen, 
und die Weisheit als die Jungfrau Oder GOTTES 
Natur: »Nun ist die Jungfrau vor GOTT, und an- 
eignet sich zu dem Geiste, von dem die Kraft ausgeht, 
daraus sie die ztichtige Jungfrau der Weisheit wird; 
die ist nun GOTTES Gespielin, zur Ehre und Freude 
GOTTES; die erblickt sich in dem ewigen Wunder 
GOTTES, und in dem Erblicken wird sie sehnend nach 
dem Wunder in der ewigen Weisheit, die doch sie selber
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ist, und sehnt sich also in sich selber, und ihr Sehnen 
sind die ewigen Essenzien, die ziehen an sich die 
Heilige Kraft, und das herbe Fiat schaffet es, dab 
es im Wesen steht, und sie ist eine Jungfrau, und hat 
nie geboren, und nimmt auch nichts an sich«. (»Von 
den drei P rinz ip ien  go ttlich en  Wesens.« 
{XIV, 87.)

Ahnliche Aufschliisse finden wir in alten und neuen 
Schriften, in alien mfiglichen Theologien, und die 
Philosophen aller Zeiten haben sich abgequalt, 
GOTT zu beschreiben, und das, was fiber alle mensch- 
lichen Begriffe erhaben ist, den Menschen begreiflich 

zu machen. Damit ist aber unserer WiBbegierde wenig 
gedient, und so lange wir von GOTT keine Selbst- 
erkenntnis besitzen, gehoren ffir uns alle solche Dinge 
in das Reich des Mondscheines, der Spekulation. Ob 
wir nun mit dem Teleskope die Himmelsraume durch- 
suchen, Oder mit dem Mikroskope das Atom zu ent- 
decken verlangen, wir finden nirgends eine Spur von 
einem Gott, der auBer uns selber ist.

Somit ware es wohl ein verzweifeltes Unternehmen, 
auf dem Wege wissenschaftlicher Beobachtung zur 
Gotteserkenntnis gelangen zu wollen. Nehmen wir aber 
an, daB GOTT allgegenwartig ist, so wird das, was ffir
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uns so schwierig schien, auf einmal sehr leicht: denn 
wenn GOTT allgegenwartig ist, so ist er auch in uns 
selbst, und wir brauchen dann nur unser eigenes 
Wesen in Wahrheit kennen zu lernen, um GOTT zu 

erkennen.
Die Frage: »Was ist Gott?« lost sich somit in die 

Frage auf: »Was bin ich?«
Wenn ich mich selbst betrachte, so finde ich: dab 

ich weder mein KSrper, noch mein Geffihl, noch mein 
Denken, ebensowenig als mein Essen und Trinken, 
bin. Man kann wohl sagen, dab weder KOrper, noch 
Seele, noch Geist, wohl aber alle drei zusammen den 
Menschen ausmachen; aber auber diesen dreien ist 
noch etwas Hdheres in mir, fGr das ich keinen Be- 
griff und keinen Namen habe, und das ich nicht kenne. 
Dieses Eine, das den Grund meines Selbstbewubt- 
seins bildet, ist mein Ich. Dieses Ich ist etwas, das 
weifi* was ich weib und das, wenn ich nichts weib, 
auch weib, dab ich nichts weib. Vielerlei ist das Be- 
wubtsein dieses Ichs, wenn ich einschlafe, so ist doch das- 
selbe Ichbewubtsein wieder da, wenn ich erwache; dieses 
Ich scheint ganz von meinem persOnlichen Bewubt- 
sein unabhangig zu sein, und ich habe keinen Grund, 
um zu behaupten, dab dieses Ich nicht ewig ist und
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und nicht fortlebt, wenn meine Person aufgehOrt 

hat zu leben Oder sich mit ihm zu beschaftigen. Aller- 
dings kann es viele Menschen geben, von denen ein 
jeder glaubt, daB seine Person sein wirkliches und 
wahres »Ich« sei; allein schon ein geringer Grad von 
Nachdenken genQgt, um uns von dem Irrtume dieser 
Ansicht zu Oberzeugen; denn wir sehen, daB diese 
Person in jeder Beziehung, kdrperlich, im GefGhls- 
leben und auch in ihrer geistigen Tatigkeit einem fort- 
wahrenden Wechsel unterworfen ist; daB wir heute 
nicht mehr dieselben Personen sind, die wir als Kinder 
waren, und daB wir in einer Reihe von Jahren ein an- 
deres Aussehen, andere Instinkte, andere Meinungen 
haben werden; auch strebt kein vernflnftiger Mensch 
darnach, das zu bleiben, was er ist; sondern jeder 
sucht ein »anderer« und besserer oder glucklicherer 
Mensch zu werden; nur der Idiot und der Heilige sind 
mit sich selber zufrieden. Aber im Grunde aller dieser 
Veranderungen des BewuBtseins ist etwas, das sich, 
so lange wir leben und fuhlen und denken, fur uns 
immer gleich bleibt, in dem wir keine Veranderung 
wahrnehmen, namlich das SelbstbewuBtsein: Ich bin! 
Dieses unbekannte Etwas weiB, daB es ist, weil es 
sein eigenes Dasein erkennt; diese seine Erkenntnis
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beruht nicht auf Spekulation, noch auf den Aussagen 
anderer Leute, nicht auf Berechnungenn, noch auf 
Autoritatenglauben, sondern es weiB, daB es ist, 
aus keinem anderen Grunde, als weil es ist und sein 
Dasein erkennt. Dieses tiefer liegende Ich ist, wie 
wir aus eigener Selbstbetrachtung erkennen, die Ur- 
sache unserer Fahigkeit, zu denken, zu fuhlen und zu 
handeln; nicht aber unser Denken, Ftihlen und Han- 
deln selbst. Es ist die Quelle unseres Seins, und des- 
halb nennt man es »GOTT«.

Die Bhagavad Gita sagt: «Ich bin die Seele, die 
in dem Herzen eines jeden GeschOpfes wohnt; ich bin 

der Anfang, die Mitte und das Ende von jedem Ding.« 
X, 20.) In der Bibel heiBt es: »Wisset ihr nicht, daB 
ihr Tempel GOTTES seid, und daB der Geist in euch 
wohnet?« (I. Corinth. Ill, 16.) »Christus in uns ist 
das Geheimnis der Erlbsung, die Hoffnung dieser 
Herrlichkeit.« (Col. I, 27) Auch sagt uns unsere Ver- 
nunft und Beobachtung, daB, wenn auch die Er- 
scheinungen, in denen das Leben sich aiiBert, sich 
fortwahrend andern, doch das Sein immer dasselbe 
ist, und daB wir in ihm keine Veranderung wahr- 
nehmen.

Solange wir aber von diesem unserem Ich, das
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weiB, daB es ist, nichts weiteres wissen, als daB es ist, 
kdnnen wir auch nichts iiber dessen Eigenschaften 
und Funktionen wissen, und haben kein Recht, Be- 
hauptungen daruber aufzustellen. Wenn GOTT in 
tins auch gdttliche Selbsterkenntnis besitzt, so kann 
uns das doch nichts niitzen, so lange wir nicht an 
dieser Erkenntnis teilnehmen kdnnen; wenn dieses 
Ich auch unsterblich ist, so kann doch diese Unsterb- 
lichkeit unserer Menschennatur nicht zugute kommen, 
so iange diese Natur von diesem Ich verschieden und 
sterblich ist und von der Unsterblichkeit GOTTES 
nichts weiB. Eine solche gottliche Erkenntnis und 
Unsterblichkeit ist erst dann denkbar, wenn die mensch- 
liche Natur von der gottlichen Natur durchdrungen 
und in ihr aufgegangen ist. Eine unbewuBte Erkennt-
nis, eine Unsterblichkeit ohne BewuBtsein kann uns 
nichts niitzen. Erst wenn wir nicht nur unsere Per- 
sdnlichkeit, sondern unser wahres Ich, GOTT in uns, 
erkennen, haben wir die Gotteserkenntnis, die wahre 
THEOSOPHIE.

Diese gbttliche Selbsterkenntnis kann sich aber 
niemand durch eigenes Haschen und Suchen erringen; 
es ist vielmehr ein geistiges Erwachen, das durch die 
Kraft des Geistes entsteht, wenn die Bedingungen
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dazu vorhanden sind. Wie das Sonnenlicht in das 
Herz einer Knospe dringt, wenn, gehorchend dem 
Reize des Lichtes, sich ihr Kelch den Sonnenstrahlen 
erfiffnet, so dringt die gfittliche Liebe ins Menschen- 
herz und wird die Ursache seiner Erleuchtung, wenn 
die Hindernisse beseitigt sind, die sieh dieser Wir- 
kung entgegenstellen. Diese Hindernisse sind vor 
allem die Selbstsucht mit den aus ihr entspringenden 
Begierden und Leidenschaften, und ferner alle die 
Irrtfimer, Vorurteile und Meinungen, die ausder Nicht- 
erkenntnis der ewigen Wahrheit entspringen. Um 
nun diese Hindernisse zu beseitigen, dazu kommen 
uns die theosophischen Lehren zu Hilfe, d. h. die 
Lehren der Menschen (Adepten), die zur Selbster- 
kenntnis gelangt sind. Diese theosophischen Lehren 
sind noch lange keine Theosophie, wohl aber sind sie 
dazu geeignet, uns zu einer richtigen Weltanschau-
ung zu verhelfen, und dadurch auf den Weg zu leiten, 
auf dem wir durch den Sieg fiber unser illusorisches 
»Ich« zur Erkenntnis GOTTES gelangen konnen. 
Die theosophischen Lehren weisen uns darauf hin, 
dab GOTT alles in allem und in allem das Hfichste 
ist und daB, wenn wir zur Selbsterkenntnis in GOTT 
gelangt sind, wir in ihm alles erkennen werden.

H a r tm a n n , Was ist Theosophie? 3
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W er d esh alb  d iesen  W eg b e tre te n  u n d  a u f  ih m  m u tig  

fo r ts c h re ite n  w ill, d e r w ird  G O T T  u n d  in  G O T T  alles  

e rlan g en , w as er n u r  w flnschen  kann,* w er a b e r  n ic h t 

se lb st d iesen  W eg w an d e ln  w ill, fu r  den h a b e n  au ch  

die th eo so p h isch en  L ehren  n ic h t  m eh r a ls  e inen  th eo - 

re tisc h en  W ert, sie s ind  ffir ihn  n u r  S p ek u la tio n en , 

vo n  deren  W a h rh e it  ihm  n iem an d  einen  tiberzeug enden  

B ew eis b rin g en  k an n , w enn  er n ic h t in d er eigenen 

A n sch au u n g  den B ew eis d a fu r f in d e t.

D iese A n sch au u n g  k a n n  n u r  d an n  u n sere  e ig e n e  

sein, w enn  durch  die E rh e b u n g  zu u n serem  w ahren  

Ich, d u rch  die V erein igung  m it dem  g o ttlich en  W esen 

in uns, die S e lb s tb e tra ch tu n g  G O T T E S  un sere  eigene 

S e lb s tb e tra c h tu n g  gew orden ist, u n d  da G O T T  das 

G anze um fafit u n d  in sich tra g t, so um faB t auch  seine 

S e lb stan sch au u n g  das G anze, u n d  es k an n  ihm  n ich ts  

verborgen  sein, das W esen h a t, da er ja  selbst das W esen 

in  allem  ist. Da er selbst »Die W ahrheit#  ist, so 

in  seiner S e lbste rk en n tn is  die E rk e n n tn is  der W ah r-

h e it in ihrem  ganzen U m fange; er b rau ch t keine SchluB- 

fo lgerungen oder B erechnungen, um  der W ahrheit 

au f  den G rund  zu kom m en; er e rk en n t das, was ist, 

aus  keinem  anderen  G runde, als weil es ist, u n d  er 

e rk en n t es, weil er es selbst ist, un d  er sich 
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alles erkennt. GOTT kfimmert sich um keine wissen- 

schaftlichen Theorien und Meinungen, er ist »Die 

WahrheiU in allem, und  es ist ein fruchtloses Bemiihen, 

wenn, wie es h&ufig geschieht, manche darnach trach- 

ten, die Theosophie mit den Theorien der Geiehrten 

in Einklang zu bringen; vielmehr sollten die Geiehrten 

sich bemiihen, ihre Theorien mit der »WahrheiU in 

Einklang zu bringen, wozu es a llerdings nbtig ware, 

vDie Wahrheit# erst kennen zu iernen, und um sie zu 

lernen, mufi man den auBeren Schein verlassen und 

»Die Wahrheit« in sich selber aufnehmen und sie er- 

fassen.

»Wenn ihrs nicht fuhlt, ihr werdet's nicht erja- 

gen«. (Goethe.)

Das Gefuhl des Wahren ist das erste und tritt ein,

wenn »Die Wahrheit<f im Menschen zur Kraft wird,

die ihn begeistert und durchdringt. Das Gefuhl allein

ist aber noch kein Begreifen, keine voile Erkenntnis;

es gehOrt dazu auch noch die Eroffnung der inneren

Sinne, die auf dem Wege der geistigen »Wiedergeburt«

stattfinden. Durch diese Wiedergeburt erJangt der

inn ere Mensch, der den Sufieren Menschen mit GOTT

verbindet, Wesen und Organisation. Erst wenn der

innere geistige Mensch geboren, zum BewuBtsein
3*



gekommen, und durch die geistige Nahrung, die er 

durch den Geist der W ahrheit erhait, zur Reife geJangt 

ist, kann von einer Selbsterkenntnis des geheimnis- 

vollen Ichs, das die Menschen nicht kennen, die Rede 

sein. Ohne diese Selbsterkenntnis aber ist der Mensch 

nur ein Scheinwesen, ein Nichts, das sich fur etwas 

halt, was es nicht ist, und sich dadurch verhindert, zu 

erkennen was es ist Oder werden kann. Ohne dieses 

innere Erwachen kann man wohl ein Traumer und 

Schwarmer sein, aber kein wirkender Theosoph.

Dieses innere Erwachen, diese Erlangung eines 

hOheren geistigen Selbstbewubtseins aber kann da* 

durch erreicht werden, dab der Mensch die Nichtig- 

keit alles auberen Schemes erkennt, dab er so wie ein 

erwachsener Mensch die Spielsachen fortwirft, die 

ihn in seiner Jugend lebhaft interessierten, aus freiem 

Willen und mit freudigem Herzen alien IHusionen des 

JLebens, allem Verganglichen, alien Begierden nach

fem, was sterblich ist, allem falschen Wissen entsagt 

nd sich davon losmacht, und in GOTT, seinem
t
Fflhrer, der in ihm lebt, allein seine Zufluclit sucht.

Wer dieses gottliche Ich, das eins mit dem GOTT des 
Weltalls ist und in ihm seine Wurzei hat, wie ein 

Sonnenstrahl in der Sonne, in seinem Herzen findet.



der erlangt die Herrschaft fiber sich selbst, und wer 

Herr fiber sich selbst ist, ist niemandem untertan. 

Er tr i tt  in das Licht, in die Freiheit ein, und da er eins 

m it dem Gesetze ist, so ist er selbst das Gesetz. Mensch- 

liche Freuden und Leiden haben fiber ihn keine Macht 

mehr, denn »er« hat aufgehdrt zu sein. Er lebt, aber 

nicht er, sondern GOTT (Jswara — der Herr) lebt 

in ihm. Er unterscheidet zwischen sich selbst und 

seiner Natur, und was auch seine Natur leiden mag, er 

verhfilf sich dabei wie ein unbeteiiigter Zuschauer; 

denn er ist nicht mehr mit seiner Natur identifiziert, 

sondern fiber sie erhaben; er ist eins mit GOTT, in 

dem die ewige Ruhe und Seligkeit und das ewige 

Sein (sat-chit-anandam) in Einem enthalten ist, der 

in sich selbst existierend und unabh&ngig von auBeren 

Dingen ist, ffir den auch nichts auBeres besteht, da 

er ja seiber alles in allem ist, und alles, was auBer 

ihm zu sein scheint und fur uns sichtbar ist, nichts 

ist als eine Welt von Formen, die er seiber durch sei- 

nen Willen und seine Weisheit .hervorgebracht hat, 

als ein Erzeugnis seiner eigenen Selbstanschauung 
and Selbsterkenntnis GOTTES, die nur der mit 
GOTT vereinigte Mensch, nicht aber der Mensch 

ohne GOTT, und wenn er auch noch so gelehrt ware, 

begreifen kann, ist die Gottesweisheit der Theosophie.



W A S  1ST T H E O S O P H IE

Geschrieben im Jahre 1906.

achdem diese Frage schon so oft von modernen.
Schriftstellern behandelt worden ist, wollen 

wir einmal horen, was ein wirklicher Theosoph des 
Mittelalters daruber sagt. Dr. John Pordage (1607 
bis 1681), einer der groBten Mystiker seiner Zeit, der 
in England ungefahr dieselbe Stelle einnahm, wie 
Jakob Bdhme in Deutschland, schreibt:

Die Jungfrau der gfjttlichen Weisheit in ihrer 
ewigen, unbefleckten Menschheit Oder Selbstandig- 
keit ist in dem paradiesischen Himmel das, was in 
diesem unseren sichtbaren Himmel der auBere Mond 
ist; denn wie der irdische Mond sein Licht und seinen 
Schein von der Sonne empfangt und ein kleineres 
Licht ist als die Sonne: also ist die gottliche Weisheit 
ein kleineres Licht als die Sonne der Gerechtigkeit, 
der ewige Sohn Gottes, und sie leitet das Licht und 
(ihren) Glanz von ihm ab, der die Himmel der Engel 
und den dritten Himmel mit seiner ewigen Glorie
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erleuchtet. Der Leib der gbttlichen Weisheit ist eine 
helleuchtende Schonheit, deren Glanz durch den 
ganzen paradiesischen Himmel scheint und mit alien 
ewigen Elementen und Kraften desselben qualifi- 
ziert und sie mit einer silberhellen Klarheit tingiert. 
Sie erfiillt den paradiesischerf Himmel mit unzahl- 
baren Tugenden und himmlischen Kraften, als mit 
so viel himmlischen Sternen und gottlichen Kon- 
stellationen, die zum paradiesischen Himmel ge- 
hOren. Diese alle haben ihren Ursprung und (ihre) 
Geburt von der Fulle der ewigen Menschheit und gbtt- 
Iichen Wesenheit der Weisheit, welche Tugend und 
Kraft in ihnen alien ist und sie alle durchdringt, so 
dab sie alle von dem Leibe der, gottlichen Weisheit 

abhangig sind.«
Wie viele von unseren modernen »Theosophen« 

werden diese Sprache verst^hen?

o



G O T T E S E R K E N N T N I S

Geschrieben im Jahre 1906.

Auf die Frage: »Wie kann man GOTT kennen 
lernen?« antwortete Dr. Franz Hartmann: 

»Dadurch, daB man seine Gegenwart sucht und emp- 
findet. Der menschliche Verstand ist viel zu klein, 
um die Allgottheit zu umfassen; aber wer die gott- 
liche Kraft in seinem Inneren empfindet, der lernt 
dadurch GOTT kennen. Es verhalt sich mit den 
gottlichen Kraften. i,m Weltall so, wie mit anderen 
Kraften in der Natur. Wir kdnnen uns durch das 
Studium der Wirkungen von Naturkraften, Licht, 
Warme, Elektrizitat, Magnetismus usw. wohl einen 
annahernden Begriff von ihrem Wesen machen, aber 
wir Iernen das Licht erst dann wirklich kennen, wenn 
wir es sehen, die Warme erst, wenn wir sie fflhlen, 
die Elektrizitat, wenn sie uns durchdringt. Ebenso 
ist es mit den Naturkraften, die in Menschen und 
Tieren Begierden und Leidenschaften erregen. Nur 
wer begehrt, weiB, was Begierde ist, nur wer liebt,
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kennt die Liebe, nur wer haBt, den HaB, der Neider, 
den Neid, der Geizige, den Geiz usw. Ohne die eigene 
Empfindung wiirde uns die Beobachtung der Wir- 
kungen dieser Krafte immer nur Ratsel vor Augen 
ftihren.

Desgleichen kdnnen wir durch die Betrachtung 
der Wunder in der Natur wohl darauf schlieBen, dab 
die ganze Natur aus einer Ursache entstanden ist, 
die wir »GOTT« nennen, und da wir die Offenbarungen 
von Weisheit, Intelligenz, Leben, BewuBtsein usw. 
sehen, so folgt daraus, daB alle diese Krafte in dieser 
einen nicht offenbaren Ursache und Urkraft enthalten 
sein miissen, denn sonst kOnnten sie sich ja nicht offen-
baren und nicht wirken. Eine leblose Form kann kein Le-
ben, eine tote Materie kein BewuBtsein, der Unverstand 
keine Weisheit erzeugen. Um aber GOTT kennen zu 
lernen, milssen wir danach trachten, die Bedingungen 
herzustellen, die ndtig sind, daB der gOttliche Funke in 
unserem Innern erwachen und zu unserem BewuBtsein 
gelangen kann. Wenn er, durch das Feuer der selbst- 
losen Liebe entztindet, zur Flamme wird, deren Licht 
unsere Seele erleuchtet, dann wissen wir, was GOTT 
ist, dann erst haben wir die wahre Theosophie.



V.

S E L B S T E R K E N N T N I S

Geschrieben im Jahre 1906.

Auf die Frage: »Was versteht man unter „Selbst- 
erkenntnis“ ?« antwortete Dr. Franz Hartmann: 

»Man versteht darunter, dab man ein Ding als das, 
was es ist, erkennt, indem man es selber sieht, fiihlt 
und erfahrt, und nicht nur auf Grundlage der Aus~ 

sage eines anderen sich einbildet, es zu kennen. Ein 
Eskimo z. B., der niemals die Tropen gesehen hat, 
konnte sich vielleicht infolge des Lesens einer Beschrei- 
bung eine Vorstellung machen, wie es in einem 
Palmenwalde aussieht; aber wer selbst unter Palmen 
gelebt hat, besitzt eigene Erfahrung davon.

Ferner versteht man unter Selbsterkenntnis den 
Zustand, in dem ein Mensch sich selber erkennt, und 
die Erkenntnis kann eine auBere, eine innere oder 
eine geistige sein.

1. Die auBere Selbsterkenntnis findet statt, wen

man den Bau seines eigenen KCrpers, die Beschaffen-
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heit seiner Organe und deren Tatigkeit erkennt und 
sich seiner physischen Krafte bewuBt wird.

2. Die innere Selbsterkenntnis entspringt aus der 
Beobachtung und Empfindung der eigenen Seelen- 
tatigkeiten, der eigenen psychischen und intellek- 
tuellen Krafte, dem Studium des eigenen Charakters, 
der eigenen Gefuhle, Instinkte, Leidenschaften, Be- 
gierden, Gedanken, Vorstellungen usw. Wir konnen 
Selbsterkenntnis unserer eigenen Krafte nur dadurch 
erlangen, dab wir uns ihrer bewuBt werden. Wir konnen 
z. B. die AuBerung einer Leidenschaft an anderen 

Geschopfen wahrnehmen, aber wir konnen erst dann 
wissen, was eine solche Leidenschaft ist, wenn sie in 
uns selber erwacht.

3. Die geistige Selbsterkenntnis Oder mit andern 
Worten die »Theosophie«. Diese besteht darin, daB 
in einem Menschen das hohere, geistige BewuBtsein 
erwacht und daB er das, was in ihm.und in anderen 
unsterblich ist, in seinem Herzen fuhlt und erkennt. 
Es ist das die Erkenntnis der Allgegenwart GOTTES in 
uns selbst und in allem, die auf keine andere Weise 
erlangt werden kann, als durch den Heiligen Geist^ 
d. h. durch das Licht der Wahrheit selbst, indem sich
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dasselbe im Inneren des Menschen offenbart und der 
Mensch zu seinem wahren SelbstbewuBtsein erwacht. 
Da aber die meisten Menschen noch in einem Traum- 
zustande sind, den sie fur das wirkliche Leben halten, 
so kOnnen sie auch von diesem hoheren Leben keine 
Selbsterkenntnis haben: denn kein Mensch kann sich 
in Wahrheit selbst als etwas erkennen, was er nicht 
selbst in Wirklichkeit ist. Ein Bettler kann sich ein- 
bilden, ein Kaiser zu sein, bleibt aber dennoch ein 
Bettler; ein wirklicher Kaiser kann sich in Wahrheit 
als Kaiser erkennen, im Vollgefuhl und in der Aus- 
iibung seiner Macht.

Durch die wahre geistige Selbsterkenntnis gelangt 
der Mensch zur Gotteserkenntnis; denn ^GQTIL ist 
das wahre und unteilbare, alleinige Selbst aller Dinge^ 
Sie ist der Endzweck der Evolution. Wir sind alle jn_
unserem allerinnersten Wesen eins mit GOTT und 
brauchen es nicht erst zu werden; aber das nutzt uns 
nichts, solange wir uns dessen nicht bewuBt werden
m __w ", 11.11 I II— ,    ■- —

Oder es nicht empfinden. Ein unbewuBter GOTT ist 
nicht besser als ein toter Mensch. In einem normalen 
Menschen aber dammert das Gefuhl des Ewigen, 
und je starker dieses Gefflhl in ihm wird, umsomehr 
schreitet er fort auf dem Wege zur wahren Selbst-



erkenntnis, bis schlieBlich das voile BewuBtsein seiner 
hdheren Natur in ihm erwacht. In jedem normalen 
Menschen ist ein Funke des gottlichen Geistes ent- 
halten; aber nicht in alien ist der Gottmensch (Chris- 
tus) gestaltet, und diese erkennen es nicht, (Vergl 
II. Korinth. XIII, 5).

_________________________________________  45



VI.

THEOSOPHIE, DIE ERKENNTNIS  

DER WAHRHEIT

Geschrieben im Jahre 1910.

Theosophie ist die Gotteserkenntnis und be- 
deutet die geistige Erkenntnis des gbttlichen 

Wesens, das alien Menschen innewohnt und die 
Ursache des Daseins aller Geschdpfe ist. Sie ist somit 

die hdchste, wahre, innerliche Selbsterkenntnis und 
kein System von irgend welchen Theorien, Glaubens- 
artikeln, Ansichten Oder Meinungen; aber in neuerer 
Zeit wurde der Sinn dieses Wortes verkannt und 
seine Bedeutung verkehrt aufgefafit, und die groBe 
Menge bezeichnet heutzutage damit ein System, in 
dem die Lehren der Weisen inbezug auf die Erschaf- 
fung der Welt, die Zusammensetzung des Weltalls 
und des Menschen, die Zustande der Seele nach dem' 
Tode des KOrpers usw. dargelegt werden; das Eigen- 
tOmliche dieser Lehren besteht aber darin, daB sie 
erst dann dem Leser vdllig klar werden konnen, wenn
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er selbst ein Theosoph geworden ist, d. h. das gottliche 
Schauen und Erkennen erreicht hat.

Die_Theosophie im wahren Sinne des^Wortes jsL  
weder ein religiOses noch ein wissenschaftliches System, 
sondern darLicht ’der^ell^terketmtni^das im Inn£r.en 
des Menschen aufgeht, wenn er dem 

entwachst und sejt^Eijiheit^mit dem Schopfer des 
A ils^^TinTen seinen Werken empfindet.

Die TheosoplTie- ist die ErkennHis^der~Wahrheit, 

die den Verstand des Menschen, der alien Vorurteilen 
entwachsen ist, erleuchtet. Sie ist selbstverstandlich 
und bedarf keiner Beweise; vielmehr mufi jeder Mensch 

einen gewissen Grad von eigener Vernunft Oder Selbst- 
erkenntnis besitzen, wenn er erkennen will, ob in 
einem Beweise »Wahrheit« enthalten ist.

Die Theosophie ist das geistig-gdttliche Leben 
im Menschen selbst, seine hochste Vernunft. Sie ist 

die intuitive Erkenntnis des Wahren im Herzen des 
Menschen, die nicht mit Phantasterei, Aberglauben, 
Schwarmerei, Spekulation und Autoritatenwahn zu 
tun hat. Sie ist die geistige Erkenntnis, die dem Selbst- 

bewufitsein des zum geistigen Leben erwachten Men-
schen entspricht.

Die Theosophie ist die Grundlage alier Wissen-
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schaft und aller Religion; denn sie ist die Selbster- 
kenntnis der Wahrheit, ohne die es kein wahres Wissen 
und kein geistiges Leben, sondern nur Theorien und 
Meinungen gibt. Die^£hilosophie ist, wie Plato lehrt, 
die^Kgnntnis von Wirkungen und deren Ursachen; 
aber^die Theosophie ist die Erkenntnis der ersten 

urid innersten Ursache, die alien Erscheinungen und 
Wiito^gen^zugrunde liegt. Sie ist die Erkenntnis des 
allejnigen gottlicheiTTelbstes.

Die spekulative Philosophic zieht Schlfisse und 
fuhrt zu Wahrscheinlichkeiten; die Theosophie ist 

die Selbsterkenntnis der Wahrheit.

Die T h e ^ ftpJujEL^i&l..das grofie G eheim nis, 
der Schltissel zur Ldsung des W eltra tse ls . 
Sie ist die Offenbarung der Wahrheit, die stattfindet, 

wenn der Geist GOTTES herniedersteigt und den 
Geist des Menschen erleuchtet.

Die Theosophie umfaBt alles Wissen und alles Er- 
kennen; denn das ganze Weltall ging durch den Willen 
GOTTES aus seiner Weisheit hervor. Alle Wissen- 
schaften, Religionen und Systeme irgend welcher 
Art sind im besten Falle nur Pfade, die auf den Weg 
zur Selbsterkenntnis ftihren.

Die Theosophie ist die aus der eigenen auBerlichen
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und innerlichen Empfindung, Wahrnehmung und 
Erfahrung hervorgehende Selbsterkenntnis des eigenen 
Wesens, sowohl der menschlichen als auch der gOtt- 
lichen Eigenschaften von Kbrper, Seele und Geist, 
sowie die Erkenntnis der ihnen entsprechenden Da- 
seinsstufen im Weltall und des Zusammenhanges 
und Ineinanderwirkens der im Makrokosmos wir- 
kenden, gleichnamigen Krafte.

Die Theosophie ist die Erkenntnis des unsterb- 
lichen Teiles im Menschen, die nur dem zuteil werden 
kann, der in seinem Inneren zum BewuBtsein des 
unsterblichen Daseins gekommen ist.

Die Philosophic im gewdhnlichen Sinne des Wortes 
ist die Liebe zur Erforschung der Wahrheit auf Um- 
wegen, durch auBerliche Beobachtung, Vergleiche 
und SchluBfolgerungen; sie ist die objektive Erkennt-
nis der Erscheinungen in der Natur; die Theosophie 
ist die direkte Erkenntnis des Wesens der Dinge, 
bedingt durch eigene innere Entwicklung.

Es kann keine »theoretische« Theosophie geben, 
weil alle Selbsterkenntnis auf eigener praktischer 
Erfahrung beruht. Auch gibt es keine spezifisch 
»christliche«, »buddhistische«, »indische« Oder dergl. 
Theosophie; dennTheosophie is t G o tte se rk e n n t-

H artm an n , Was ist Theosophie? 4
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nis, undGOTT ist weder ein »Christ«noch ein»Buddhist, 
»Brahmine« oder dergl. T heosophje_j£ t die E r-
k e n n tn is  der W ah rh e it,_auf der alle,,xaljL
g iosen  System e au fgebau t sind. In diesen 
sind diOTelfren^deFWeisen enthalten.

Weisheit ist die Kraft der Unterscheidung zwischen 
Gutem und Bosem, Gerechtigkeit und Ungerechtig- 
keit, die Kraft der Wahl des Guten und Verwerfung 
ties Bosen. Gut ist alles, was den Menschen erhebt 
und veredelt; bdse ist, was seiner Veredlung hinderlich 
ist oder ihn erniedrigt.

Die Lehren der Theosophie sind die, die die Weis-
heit selbst den Menschen lehrt, die die »Wahrheit« lieben 
und in deren Seele und Gemut sie sich offenbart und 
den Verstand erleuchtet. »Theosophische Lehren« 
werden die Lehren genannt, die von Menschen her- 
stammen, die zur Eritermtnis des Wahren gekommjen 
sind. Hierzu gehdren die Weisen und^Erfeuchteten 
aller Nationen, vom Anfange der Schdpfung an bis 
auf den heutigen Tag.

Wenn die wahre Bedeutung der genannten Be- 
zeichnungen festgehalten wiirde, so gabe es weniger 
Verwirrung und Streit unter denen, die nach »Wahr- 
heit« suchen.
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GOTT ist die »Wahrheit«. Jeder sucht »Die Wahr- 
heit« auf seine eigene Art, und jeder kommt schlieB- 
lich, wenn auch erst nach vielen Existenzen, zum Ziele; 
aber der kiirzeste Weg ist: die Lehren der Weisen 
zu hdren und sie zu befolgen.

Wenn die J^e j i r ^ J S ^ ^ l S n L auch noch sa_wahr 
fur den sind, der sie geistig erfaBt hat, so sind sie fur 
den, der nur zu ihrer. intellektuellen Erkenntnis g£=̂ . 
kommen ist, dennoch nur Theorie; denn die Selbst7_  

e r k e n l f f m der eigenejn-Erfahrnng^ 
Man kann keine Selbsterkenntnis einer Wahrheit er- 
langen, die man nicht selber besitzt; deshalb ist es 

nbtig, eine Wahrheit in sich aufzunehmen, damit sie 
als ein Bestandteil des eigenen Selbstes erkannt werden 
kann. Erst wenn sie in uns zur lebendigen Kraft wird, 
ist sie unser Eigfcntum.

Ailes, was wir nur vom HOrensagen Oder aus Bii- 
chern gelernt haben, ist nicht in Wahrheit unser Eigen- 
tum, sondern das Eigentum dessen, der es selbst er- 
kannte, weil er es selber besessen hat. Der-g.cfifit.ft_, 
Teg jUTt&eijer̂ Wissenschaft besteht nur in einer Kennt- 
nis von Erfahrungen, die andere Menschen gemacht 
habenundd ie ^  eTTunse7es S elbstbewufitseins
und folglich verganglich sind.

4*



DaB ich einen sichtbaren und greifbaren Korper habe, 
brauche ich nicht erst aus den Buchern zu lernen und 
bedarf daher keines anderen Beweises, als daB ich 
ihn als meinen Korper erkenne; wenn ich aber die 
Beschaffenheit meiner inneren kOrperlichen Organe 
wissen will, so ist das Studium der Anatomie und 
Physiologie hierzu der Weg. Ahnlich verhait es sich 
mit meinem AstralkQrper, von dessen Besitz ich erst 
dann uberzeugt sein kann, wenn in mir das Astral- 
bewufitsein erwacht ist und ich Eigenschaften dieses 
»ubersinnlichen« KOrpers erkenne.

Das Wort »ubersinnlich« ist ein relativer Begriff. 
Wir konnen nichts in Wahrheit erkennen, wenn wir 
keinen Sinn haben, um es zu erkennen. Wir wiirden 
von Licht, Warme, Elektrizitat usw. nichts wissen,, 
wenn wir keine Sinne hatten, um diese auBerlich 
wirkenden Krafte wahrzunehmen. Ebei^o_yeriialt 
es_ sich mit unseren innerlichen, geistigen Kraften. 
Auch zu ihrer Erkenntnis muB ein innerlicher Sinn, 
eine geistige Wahrnehmungsfahigkeit vorhandeiTleitir^ 
Ohne ~HIes<m j ^  ^

ggruj,^Uebe und Gerechtigkeit fOhlen Oder erkennen. 
Ohne diesen Sinn waren wir ohne Gewissen und ohne
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Intuition, ohne Einsicht und ohne VerstaacL Es gibt 
solche Idioten nicht nur unter den Ungebildeten, 
sondern auch unter einer gewissen Klasse von Ge- 
lehrten, bei denen der intellektuelle Scharfsinn hoch 
entwickelt ist, wahrend sie alles Gefiihl ftir das Wahre 
verloren haben. Umfangreiche Gehirne, aber ver- 
knocherte Herzen !

Au£ unserer-ijetzigen Stufe der Entwicklung sind 
unsere geistigen Krafte, der lebendige Glaube, der 
freie Wille, die geistige Erkenntniskraft usw. ooph 
wenig entwickelt und vielen Menschen noch gar_nicbi 
zum BewuBtsein gekommem_  Deshalb werden solche 
Krafte »okkulte«, d. h. »verborgene<t Krafte genannt. 
Sie_gehdren nicht dem tierischen, sondern dem in- 
telligenten, geistigen Menschen an.

Das Dasein des Menschen auf unserem Planeten 
hat den Zweck, sich von einer niederen Stufe zu einer 
haheren zu entwickeln, sich von einem frtiheren tie- 
rischen Zustande zu einem intellektuellen und schlieB- 
lich zu einem gottlich-geistigen Leben emporzuschwin- 
gen. Auf jeder hoheren Stufe tritt der Mensch in einen 
hOheren Zustand des SelbstbewuBtseins, der Wahr- 
nehmungs- und Erkenntnisfahigkeit ein, auf jeder



eroffnet sich ihm gleichsam ein neuer geistiger Ho- 
rizont.

Auf dem Wege der Selbsterkenntnis konnen wir 
auch ohne auBerlichen Unterricht zu der Einsicht 
gelangen, daB in unserem Inneren sowohl niedere 
als auch hOhere Krafte wirken, nSmlich ein Leben 
der Instinkte und Leidenschaften, wie auch ein hoheres 
Gedankenleben, ein hoheres Empfinden und Denken. 
Auch lehrt uns die Vernunft und Erfahrung, daB jeder 
Art von Leben Bewegung zugrunde liegt, und daB 
keine Bewegung ohne eine Substanz, die bewegt 
werden kann, denkbar ist.

Diese Substanz konnen wir in Ermangelung einer 
besseren Bezeichnung »Urmaterie« ,»Akascha«, Oder 
»Ather« nennen. Alle sichtbaren und unsichtbaren KOr- 
per bestehen aus Schwingungen dieser Substanz.

Erne noch tiefere Einsicht in die Geheimnisse 
der Natur lehrt uns, daB der Makrokosmos ahnlich 
zusammengesetzt ist, wie der Mikrokosmos, d. h. daB 
d^'T^aHurl[es Menschen der ihn umgebenden groBen 
Natur entspricht und er ein Produkt von ihr ist. Die- 
selben Krafte, die im Weltall vorhanden sind, wirken 
auch in ihm, undzwar zieht das Gleiche sich an, d.J]_.
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die in ihm vorhandenen geistigen Schwingungen. 
werdejrdureh gleichartige in ihn eindringende Schwin-
gungen verstarkt. Hierdurch erhalt der Mensch 
seine geistige Nahrung, die ihm niitzlich Oder schad- 
lich seinTarmTle nach der Art der Schwingungen, 
denen~ir durch sein~!A^7Ien’l ^ e n k e n  EinlaB ge- 
wahrt und sie in sich aufnimmt.

Wie in der Seele des Menschen, so unterscheidet 
man auch in der Seele des Makrokosmos eine niedere 
Oder Astral- und eine hohere Oder geistige Religion. 
Die niederen_ Schwingungen, die (metaphysisch be- 
trachtet) horizontal auf den Menschen _einwirken,

kommen zu..ihm..,, aus dem Astralplane und ernahren
seine niederen Instinkte und Begierden. Die von 
oben, senkrecht auf ihn einwirkenden Schwingungen 
kommen aus den Regixm^n des Geistes und erheben 
ihn geistig. Auf der Aufnahme dieser hhheren Schwin- 
gungen beruht sein geistiges Wachstum, sein hdheres 
Empfinden und Denken.

Wahremi d e mederen Reiche, die Mineral-, Pflanzen- 
und Tierwelt keine freie Wahl haben, sondern ihre 
Entwicklung durch allgemein geltende Naturgesetze 
regiert und gestaltet wird, steht es einem einsichts- 
vollen Menschen  ̂ frei, selbst seine Entwicklung zu.
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fQrdern, in dem er sich dem hoheren Denken und 
Fiihlen hingibt und dadurch die niederen EinflQsse 
dfeerwindet. Wer in seinem Empfinden "utTd~~Penken 
sich dem Hdchsten zuwendet, sich diesem ergibt und 
dess^r~Einflusse in seinHBewufitsein aufnimmt, der 
wird dadurch ~erhol)en~n̂ ^  zur_hochsten

Erkenntnis gelangen.



VII.

T H E O S O P H I E
ODER

DIE W A H R E  E R K E N N T N I S
Geschrieben im Jahre 1902.

^n^heosophie , die hochste Weisheit und das Er- 
1  kennen der Wahrheit, ist kein System, das 

aus Buchern gelernt werden kann, kein Furwahrhal- 
ten von Dogmen Oder Theorien, kein Glaube, der 
auf Uberlieferungen, SchluBfoIgerungen Oder Beweisen 
beruht, sondern die Offenbarung »Der Wahrheit« 
im eigenen Inneren und deren Erkenntnis selbst. 
Alles wahre Wissen, sei es von GOTT Oder von der 
Natur, muB in uns selbst geboren werden. Wir kOnnen 
unmOglich etwas von GOTT erkennen, als insofern 
GOTT selbst in uns offenbar geworden ist und sein 
Geist und Licht in uns so lebt und wirkt, wie in ihm. 
Ein fernerT abwesender. von uns getrenjiter Gott 
ist ein unerkennbarer Gott, wie ja auch ein Licht^ das . *)

*) Nach William Law, f  1761.
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wir nicht sehen kfinnen. kein Licht ffir uns ist. trotz 

aller Theorien. die wir in bezug auf ein solches erfinden.
Desgleichen konnen wir auch von der Natur und 

deren innerlich wirkender Kraft keine andere wahre 
Erkenntnis haben, als insofern die Natur und ihre 
Geburten in uns selbst eine Geburt erzeugen. Unser 
Inteliekt kann sich mit den AuBerlichkeiten der 
Dinge beschaftigen, sie messen und bezeichnen und 
aj)gggga^-£i^kann die P in g e ~ l ^ l~ 7rnd fiber der~Erde 
untersuchen und viel Interessantes und NfitzHches 
in bezug auf die der Reiche
ailer vier Elemente erforschen, aber er drmgt_dabei^
nicht tiefer in d a s ^ ^sin^eF N atur ein, als ein Tfipfer, 
der aus Lehm mancherlei GefaBe formt. Die Wissen- 
schaft, die die Sterne zafilt und ihre BewegungenlnlBI^
beruht auf derselben fiuBerlichen Forschung und stejit^
nicht hoheraIs~ dieTTines Schafersr~cfer seine Schafe 
zahlt u rubber echnet, wie und wann sie sich vermehren.

Die Unterscheldun^^wfs'c^en Sc f f in n ^ s^  
wahrer ErkenntniTlst deshalb schwer, weil die Welt_
in der Regel ailes als »Kenntnis« oder~TWissen« be- 
zeichnet, worfiber man mit KlugheiT spricht, seFes 

nun Phanfask^Vermutung, H o r e n l^ ^ ^ e s ^ ic M eT"
Kritik Oder dergleichen. Ailes das wird ffir j schtes
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Wissen  ̂ gehalten, ist aber nichts anderes, als_eine 
Tatigkeit des Intellektes, der mit seinen eigenen Er- 
zeugnissen spielt. So kommt es, daB, wenn der Ra- 
tionafist~jdch“ dem Studium geistiger Dinge zuwendet, 
er sich mit demselben theoretischen Wissen begnugt. 
Er verlegt sich auf Horensagen, Schlufifolgerungen 
und Kritik und bildet sich ein, ein Glied der wahren 
Kirche zu sein, wenn er davon ebensoviel zu sagen weiB, 
als von der rOmischen Geschichte. Er meint dann, 
wirklich etwas von GOTT zu wissen, und glaubt, 
seine Kenntnis des Himmels sei geniigend, wenn er weiB, 
dab es einen solchen Ort gibt, so wie er weiB, daB es 
einen Ort Namens Konstantinopel gibt, ohne jemals 
dort gewesen zu sein. In seiner Erforschung gijtt- 
licher Mysterien wendet er sich ebenso nach auBen, 
als ob es sich um die Altertumer Griechenlands han- 
delte.

A] les w a h r e Wi ssen is t  se lb s tv e rs tS n d - 
lich und b ed arf k e ines Beweises. D a r i iT r ie g t  
der Schliissel zur TheosqphTe] ^Tir kdnnen nieht 
mehr wahre religiose Erkenntnis besitzen, als was 
sich in uns von selbst versteht. Ein Blinder kann reich 
an Theorien sein in bezug auf das Wesen, die Kraft 
und den Nutzen des Lichtes und die Meinungen eines.



anderen blinden Menschen bestreiten und andern, 
aber wenn das Licht ihm zuteil wird, so versteht sich 
fur ihn dessen Dasein ohne” alle Theorien von selbst, 
und es h6rt alle UngewiBheit daruber auf. Dje wnhre 
Religion oder. Theosophie ist keine Theorie, sondern 
das geistige L icht und Leben im Menschen 
und versteht sich fur den Menschen von selbst, so- 
bald sie in ihm offenbar wird und zu seinem klaren 
BewuBtsein kommt. Wir kdnnen von Gott und Natur, 
Himmel und Holle und unserem eigenen Selbst in 
Wahrheit nichts wissen, als was davon in uns offen-
bar wird, und dann versteht sich das alles von selbst. 
Wenn w ir jn  -4aB es
Hollen und Teufel gibt, so brauchen wir uns nur an 
das zu wenden, was sich in uns von selbst versteht, 
und mit derselben GewiBheit, mit der wir wissen, 
(faB wir leben, werden wir erkennen, daB in uns Zorn, 
Selbstqual, Neid, Bosheit, Ubelwollen, Eitelkeit, 
Grausamkeil^^ s w. sind. Das sind Teufel
genug; wir sind von ihnen umgeben und werdenyon_ 
ihnen versucht. Auch kann Fleisch und Blut allein 
ihnen__nicht widerstehen, sondern es gehbrt. zu ihrer 
I jhea^indung eirm. hnhem  Kraft,liie ln  uns wir^t urT^ 
die Werke dieser Teufel in uns hindert und zerstort.
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Das ist das einzige wahre Wissen, das man von Hollen 
und Teufeln haben kann, aber tiuBere Teufel als auBer 
uns lebende Geschopfe werden vom Menschen erst 
dann erkannt, wenn alles, was in ihm gtittlicher und 
menschenwtirdiger Natur vorhanden war, ausgelOscht 
ist. Dann wird es ihm klar und selbstverstandlich 
genug werden, daB die Holle ein Qrt ist und daB 
die Teufel des Zornes, Neides, der Eitelkeit usw^ 
fe bendige Gesch5pfe_sin_d.

Oder nehmen wir an, daB unser glaubensioser 
Verstand uns das Wesen und Dasein GOTTES be- 
zweifeln laBt, wozu wurde es uns nutzen, die Beweis- 
grunde der Philosophen, Theologen, Deisten und 
Athelsten zu studieren? Was ist das fur eine G ottes^  
erkenntnis, die nur auf SchiuBfolgerungen beruht? 
Wen den wir uns dagegen an das, was in uns selbst 
gdttlicher Natur, fuhlbar und selbstverstandlich ist„ 
so haben wir den richtigen Beweis und fin den den 
wahren Gott des Lebens und Lichtes, der Liebe und 
Gtite in uns selbst offenbar als unser eigenes Leben; 
denn mit derselben Sicherheit, mjt der wir wissen, daB 
wir denken und leben, wissen wir auch, daB es Gtite, 
Liebe, Wohlwollen, Bescheidenheit, Mitleid, Friede,. 
Weisheit, Seligkeit gibt, und das ist der Gott, dessen*
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Dasein in uns sich fur jeden, der esfuhlt und erkennt, 
yon selbst versteht und keines aiijerlichen Bcweises 
bedarf. Dieser Gott, dessen Erkenntnis sich uns.von 
selbst aufdrangt, fordert von uns Verehrung, Liebe, 
Anbetung und Gehorsam, und in diesem besteht 
unser wahrer Glaube und unsere Gotteserkenntnis. 
Auch der Atheist leugnet das Dasein einer ersten 
Ursache nicht, aber er erkennt die Eigenschaften der 
gdttlichen Natur nicht, wenn diese in ihin selbst nicht 
offenbar sind; wer jedoch selbst im Besitze dieser Ei-
genschaften ist und Gtite, Liebe, Ruhe und Reinheit 
im Herzen tragt, der hat auch den klarsten Beweis 
vom Vorhandensein dieser gottlichen Krafte. Alles 

anderw’eitige Wissen, das auf auBerlichen Beweisen 
beruht, ist nur gleich dem Wissen eines Blinden in 
bezug auf das Licht, das niemals zu seinem BewuBt- 
.sein gekommen ist.

o



VIII.

DIE RELIGION DER ZUKUNFT

Geschrieben im Jahre 1903.

j>Das Alfce sfcirbt,
Und neues Leben bliiht aus den Ruinen.«

Schiller.

Ls wird heute vielseitig tiber einen Niedergang 
der Religion geklagt. In Frankreich wird die 

konfessionelle Erziehung aus den fjffentlichen Schulen 
verbannt, weil die klerikale Herrschaft dem Gedeihen 
republikanischer Einrichtungen hinderlich ist, und 
in alien Landern regt sich der Drang nach Freiheit. 
Der Sozialismus nimmt iiberhand, der Respekt vor 
dem Kirchentume ist im Abnehmen begriffen, die 
Zahl der jugendlichen Verbrecher nimmt in erschrecken- 
der Weise zu, die Moral der GroBstadte ist Entsetzen 
erregend, der Geist des Egolsmus macht sich in alien 
Standen bemerkbar, und der Anarchismus schreitet 
wie ein Schreckgespenst durch das Land. Die Geist- 
lichkeit aber steht ohnmachtig da und sucht sich
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durch Verbindung mit politischen Parteien zu retten, 
wahrend manche leitende Staatsmanner vergeblich 
sich bemuhen, die alten kirchlichen Systeme aufrecht 
zu erhalten, zu denen sie, im Vertrauen gesagt, selbst 
kein Zutrauen haben

Oberflachlich betrachtet sieht die Sache aller- 
dings unerquicklich aus, aber wenn wir ein wenig 
tiefer blicken, so werden wir finden, daB die rejigidse 
EmpfTndung keineswegs aus dem VoJke verschwunden 
ist^jajiieht^emmal abgenommeji hat, nur sind ihr die 
Formen, in denen sie ihren Ausjruck findct, zu eng 
geworden. Schon der vielfach miBverstandene und 

in falsche Bahnen geleitete Drang nach Freiheit hat 
zu seinem Ursprunge ein religihses Gefuhl; denn die 
Seele des Menschen strebt nach individuellem Wachs- 
tume und nach der Entwicklung ihrer Krafte. Sie 
sucht die Fesseln abzustreifen, die sie an ihrer Selb- 
standigkeit hindern; nur fehlt es noch allgemein an 
der zu dieser Selbstandigkeit nbtigen Selbsterkenntnis 
und Selbstbeherrschung. Auch beweist das Entstehen 
zahlreicher neuer religiOser §ekten, da6 der religiose 
Geist rege ist, dab ihm aber die althergebrachten 
Formen nicht mehr gentigen. Auch wird sich dieser 
Geist in Zukunft schwerlich mit einem gedankenlosen
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Ffirwahrhalten von Dogmen und Glaubensartikeln 
begniigen; denn dazu ist das Verlangen nach eigener 
Einsicht infolge der zunehmenden Bildung schon zu 
sehr erwacht.

»Die Wahrheit« ist allmachtig. Solange der Mensch 
zweifelt, kann er irren; aber kein vernunftiger Mensch, 
der eine Wahrheit einmal tief empfunden und sie 
vfillig erkannt hat, wird sie verleugnen oder ihr ent- 
gegenhandeln. Das ware die »Siinde gegen den Hei- 
ligen Geist«. Wenn die Kirchen den Menschen 
»Die Wahrheit« so lehren konnten, daB diese sie vollig 
fiihlten und begriffen, so hatten sie keine andere Un- 
terstutzung ndtig. Aber »Die Wahrheitc kann nie- 
mand als sie selbst lehren; man kann nur den Weg 
zu ihr zeigen. Die Selbsterkenntnis der »Wahrheit« 
geht aus ihrer Offenbarung in unserem eigenen inner- 
lichen Leben hervor. Das Dogma ist gleichsam eiri 
Wegweiser, der unbeweglich an seiner Stelle _.steht. 
Es ist kein Fuhrer, der vorwarts schreitet. Es ist der. 

FreuruL aber^auch der ^FeTnd~"'der HeligionL es zeigt 
den Weg, aber wer an ihm hangen bleibt. der komrnt 
dabei THchiTweiter. Es verkdrpert eine »Wahrheit«,
aber es zwangt sie auch in eine starre Form, die ihre 
Ausbreitung hindert So^bequem auch das Anhangen
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an die Form eines Dogmas sein mag, weil es die Mfihe 

des eigenen Denkens erspart, s o j cann das_doch die 

*nach Licht strebende Seele nicht befriedigen, die 

le^en^unHjyachsen will. »D erB uchstabe_Jdtet;j ib e r  

der Geist macht lebendig.«

Solange der populare Kirchenglaube einen GOTT 

Iehrt, der menschliche Schwachen hat, Oder sogar einen, 

der sein Regiment dem Klerus Qbertragen und selbst, 

nichts mehr hineinzureden hat, wird eine solche Lehre 

immer bei Vernunft, Geftihl und Verstand auf Wider- 

stand stolen. Ich glaube nicht, dafi es einen wirk- 

1 ichen Atheisten gibt; denn selbst der Gottesleugner 

bildet sich einf »Die Wahrheitg zu iieben, und die Bibel ,, 

le h r t j ja B GOTT »Die Wahrheit« ist. Es ist somit nur 

der Unverstand, der aus ihm spricht. Auch wird kein 

verniinftiger Mensch glauben, daB es Wirkungen ohne 

Ursachen gibt, und die Grundursache alies Daseins 

ist GOTT; nur liegt sie in dem Wesen der Dinge selbst 

und nicht in der Feme, wie es ja auch die Lehre von 

der A llgegenw art GOTTES bezeugt. Selbst der 

ungebildete Mensch erkennt die Herrschaft eines Ge- 

setzes in der Natur an, und dieses Gesetz wirkt in 

ihr, und nicht aus der Feme. Der unabanderliche 
Wille GOTTES ist dieses Gesetz.
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Die alte Wahrheitsreligion der Inder spricht nir- 

gends von einem auBerweltlichen, persbnlichen und  

folglich beschrankten Gott. Das »Brahma«, die All- 

gottheit und Quelle alles Daseins ist neutrum ; erst 

wenn das B ra h m a  als schaffende Kraft auftritt, wird 

es B ra h m £  (ma nnlich). Der Name J e h o v a h  ist a us 

den ftinf Vokalen IEOUA zusammengesetzt und 

steJlt die fiinf T a ttw a s  Oder geistigen, schaffenden 

Krafte im WeltalJ, die Buchstaben des Wortes, a us 

dem alles entstanden ist, dar. Aucji jm  Anfange das 

Christentumes war das^Wprt jQ J )X T £ ^m  n e u tr u m r 

und erst spater wurde der m&nnliche Ar.tikd.dazu  

gesetzt. Im griechischen Originate des neuen Testa- 

mentes heiBt es im »Vaterunser«: »lia r eg fficov c iv  rolg 

vLQavoig't, d .h . »Unser Vater, das du bist in denHim- 

melm, wie es auch im Englischen beibehalten worden ist:

*>Our father, which art in heaven.« Ein weiteres Ein- 

gehen auf dieses Them a wiirde uns zu weit in das 

Gebiet der okkulten Philosophie fiihren. Wir wollen 

nur bemerken, dag die Ur quelle alles Erschaffenen wohl 
als der »Vater« aller GeschOpfe und die Natur als 

die Mutter a lies Geborenen betrachtet werden kann, 

dab aber v̂ d e ^  die^Goitheit.. noch die Narfâ anjrich^

£ine PersOnlichkeit ist, wenn auch gleich alles Per-
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sonliche aus der Natur geboren wird, wie schon der 
Name »Natur«, von natus (geboren), sagt.

Jeder wirkliche G eistliche, d. h. jeder, der wahre 
geistliche Erkenntnis hat, wei£> das alles, aber nicht 
jeder Theologe kann dieses Geheimnis fassen, und der 
populare Kirchenglaube hat von einem Gott einen 
sehr beschrankten Begriff, weshalb sich auch die 
Religion sehr vieler Menschen um das eigene »Ich<e 
dreht und auf Egoismus gegriindet ist. Da ist itniner 
nur von dem, was GOTT fttr uns tut, die Rede, von 
d^en.Bjgiolinungen, die wir von ihm erwarten, und von 
seinen Strafen, denen wir zu entgehen suchen, aber von 
dem, was wir fur GOTT tun sollen, wird wenig gesagt. 
E s _ i£ t^ j j^ b wir _die Hauptsacheund GOTT die 
Nebensache ware, als ob GOTT dazu da ware, uns 
zu dienen, nicht aber wir ihm. Man spricht wohl voa 
der Liebe zu GOTT, aber um GOTT zu Iieben, mu6 man 
ihn kennen, und es scheint, da8 viele von den Frommen 
viel mehr die Vorteile, die sie von ihm erhoffen, als 
ihn selber Iieben. Es scheint, dab es wenige Menschen 
gibt, die sich um GOTT kflmmern wiirden, wenn sie 
nicht glaubten, irgend etwas von ihm zu erhoffen 
Oder befiirchten zu miissen.

Solange man GOTT als etwas Gegenstandliches
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betrachtet und sich von ihm Vorstellungen macht, 
entfernt man sich von ihm. Man kennt dann nicht ihn, 
sondern die Vorstellung, di^ man sich von ihm ge- 
macht hat. Deshalb heiBt es auch in der Bibel, man 
solle sich von GOTT »kein Bild«, d. h. keine Vor-
stellung machen. Wer aber GOTT nicht kennt und 
seine Allgegenwart nicht der kann ihn auch
nicht lieben; fur ihn ist der Gegenstand seiner hdchsten 
Verehrung das eigene, geliebte, eingebildete »Ich«, 
und er betrachtet GOTT hijchstens als ein Mittel zum 
Zweck, als ein Werkzeug zur Erftillung seiner per- 
sQnlichen Wunsche, und damit wird GOTT zu 
einem Menschendiener gemacht. Somit ist dem Egois- 
mus das Tor geSffnet; jeder denkt nur an seine eigene i 
Person. — »Aprfes nous le d61uge*)«. Das ist die 
populare Anschauung derer, die fiir die tieferen 
Geheimnisse kein Verstandnis haben, und die ver- 
kehrte R eligion der V ergangenheit.

Das wahre Christentum dagegen, in Uberein- 
stimmung mit alien groBen Religionssystemen der 
Welt, lehrt, daB GOTT alles in allem und von allem 
das HOchste ist. Er ist das Wesen, das Leben, die

*) D. h. was nach unserera Tod© geschieht, kummert ims jetzt 
nicht.



Kraft von allem, und wir s in ^ j^ g e jh n  ,n ie lli Alle 
Kreaturen sind an sich selbst nur Erscheinungen, 
gleichsam Schattenbilder, hervorgebracht durch das 
Licht, und wenn das Licht sich ihnen entzieht, so 
verschwinden sie. Fiir den Egolsten, sei er nun ein 
Kirchenganger, der in seiner Phantasie schwelgt, 
Oder ein UnglSubiger, ist seine PersSnlichkeit alles 
und GOTT nichts, fiir den Weisen ist seine Person 
ein Werkzeug zur Offenbarung des gettlichen Geistes, 
ein Mittel zu seiner Entwicklung, und folglich GOTT 
alles und er an sich selber ein Nichts. Da GOTT das 
Wesen und der Ursprung von allem ist, so ist er auch 
in jedem Menschen dessen wahres und innerstesjetu 
E rjs t das groBe allemige Ich und der Herr des Welt- 
alls, und der Endzweck alles Daseins ist, zu dieser 
Selbsterkenntnis zu kommen, durch die der Mensch 
gSttlicher Natur wird. Somit hand el t es sich far die 
Religion der Z ukunft darum, dieses groBe, all- 
umfassende »Ich« an die Stelle deskleinen, eingebildeten 
»ichs« zu setzen und zu wissen, daB nur der in Wahrheit 
far sich selbst arbeitet, der far den Fortschritt der 
Menschheit und aller Geschijpfe in dem ihm ange- 
wiesenen Kreise wirkt.

Bisher hieB es nur: »Christus ist far mich gestor-



ben.« — »Jesus nimmt meine SQnden auf s i c h « u s w .  
In Zukunft wird es aber heiBen: »Was kann ich tun, 
um GOTT zujdienen?« — »W iekann ich.fur ihn am 

groBen Werke der Entwicklung tatig„sein?« — Dann 
wird man einsehen, daB der GOTT am besten dienf, 
der fttr die Veredlung und das Wohl der Menschheit 
wirkt. Wer nur fur seine eigene Person oder Familie 
lebt, der steht auf dem Standpunkte des Tier es;. wer 
fiir das groBe Ganze lebt, der tritt in die Reihe der 
Gotter ein.

Urn aber auf diese H5he zu gelangen, dazu bedarf 
es der Aufklarung; der Verstand muB dem Geflihle 

zu Hilfe kommen und der Gottesbegriff sich erweitern. 
Wir miissen einsehen lernen, daB GOTT das wahre 
Wesen aller GeschQpfe ist und wir Menschen nur in 
unserer Personlichkeit uns von einander unterscheiden, 
daB folglich die hochsten Interessen des grofien Ganzen 
auch die hbchsten eines_j£den einzelnen sind, und daB  ̂
wiFlilchtF Besseres tun konnen, als den Gesetzen zu 
gehorchen, die das Ganze beherrschen.

Die Religion im wahren Sinne des Wortes ist im 
Grunde genommen nichts anderes als die praktische 
Anwendung einer hdheren Naturwissenschaft. Es 
handelt sich darum, die geistigen Krafte in der Natur
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kennen zu lernen und sie zu gebrauchen. Wenn wir 
die Naturgesetze kennen und befolgen, so gehorcht 
uns die Natur, Wenn wir die gottlichen Gesetze 
kennen und befolgen, so ist der Wille und die Macht 
GOJTES uns zu eigen, und wir haben unsere Zu- 
kunft in unserer Hand.

Das ist die Religion des Gehorsames und der Ent- 
sagung, die Christus lehrt. Das Aufgehen des per- 
sdnlichen Willens im Lichte der Erkenntnis ist eben- 
sowenig eine Vernichtung der Individuality, als wenn 
eine Raupe zum Schmetterling Oder ein Funke zum 
Lichte wird. Es ist der Weg zur Vollkommenheit, 
der Eingang zum N irw ana. GOTT ist das. groBe 
Ich, der Mensch das kleine, GOTT ist der groBe Kreis, 
der Mensch ein in ihm enthaltener kleiner Kreis. Wenn 
der groBe Kreis sich mit dem kleinen vereint, dann 
wird der kleine zum groBen. Es ist nicht der Tau- 
tropfen, der vom Meere verschlungen wird, sondern 
er selbst wird zum Meere, iadem er sich in ihm aus- 
breitet und ihm seine Eigenschaften mitteilt. Wurde 
die Entwicklung mit dem Verluste der Individualitat 
endigen, so ware sie zwecklos. Ihr Zweck dagegen ist 
die Entwicklung des individuellen Selbstbewufitseins^ 
damit in diesem das GottesbewuBtsein offenbar werden
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kann. Damn tritt an die Stelle des Eigendunkels das 
Licht der wahren Erkenntnis, dessen Sphere um so 
grijBer ist, je mehr die Individuality sich entwickelt 
hat. ^

Die Kraft, durch die die Individualitat erstarkt 
und der Eigenwahn uberwunden wird, ist die Liebe, 
aber die Liebe. ohne VerstandJst blind. Eine Religion, 
die nur Gefiihlssache ist, wird Ieicht auf Irrwege ge- 
raten, weil das Gefuhl nicht immer das richtige ist. 
Da werden dann perscinliche Liebhabereien fur Liebe 
gehalten. Neigungen und Abneigungen, Sympathien 
und Antipathien Uben ihre Herrschaft aus; man glaubt, 
einen Gegenstand zu lieben, liebt aber am Ende doch 
nur den GenuB, den man davon hat oder den man 
erwartet. Dje wahre Liebe aber verlangt nichts fur 
die eigene Person; sie ist keine Habsucht, sondern 
Aufopferung. Sie sucht sich mit dem geliebten Ge- 
genstande zu vereinigen und in ihm aufzugehen. Wer 
GOTT lieben will, muB ihn kennen Iernen. Ohne 
Gotteserkenntnis ist die Liebe eine Welt ohne Licht. 
Die Liebe zu GOTT ist die Liebe zum Wahren, und 
aDie Wahrheit« kann nur der wirklich lieben, der sie 

kennt.
Soli die Liebe vollkommen werden, so muB sie von



der Erkenntnis durchdrungen sein, und zu diesem 
Zwecke dient die Erfahrung und das Wissen. Da gilt 
es, Vorurteile und verkehrte Anschauungen zu be- 
seitigen und durch Unterricht eine richtige Weltan-
schauung zu erlangen. Die richtige Religionslehre 
ist die,jiie die Bezjehungen des Menschen ztPG Q T fl 
und Natur und seine Stellung im Weltall erklart.

Aber mit dem Wissen allein ist uns auch nicht 
gedient. Gelehrsamkeit ohne die Liebe bringt keine 
Veredlung hervor.~~ Vielwlsseref zer ^ l l t t ^ t f ^ e r ^  
beinde Verstand, der alles zergliedern, analysieren 
und klassifizieren will, ffl'hrt nicht zur wahren Er- 
kenntnis, sondern eher zum Verluste der Fahigkeit/ 
die Einheit des grofien Ganzen zu erkennen. Hirn- 
gespinste sind die Feinde der Intuition. Liebe _
ist die Substanz aller Dinge; ohne sie ist alles Wissen 
gehaltlos und gehbrt in das Reich der Phantasie. Liebe 
entspringt aus Beruhrung und fiihrt zur Vereinigung, 
die leere Beobachtung trennt und entfernt.

Was die alten Religionssysteme zu Grunde gerich- 
tet und die Kirchen (und manche modernen Gesell- 
schaften) zersplittert hat, ist nicht der Mangel an 
Wissen, sondern der Mangel an Liebe, und durch die 
Lieblosigkeit geht die Erkenntnis verloren. Die Phi-
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losophen der alten . Griechen und Rojner wuBten 
wahrscheinlich mehr als wir von der Zusammensetzung 
des Kosmos und der menschlichen Konstitution, 
von den Bewohnern der Mittelregion, des Astralplanes, 
den Zustanden nach dem Tode und dergl.,. aber ihre 
Mathematik und Geometrie konnte die GOtter nicht 
retten.

Da kam das Christentum und setzte an die 
Stelle des trockenen Wissens die Liebe. Es gewann die 
Herzen, weil es sich nicht an das^Gehjrn, sondern an 
das Herz wandte; deshajb jubelten ihm die Herzen " 
entgegen, und es gewann die Herrschaft fiber die 
Welt. Da kam das~Dogma und mit ihm die Herrsch  ̂

su£ftLj^Sjr^ ^ ° ^ eranz> ^as Kirchentum mit Klerisei, 
weltlieher Herrschaft, J jabsucht, Verfolgung, Grau-
samkeit, HaB,__Religionskriegen,_ Ketzergerichten
Inquisition, Folter, Lebendig-Verbrennen. P e r, Geist 
entfloh, und die leere Form zerbrach in Stficke. die 
sich gegenseitig bekfimpfen.

Aber immer noch glimmte der geistige Funke im 
Herzen der Menschen fort, und sein Licht suchte auf 
Versehiedene Weise sich Bahn _zu brechen. In der 
Re]igioE^er_Ziikunft wird die Liebe dem Wisseri^ 

und daa.Wi&s£n^deL.yjb b eide „



werden sich gegenseitig erganzen. Da wird das wahre 
religjQse Gefuhl sich mit einem tieferen Wissen verr 
binden. Die Liebe ist himmlisch und senkt sich_herajx. 
der VerstA^d^TsFIrdisch und strebt hinauf und 
aus der Vereinigung beider wird die wahre Wahrheit 
XY^isheit geboren Lange hat sich der »Himmel« 
zur »Erde<rgeseS^~und ”es naht die Zeit, in der die 
»Erde« zum »Himmel« emporsteigen wird. Dann 
werden sich alle die Verhaltnisse, fiber die man jetzt 
klagt, und die man vergebens auf gewaltsame Weise 
zu andern sucht, von selbst zum Besseren wenden. 
Den Fortschritt und die Veredlung der Menschheit 
zu fOrdern, ist die Aufgabe eines jeden edeldenkenden 
Menschen, und das durch Worlmnd Beispiel zu tun, 
sollte besonders das Bestreben eines jeden Mitgliedes 
der »Theosophischen Gesellschaft« sein.



P HIL 0  THE O SOPH.IE

Geschrieben im Jahre 1905.

Ls zeugt nicht gerade von Bescheidenheit, wenn 
jemand angibt, ein »Jheosoph« zu sein, weil 

er dadurch behauptet, sich Sn Besitze der gottlichen 
Weisheit zu befindeji. Viel geeigneter erscheint des- 
halb der Ausdruck »Philotheosoph« (von philos = Freund) 
der einen Menschen bezeichnet, der die hOchste Weis-
heit Iiebt und nach ihr strebt, nicht aber sich ruhmt, 
sie zu besitzen.

Die Philosophic im gewOhnlichen Sinne des Wortes 
ist diTTjebtTzuF der Wahrheit auf Um-
wegen, durch auberliche Beobachtung, Vergleiche und 
SchluBfolgerungen, die objektive Erkenntnis der 
Erscheinungen in der Natur; die Theosophie ist die 
direkte Selbsterkenntnis des Wesens der Dinge, be- 
dingt aurclTdas eigene Werden. Die Philotheosophie 
ist die Liebe zur wahren Selbsterkenntnis und die da-
durch bedingte Hingabe an dieselbe.

Es kann keine »theoretische« Theosophie geben*



weil das Wort Theosophie »Selbsterkenntnis« bedeu- 
tet und alle Selbsterkenntnis auf eigener praktischer 
Erfahrung beruht. Auch gibt es keine »christliche«, 
»buddhistische« Oder >>indische<( Theosophie; denn_ 
Th eo so ]^  ennf nisTund GOTT ist weder
ein »Christ«, noch ein »Buddhist« odeT^rT&BFahmane<<. 
Theosophie ist die Selbsterkenntnis »Der Wahrheitd, 
auf der alle religidsen Systeme aufgebaut sind. In 
solchen sind die Lehren der Weisen enthalten.

Weisheit ist die Kraft der Unterscheidung zwischen__ 
Gutem und Bosem, Gerechtigkeit und Ungerechtig- 
keit, die Wahl des Guten und Verwerfung des Bdsen. 
Gut isFaTies7"was' den "Men̂ cRTn"~e~rHeBt und veredelt, 
h&sejs t ,  was seiner Veredlung hinderlich ist oder ihn 
erniedrigt.

Die Lehren der Theosophie sind die, die die Weis-
heit selbst den Menschen lehrt, die »Die Wahrheit* 
lieben und in deren Seele und Gemiit sie sich offen- 
bart und deren Verstand sie erleuchtet. »T heoso- 
ph ische  L eh ren« werden die Lehren genannt, die

des Wahren gekommen sind. Hierzu gehQren die
Weisen und Erleuchteten aller Nationen, vom Anfange 
der Schflpfung bis auf den heutigen Tag.
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Wenn die wahre Bedeutung der genannten Be- 
zeichnungen festgehalten wtirde, so gabe es weniger 
Verwirrung und Streit unter dene<n, die nach »Der 

Wahrheit« suchen.
GOTT ist »Die Wahrheit«, und deshalb ist jeder 

»>Die Wahrheit« liebende Mensch ein Philotheosoph, 
einerlei, auf welchem Wege er »Die Wahrheit« sucht 
Oder welchem Systeme er anhSngt. Jeder sucht »Die 
Wahrheit« auf seine eigene Art, und jeder kommt 
schlieBlich, wenn auch erst nach vielen Existenzen, 
zum Ziele, aber der kurzeste Weg ist: die Lehren der

■J— ■—  1 — — .S„ I ■ ■— • ■ 1 I~  - ~*~ =-

Weisen zu hOren undsie zu befolgen.

Wenn die Lehren der Weisen auch noch so wahr 
fur den sind, der sie geistig erfabt hat, so sind sie ftir 
den, der nur zu ihrer intellektuellen Kenntnis ge- 
kommen ist, dennoch nur Theorie: denn die Selbst- 
erkenntnis entspringt nur aus der eigenen Erfahrung. 
Man kann keine Selbsterkenntnis einer Wahrheit, 
die man nicht selber besitzt, erlangen; deshalb ist es 
ndtig, »Die Wahrheit« in sich aufzunehmen, damit 
sie als ein Bestandteil des eigenen Selbstes erkannt 
werden kann. Erst wenn sie in uns selbst zur lejLC.xi=-̂  
digen Kr a f t  wird, ist sie unser Eigentum.

Alles, was wir nur vom Horensagen Oder aus



Biichern gelernt haben, 1st nicht in Wahrheit unser 
Eigentum, sondern das Eigentum dessen, der es selbst 
erkannte, weil er es selber besessen hat. Der grbBtc 
Teil unserer Wissenschaft besteht nur in einer Kenntnis 
von Erfahrungen, die andere Menschen gemacht 
haben, und die nicht ein Teil unseres wahren Selbstes 
und folglich verganglich sind.

DaB ich einen sichtbaren und greifbaren KiSrper 
habe, brauche ich nicht erst aus den Biichern zu lernen 
und bedarf dafur keines anderen Beweises, als daB 
ich ihn als meinen KCrper erkenne; wenn ich aber 
die Beschaffenheit meiner innerlichen kbrperlichen 
Organe wissen will, so zeigt mir das Studium 
der Anatomie und Physiologie hierzu den Weg. 
Ahnlich verhalt es sich mit meinem Astralkorper, 
von dessen Besitz ich erst dann iiberzeugt sein kann, 
wenn in mir das AstralbewuBtsein erwacht ist und ich 
die Eigenschaften dieses »tibersinnlichen« Korpers. 
erkenne.

Das W ort' »iibersinnlich« ist ein relativer Begriff. 
Wir kttnnen nichts in »Wahrheit« erkennen, wenn 
wir keinen Sinn haben, um es zu erkennen. Wir wiir- 
den von Licht, Warme, Elektrizitat usw. nichts wissen, 
wenn wir keine Sinne hatten, um diese auBerlich wir-
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kenden Krafte wahrzunehmen. Ebenso verhalt es 
sich mit unseren innerlichen, geistigen Kraften. Auch 
zu ihrer Erkenntnis muB ein innerlicher Sinn, eine 
geistige Wahrnehmungsfahigkeit vorhanden sein. Ohne 
diesen konnen wir weder »Wahrheit«, noch Tugend, 
Liebe Oder Gerechtigkeit ftihlen oder erkennen. Ohne 
diesen Sinn waren wir ohne Gewissen und ohne In-
tuition, ohne Einsicht und ohne Verstand. Es gibt 
solche Idioten nicht nur unter den Ungebildeten, 
sondern auch unter einer gewissen Klasse von Gelehrten, 
bei denen der intellektuelle Scharfsinn hoch entwickelt 
ist, wahrend sie alles Gefiihl fiir das Wahre verloren 
haben. Umfangreiche Gehirne, aber verknocherte 
Herzen!

A ul unserer ietzigen Stufe der Entwicklung sind 
unspre -fffdstigpn Krafte. der lebendige Glaube, der 
freie WilleT die geistige Erkenntniskraft usw. noch 
wenig entwickelt und bei vielen Menschen noch gar 
nicht zu deren BewuBtsein gekommen. .Deshalb werden 
solche Krafte »okkulte«, d. h. »verborgene« Krafte ge- 
nannt. Sie gehdren nicht dem tierischen, sondern 
dem intelligenten, geistigen Menschen an.

Der Mensch hat wahrend seines Daseins auf Erden 
die Aufgabe, sich von einer niederen Stufe zu einer

H a r t m a n n ,  Was ist Theosopbie? 6



hoheren zu entwickeln, sich von einem friiheren, tie- 
rischen Zustande zu einem intellektuellen und schlieB- 
Iich zu einem gOttlich-geistigen Leben emporzu- 
schwingen. Auf jeder hdheren Stufe tritt der Mensch 
in einen hbheren Zustand des SelbstbewuBtseins, 
der Wahrnehmungs- und Erkenntnisfahigkeit ein, 
auf jeder erOffnet sich ihm gleichsam ein neuer Himmel 
Oder geistiger Horizont.

Auf dem Wege der Selbsterkenntnis konnen wir 
auch ohne auBeren Unterricht zu der Einsicht gelan- 
gen, daB in unserem Inneren sowohl niedere als auch 
hdhere Krafte wirken, namlich ein Leben der Instinkte 
und Leidenschaften, wie auch ein hflheres Gedanken- 
leben, ein hOheres Empfinden und Denken. Auch 
lehrt uns die Vernunft und Erfahrung, daB jeder Art 
von Leben Bewegung zu Grunde Iiegt, und daB keine 

.Bewegung ohne eine Substanz, die bewegt werden 
kann, denkbar isL_

Diese Substanz kthinen wir in Ermangelung einer 
besseren Bezeichnung »Urmaterie«, »Akasa« oder 
»u§itl2jeî c—a^nnen^ Alie sichtbaren und unsichtbaren-
KQrper bestehen~aus Schwingungen diespr..Suhj^anfe-> 

Eine noch tiefere Einsicht in die Geheimnisse der 
Natur lehrt uns, daB der Makrokosmos ahnlich zu-
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sammengesetzt ist, wie der Mikrokosmos, d. h. daB 
die Natur des Menschen der ihn umgebenden groBen 
Natur entspricht und ein Produkt derselben ist. Die- 
selben Krafte, die im Weltall vorhanden sind, wirken 
auch in ihm, und zwar zieht Gleiches das Gleiche an, 
d. h. d iejn jhm vorhandenen geistigen Atherschwin- t 
gungen werden durch gleichartige in ihn eindringende
Schwingungen verstarkt. Hierdurch erhalt der Mensch,__
seine geistige Npirung, die ihm nutzTich oder schad- 
lich sein kann, je naciTTer "Art der Schwingungen,^ 
denen er durch sein WolTen und Denken EinlaB ge- 
wahrt und die er in sich aufnimmt.

Wie in der Seele des Menschen, so unterscheidet 
man auch in der Seele des Makrokosmos eine niedere 
Oder »Astral«- und eine hOhere oder geistige Region.
Die niederen Schwingungen, die (metaphysisch be- 
trachtet) horizontal auf den Menschen einwirken, 
kommen zu ihm aus dem Astralplane und ernahren 
seine niederen Instinkte und Begierden. Die von oben 
senkrecht auf ihn einwirkenden Schwingungen kom-
men aus den Regionen des Geistes und erheben ihn 
geistig. Auf der Aufnahme dieser hbheren Schwin-
gungen beruht sein geistiges Wachstum, sein hbheres 
Empfinden und Denken.

6*
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Wahrend die niederen Reiche, die Mineral-, Pflan- 
zen- und Tierwelt, keine freie Wahl haben, sondern 
ihre Entwicklung durch allgemein geltendeNaturgesetze 
regiert und gestaltet wird, steht es einem einsichts- 
vollen Menschen frei, selbst seine Entwicklung zu 
fordern, indem er sich dem hOheren Denken und 
Fiihlen hingibt und dadurch die niederen Einfliisse 
uberwindet. Wer in seinem Empfinden und Denken 
sich nach dem Hbchsten wendet und sich in dasselbe 
ergibt und dessen Einfliisse in sein BewuBtsein auf- 
nimmt, der wird dadurch erhoben und kann zur 
hbchsten Erkenntnis gelangen.



X.

T H E O S O P H I E  U ND  
P H IL O S O P H I E

Geschrieben im Jahre 1893.

Da heutzutage viel von »Theosophie« die Rede 
ist, so verlangen viele zu wissen, was man 

darunter versteht. Eine Definition von »Theosophie« 
zu geben, die dem beschrSnkten irdischen Verstande 
verstfindlich sein kann, ist aber ebenso unmQglich 
als eine »ErkIfirung« von »GOTT«, JUnendlichkeit« 
oder anderen Dingen, die fiber alle irdischen Begriffe 
orhaben sind. »Theosophie« oder »G ottesw eis- 
hei t« ist die gfittliche Weisheit oder Selbsterkennt- 
nis GOTTES im Weltall und gehOrt deshalb dem 
unendlichen, ewigen und unsterblichen Geiste, nicht 
aber dem beschrankten und vergSnglichen Menschen, 
denn der irdische Verstand kann das nicht begreifen, 
was fiber sein Begriffsvermbgen geht.

»Theosophie« wird vielfach mit »Philosophie« ver- 
wechselt. Richtig ist nur, dab Philosophic nur inso- 
fern Wert hat, als sie auf Theosophie. d. h. auf Er-
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kenntnis der Wahrheit beruht. Alles, was auf irgend 
welchen SchluBfolgerungen Oder Spekulationen ent- 
springt, sei die SchluBfolgerung auch noch so rich- 
tig, ist noch keine Theosophie, sondern nur Theorie. 
Man kann durch Logik wohl auf den Weg zur E r- 
kennt ni s  der  Wa h r h e i t  geftihrt und der Wahr-
heit nahe gebracht werden; eine in solcher Oder auf 
irgend eine andere Art gebildete Meinung oder Vor- 
steilung ist aber nur eine Meinung und keine Selbst- 
erkenntnis. Die Selbsterkenntnis hat keine Speku- 
lation oder Philosophic nOtig; sie beruht auf keiner 
SchluBfolgerung, sondern auf ihrera eigenen Sein. 
Die Wahrheit ist, weil sie ist.

Die Philosophie ist ein Erzeugnis des mensch- 
lichen Verstandes; Theosophie kann kein Mensch 
erzeugen, Wir kdnnen die Sonne nicht erschaffen, 
sondern uns nur von ihr bescheinen Iassen. Es gibt 
verschiedene philosophische Systeme; die Selbster-
kenntnis der Wahrheit gehdrt aber keinem Menschen 
und keinem Systeme an, sondern vielmehr jedes 
System hat nicht mehr und nicht weniger Wert als 
die ihm zugrunde liegende Wahrheit darstellt, und 
was keine Wahrheit haA, ist nicht wahr.

Der Unterschied zwischen Philosophie und Theo-
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sophie ist somit der, daB die Philosophic ein mensch- 
liches Stiickwerk, die Theosophie die Selbsterkenntnis 
GOTTES im Menschenherzen ist. Die i^Iosophie 
sucht auszuforschen, was die Dinge in ihrem wahren 
Wesen vielleicht sein konnen; die Theosophie erkennt 
das, was ist, in sich selbst. Die Philosophie ent- 
wickelt sich durch Denken, Forschen, Vergleichen 
und Grubeln, wobei der Mensch als das eine, die 
Wahrheit als etwas anderes dasteht; die Theosophie 
ist die Selbsterkenntnis der Wahrheit im Menschen, 
die nur dann eintreten kann, wenn der Mensch 
selber eins mit der Wahrheit wird, wenn all sein 
eigenes Forschen und Suchen in der Selbstheit auf- 
hort und der grubelnde und zergliedernde Verstand 
stille steht.

o



XI.

THEOSOPHIE UND THEOLOGIE

Geschrieben im Jahre 1912.

*F*heosophie 1st die Seele der Theologie und ohne 
1  sie ist die Theologie leblos und ohne Geist. Theo-

logie wird als Wissenschaft gdttlicher Dinge bezeichnet, 
Theosophie ist der Beweis dieser Dinge. Theologie 
ist die Lehre, die aus Oberlieferungen entnommen 
ist, Theosophie geht aus der innerlichen Erfahrung 
hervor. Die eine besteht aus Theorien, die andere 

beruht auf Erleben. Jene kann gelehrt werden, diese 
ist eine Gabe des Heiligen Geistes der Selbsterkennt- 
nis. Die Theologie handelt von der Vereinigung des 
Menschen mit GOTT; die Theosophie geht aus dieser 
Vereinigung Oder Annaherung hervor. Jene ist die 
Lehre vom Lichte, diese das Licht und die Erleuch- 
tung selbst. Theologie wird in der Schule gelehrt; 
aber die Theosophie kann von keinem Schulmeister 
jemandem beigebracht werden; ihr Lehrmeister ist 
die Weisheit selbst und ihre Lehrmethode besteht 
darin, daB sie im Geiste des Schfilers offenbar wird.



89

Die Theologie befaBt sich mit Meinungen inbezug 
auf das, was als das Wort GOTTES betrachtet wird 
und mit dessen Auslegungen; die Theosophie ist die-
ses Wort, der Ausdruck des gdttlichen Gedankens 
in der Seele des Menschen. Die Theologie ist Menschen- 
werk, die Theosophie ist Offenbarung der Weisheit 
•des hOheren Selbstes des Menschen in dessen Per- 
sonlichkeit.

Damit ist nicht gesagt, daB jeder, der sich »Theo- 
soph« nennt, Oder angibt, vom gottlichen Geiste er- 

leuchtet zu sein, auch schon ein vdllig Erleuchteter 
ist, denn von solchen gibt es wohl nur wenige in der 
Welt. Man sollte die Theosophie nicht mit den theo- 
sophischen Lehren, die Weisheit nicht mit den Lehren, 
die den Schriften der Weisen entstammen, verwechseln. 
Die Theosophie Oder Gotteserkenntnis geht aus 
der Unterscheidung zwischen dem Ewigen und dem 
VergSnglichen hervor. Sie ist der Anfang und das 
Ende alien Fortschrittes im Geistigen und das End- 
ziel der menschlichen Entwicklung. Wer die Allgegen- 
wart GOTTES in seinem Inneren fuhlt, der kann 
fflglich ein »Theosoph« genannt werden, und auch 
der hOchste Adept kann nie hoher, als bis zur vSlligen 
Gotteserkenntnis, durch Einswerden mit der Gott-



heit, gelangen. Wer das BewuBtsein hat, daB er in 

GOTT lebt und GOTT in ihm, der ist dcr richtige 
Theosoph, selbst wenn man ihn einen Athei'sten nennt; 
denn unter einem Athei’sten versteht man in der Regel 
einen Menschen, der sich von der Gottheit keine Vor- 
steJlung machen kann und deshalb nicht an das Dasein 
eines Gottes, so wie die Menschen sich ihn vorstellen, 
glauben will. In diesem Sinne aber siiid wir alle 
»Atheisten«, denn die Gottheit‘ist fiber a lie mensch* 
liche Vorstellung erhaben, und auch in der BibeJ wird 
gesagt: »Du sollst dir von GOTT kein Bild (keine 
Vorstellung) machen.«

Theosophie ist der Geist der wahren Religion, 
in ihm gibt es keine Verfcchiedenheit von Meinungen, 
Furwahrhalten und Systemen. Auf ihr sind alle re- 
Iigifisen Systeme der Welt aufgebaut; sie alle handeln 
von dem Buchstaben des Gesetzes; die Theosophie 
ist des Gesetzes Erkenntnis, und das Gesetz. Um 
ein kluger und gelehrter Theologe und Predigcr zu 
werden, dazu genfigt der Besitz des gewohnlichen Ver- 
standes, Gedfichtnis und Rednertalent. Dann kann er 
alles, was er im Seminar Oder aus seinen BGchern ge- 
lernt hat, wiederholen und es auf seine Weise zum 
Ausdrucke bringen; aber wenn er nicht in seinem
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Herzen ein Theosoph ist, d. h. wenn es ihm an der 
geistigen Erkenntnis »Der Wahrheit*, die in den theo- 
logischen Schriften verborgen ist, mangelt, so ist seine 
Predigt ohne Geist und verfehlt ihre Wirkung auf die 
Zuhbrer. Ohne den Geist der Selbsterkenntnis ist 
auch der gewandteste Schbnredner nur ein Komb- 
diant. Deshalb sagt auch Goethe im »Faust«, daB 
ein Kombdiant einen Pfarrer lehren kann, wenn der 
Pfarrer ein Komodiant ist. Uberredung erweckt keine 
wahre Begeisterung; nicht im Furwahrhalten von 
Dogmen, sondern in der Erkenntnis des Geistes liegt 
die Erlbsung. Der tote Glaube an die ZuverlSssigkeit 
von Autoritaten ist nicht der lebendige Glaube, den 
das Gefiihl des Wahren erzeugt. Emerson sagt: »Des 
wahren Predigers Aufgabe ist es, uns zu zeigen, daB 
GOTT ist, nicht dab er war; dab er spricht, nicht daft 
er gesprochen hat. So oft ein Formelmensch die Kan- 
zel betritt, wird der Andachtige betrogen und trosL 
los. Wir fahren zuruck, sobald die Gebete beginnen, 
die uns nicht erheben, sondern niederschlagen und 
verletzen. Den wahren Prediger erkennt^ manjlaran,^ 
dafi er seiner Gemeinde sein eigenes Leben mitteil t ^  
sein Leben wie es durch das Feuer seiner Gedarikeii^ 
gegangenlsT. / .  »Wefie dem unsengeiTMann^ der der
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berufen ist, auf der Kanzel zu stehen und kein Brot 
des Lebens zu geben hat . . . oTheologen gibt es die 
schwere Menge; aber wie wenige sind die wahren 
Theosophen dabei. »Kein Mensch, der nicht ganz 
gedankenlos ist, kann in eine unfcerer Kirchen gehen, 
•ohne zu fOhlen, dab aller EinfluB, den der Offentliche 
Gottesdienst einst auf die Seelen der Menschen hatte, 
dahin ist oder dahin schwindet. Er hat die Macht 
fiber die Liebe der Guten und die Furcht der Schlech- 
ten verloren. Es scheint beinahe schon ein Zeichen 
von Charakter und wahrer Religiositat zu sein, wenn 
ein Mensch den gewOhnlichen religidsen Versamm- 
lungen feme bleibt . . . Und welches grdBere Unheil 
kgrin eine Nation treffen, als der Verlust des Glau- 
bens? Dann verfallt alles. Qer Genius verlaBt den 
Tempel, um sich auf dem Markte niederzulassen, die 
Literatur wird frivol unT~die~Wissenschaft kalt. Die

liche Kleinigkeiten, und wenn die Menschen sterhenr 
s ind sie keiner Erwflhnung wert.«

»Der Buchstabe tOtet, der Geist macht lebendig«. 
Dem Theologen, wenn er geistlos ist, gehOrt der Buch-
stabe; dem Theosophen der Geist. Die Theosophie 
ist das Leben der Religion, und wie die Seele im Kbr-
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per verborgen ist, so ist »Die Wahrheit« in theologi- 
schen Glaubensartikeln und religifisen Symbolen 
und Fabeln verborgen, die dazu geeignet sind, die 
Menschen zum eigenen Denken anzuregen; denn nur 
was der Mensch selbst findet und in sich aufnimmt, 
ist sein eigen; Erkl&rungen befriedigen vielleicht den. 
Verstand; aber nur was er innerlich selbst eilebtr 
geht in sein Wesen ein.

Nehmen wir beispielsweise die Leidensgeschichte 
Jesu, wie sie im »Neuen Testament dargestellt ist,. 
so T ^  tok^JeiT^IauFupn
nur die Erzahlung~~eines angeblich ge7(^HtTicfTen'‘ 
Ereignisses, ~ das^voFTalsF ^  TiT Pa^
lastina stattgefunden haben soil, und noch heut- 
zutage wandern Pilger dorthin. um das gelobte »Hei- 
lige Land« zu schauen, das aber weder gelobt noch 
heilig ist, ohne zu ahnen, daB man das wahre heilige 
Land nur in sich selbst, in der Ruhe des Herzens und 
selbstlosen Liebe finden kann. Fur den Theosophers 
ist die Leidensgeschichte eine sinnbildliche Darstel- 
lung seiner eigenen geistigen Wiedergeburt. Er weiBr 
daB die Empfangnis des gOttlichen Funkens der Selbstr 
■ r̂kennfnTs nur in einer jungfraulich reinen Seele 
stattfinden kann, und daB aus dem himmlischen Teile



seines eigenen Wesens der neue Mensch (»Christus«) 
geboren wird. Infolge dieser Geburt, die ein Erwachen 
der »H0heren<t Erkenntnis ist, hat der zur Erleuchtung 
geiangte Mensch schon mit »zw61f Jahren« eine bessere 
Einsicht in geistige Dinge, als man durch ein lebens- 
Janges Studium der Theologie erlangen kann und ist 
daher befahigt, die »Weisen und GroBen dieser Welt? 
durch Gleichnisse zu belehren. Er lebt in der Welt, 
ist aber nicht von der Welt, denn er und der »Vater« 
sind wesentlich Eins. AuBerlich wohnt er iti dem 
Geiste der Sinneswelt, dem Reiche der Illusionen 

und Finsternis, die einer Wiiste voller Irrtiimer ver- 
gleichbar ist und wo die Selbstsucht zu verfiihren 
sucht; aber eingedenk seiner hoheren Herkunft Ober- 
windet er sie. Er treibt die Kramer und Schacherer, 
die bdsen Begierden und Leidenschaften aus dem 
Tempel seines Inneren und zieht triumphierend in 
*JerusaIem«, dem Heiligtume, in seinem Herzen, ein. 
V5rf den DPharisaern« und Buchgeiehrten, die in dem 
sterhlichen Teile seiner Natur ihr Wesen treiben,
wird er verspottet und verlacht; aber im Vertrauen

1
auf die ihm innewohnende Gottheit nimmt er sein 
Kreuz auf sich, und tiberwindet durch den mystischen 
Tod sich selbst und damit aueh die W slt
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Dergleichen Beschreibungen beziehen sich nicht 
lediglich auf Ereignisse, die vielleicht irgendwo ein- 
mal SuBerlich stattgefunden haben, sondern sie be-
ziehen sich auch auf die Wirkungen allgemeiner Na- 
turgesetze; wie ja auch die Beschreibung des Wachs- 
tumes eines Baumes fur alle ahnlichen Baume zu- 
treffend ist. Die ewige Wahrheit 1st kein Monopol 
irgend eines Zeitalters, irgend einer Nation Oder Ge- 
sellschaft und sie ist noch nie in dieser Welt offenbar 
geworden, ohne verlacht, verspottet, verfolgt, miB- 
braucht und gekreuzigt zu werden. Deshalb werden 
auch ihre Freunde verfolgt und verlaumdet; denn die 
auBere Welt ist ein Spiegelbild des geistigen, und was 
innerlich im groBen Ganzen stattfindet, das spielt 
sich auBerlich im Kleinen ab.

Die theosophischen Lehren sind nicht nur die, 
die von den Weisen, die zur wahren Selbsterkennt- 
nis gelangt sind, iiberliefert wurden; sondern sie 
werden von der Weisheit selbst jedem Menschen, 
der fur ihre Offenbarung empfanglich ist, in seinem 
Inneren gelehrt, und bedtirfen daher keines weiteren 
Beweises. Das Wahre ist immer selbstverstandlich; 
die Wahrheit bedarf keiner Stiitze; sie beruht auf 
sich selbst, und wer sie erfassen kann, dem ist sie zu



eigen. Kinder werden durch Marchen, Fabeln und 

AJIegorien belehrt, die dazu bestimmt sind, in ihnen 

den Sinn ftir das Wahre, Gute und Schone zu erwecken 

und die nur ein Dummkopf ffir buchstablich wahr 

halten wurde. Das Kind Iiest mit Andacht das Mar-

chen von der verzauberten Prinzessin, die von einer 

aJten Hexe betaubt wurde und schlieBlich vom Ko- 

nigssohn erweckt und zum Altar gefuhrt wird. Qer 

Oberklugejagt, die ganze Geschichte sei erlogen. und 
man solle den Kindern kein solches Zeug in die H and_ 
geBen-~aber der Verstandige weifi, dab mit der »Prin- _ 
zessm^dle'^SMej rmF"der »Hexe« die Sinnlichkeit, 

mit dem »Konigssohn« die GrdBr~de7lErkenntnis ge- 
memfjst. Wir alle iiegen noch im tiefen Schlafe der ... 
Nichterkenntnis des Lichtes der Wahrheit und er- 
warten den Kflnigssohn, der uns erweckt. Mit dieser 
Wissenschaft ist aber nicht viel gedient. Die tiefe 
Bedeutung des Marchens begreifen wir erst dann, 
wenn der Kdnigssohn in uns seine Herr!ichkeit offen- 
bart.

Und wie mit den Kindermarchen, so verhalt es sich 
auch lulir^en" Erzahlungen der Bibel. Kein Mensch~~ 
glaubt heutzutage "rnehr, daB Jonas~drei Tage lang 
im BaucHe eines“T I id ] i s ^ ^  Erkla- -v
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rung des Sinnes dieser Fabel kann hOchstens die 
vvissenschaTt^ Neugierde befriedigen. Wi|-,^erdeji_
sie aher selhst finden, wenn wir aus dem Bauche des 
»Eisches« Oder »Drachen« zum Lichte der Erkenntnis 
geJangen. Ein jeder von uns ist jj^A b r^h ag ^  oder 
>>Brahmine«,_der^sich von seiner Tiernatur trennen 
und jiiese j ^ e ^ K onkubine (Hagar) in die WOste 
scjncken_jnu^^ uralten Weisheit
(Rebekka') vermahkiL will. Jeder von uns hat einen 
Sohn, der der von uns selbst erzeugteEIgenwiHe ist, 
und. wir miissen diesen »Sohn« GOTT zum Opfer dar- 
bieten, wenn unser Wille eins mit dem gdttlichen, 
werden soli. P er GOTT der Rache ist in uns selbst; 
er ist das Karma, das wir uns taglich und stundlich 
schaffen. Die Feinde, die uns bedrohen, sind in uns 
selbst, und die Sclda^on ^wisdien den »Israel item? 

oder >>S6h_n  ̂ G O T X E .3 x D a rn o n _ e n _ _ d e r  _Firh__ 
sternis finden in den Herzen der Menschen auch heute 
noch statt. Jahrtausendelang haben sicb die Gelehrten 
die Kopfe zerbrochen, um einen Cberzeugenden Be- I 
weis fur das Dasein GOTTES zu finden, und haben 
ihn nicht gefunden; wer aber sich der Gegenwart 
GOTTES in seinem Inneren bewuBt ist, der bedarf 
keines anderen Beweises. Der Maulwurf in der Erde

H a r tm a n n  Was ist Theoaophie? 7
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mag darflber grttbeln, ob es ein Licht geben kann; 
aber der Adler, der im Sonnenscheine seine Fittige 
ausbreitet, hat das Licht.

Lange genughat die Welt in den Kinderschuhen ge- 
steckt und wurde von gewissen »Autoritaten« am Gangel- 
bande gefiihrt; nun aber re g tsich der Geist derj)enfe. 
freiheit und die theosophischen Lehren brechen fiir, 
ihn Bahn. Diese Lehren sind nicht dazu bestimmt, 
blindglaubig hingenommen zu werden; sondern sie_ 
sollen fur uns Wegweiser auf dem Pfade zur Sejbst-
erkenntnis sein.__Sie haben die Eigenschaft, dab
jeder ernste Sucher sich selbst durch die Erfor- 
schung seines eigenen Innenlebens von ihrer Wahr- 
heit iiberzeugen kann, sobald er den hierzu ndtigen 
Grad der Entwicklung aus den Schlingen des Irr- 
tumes und des Aberglaubens erreicht. Nietnand will 

^klein£^JKindeiL,Qder Lahme der Krdcken. die sie ndtig 
haben. berauben^_ aber wer sich an__die _ Mei- 
njingefl-^anderaL^  anklammert, geiangt nicht 
zum eigenen Denken, ohne das er ein Herdenmensch 
und Spielball fremder Geistesrichtungen bleibt; denn 
die Entwicklung des Menschen~zu einer individuellen 
PersOnlichkeit fangt erst mit der Fahigkeit selber

z u ^ ^ n a n . Z  ~
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Der Mensch ist eine kleine Welt und in ihm sind 
alle Prinzipien, die in der groBen Welt bestehen, vor- 
handen und harren ihrer Entwicklung. Durch die 
Beobachtung der auBeren Naturerscheinungen und 
Ereignisse kann er sich selbst beurteilen lernen; durch 
die Erforschung seines Innenlebens werden ihm die 
Vorg&nge in der Seele der Welt klar. Er selbst ist 
der Schopfer seiner kleinen Welt; er ist das, wozu ihn 
sein Denken und Wollen gemacht hat; in ihm und in 
der groBen Welt herrscht ein und dasselbe Gesetz. 
Er ist ein unsichtbarer Geist r dem ein-Siditbarer Kfirpqr 

zur Wojinung und als Werkzeugjdient^ um seine G e-, 

danken auBerlich zum Ausdrucke^zu bringen. und 
desgleichen ist die ganze Natur mit alien ihren Er- 
scheinungen der™Ausdnick von Ideen, die ihr Dasein 
tn^der Seele^der Welt haben. Formen vergehen, aber 
d e r s ich schaffende Geist ist unsterblich, wie auch 
digj$eete^ssen+^r_zur geistigen Erkenntnis gekom-

In unserem kOrperlichen Organismus sind alle 
gdttlichen Krafte enthalten; aber wir haben sie noch 
n icht zu gebrauchen gelem^jund selbst die groBten 
Vertreter der akademischen Wissenschaft haben noch
keine Ahnung von deren Bestehen. Der aokkulten

------------------------------------------------------------------------------------------------- - ' 7*
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Wissenschaft«, die aus dem innerlichen Erl'eben her- 
vorgeht, sind sie bekannt.

Die »okkulte Wissenschaft« ,die nicht mit der Theo- 
sophie verwechselt werden sollte, obgleich die Theo- 
sophie Oder Erkenntnis der Einheit des Gottesgeistes 
in der Natur ihre Grundlage ist, unterscheidet sich 
von der »Anthroposophie«, Oder der menschlichen 
Verstandestatigkeit und dem alltaglichen Wissen,. 
dadurch, dab sie kein Stuckwerk ist, sondern das 
Ganze als Einheit erfafit. Man kann ein guter Me- 
diziner sein, ohne sich auf Jurisprudenz zu verstehen,. 
Oder ein Mathematiker, ohne das Studium der Mine- 

ralogie; aber in der okkulten Wissenschaft bedingt 
die Kenntnis des einen Gege n j tg a d g ^ e L ^  
auch die des anderen. Die Lehre von der Reink^r- 
nation z. B. wird erst klar durch die Kenntnis de£_ 
Lehre vorn jla rm a und diese begreiflich durch die 
Lehre der Rei'nkarnation, wahrend bei beiden eine 
Kenntnis der Prinzipien, aus denen derJVlenscli so-
wje_da s_ Ŵelt a 11 entstanden ist, vorausgesetzt wird.
Auch gibt es in der Erkenntnis der Wahrheit keine 
verschiedenen Meinungen. Die Erkenntnis des Einen 
mag dem Grade nach hQher sein, als die des Anderen,. 
aber sie ist nur eine einzige; ein groBes Licht erleuch-
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tet einen groBen Raum, ein kleines einen kleinen, 
aber das Licht ist in beiden gleich.

Was diese Erleuchtung hindert, sind die der nie- 
deren Menschennatur anhangenden Vorurteile, Irr- 
tumer, Aberglaube und selbstsiichtigen Begierden; 
aber die Theosophie erlSst uns von diesem einge- 
bildeten »Selbst«, und wahrend eine geistlose Theo- 
Iogie den Himmel auf die Erde herabzuziehen 
sucht, um seine Geheimnisse auszukundschaften, 
tragt die Theosophie den freigewordenen Geist zu den 
Sternen, »ja sogar zum Throne GOTTES empor.«



XII.

T H E O S O P H I E  
U N D  K A T H O L I Z I S M U S

Geschrieben im Jahre 1906,

Theosophie heifit, wie es auch der Apostel Paulus 
lehrt, »Die verborgene Weisheit GOTTES«r 

und es ware sehr zu bedauern, wenn irgend ein Re- 
Iigionssystem ein Feind der gdttlichen Weisheit ware; 
denn dadurch wtirde es einen teuflischen Charakter 
annehmen und sich selbst verdammen. Wkunflssen 
aber z w isc h e n jl^ ^

und»K irchentum g^ in jeder Kirche

gibt es sowohl Priggter als.auch.Laien, die den Geist_ 
der Religion nicht kennen und nicht begreifen und 
nur Anhajig£i.,.au£.eriichpr^kirchiicher Formen, Dogmcn 
und Gebrau£h£_sind, Die katholische Kirche ist j n 
i|irem in ^ e rs te ^ J^ se n ^ d a s aber nicht ieriermaim,  
kennt, eine Geheimschule der Theosophie und Magie. 
Sie besitzt_die, .^jctrefflichste Symbolik, die erhaben-
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sten Zeremonien und alle Mittel, j m die Menschen 
auf den Weg des Heiles, d. h. zum SelbstbewuBtsein 
ihres unsterblichen Daseins znJhringcm-- Sie hat eine . j 
sehr grofie Fahigkeit, sich alien Verhaltnissen anzu- . 
passen. und fand dadurch eine schnelle Verbreitung, 
und wer den m ihr enthaTtenen Geist der Wahrheit ’ 
erkennt, kann ihn nicht mehr verleugnen. Auch hatte 
dTe~gro^e~Reformation ursprunglichiiicht den Zweck, 

der katholischen Religion Konkurrenz zu machen, 
sondern sie bezweckte nur das katholische Kirchen- 
tum zu reformleren und der Pfaffenherrschaf£~zu 

steuern.
Die Ideale, deren Realisierung j jer eigentliche

Zweck der katholischen Kirche sein sollte, sind so
✓ ------------------------------------ ---------------------------------- -------------— — -------------— —  --------------- -----------

hoch, daS sie von wenigen begriffen werden, und selbst
der Sinn ihrer Sakramente und Symbole wird meistens
nicht b eachtet Oder verkannt. Durch die Verbreitung
der Lehren des Christentumes wurden die heiligen
Geheimnisse einer unverstandigen Menge von Gelehrten
und Ungelehrten preisgegeben, die noch nicht reif
dazu war, sie zu fassen; ein unheiliger Pdbei drang
in̂  das Heiligtum der Sgyptischen Mysterien ein̂ jjLOil.
erheutete Perlem deren Wert er nicht kannter und ,
die er nicht zu benutzen verstand. Per Geist der



Selbsterkenntnis (Theosophie) wurde aus dem Tem- 

pel vertrieben, und der Geist des Kfrchentumes. 
Priesterherrschaft und Autoritatenwahn wurdcn ein- 
gesetzt, um das torichte Volk im Zaume zujhalten.

Von wahren 
wenige

und Reichtum und Macht zu erlangen.

Katholiken blieben l iu r  verhaltnismabig 
iibrig. So kommt es, dab die grobe Mehrzahl kirchlich 
gesinnter Katholiken der theosophischen Bewegung 

zOgernd gegenubersteht, wahrend jeder zur Gottes- 

erkenntnis gelangte Katholik seiner Natur gemab 

ein Theosoph und Mystiker ist.



XIII.

„ W I S S E N S C H A F T L I C H E “
T H E O S O P H I E

Geschrieben im Jahre 1901.

»Die Athener aber alle, auch die Aus- 
lander und Gaste, waren geriehtet auf nichts 
anderes, denn etwas Neues zu sagen oder zu 
horen.« Apostelgeschichte XVII, 21.

ine der sonderbarsten Miftgeburten unserer Zeit
ist die vor einigen Jahren zum Vorscheine ge- 

kommene »wissenschaftliche« Theosophie, d. h. jene 
geistlose, glaubenslose, erkenntnislose und unfrucht- 
bare, pseudo-wissenschaftliche Forschung in bezug 
auf Dinge, die einem hoheren geistigen Gebiete an* 
gehoren, von dem man tatsachlich nichts wissen kann, 
wenn man weder den Willen noch die Fahigkeit hat, 
sich zu ihm zu erheben. Das richtige »Studium der * 
Theosophie« besteht in dem eigenen geistigen Wachs- 
tume der Seele und der Entwicklung des Geistes, 
wodurch sich der Horizont der geistigen Erkenntnis 
immer mehr ausbreitet; aber jene geistlosen Grflbler, 
die sich in dem engen Kreise ihrer beschr&nkten An-



schauungen wie in einem Schneckenhause verkriechen 
und dort ihre Forschungen anstellen, kfinnen mit 
schnatternden Gansen verglichen werden, die trotz 
aliem Geschnatter und Emporstrecken der Halse 
nach wie vor Ganse bleiben. Wenn der Teufel Theo- 
logie studiert, so wird aus ihm doch nichts anderes 
als das, was er ist; denn es fehlt in ihm der gottliche 
Funke, und wo dieser Funke der HSheren Erkennt- 
nis nicht vorhanden ist, kann er sich auch nicht ent- 
wickeln Oder zur Flamme werden, die das Herz er- 
warmt und deren Licht den Verstand erleuchtet.

Dje Kraft, durch die allein das geistige Wachstum—- 
stattfindenkann, ist der G laube, d J knicht der G1 aulie. 
an etwas, das nicht wahr ist, sondern der Glaiilifc
an das_.Wahrfl .̂o..d£r- mit andgren Worten^jiie-Lieb^_
zur Wahrheit selbst; denn Glaube^und Liebe bedingen 
sich^egm seitig-Jlan kann arT»Die Wahrheiti nicht 
glauben. ohne sie zu lieben, und wer sie liebt, der 
nimmt sie in sich auf. Der Glaube, im wahren Sinne
des ^W orto-an-dk^Kraft der geistigen Selbsterkennt- 

ist die H aup tsache, der Verstand
4ie Nebensache,_da er keinen anderen Zweck hat, 
als das, was man durch die Kraft des Glaubens mit 
dem Herzen erfaBt, zu priifen. Wer aber das mit
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dem Verstande prtifen will, was er nicht hat und nicht 
kennt, weil er es nicht durch den Glauben erfassen 
und nicht iuhlen kann, der bewegt sich, selbst wenn 
er es mit richtigen Theorien zu tun hat, doch nur im 
Reiche der Hirngespinste und Phantasie; denn das 
Wahre kann nur dadurch in unseren eigenen Besitz 
gelangen, dab es in uns selber verwirklicht wird.

*Theosophie« ist Gotteserkenntnis, d. h. die Er- 
kenntnis des Realen, aus dem alles Phanomenale 
entspringt; es ist die Erkenntnis der unteilbaren 
E in heit, aus der alle die unzShligen Erscheinungen 
im Weltall hervorgehen und die jeder von diesen 
zu Grunde liegt, ebenso wie alle Zahlen aus der Eins 
entspringen, ohne sich von ihr zu trennen, und diese 
Einheit alien anderen zu Grunde liegt. Das ganze 
Weltall mit alien seinen Erscheinungen ist eine Offen- 
barung der einen Ursache aller Entwicklung, und die 
Grundlage alles theosophischen Studiums ist das- 
Bestreben, die Bedingungen herzustellen, damit dieser 
Grund alles Daseins, den wir »GOTT« nennen, in uns 
selbst, in seiner eigenen Natur, als der Grund unseres, 
eigenen Daseins, in uns offenbar werden und zu un- 
serer Selbsterkenntnis kommen kann. Die erste Be- 
dingung hierzu ist, dab wir an diesen unseren GOTT*

/
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als unser eigenes wahres, gfittliches Selbst glauben, 
uns durch die Kraft der Liebe, die gleichsam eine 
amagnetische Anziehung« ist, emporheben lassen, und 
erst dann, wenn wir ihm auf diese Weise nfiher ge- 
kommen (oder, was dasselbe ist, er sich uns gena- 
hert hat) und wir dadurch auf eine hfihere Stufe des 
SelbstbewuBtseins und Daseins gelangt sind, tritt 
der Verstand in seine Rechte und untersucht 
und beurteilt die Dinge, die diesem hoheren Daseins- 
zustande angehfiren.

Die Grundlage des wahren Glaubens ist die Ge- 
genw art und das Gefiihl der W ahrheit, obgleich 
sie anfangs noch nicht intellektuell begriffen wird; 
die Grundlage der glaubenslosen Spekulation ist der 
.Zweifel. Eine Wahrheit, an die wir glauben, weil 
sie nicht in unserer Phantasie, sondern in unserem 
SelbstbewuBtsein offenbar geworden und ein Be- 
standteil unseres eigenen Wesens geworden ist, werden 
wir niemals bezweifeln, aber die gelehrtesten Aus- 
einandersetzungen fiber die Erschaffung der Welt 
oder andere Dinge, von denen wir keine eigene Er- 
fahrung haben, lassen immer noch den Zweifel fibrig, 
ob sie auch wirklich wahr sind. Alles, was nur in den 
Kopf eindringt und den Verstand beschfiftigt, nicht 
aber innerlich erfahren und empfunden wird, gehfirt



109>

eben nur in das Reich der Spekulation und Phanta- 
sie, und in dieses Reich gehOren auch alle sentimen- 
talen Empfindungen, die durch das Spiel der Phan- 
tasie hervorgerufen werden. Die Erkenntnis ist nur 
dann vollkommen, wenn »Die Wahrheit# durch den 
wahren Glauben, d. h. durch sich selber erfaBt uncK 
durch das Licht des Verstandes begriffen wird.

Die altesten Schriften der Weisen, wie z. B. die 

*Bhagavad ~GIta«,' lehren, daB jedesmal, wenn die Welt 
in Unglauben Oder Aberglauben versinkt, erleuch- 
tete Lehrer auftreten, um die Menschen wieder auf 
den Weg zur Selbsterkenntnis zu bringen. Vor un- 
gefahr dreiBig Jahren war ein solcher Zeitpunkt ge- 
kommen. Es herrschte damals in den Kreisen der 
Gebildeten jener geistlose Materialismus, dem wii 

noch heute in den Bierschenken begegnen, und aus 
den Kirchen war langst der Geist »Der Wahrheit^ 
entflohen. Da traten jene erleuchteten Lehrer auf, 
die wir die »MEISTER« nennen. In ihren auBeren 
Gestalten haben wir sie allerdings nicht gesehen, 
wohl aber wurden uns durch ihr Werkzeug H. P. B. 
ihre Lehren verktindet, halb Oder auch.ganz verges- 
sene Tatsachen wieder in Erinnerung gebracht, und 

vieles Neue, was vorher von den Eingeweihten al£
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Geheimnis gehQtet wurde, hinzugefugt. Durch den 

Zusammentritt der »Theosophischen GesellschaffiT

wurdenTdtr^nfetferrMiTfeT geschaffen, um die Lehren 

diejferHToli^^ weiteren Kreisen zu

verbrei'en. Durch den Widerstand, den die Theo- 

sophische Bewegung fand und den sie iiberwaltigte, 

~Wuchs ihre K raft^und heute hat der damals ausge- 

gossene Geist bereits viele Schichten der BevPlkerung 

Religion, Wissenschaft und Literatur 

cjurchdrungen und wirkt noch immer^inachfig_Jortf^

selbst dort, wo man weder die Namen der MEISTER, 

npciir^eren"werkzeuge kennt. Zu jener Zeit war die 

Fahigkeit zu glauben im Rationalismus erstickt, und 

mit dieser Kraft sogar der Begriff des Wortes »Glaube« 

verloren gegangen. Man stellte sich darunter das 

Furwahrhalten irgend einer Theorie vor, und es ge- 

nQgte nicht mehr, die Menschen auf religiose Wahr- 

heiten ohne weitere Erklarung aufmerksam zu machen; 

denn »Die Wahrheit« war mit einem Berge von tag- 

lich sich^lTSc^ IrrtUmern bedeckt.

Es_galt_deshalb, diese IrrtUmer hinwegzuraumen, 

den tieferen fiinn religiOser Symbole zu erklaren, re-

ligiose Lehren, deren verkehrte Auffassung der Ver- 

nunft widersprechen, richtig zu stellen und sie mit der
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yernunft wieder in Einklang zu bringen usw. Deshalb 

wurden von den M EISTERN der Weish eit die j ,e h re n ^  

yon der Konstitution des Menschen und des Welt- 

alls, .die Lehren vom Karma, von der Reinkarnation, 

Yoga usw. verkQndet^nichtals^ ob das Wissen dieser_

Lehren_ das Endziel ware, sondern damit die Menschen__

zu einer besseren Weltanschauung gelangen und die 

Irrtumer beseitigt werden, die der eigenen geistigen 

Entwicklung im* Wege standen.

Der ausgestreute Same fiel mitunter auf frucht- 

baren Boden und in manchen Seelen, die ihn auf- 

nahmen, wuchs der Baum der Erkenntnis im Herzen, 

aber viele andere fabten ihn nur mit dem Kopf und 

nicht mit dem Herzen auf, und so wurdfc-jenfisJLInge 

heuer gehoren. das sich heutzutage »theosophische 

Wissenschaft« nennt (aber auch noch unter anderen 

Namen erscheint), und deren Studium oftmals kein 

anderes Ergebnis hat, als die Kflpfe zu verwirren, 

da sie aus den einfachsten und verstandlichsten Dingen 

eine komplizierte Sache macht und )>Die Wahrheit* 
entstellt.

Jemand hat ganz richtig gesagt: »Wo sich GOTT 
einen Tempel baut, da baut sich der Teufel eine Ka- 

pelle daneben.* An die Stelle der Uebe zur *Wahrheit*
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an die Stelle des wahren Glaubens, der zum Erwachen 
der Seele und zur Erkenntnis ftihrt, tritt wieder die 
blinde Spekulation, an die Stelle der geistigen Er-
kenntnis, die die unteilbare Einheit des Alls erfaBt, 
die staubgeborene »Wissenschaft«, die alles zu zer- 
gliedern und klassifizieren sucht, und wobei die Er-
kenntnis. der E in h e it verloren geht. Es ist gleich- 
sam, als wolle man die Eigenschaften eines gleich- 
seitigen Dreieckes dadurch kennen lerrien, daB man die 
drei Linien, die es begrenzen, auseinander reiBt. Wenn 
jemand wissen will, was von dem Gipfel eines hohen 
Berges aus zu sehen ist, so wird er sich Muhe geben, 
selbst auf den Berg zu gelangen; kommt er hinauf, 
so bedarf er keiner weiteren Beweise mehr. Aber 
die meisten Vertreter der »theosophischen Wissen- 
schaft« haben keine Zeit dazu und denken auch gar 
nicht daran, den Berg zu besteigen. Sie suchen unten 
im dunklen Tale nach Beweisen dafur, was auf dem 
sonnenumstrahlten Gipfel zu sehen ist, und werden sich 
trotz aller Beweise dariiber nicht klar. Der Theore- 
tiker gleicht einem Menschen, der sein Leben lang die 
Landkarte studiert, um die Wege zu wissen, wie er 
nach Rom kommen kbnnte, aber dabei nie aus seiner 
Stube kommt. Dem Verntinftigen geniigt es, die
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Richtung zu wissen; er findet den Weg ohne Mfihe 
und kommt nach Rom, wahrend der andere hdchstens 
mit seinem Wissen prahlen kann.

Dje MEISTER haben uns die einfache JL ^e^g ege^  
ben; ihre Schfiler setzen sie auseinanderjmd verdunkdli. 
sie. Entsetzt weicht der Wahrheitsucher vor der Menge 
von Regeln zurtick, mit denen er tiberschfittet wird 
und die er sich nicht einmal alle merken, am wenigsten 
alle befolgen kann. Die Kutte macht nicht den Mflnch 
und^die Vielwisserei nicht den jrheosophen. So wie 
das wahre Christentum nicht darin besteht, daB man 
die Bucher der Kirchenvater auswendig lernt und 

gelehrt fiber die Dreieinigkeit reden kann, so besteht 
auch die Theosophie nicht in gelehrten Auseinander- 
setzungen fiber die Entwicklung, das Leben im Astralen 
und dergleichen, sondern darin, daB man dem Gesetze _ 
dejLHStoeruJ^atui^^ema:BHkb-t-4i^ handelt und aMes- 
Bose, d. h. alles, jyasjder Hoheren _ Entwicklun^ .hin- 
derHch_,ist, vermeidet. Qhne_>dje_Tat .gibt-^s.Keine 
Verwirklicluing^_^Der Glaube ist das Geffihl unserer 
in uns nach Offenbarung strebenden Hfiheren Natur. 
Der Glaube ffihrt uns zur E inheit, die Spekulation 
in die Vielheit, der Autoritatenwahn halt uns in geisti- 
ger Sklaverei. Damit ist nicht gemeint, daB man nichts

H a r t m a n n ,  Was ist Theosophie? g
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verwerfen und sich einbilden soli, alles selber besser 
zu wissen, sondern es handelt sich darum, aus der 
Vielheit wieder zur E in h e it zuruckzukehren und 
fiber allem Studium der Vielseitigkeit des Phano- 
menalen den »Glauben«, d. h. das BewuBtsein der 
Einheitlichkeit des Realen nicht zu vergessen. Dieser 
Glaube ist die Grundlage der Theosophie. Wer ihn 
hat und an ihm festhalt, der wird bald zu der Uber- 
zeugung kommen, daB alle Erscheinungen in der 
Natur, unsere eigenen Persdnlichkeiten mit einbe- 
griffen, nichts weiter als eben Erscheinungen sind, 
die kommen und wieder verschwinden, wahrend das, 
was unser wahres Wesen ist und aus dem unsere Da- 
seinsformen entspringen, im Grunde genommen von 
ewiger Dauer ist. Das ist das wahre Ich, von dem 
die »Bhagavad Gita« sagt: »Es gab keine Z eit,
in der ich n ich t war und es w ird keine geben, 
in der ich n ic h t sein werde.« Dieses.Ich ist fiber 
Tod und Leben und fiber alles Phanomenale erhaben. 
Wenn es in uns zu unserem BewuBtsein kommt, dann 
erst gelangen wir zur Weisheit GOTTES Oder mit 
anderen Worten zur Theosophie. Erst durch diesen 
Hintergrund des Glaubens erlangt das Studium des



115

Phanomenalen seine Nutzlichkeit, und ohne ihn ist 
alles »theosophische Wissenc ein Spiel der Phantasie 
und ohne wirklichen Wert.

Geistiges UnbewuBtsein ist geistiger Tod, aus 
dem uns kein leeres Spiel der Phantasie, keine seelen 
lose Wissenschaft, keine Theorie retten kann. Fflr 
die nach »Wahrheit« ringende Seele handelt es sich 
somit nicht darum, »etwas Neues zu sagen Oder zu 
hSren«, sondern um das Erwachen zu einem hdheren 
Leben, wovon aber die »Athener« nichts wissen wollen; 
odenn da sie hOrten von der Auferstehung der Toten, 
da hatten sie ihren Spott«. (Apostelgeschichte XV11,32.)



XIV.

CH RISTLIC HE U N D  I N D I S C H E  
T H E O S O P H I E

Geschrieben im Jahre 1900.

Seit dem Auftreten der »Theosophischen Ge- 
sellschaft« und dem Bekanntwerden der Lehren 

der indischen Philosophie hat sich vielfach der Glaube 
verbreitet, daB die Absicht vorhanden ware, das 

Christentum fiber den Haufen zu werfen und das 
Brahmanentum an seine Stelle zu setzen. Wenn 
plfitzlich ein neues Licht erscheint, so kann es geschehen, 
daB es die Augen blendet, sodaB man die anderen ge- 
wiJhnten Lichter darfiber vergiBt, so kommt es denn 
auch, daB manche, die die indische Lehre von der 
WiederverkSrperung, vom Karma, von den sieben 
Prinzipien usw. begriffen haben, sich vom Christen- 
tume,dassie mit dem christlichen Sektierertum verwech- 
seln, abwenden zu mfissen glauben und sich einbilden, 
nur auf indische Weise selig werden zu konnen, wo- 
durch sie dann in das indische Sektierertum und in Fa- 
natismus verfallen.
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Tatsachlich gibt es keinen Unterschied zwischen 
christlicher und indischer oder einer sonstwie be- 
nannten Theosophie; denn »Theosophie« heifit »Gottes- 
weisheit« und bezeichnet keine menschliche Weisheit 
dieser Welt, sondern die Selbsterkenntnis des Gott- 
menschen im Menschen, und wenn der Gottmensch 
als »Jesus Christus« bezeichnet wird, so gibt es auch 
keine andere Theosophie als die christliche. Die hei- 
lige Dreieinigkeit, von den Indern als »Atma-Buddhi- 
Manas« bezeichnet, gehort dem Reiche des Himmlischen 
an; alles, was dem verganglichen menschlichen Geiste 
(Kama-Manas) angehort, ist »heidnisch« und lolg- 
lich ist auch in alien Religionssystemen nur das wahre 
Gotteserkenntnis oder Theosophie, was dem gott- 
lichen Geiste angehort und was man in Europa mit 
dem Namen »Christentum« im wahren Sinne dieses 
Wortes, den aber nicht jedermann kennt, bezeichnet. 
In diesem Sinne gibt es keine andere als die christ-
liche Religion.

Diese Gotteserkenntnis kann nur durch die Ver- 
einigung mit dem Gottmenschen, einerlei ob wir ihn 
als »Jesus«, als »Iswar«, als den »Herrn«, das »Licht« 
oder sonstwie bezeichnen, erlangt werden, und diese 
Vereinigung wird im indischen »Yoga« genannt. Nun
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gibt es aber verschiedene Wege, um zu dieser Ver- 
einigung mit Christus zu gelangen, verschiedene Arten 
von Yoga, die in der »Bhagavad Gita« beschrieben 
sind. Da haben wir z. B. den Weg der Lehre (San- 
khya Yoga), den Weg der guten Werke (Karma Yoga), 
den Weg des Glaubens (Gnana Yoga), der Entsa- 
gung (Karma Sanyasa Yoga), der Selbstbeherrschung 
(Atma Sanyama Yoga), der Heiligung, des Gebetes, 
der Ergebung usw. Der hSchste Weg aber ist, wie 
uns die »Bhagavad Gita« lehrt, Bhakti Yoga, d. h. 
die Vereinigung mit dem HOchsten durch die geistige 
Kraft der gOttlichen Liebe.

»Wer sich mit reinem Herzen Mir ergibt 
Und was er tut, in Meiner Macht vollbringt, 
Dem Selbst entsagend sich in Mir befestigt 
Und Tag und Nacht sich Meinem Dienste weiht, 
Den werd’ Ich sicher aus der Sturmflut heben; 
Im Wogenschwall des Lebensmeeres soli 
Er nicht versinken; Ich errette ihn,
Weil er in Mir die rechte Rettung sucht.«

Ohne diese gottliche Liebe im Herzen haben alle 
»Yoga-Ubungen« keinen Wert, und dasselbe lehrt 
uns auch die Bibel; denn Paulus (1. Korinth. XIII. 2)
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Geheimnisse und alle Erkenntnis und hatte der Liebe 
nicht, so ware ich nichts«. Alle geistjgen^Tngenden 

und Krafte erlangen nur durchi die:_Ue^g..zu-.0(XTX- 
ihren Wert. Ohne diese gibt es keine wahre Erkennt-
nis, keine wahre Entsagung, Selbstbeherrschung, 
Ergebung, Heiligung usw. und kein wahres Gebet. 
Alles, was aus unserem Eigendfinkel und Eigenwillen 
entspringt, ist vor GOTT wertlos; wo aber die gOtt- 
liche Liebe im Herzen einzieht, da ziehen mit ihr alle 
gottlichen Tugenden ein. Wo die gdttliche Liebe 
wohnt, da entspringt aus ihr die Gotteserkenntnis 
(Theosophie), da wird die Weisheit selbst unsere 
Lehrerin. Auch kOnnen wir in unserem Selbstwahne 
nichts wahrhaft Gutes tun; denn es ist in Wahrheit 
niemand gut als GOTT, und wenn durch uns etwas 
wirklich Gutes geschieht, so geschieht es nicht 
durch unsere Klugheit, sondern durch die Kraft der 
Gotteserkenntnis in uns.

Das hat auch Gautama Buddha erkannt; denn er 
lehrt nicht, daft wir in unserer eingebildeten Eigen- 
heit aus Eigenwillen Gutes tun sollen, sondern er 
sagt: »Djas Herz zu reinigen und das BOsetun zu un- 
terlassen, das ist die ganze Religion aller Buddhas*.
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Das kann aber nur durch die Kraft der Liebe zum 

Hochsten geschehen, und wenn es geschieht, so brau- 

chen wir uns um das, was wir selber tun sollen, nicht

mehr zu bekummern; denn wenn das Herz durch die1 .... , , , ...
Liebe GQTTES gexeinigt ist und das Bdsetun unter- 

lassen wird, so will, denkt und handelt GOTT in und 

durch unsl AITch Jesus von NazaretTTkonnte””als 

Mensch nichts Gutes aus sich selber tun, sondern nur 

den Willen des Vaters vollbringen«. (Johannes, V, 30)

Die christliche Religion ist die Religion der Liebe 

und die christliche Kirche in ihrem ursprtinglichen 

Wesen eine Schule von Bhakti Yoga. DaB das 

heutzutage nicht von jedermann begriffen wird, und 

daB bei der groBen Menge von Unverstandigen, die 

sich »Christen« nennen, sich eine Menge von Irrtumern 

eingeschlichen haben, die erst iiberwunden werden 

mfissen, ehe das wahre Christentum zum Vorschein 

kommen kann, Sndert nichts an der Sache. Die in- 

dischen Lehren werfen ein neues Licht auf die Grund- 

wahrheiten des Christentumes. Sie sind nicht da,

um uns zu hinduisieren und das wahre Christentum 

zu entfernen, sondern um das groBe ErlOsungswerk 

dadurch zu fcJrdern, daB sie den Unglauben und Aber-
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g lau b e n  v e rd ra n g e n  u n d  d ie  L e h r e  C h r i s t i ,  d ie  m i t  

d en en  a lle r  W e ltw e is e n  u n d  E r l e u c h t e t e n  i ib e r e i n -  

s i im m t, in  ih re m  w a h r e n  L ic h te  e r s c h e in e n  l a s s e n .  

D u rc h  d ie  L e h re n  d e r  in d is c h e n  P h i lo s o p h ie  w e r d e n  

u n s  a u c h  d ie  e s o te r is c h e n  S c h r i f te n  d e r  c h r i s t l i c h e n  

M y s tik e r  k la r .



XV.

T H E O S O P H I E ,  M E T A P H Y S I K  
U N D  PH Y S IK

Geschrieben im Jahre 1901.

Jetzt wohl erkenn’ ich was der Weise spricht: 
D ie G eisterw elt ist nicht verschlossen; 
D ein  S inn ist ssu, dein Herz ist tot!
Auf! Bade, Schuler, unverdrossen 
Die ird’sche Brust im Morgenrot.

Der Mystiker unterscheidet mindestens drei Reiche 
in der Natur, die ebensowenig von einander ortlicb 

getrennt sind, als das Mineral-, Pflanzen- und Tier- 
reich, sondern unter einander verwoben sind, ja sich 
gegenseitig wie Leib, Seele und Geist durchdringen 
und in der Tat nur drei in ihren Eigenschaften von 
einander verschiedene Zustande des einen Welt- 
prinzipes sind, namlich die auBere, sinnlich wahr- 
nehmbare »materiellej> Welt der Erscheinungen, dann 
die sogenannte »ubersinnliche«, aufierlich nicht wahr- 
nehmbare, aber immerhin noch im gewissen Sinne 
materielle A stra l w elt, und drittens die Welt des 
Geistes.
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Die P hysik  befaBt sich mit den objektiven 
Erscheinungen in der Natur und hat mit metaphy- 
sischen Dingen Oder mit der Theosophie nichts zu 

tun.
Die Metaphysik beschaftigt sich mit innerlichen 

Oder su b jek tiv en  Zustanden, die sich aber auch 
unter gewissen Bedingungen objektiv darstellen ki)nnenr 
und umfaBt deshalb das Gebiet des Astralplanes, difr 
Physiologie des Astralkbrpers, das Reich der Emp- 
findungen, Traume, Spiritismus und Okkultismus. 
Sie hat mit der Theosophie nichts zu schaffen, wohf 
aber gibt sie auch uber viele Vorgange in der auBeren 
Naturwissenschaft AufschluB, die dem unverstandlich 
sind, der die Gesetze der Metaphysik nicht kennt. 
Die Metaphysik steht gewissermaBen hoher als die- 
Physik, weil sie sich mit Dingen beschaftigt, die nicht 
mehr auBerlich sinnlich wahrnehmbar sind. Sie 
dringt tiefer als die Physik in das Innere der Natur 
ein und kann sozusagen auf die unter ihr stehende, 
materielle Welt hinunterblicken, wahrend das Tiefer- 
liegende, d. h. das Materielle und Sinnliche, das- 
HOherstehende und (jbersinnliche nicht erfassen kann, 
wobei natQrlich vorausgesetzt wird, daB die meta- 
physischen Kenntnisse dessen, der sich damit beschaf-
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tigt, w irk liche und nicht nur Phantastereien sind.
Die Theosophie an sich hat weder mit der Physik, 

noch mit der Metaphysik, weder mit der auBeren 
Erscheinungswelt, noch mit Spiritismus und dergleichen 
irgend etwas zu tun. Sie ist von alledem unabhangig. 
Sie ist die Gotteserkenntnis, d. h. die Selbsterkenntnis 
des dem Menschen innewohnenden gottlichen Geistes, 
des hOchsten SelbstbewuBtsems, keine »Wissenschaft«, 
sondern eine Iebendige Kraft, die den Menschen 
befahigt, klare Einsicht in alle Dinge zu erlangen. 
Da sie das Hochste ist, das der Mensch nur dadurch 
erreichen kann, daft diese gottliche Kraft in ihm 
offenbar wird, so verschafft sie auch dem durch sie 
erleuchteten Menschen eine klare Einsicht in die 
Gesetze der Metaphysik und sogar in die Gesetze der 
oberflachlichen Naturwissenschaft, weil sie das Innerste 
aller Dinge der Erkenntnis erschlieBt und, nachdem 
•sie die alles bewegende Ursache erkannt hat, deren 
Wirkungen nach auBen verfolgt. Ob es nun jemals 
Menschen gegeben hat, oder heutzutage noch Menschen 
gibt, die eine solche Erkenntnis besaBen Oder besitzen, 
oder mit anderen Worten, wirkliche Heilige, Adepten 
oder Theosophen sind, diese Frage zu beantworten 
gehdrt auf ein anderes Blatt, da man hierzu erst das
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Wort »Mensch« definieren und angeben mtisse, ob 
vom sinnlichen, vom ubersinnlichen Oder vom Gott- 
menschen (Christus) die Rede ist. Der auBere, mate- 
rielle Mensch nimmt durch seine auBeren Sinne die 
Erscheinungen in der ihn umgebenden auBeren Natur 
wahr. Er ist selbst eine Erscheinung, und ihm gehort 
das Reich der Erscheinungen. Dem inneren Menschen 
gehort die innere Welt, und er ist mit ihr durch seine 
seelischen Empfindungen und innerlichen Wahrneh- 
mungen verbunden; er erkennt die Dinge in dieser 
Welt durch seine innerlichen Sinne, vorausgesetzt daB 
sie geOffnet sind. Dem Gottmenschen aber gehort 
die geistige Welt; er ist mit ihr verbunden durch 
seinen Geist, er erkennt sie geistig und begreift sie 
durch seinen Verstand.

Das Studium der Physik fiihrt uns zu der Er- 
kenntnis, daB es nur eine einzige Urmaterie im Weltall 
gibt, die als eine Anzahl Korper erscheint, die man 
chemische Elemente nennt. Jeder neue Fortschritt 
in der Naturwissenschaft bring! uns naher zu dieser 
Erkenntnis der Einheit der Materie, Oder richtiger 
gesagt, zu der Erkenntnis, daB es gar keine Materie 
gibt, sondern nur ein uns unbekanntes Etwas, eine 
»Kraft«, die uns als das, was man »Materie« nenntr
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unter verschiedenartigen Formen erscheint. Die 
neuesten Entdeckungen in der Chemie weisen darauf 
hin, dafi alle sogenannten einfachen Korper Oder 
j>Grundstoffe« nur Modifikationen der Bewegung einer 
einzigen Ursubstanz, die zugleich Urkraft ist, dar- 
stellen.

Das S tud ium  der M etaphysik  beweist uns, 
dafi es nur ein einziges Leben im Weltall gibt, und daB 
alle lebenden Formen nichts als GefaBe sind, in denen 
dieses eine Leben seine Tatigkeit offenbart, je nach- 
dem die Eigenschaften der Organisation dieser Formen 
es gestatten. In einem Steine kann sich keine Intelli- 
.genz, in einem Baume kein freier Wille offenbaren, 
weil weder der Stein, noch der Baum die hierzu notige 
Organisation besitzt. Damit ist aber auch gesagt, 
daB Leben, Wille, Vernunft, Verstand usw. nicht 
Dinge sind, die der Organismus der Formen erzeugt, 
sondern es sind vielmehr ewig bestehende Krafte, die 
dem Organismus des Weltalls als groBem Ganzen 
zugehdren, und die in den einzelnen Lebenserschei- 
nungen je nach den Bedingungen, die sie darin vor- 
ifinden, offenbar werden konnen.

»Von einem Studium der Theosophie« zu reden
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ist im Grunde genommen sinnlos; denn »Theosophie« 
ist Gotteserkenntnis, die man durch keinerlei Art 
von Studieren und Kopfzerbrechen, sondern nur 
durch das innerliche Erwachen des GottesbewuBtseins 
im Herzen erlangen kann. Man kann wohl die theo- 
sophischen Lehren, nicht aber die Gotteserkenntnis 
selber »erlernen«, Oder durch bloBe Theorien, ohne 
die Kraft der Erkenntnis zu haben, zur klaren Einsicht 
kommen. Wie ja auch die Welt sich nicht selbst er- 
leuchten kann und dunkel ware, wenn es keine Sonne 
gdbe, dagegen auch ohne ihr eigenes Zutun von der 
Sonne uberall erleuchtet wird, wo sich dem Eindringen 
des Sonnenlichtes keine Hindernisse in den Weg 
stellen, so dringt auch der Geist GOTTES, der der 

Geist der gottlichen Selbsterkenntnis ist, uberall in 
das Menschenherz und erleuchtet es, wenn die hierzu 
unumganglich ndtige Herzensreinheit vorhanden ist.

Durch die Theosophie erkennt der Mensch, und 
durch die theosophischen Lehren wird es ihm be- 
greiflich gemacht, daB es nur einen einzigen GOTT, 
d. h. einen einzigen gottlichen Willen und eine gott- 
liche Weisheit im Weltall gibt, und daB der allgegen- 
wdrtige, alles umfassende, alles durchdringende und
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alles bewegende gOttliche Geist die Grundursache 
alles Lebens, alles BewuBtseins, aller Tatigkeit in den 
einzelnen Formen im Weltall ist, seien es nur Atome 
oder Planetensysteme. Es gibt nur eine einzige Wirk- 
Iichkeit, einen einzigen GOTT, aber es gibt viele 
Menschen, und diese Menschen sind GefaBe, die zur 
Offenbarung des Geistes GOTTES im Weltall be- 
stimmt sind. Nicht durch Vielwisserei, sondern durch 
innerliche Veredlung macht sich der Mensch fahig, 
ein klarer Spiegel zu werden, in dem das Licht der 
Gottesweisheit sich offenbaren und das Ebenbild 
GOTTES auf Erden erscheinen kann. Kein Mensch 
ohneGOTTkann ein »Theosoph« werden oder Gottes- 
erkenntnis erlangen; denn es versteht sich von selbst, 
daB die Selbsterkenntnis GOTTES im Menschen nur 
GOTT, nicht aber dem von GOTT getrennten Men-
schen gehort. Deshalb beruht auch die Theosophie 
nicht auf theoretischem Wissen, sondern nur auf sich 
selbst. Sie wird dadurch erlangt, daB der Mensch durch 
die von ihm angezogene gottliche Kraft nicht nur ein 

vollkommener Mensch wird, sondern auch noch vermit- 
telst des Erwachens des ihm innewohnenden Funkens 
uber sein eigenes, menschlichesWesen hinauswachst. Da- 
mit hort aber dann auch sein eigenes Selbst, d. h. sein
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Eigendiinkel, sein »Selbstwissen« und »SelbstwoIlen« 
auf; »er« lebt gewissermafien nicht mehr, *sondern GOTT 
lebt in ihm«, d. h. »er« lebt, aber er lebt nur auBerlich 
als Mensch, innerlich aber in GOTT. Wo der Mensch 
aufhdrt, da fangt GOTT und mit ihm die Gottes- 

erkenntnis an.

H a r t m a n n ,  Was ist Theosophle ? 9



T H E O S O P H I E  U N D  
O K K U L T I S M U S

Geschrieben im Jahre 1902.

Das allgemeine Interesse, das den theosophischen 
Schriften dargebracht wird, hat zweifellos seinen 

Grund darin, dab in jedem Menschen das Bestreben 
nach Verbesserung seiner Lage enthalten ist, und 
dab die theosophischen Lehren, im Gegensatze zu den 
meisten theologischen Ansichten, die den Menschen 
nur mit der Anwartschaft auf ein besseres »Jenseits« 
nach dem Tode vertrosten, ihn aber im Diesseits sei- 
nem Schicksale uberlassen, ihm Ideaie vor Augen 
halten, die nicht unerreichbar sind, sondern sich schon 
in diesem Leben verwirklichen lassen. Eine neue 
Flutwelle geistigen Lebens hat sich uber die Erde 
ergossen, und wie es in einem Ameisenhaufen zu 
wimmeln beginnt, wenn nach der erstarrenden Kalte 
des Winters die Friihlingssonne ihre erwarmenden 
Strahlen herniedersendet, so findet jetzt, nachdem 
die Periode eines kalten, geistlosen und Iieblosen
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Materialismus zum groBen Teile voruber ist, wieder 
eine geistige Regsamkeit statt, die sich unter anderem 
durch das Entstehen zahlreicher Vereine bemerkbar 
macht, die sich mehr durch die Namen, mit denen 
sie sich bezeichnen, als durch ihr Wesen und ihre 
Zwecke von einander unterscheiden. Da gibt es »Theo- 
sophen«, »Okkultisten«, »Illuminaten«, »Gnostiker«, 
»Christliche Mystiker«, »Christliche Wissenschaftler« 
»Neuplatoniker«, »Neutheosophen«, »Zionssohne«, »Glau- 
bensheiler«, »Rosenkreuzer«, »Tempelbrtlder«, »Brtider 
des Schweigens«, »Spiritisten« usw. usw., und da die 
menschliche Natur im allgemeinen iiberall dieselbe ist, 
einerlei, welchem Vereine ein Mensch angehort, so 
finden wir auch in alien diesen Vereinen so ziemlich 
dieselben Elemente; jeder Mensch bringt in den Verein, 
in den er eintritt, seine ihm angehorenden Eigenschaf- 
ten mit, seien sie gut Oder schlecht.

In bezug auf ihre Bestrebungen aber Iassen sich
unter diesen Menschen zwei Klassen unterscheiden,
namlich die, die gern in den Besitz geheimer Krafte
kommen mOchten, um sie zu ihrem personlichen
Vorteile zu verwenden, wobei sie, so wie die groBe
Mehrzahl der Menschen, noch tief in ihrem Egoismus
stecken, und die verhaltnismaBig Wenigen, die be-

9*
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greifen, daft hohere geistige Krafte nur denen zu- 

kommen, die durch ein hoheres geistiges Wachstum 
zu deren Empfang berechtigt sind, und dab zu diesem 
Wachstume ein Verlassen des Egoismus, ein Heraus- 
wachsen aus der harten Schale der angenommenen 
Einheit gehOrt, ohne die das Licht der Erkenntnis in 
der Seele sich nicht ausbreiten und die gottliche Kraft 
in unserem Inneren nicht offenbar werden kann. Die 
ersteren suchen, sei es mit vollem BewuBtsein Oder 
ohne Verstandnis, das Hochste und GOttliche zu sich 

in den Staub herunterzuziehen und es ihren irdischen 
Interessen und tierischen Bedurfnissen dienstbar zu 
machen. Sie erniedrigen dadurch sich selbst und 
gehen dem Verderben entgegen. Die anderen suchen 
die in ihnen wirkenden hOheren Krafte sich entfalten 
zu lassen, sie ohne Eigennutz dem Dienste des Hoch- 
sten (der Liebe) zu weihen, und je mehr sie aus ihrem 
Selbstwahne herauswachsen, um so mehr tritt aus 
ihnen das gottliche Wesen hervor, um so mehr werden 
sie dadurch erhoben und um so mehr entwickelt sich 
ihre gottliche Kraft. Das ist der Unterschied zwischen 
der »schwarzen« und »weiBen« Magie, der Gewalt des 
BOsen und der Macht des Guten, der Teufelskunst 
und der wunderwirkenden Kraft einer heiligen Liebe.
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Das letztere ist Weisheit, das erstere wird heutzutage 
mit allerlei wissenschaftlichen Namen getauft; friiher 
nannte man es »Hexerei«.

Wie es scheint, hat der moderne »Okkultismus« 
und Spiritismus viel mehr Schulen der Teufelskunst 
als der Weisheit geboren. In Zeitungen und Buchern, 
ja sogar auf den Gassen starren uns Anzeigen ent- 
gegen, die uns mitteilen, wo man urn billiges Geld 
okkulte Ktinste erlernen und sich durch deren Aus- 
iibung Reichtum und Ehre erwerben kann. Hypno- 
tiseure machen das Land unsicher und setzen die Welt 
in Verwunderung, indem sie den Menschen seines 
freien Willens berauben und seine Vernunft lahmen. 
Wahrend Tausende von Doktoren beschaftigt sind, 
mitlmpf-Lanze undlmmunisationsspritze des Menschen 
kdrperliche Gesundheit zu ruinieren, sucht der neu- 
gierige Psychologe Besitz von seinem Inneren zu 
nehmen, und der fanatische Spiritist meint etwas 
GroBes erreicht zu haben, wenn er sich Oder andere 
Dzum Medium*, d. h. zu einem seelenlosen und willen- 
losen Wesen »entwickelt«, in dem der Ietzte Funken 
der gOttlichen Vernunft ausgetrieben ist, bis er zum 
Spielballe ebenso seelenloser Einfliisse wird und als 
Idiot im Irrenhause endet.
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Das, wonach die Weltmenschen verlangen, ist 
nicht das wahre Werden, sondern das scheinbare 
Wissen, das viel bequemer als die wahre Erkenntnis 
erlangt werdeh kann. »Theosophie« heiBt »Gott- 
weisheit«, aber wie kOnnte eine Gottesweisheit ohne 
GOTT zustande kommen? Der Geist GOTTES ist 
AIl-Liebe; wie Jsfinnte sein Geist in einem Herzen 
offenbar werden, das von Ha6, Neid, Eitelkeit und 
Habsucht erfullt ist? — .Wie kann der ein wahrer 
Junger der okkulten Wissenschaft sein, der das nicht 
kennt was in seinem Inneren verborgen ist und deshalb 
»Okkult« genannt wird? — Wie kann ein Mensch 
ein »Hluminat« Oder »Erleuchteter« sein, wenn er von 
nichts erleuchtet ist und das Licht »Der Wahrheit# 
nicht kennt?— Wie kann von einer christlichen Wissen-
schaft die Rede sein, wenn Christus (die gflttliche 
Liebe) nicht anwesend ist? — Wie will ein Mensch 
Geister erkennen, wenn er selbst geistlos ist, Oder 
den eigenen Geist nicht kennt? — Wie kann ein Mensch 
durch Geisteskraft einen anderen Menschen heilen, 
wenn in ihm das geistige Leben nicht erwacht, und er 
folglich keine geistige Kraft besitzt? — Wie kann 
ein Mensch durch den Glauben wirken, wenn sein 
Glaube nur das Produkt seiner Phantasie ist und
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nur im Kopfe, nicht aber im Herzen, dem Mittel- 
punkte aller geistigen Krafte, wohnt? — Was nutzen 
uns Mitteilungen durch unbekannte Geister, wenn 
wir keine Selbsterkenntnis haben und nicht wissen 
kOnnen, ob ihre Aussagen wahr Oder erlogen smd? — 
Wie kann ein Mensch unpersdnlich wirken, wenn er 
noch test im Grabe seiner persGnlichen Selbstheit 
liegt, Oder hOhere KrSfte ausuben, solange er noch 
nicht zu einem hoheren BewuBtsein gekommen ist, 
sondern den Schlaf der Erdgebundenen schlSft und 
ihre Traume traumt? —

Wie schon der Name »Theosophie« oder »Gottes- 
weisheit* besagt, gehOrt diese Weisheit nicht dem 
blinden, spekulierenden, sterblichen Menschen, son-
dern dem im Geiste »Der Wahrheit* wiedergeborenen 
Engel im Menschen an. sAlle wahre Weisheit ist in 
GOTT, kommt von GOTT und fiihrt zu GOTT zu- 
riick«. »GOTT ist der Wille der ewigen Weisheit«, sagt 
Jakob Bdhme, und dieser Wille GOTTES ist die (VOn 
aller Selbstsucht) freie Liebe, J)eshalb ist auch diese 
Liebe die Quelle aller hoheren Erkenntnis, und die 
aus dieser entspringende okkulte Wissenschaft ist 
nicht ffir die geistig Toten, sondern fiir die Lebendigen, 
d. h. fiir die wahren Theosophen, die die wahre Glau-
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Geiste der Selbsterkenntnis Getauften und Erleuch- 
teten, weshalb denn auch H. P. B.'s »Geheimlehre« 
nicht den blinden Toren, Phantasten und Zweifel- 
kramern, sondern den *wahren Theosophen« gewid- 
met ist.

Um die inneren, geistigen Krafte der Natur in 
sich zu erwecken und sie dadurch in »Wahrheit<* auf- 
zuschlieBen und kennen zu lernen, dazu ist ein SchHissel 
notig, der den Weisen bekannt ist, die ihn aber weislich 
verborgen halten, damit er nicht in die HSnde der 
Unberufenen falle, woraus fur die ganze Menschheit 
groBe Ubel entstunden. Allerdings gibt es bekannte 
Mittel, durch die die niederen Seelenkrafte auch im 
Alltagsmenschen erweckt werden konnen, wodurch 
diese in den Stand gesetzt werden, niedere magische 
Wirkungen durch Willenskraft zu verrichten. Infolge 
ihrer Nichterkenntnis der seelischen Konstitution des 
Menschen richten dann solche Experimentierer viel 
Unheil an und bilden sich noch dabei ein, etwas Gutes 
zu leisten, wenn sie ein kleines Obel dadurch ver- 
treiben, daB sie, ohne es zu wissen, ein viel grQBeres 
an dessen Stelle setzen. Sich selbst aber schaden die 
am meisten, die eine ihnen zuteil gewordene hohere
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Kraft zu niedrigen, eigennQtzigen Zwecken, zu Geld- 
erwerb, Oder urn sich ein Ansehen zu geben und dergl. 
miBbrauchen; denn wer das Reine in sich aufnimmt, 
solange er selbst unrein ist, der beschmutzt und er- 
niedrigt es, »er iBt und trinkt sich selbst das Gericht«, 
das ihn verdammt.

In Btichern und Vortragen kann jeder wissens- 
durstige Leser und H5rer Befriedigung seiner Neu- 
gierde finden, er wird aber deshalb nicht besser. Durch 
den Fortschritt auf einem Plane steigt er nicht hOher 
hinauf, sondern wandelt hQchstens im Kreise herum. 
Scharfsinn und Wissen ohne Liebe verhijft nicht zum 
geistigen Wachstume. Unter den grdfiten Verbrechern 
und Giftmischern befanden sich oft sehr kluge Leute 
und groBe Gelehrte.

Glaubensloses Wissen ist geistlos und zieht den 
Menschen hinab, well der erdgeborene Intellekt, der 
nicht durch die Liebe zum Hijheren gehoben ist, sich 
immer nach seinem Ursprunge, dem Niedrigen wendet. 
Viele Gelehrte zeichnen sich durch Brutalit&t und 
Habsucht aus, und die Grausamkeit wird von manchen 
wiBbegierigen Forschern als ein unentbehrliches Mittel 
zur Forderung ihres Wissens betrachtet...
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Die einzige Quelle alles wahren hdheren Wissens 
und aller Selbsterkenntnis und eigenen Einsicht ist 
die Liebe zum Hdchsten. Deshalb wurde auch bei 
der Grundung der »Theosophischen Gesellschaft« die 
Bildung eines Kernes zur allgemeinen Menschenver- 
braderung als erster Zweck angesetzt. Damit war 
nicht die Bildung einer sentimentalen Bauchbruder- 
schaft Oder einer Vereinigung zur gegenseitigen Be- 
wunderung der PersOnlichkeiten gemeint, sondern 

etwas ganz anderes; denn kein Mensch kann in einem 
anderen die Eigenschaften lieben, die ihm widerwdrtig 
sind, und solange die Menschen keine wahre Selbst-
erkenntnis besitzen, werden ihre Neigungen und Mei- 
nungen verschieden sein und sich gegenseitig be- 
kampfen. Der Kampf urns Dasein ist ein Naturgesetz, 
ohne das es keinen Fortschritt gibt. Das eine Ziel, 
worm sich alle Menschen zusammenfinden, ist die 
wahre Erkenntnis. Wenn jeder in sich selbst und in 
alien anderen die Hiihere Natur erkennt, dann kann 
er auch die persbnlichen Fehler des anderen ubersehen 
und mit ihm in Freundschaft und Eintracht leben. 
Wie auch die persdnlichen Charaktere auseinander- 
gehen Oder sich aneinanderreiben, der Geist GOTTES 
in dem einen erkennt die gOttliche Natur im anderen,
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und in dieser Erkenntnis sind sie dann.eins im Inneren 

und Bruder nach auBen.
Wenn in einer Gesellschaft keine solche Erkennt- 

nis zu linden ist, sondern das hochste Ideal der Mit- 
glieder der Zeitvertreib Oder die Befriedigung der 
wissenschaftlichen Neugierde ist, wenn in solchen 
Vereinen Grdfienwahn und Eitelkeit oder Habsucht, 
Neid und Eifersucht herrscht, der eine Verein den 
anderen als eine »Konkurrenzgesellschaft« betrachtet 
und alles zu unterdrficken sucht, was nicht aus der 
eigenen Kiiche kommt Oder den Stempel der eigenen 
Partei an sich tragt, wie kann dann in einer solchen 
Gesellschaft von »Toleranz« die Rede sein Oder sie 
eine »Theosophische« genannt werden? Auch die 
Inquisitoren hatten eine derartige »Toleranz«; sie hieBen 
jeden willkommen, der sich ihnen unterwarf. Ihre 
Tflre stand jedermann often, aber wehe dem, der nicht 
hineinging; er wdrde verfolgt und womoglich ver- 
brannt.

Nicht die persbnliche Einzelliebe, sondern die 
giittliche Liebe sollte die Grundlage dieser Verbru- 
derung sein, die Liebe zum Geiste GOTTES in 
allem, aus dem die Einzelliebe entspringt. F. Ruckert 
druckt das vortrefflich in folgenden Zeilen aus:



»Mit Einzelliebe, wer beginnet zu verschwenden 

Den Schatz des Herzens, wird mifc Eigenliebe enden.

All-Liebe sei es, die zuerst das Herz erfiillt,

Aus deren Zauberduft sioh Einzellieb' enthullt.

Die Einzelliebe bliiht nnd welkt, der Traum sinkt nieder 

Und wie am Anfang steht am Ende alles wieder.

All-Liebe zur Natur, zu jeder Kreatur, 

j Und in dir selbst zu jeder Gottesspur.<(

Wer daher einer wirklichen Theosophischen Ge- 

sellschaft beitreten will, der sollte von Eigennutz frei 

sein; er sollte nicht fragen: »Was kann mir dieser 

Beitritt auBerlich niitzen?«, sondern getrieben von 

Liebe zum Guten, sollte er fragen: »Wird mich dieser 

Beitritt befahigen, an mir selbst und anderen mehr 

Gutes zu wirken, als ich es, wenn ich allein stehe, zu 

vollbringen imstande ware ?«

Erst wenn ein Mensch wirklich das geworden ist, 

was man unter dem Namen >>Theosoph« versteht, d. h. 

wenn er in sich selber das Wesen der wahren Liebe 

empfindet, die Natur der wahren Weisheit ffihlt und 

sein Herz gereinigt hat, sodafi es ein wiirdiger Tempel 
der Wahrheitserkenntnis wird, dann ist er reif, in 

das Gebiet der tieferen Naturgeheimnisse eingefuhrt
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zu werden, die deshalb »okk

der Schlussel zu ihrer Eroffnun

 nicht  sondern  eige- 

nen Inneren zu finden ist. Ohne dieses 

ftihrt die  ein 

 Irrtiimern, wenn nicht 

 H. P. B. von gewisser Seite 

wurde, »fur vorgeschrittene Studierende<t 

 Magie« zu grtinden, 

 die  »Theosophische 

Grunde gehen solle, als daB sie einem Menschen Ge- 

 geben wolle, in  Teufelskunst zu verfa

Heutzutage nimmt man das nicht mehr so . 

Man findet, besonders im Auslande, 

in denen gegen Bezahlung des Eintrittsgeldes jeder- 

mann Kiinste  werden, durch die er sich und 

anderen schaden kann. Leider werden viele 

die Sucht nach der Erwerbung 

solche Schulen  suchen 

bessern, halten sich wohl gar schon 

sie suchen in dem Besitze solcher Geheimnisse 

eine Vermehrung der Mittel zur 

Habgier und Eitelkeit. Der wahre 

heit aber hascht nicht nach Besitz; er stellt 
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fiber GOTT, vielmehr erkennt er dankbar das an, 
was er bereits erhalten hat, und macht sich dadurch 
fahig, noch mehr zu bekommen. Er pflegt die Blute 
der Weisheit in seinem Herzen und verehrt den Gart-
ner, der sie gepflanzt hat, und ist die Zeit seiner Reife 
gekommen, so wird der Meister kommen und mit ihm 
die Erleuchtung; denn die Gnade GOTTES kennt 
kein Favoritentum, die geistige Sonne des Weltalls 
ist ffir alle, und wenn wir aus dem dunklen Kerker 
herausgehen, in dem uns unsere angenommene Eigen- 
heit gefangen halt, so ist das Licht auch schon da.

Wie aber der Weg aus den Banden der Selbstheit 
gefunden wird, das wird in alien groBen Religions- 
systemen gelehrt, und somit konnen sie gleichsam als 
Vorschulen zur »Theosophie« oder Gotteserkenntnis 
betrachtet werden. Wer die Wahrheit in dem Systeme, 
dem er angehbrt, findet, der braucht sie nicht in einem 
anderen zu suchen; aber nur zu haufig sehen wir, daB 
der in diesen Systemen enthaltene Kern »der Wahr- 
heitc unter einer Menge tauschendem Flitter, Formel- 
kram usw. verborgen ist, so wie die Schale das Ei, die 
Rinde den Stamm des Baumes umhullt, und da er- 
scheint es dann von grofiem Werte, die verschiedenen 
Systeme und deren Lehren miteinander zu vergleichen;
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denn durch diese Vergleichung wird oft das, was in 
diesem Oder jenem unter Allegorien verborgen ist, 
dem Verstandnisse klar. Dieses Studium der ver- 
gleichenden Theologie und Philosophie ist der zweite 
Zweck der '>Theosophischen Gesellschaft<( und wurde 
besonders durch die Schriften von H. P. B. gefdr- 
dert. Wir sollen aber nicht glauben, daB ein der- 
artiges Studium sein eigener Zweck sei, sondern 
vielmehr nur ein Mittel zum Zwecke, der die Ausfiih- 
rung ist. Ohne die Praxis hat die Theorie wenig Wert; 
denn nicht durch das Wissen, sondern durch das 
Werden wird der Mensch vollkommen und gelangt 
zur Unsterblichkeit, wahrend das Unvollkommene 
naturgemaB der Vernichtung verfallt.



XVII.

T H E O S O P H IE  U ND  O K K U L T E  
W I S S E N S C H A F T

Geschrieben im Jahre 1906.

Theosophie oder die innerliche, geistige Selbsterkennt- 
nis des Wahren entspringt aus dem innerlichen, 

geistigen Erwachen des Menschen zum SelbstbewuBt- 
sein seiner gettlichen Wesenheit, die seiner korperlichen, 
sterblichen Erscheinung zu Grunde liegt; sie ist die 
Weisheit, d. h. Selbsterkenntnis des inneren unsterb- 
lichen Menschen, die sich in seiner Personlichkeit 
offenbaren kann. Die okkulte Wissenschaft ist das 
intellektuelle Wissen, das aus dieser innerlichen Selbst-
erkenntnis hervorgeht.

Die beste und bekannte Abhandlung tiber »Theo- 
sophie« ist in einem Briefe des Apostels an die Korinther 
enthalten, worin er sagt: »Die Weisheit, von der wir 
reden, ist nicht die Weisheit dieser Welt, noch der 
GroBen dieser Welt, die vergehen, sondern die ver- 
borgene Weisheit GOTTES, die GOTT eingesetzt hat 
vom Anbeginn zu unserer Verherrlichung.« (I. Ko-
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rinther II, 6 u. 7). Der Grund, weshalb Paulus diese 
Selbsterkenntnis eine verborgene (okkulte) nennt, 
ist, daB sie nicht dem auBerlichen Verstandesmenschen 
(der vergeht) und auch nicht dem phantastischen 
religidsen Schwarmer, sondern dem im Geiste GOTTES 
(d. h. im Geiste der wahren Selbsterkenntnis) wieder- 
geborenen Menschen angehort, und ein solcher wieder- 
geborener und erleuchteter Mensch, der zum Lichte 
der wahren Erkenntnis (Buddhi-Manas) gekommen 
ist, wird zum Unterschiede von dem nichterleuchteten 
Menschen (Kama-Manas) ein »Sohn GOTTES# genannt.

Dasselbe lehrt auch Sankaracarya, denn er sagt 
in seinem »Tattva-Bodha« (Daseinserkenntnis): »Die 
erste Bedingung zur Erlangung der wahren Selbst-
erkenntnis (Theosophie) ist der Besitz der Fahigkeit, 
das Dauernde vom Nichtdauernden (d. h. das Ewige 
und Unsterbliche vom VergSnglichen, das Wesen von 
der Form) zu unterscheiden.« Um aber diese Kraft 
der Unterscheidung zu besitzen und auszuiiben, muB 
das »Dauernde«, d. h. das Dasein des unsterblichen 
inneren Ichs, zu unserem BewuBtsein gekommen 
sein. Dieses innerliche, ewige Ich ist des Menschen 
persOnlicher Gott; es ist der Gottmensch (Christus, 
der j>Gottessohn und Menschensohn«) im Menschen,

H a rtm a n n , Was iat Theosophie? 10
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dessen Reich das Reich»Der Wahrheit« ist, weshalb es 
auch heifit: »Suchet vor allem das Reich GOTTES, 
und alles ubrige wird euch gegeben werden.« In dieses 
Reich kann aber niemand eingehen, »es sei denn, dab 
er im Geiste wiedergeboren ware«, und dieser Ausspruch 
findet seine Berechtigung darin, dab zu einem Leben 
und zu einer Wahmehmung auf jeder Daseinsstufe 
ein lebendiger, wahrnehmungsfahiger Organismus ge- 
hort. So wie wir auf dem physischen Plane einen 
physischen Korper zur Wahrnehmung auberer Er- 
scheinungen nijtig haben, so bediirfen wir auch auf 

den hQheren Stufen des Daseins eines entsprechenden 
Organismus zum Erfassen, Fiihlen und Wahrnehmen 
intellektueller und geistiger Dinge. Folglich ist der 
Fortschritt in der wahren Selbsterkenntnis durch 
das eigene Werden und Wachstum, d. h. durch die 
geistige Wiedergeburt und »Auferstehung« des unver- 
weslichen Geistesleibes bedingt, und ein gewbhnlicher 
Mensch, selbst wenn er noch so unerfahren in der 
»Weisheit« dieser Welt, dafur aber zum wahren Selbst- 
bewubtsein erwacht ist und folglich die Gegenwart 
GOTTES in alien Dingen erkennt, kann ein besserer 
»Theosoph« sein, als ein grober Gelehrter, der in alien 
Fachern der Wissenschaft bewandert ist, aber von



GOTT nichts weiB und sich selbst in ihm nicht er- 
kennt.

Da die ganze Schopfung durch den Widen GOTTES 
aus seiner Weisheit geschopft und entstanden ist, 
so umfaBt das Gebiet der okkulten Wissenschaft auch 
alle Gebiete der ubersinnlichen Welt und die Ur- 
sachen aller sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungen. Sie 
unterscheidet sich von dem SuBerlichen Wissen dadurch, 
daB sie ein Ganzes, das letztere aber, wie Paulus sagt, 
*Stuckwerk« ist; denn wahrend man im Reiche der 
Erscheinungen jedes Fach einzeln erforschen kann, 
ist eine Erforschung der Wahrheit, die alien Erschei-
nungen zu Grunde liegt, nur dann mBglich, wenn 
man die ganze groBe Welt in der kleinen Welt, d. h. 

in jedem einzelnen das Wesen als Ganzes im Ganzen 
^rkennt.



XVIII.

T H E O S O P H IE  U N D  
G E H E IM W IS S E N S C H A F T *)

Geschrieben im Jahre 1906.

P  in Theologe wurde in einem Kahn fiber einen 
I ^ See gefiahren. Auf dem Wege fragte er den 
Schiffer: »Kfinnen Sie Iesen und schreiben?«

»Nein!« antwortete der Schiffer; worauf der 
Theologe sagte:

»Dann ist Ihr halbes Leben verloren,*
AIs sie in die Mitte des Sees angekommen warenr 

erhob sich ein Sturm, und der Kahn fing an, sich mit 
Wasser zu fallen. Da sprach der Schiffer zum Theo- 
logen: »KSnnen Sie schwimmen?«

»Nein!« antwortete der Theologe.
»Dann ist Ihr ganzes Leben verIoren«, sagte der 

Schiffer.
Ahnlich verhalt es sich auch mit dem Studium

*) Aus: Theosophische Korrespondenz als Antwort auf die 
Prage: »MuB man, um ein Theosoph zu werden, die Geheimwissen- 
schaft studieren ?«
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der Geheimwissenschaften, das nur dann nutzlich ist, 
wenn es fur das Leben in der Ewigkeit praktisch 
verwertet wird. Die Theosophie besteht in dem eigenen 
innerlichen Erleben der Wahrheiten, die in der Theo- 
logie und den Geheimwissenschaften theoretisch ge- 
lehrt werden, und ohne die praktische Erfahrung 
gdttlicher Dinge haben die darauf bezuglichen Theorien 
keinen dauernden Wert. Alle menschliche Wissenschaft 
hat den Zweck, das zu entdecken, zu erfinden, zu 
sammeln und anzuwenden, was den Menschen fiir 
die kurze Spanne Zeit, wahrend der sie auf diesem 
Planeten herumwandeln, ntitzlich sein und ihnen dieses 
Leben, das dem einer Eintagsfliege gleicht, angenehm 
machen kann. Und wie viel hOher und wertvoller ist 
■das Wissen,_ daa--dazu bestimmt ist, nicht nur der 

Moral und Religion eine wissenschaftliche Stfltze zu 
geben und dadurch den Himmel auf die Erde zu brin- 
gen, sondern auch die Menschen zu befahigen, die 
Leiden, die sie jenseits .des.Grabes, in der Unterwelt 
und in folgenden Inkarnationen erwarten, zu ver- 
meiden. »Jeder ist seines Gliickes Schmied«; aber urn 
sich selbst sein Schicicsal zu bestimmen, ‘ muB man 

die Naturgesetze, die dasselbe regieren (Karm.a). kennexL 
Das Studium der theosophischen Lehren ist daher

♦



von hdchster Wichtigkeit fur jedermann, vorausgesetzt, 
daB es richtig angewandt wird; wer aber glaubt, daB 
di6 Begierde seiner wissenschaftlichen Neugierde in 
bezug auf die Dinge, die im Weltall vor sich gehenr 
der Weisheit letzter SchluB sei, der irrt, und wer vie! 
iiber Dinge nachgriibelt, die ihm zu seinem geistigen 
Wachstume nichts ntitzen, der verliert damit seine 
kostbare Zeit, die er viel besser anwenden konnte, 
um durch die Liebe zum HGchsten zu dessen Erkennt- 
nis und dadurch zur wahren Erleuchtung zu gelangen.



XIX.

DER S C H L u S S E L  ZUR  
T H E O S O P H IE

Geschrieben im Jahre 1906.

Eum Besitze der Gotteserkenntnis oder »Theosophie« 
gibt es keinen anderen Schliissel als GOTT 

und die Kraft dieser Erkenntnis selbst; mit anderen 
Worten: es gibt kein anderes Mittel, die Wahrheit 
zu erkennen, als die Erkenntnis. Wer sie nicht hat, 
fur den besteht die Weisheit ebensowenig, als fur den 
Blinden das Licht. Man muB Gold kennen, um unter- 
suchen zu kOnnen, ob Gold in einem anderen Dinge 
enthalten ist, und man muB »Die Wahrheit* erkennen, 
um zu finden, ob in einem Dinge etwas Wahres ent-
halten ist. Ohne diese Erkenntnis wurde auch der 
beste »Beweis« nichts niitzen, da man ja dann auch 
»Die Wahrheit« des Beweises nicht begreifen kflnnte. 
Zur Vernunft gibt es keinen anderen Schliissel als 
die Vernunft, und zur Erkenntnis eines HSheren 
Daseins keinen anderen als dessen Erfahrung.

Wer einen Menschen griindlich erkennen will,
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der muB in dessen Geist eingehen, dann geht auch 
der Geist dieses Menschen in ihn ein, und durch diese 
Vereinigung kommt die Erkenntnis zustande. Aus 
der Beobachtung der auBeren Form kann man wohl 
Schliisse ziehen, aber es geht daraus noch keine wahre 
Selbsterkenntnis hervor. Mit der Gotteserkenntnis 
verhalt es sich ebenso. Durch das Studium der Natur 
oder durch das Lesen von Erbauungsbiichern kOnnen 
wir wohl auf den Weg zur Erkenntnis des gottlichen 
Daseins gefuhrt werden, aber den Weg mtissen wir 
selbst gehen. Eine theoretische Kenntnis theosophischer 

Lehren ist noch lange keine Theosophie. GQTT ist 
iiber alle menschlichen Verstandesbegriffe erhaben; 
Wer ihn kennen lernen will, der muB in seinen Geist 
eingehen und diesen in sich aufnehmen, dann kann 
sich dieser Geist in ihm offenbaren, ihn emporziehen 
und zum gdttlichen Dasein erwecken. Dieser Geist 
ist der »Heilige Geist«, d. h. die geistige Erkenntnis 
der Wahrheit. Die ewige Wahrheit wird nur dadurch 
erkannt, daB man sie in ihrem eigenen Lichte be- 
trachtet.

Diese innerliche Offenbarung findet in der hoheren 
Seelenregion statt; dort, wo das »PersOnliche« aufhOrt 
und das unpersOnliche Dasein beginnt. Wer nicht
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unpersonlich empfinden, denken und handeln kann, 
der hat auch kein Verstandnis fiir den Sinn des Wortes 
»Theosophie«; er kann vielleicht gelehrt fiber theolo- 
gische oder naturwissenschaftliche Fragen sprechen, 
aber die Lehre der Weisheit selbst ist fur ihn unver- 
standlich; denn der naturliche Mensch vernimmt 
nichts vom Geiste GOTTES, es ist ihm eine Torheit.« 
(I. Korinther II, 14). Der Schliissel zur Theosophie 
ist folglich der gottliche Funke, der jedem naturlichen 
Menschen ins Herz gelegt ist, und aus dem das Licht 
der Selbsterkenntnis des HQchsten entspringt.

o



XX.

D A S  S T U D IU M  DER  

T H E O S O P H IE

Geschrieben im Jahre 1906.

Das irrtumlich sogenannte»Studium der Theosophies 
besteht nicht darin, dab man sich mit Hirn- 

gespinsten und Griibeleien iiber okkulte Dinge befabt 
oder sich den Kopf uber metaphysische Fragen zer- 
bricht, die der tierische Menschenverstand nicht fassen 
kann, sondern die Theosophie oder Weisheit wird da- 
durch erlangt, dab. man sich daran gewohnt, nur gute 
und edele Gedanken zu pflegen und demgemab zu 
handeln. Unter »Weisheit« versteht man die Fahigkeit 
zwischen Guleffi und Bosern, Wahrheit und Schein 
zu unterscheiden, und das Studium der thedsophischen 
Lehren ist nicht sein eigener Zweck, sondern nur das 
Mittel, urn diese Unterscheidung zu erlangen. Es 
ware sehr sonderbar, wenn ein Mensch dadurch, dab 
er bestrebt ist, sich zu bessern und zu veredeln, an 
der Erfiillung seiner taglichen Pflichten gehindert
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ware. Tatsachlich wird er erst, dadurch.geistig fort- 
schreiten, daB er seine Pflichten gewissenhaft erfullt, 
und je mehf er dabei selbstlos und liebevoll handelt, 

irmsoniehr macht er sich fahig, das Licht »Der Wahr- 
heit« in sich aufzunehmen, und dieses Licht ist die 
Theosophie.



XXI.

SIND DIE THEOSOPHISCHEN  
LEHREN NUR FUR DIE 

GEBILDETEN BESTIMMT?

Geschrieben im Jahre 1906.

Die theosophischen Lehren sind fiir alle bestimmt, 
die reif daftlr sind, sie zu empfangen, und das 

ist bei alien unverzogenen Menschen, am wenigsten aber 
bei verschrobenen Gelehrten der Fall. Ich habe schon 
oft bei Leuten, die gar keine Schulbildung hatten, 
dig Lehre .3̂ ji_der Rejnkarnation und vom Karma 
erwahnt, und auf meine Frage: »Wer hat es Ilmen 
erkTaH~?<< war~~die "Antwort: >>Niernand hat zu mir 

davon gesprochen. Ich weib das alles, und_ich denke. 
es versteht sich von selbst.« Es versteht sich auch fur 
jedes einfache Gerniif vbn~seTbst; aber wer sein Wissen 
nur auf Argumente und Hirngespinste grundet, irrt 
lange umher und begreift das Einfache nicht.

A



XXII.

PRAKTISCHE THEOSOPHIE

Auf die Frage: — »Wie gelangt man zur »prakti- 

schen Theosophie« antwortet Dr. Franz Hartmann: 
— Durch die Verwirklichung des gOttlich-menschlichen 
Ideales, das man im eigenen Herzen tragt.*)

*) Da Theosophie die Selbsterkenntnis des Mensehen ist, er- 
gibt sich, da6 alle wahxe Tbeosophie praktische Theosophie sein 
mui3, denn sie verlangt, dafi Erkenntnis und Tat eines sein soli.. 
Anm. der Red.

Geschrieben im Jahre 1906.



XXIII.

THEOSOPHISCHES LEBEN

Geschrieben im Jahre 1906.

Auf die Frage: »Was versteht man unter »theoso- 
phischem Leben«? antwortete Dr. Franz Hart-

mann: Man sollte darunter das innerliche geistige 
Leben verstehen, das dem im gottlichen Geiste wieder- 
geborenen Menschen zu eigen ist. Ein Mensch kann 
auberlich sehr fromm und tugendhaft sein und alle 
Regeln der ihm angelernten Moral befolgen, die Kirche 
besuchen, Almosen geben usw. und dennoch kein 
geistiges Leben haben; denn alle auberen Tugenden 
gehoren dem auberen, sterblichen Menschen an, und 
der aubere Mensch versteht, wie der Apostel Paulus 
sagt, nichts vom Geiste GOTTES; er ist ihm eine 
Torheit. Dieses geistige, theosophische Leben ist keine 
Verstandnissache, sondern entspringt dem Erwachen 
des inneren Menschen zum Selbstbewubtsein seines 
hoheren Daseins im Geiste. Es mub empfunden werden, 
ehe es begriffen werden kann. Ohne die Empfindung 
des Ewigen in unserem Inneren ist keine »Unterschei-
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dung zwischen dem Dauernden und Nichtdauernden« 
moglich, was doch die erste Bedingung zur Erlangung 
der wahren Selbsterkenntnis ist. Glaube, Hoffnung 
Liebe, Geduld, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit, Selbst- 
losigkeit, Selbstbeherrschung, Pflichterfullung, Ruhe 
usw. sind geistige Krafte die gern im Herzen ent- 
springen; denn nur was von GOTT in unserem Inneren 
kommt, kehrt zu GOTT zurflck. AuBerlich angenom- 
mene Moral kann den Weg zum Erwachen des theo- 
sophischen Lebens bahnen und den Menschen dafur 
empfanglich machen, aber es nicht erzeugen. Auch 
ist seine dem Eigendiinkel entspringende Moral ein 
groBes Hindernis. Alles, was der auBere Mensch in 
seiner Selbstheit tut, hat im Ewigeri keinen Wert: aber 
was der Geist GOTTES in und durch uns vollbringt, 
nachdem wir zu seiner Erkenntnis gekommen sind, 
ist wohlgetan. Aus diesem Grunde kann auch die 
PersiJnlichkeit eines innerlich erleuchteten Menschen 
noch mit manchen Leidenschaften behaftet sein und 
er deshalb doch das theoretische Leben haben. Seine 
Aufgabe ist es, diese Leidenschaften zu iiberwinden, 
damit das innerliche Leben das auBere durchdringt 
und der ganze Mensch auf dem Wege zur Vollkommen- 
heit fortschreitet. Diese Leidenschaften werden aber
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vermittelst der innerlichen Kraft der Erkenntnis 
iiberwunden. Wenn ein Mensch erst aus personlichem 
Eigenwillen alle seine Fehler ablegen miiBte, ehe sich 
in ihm das wahre Licht offenbaren kann, so wiirde er 
wohl schwerlich je zum Geistesleben kommen. Aber 
jeder Mensch hat einen Funken des gottlichen Lichtes- 
der Selbsterkenntnis in seinem Inneren, und wird diese 
geweckt, so verbreitet sich im Inneren das Licht, und 
die auBeren Untugenden nehmen von selbst ab, wie 
auch im AuBeren der Aufgang der Sonne die Schatten 
vertreibt.



XXIV.

MISSVERSTANDNISSE  
DES WORTES »THEOSOPHIE«

Geschrieben im Jahre 1906.

Auf die Frage: — »Weshalb wird das Wesen der 
Theosophie so wenig verstanden?« antwortete 

Dr. Franz Hartmann: — Weil niemand wissen
kann, was Weisheit ist, wenn er nicht selber Weis- 
heit besitzt. Die Theosophie oder Gotteserkenntnis 
ist die Erkenntnis, die dem religiosen BewuBtsein 
entspringt. Sie ist keine Gehirnarbeit und kein Pro- 
dukt des Gehirnes, und es ist deshalb ein Irrtum, 
wenn man von einem »Studium der Theosophie« 
spricht. Man kann wohl die aus der Erkenntnis der 
Wahrheit hervorgehenden »theosophischen Lehren«, 
aber nicht die Theosophie selbst studieren. Sie ist 
das geistige Leben im Menschen selbst, das nicht duich 
Grubeln und Kopfzerbrechen erlangt werden kann, 
sondern dem eigenen Werden entspringt, wozu das 
Studium der Lehren der Weisen nichts weiter als 
ein Hilfsmittel ist. Theosophie ist die eigene Erkennt-
nis des wahren Wesens der Religion, das aber weder

H a r t m a n n , Was ist Theosophie? 11
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mit dem auBerlichen Kirchenglauben, Dogmen Oder 
Formelkram, noch mit dem Anhangen an irgend 
welche Theorien und Hypothesen etwas zu tun hat. 
Sie ist die Selbsterkenntnis der Wahrheit, die tiber 
alle Meinungen und uber alles Fiirwahrhalten er- 

haben ist.
Jeder nicht vertierte Oder nicht geistig tote Mensch 

hat einen Funken dieser Theosophie in seinem Inneren 
und kann sie nie anderswo finden, als in seinem ho- 
heren, unsterblichen Selbst. Alles Kirchentum hat 
nur den einen richtigen Zweck, das religiose Gefiihl 
im Menschen zu pflegen und das religiose BewuBtsein 
in ihm zu erwecken. Jeder muB selber lernen, den 
Kern der Religion von der Schale zu unterscheiden: 
aber wenn er sich an das AuBere hangt, so ist es ihm 
ein Hindernis zur Erkenntnis des Inneren. Wie Tol-
stoi in seiner Broschfire »Besinnet euch!« nachweist, 
ist der Niedergang der Religion die Ursache alles- 
Unheiles, das heutzutage die Welt betrifft, und da- 
gegen gibt es kein Mittel, als das Wiederaufleben 
der Religion (womit jedoch nicht eine Wiederher- 
stellung kirchlichen Aberglaubens gemeint ist), und 
das ist die religiose Erkenntnis, mit anderen Worten 
die Theosophie.



XXV.

A U S S P R u C H E  VO N  

DR, F R A N Z  H A R T M A N N  

UBER  T H E O S O P H IE

i.

W  7ie un*er a^e Klassen von Leuten, so finden
VY sich auch unter denen, die sich »Theosophen«

nennen, Personen, die das nicht sind, was sie zu sein
sich den Anschein geben wollen.

Die Theosophische Bewegung hat auch hier zu
Lande fragwtirdige Existenzen ins Leben gerufen, die
ohne eigene Selbst-Erkenntnis sich der Lehren des
Ostens bemachtigen wollen, um damiCzu prahlen,
sich iiber ihre Mitmenschen zu erheben und das, was
sie gelesen haben, zur Selbstverherrlichung zu ver-
wenden. Das liegt in der Tierischen Organisation
(Persdnlichkeit, Kama-Manas) des Menschen und lafit
sich nicht andern. Man lasse sich deshalb nicht irre
machen, sondern man halte test an dem Gedanken,

11*
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dab die
Theosophie

auf keines Menschen M einung Oder Aussagen be- 
ruht, sondern

die Selbst-Erkenntnis »Der Wahrheit« 
ist. Das Selbst aber, von dem hier die Rede ist, ist 
nicht das Personliche Selbst, sondern das Gottliche 
Selbst, das da in der Ganzen Menschheit nur Ein 
Einziges ist und GOTT genannt wird, dieweil es eben 
iiber alle Beschranktheit hoch erhaben ist.

Wer die Theosophischen Lehren studiert, um sich 
mit seiner Weisheit zu brusten Oder um mehr als ein 
anderer Mensch zu haben, zu wissen, zu sein, der geht 
den verkehrten Weg: sein Geist dehnt sich nicht im 
Ewigen aus, sondern schrumpft zusammen in seinem 
VergSnglichen Selbst, er' endet im Nichts. — Der 
Zweck der Theosophischen Lehren besteht nicht darin, 
dab sich die P ersfin lichk e it fiber die In d iv i-
dual i ta t  erhebe, sondern das illusorische und sterb- 
liche Selbst soli vergehen, auf dab sich die Wahrheit 
in der Individualist offenbare. In diesem Sinne sagten 
die alten Rosenkreuzer:

Ich suche n ic h ts  und  will n ich ts  und be- 
gehre n ich ts  zu wissen, zu besitzen  noch



165

zu kennen, im Himmel Oder auf Erden 
als C H R ISTU S den G E K R E U Z IG T E N  in 
mir.

Mehr kann aber auch keine menschliche Indi-
vidualist erlangen, denn wenn der Strebende den 
Einen GOTT, der in ihm »gekreuzigt« erscheint, in 
der ganzen Menschheit erkennt, so hat und weib und 
erkennt er auch alles. Er ist dann eins mit der ganzen 
Menschheit und wirkt filr sich selbst nur insofern, 
als er fur die Ganze Menschheit wirkt, und dadurch; 
dab er eins mit ihr ist.

II.

Die THEQSOPHIE wird nicht gemacht, sondern 

sie wird offenbar und zwar dadurch, dab die Mensch-
liche Vernunft durch die Gottliche Weisheit erleuchtet 
wird. Wie aber konnte ein Mensch von diesem Lichte 
erleuchtet werden, solange er unverntinftig, also nicht 
in den Besitz seiner Vernunft gekommen ist? Der 
unnattirliche und widernatQrliche Mensch mub erst 
natiirlich werden, ehe er ubernatiirlich (gottlich) 
werden kann.

Die THEOSOPHIE Oder Gottes-Erkenntnis ist 
kein System von Theorien, die erlernt werden miibten,
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sondern das Geistig-GSttliche Leben im Menschen 
selbst. Ohne das Erwachen dieses Lebens gibt es keine 
wahre Theosophie, keine wahre Okkulte Wissen- 
schaft, sondern nur Mystizismus und Schwarmerei.

Die THEOSOPHIE als Geistige Verbriiderung 
aller Menschen ist von niemand gegrundet worden und 
bedarf auch keiner Griindung; denn sie besteht seit 
Erschaffung der Welt. Es handelt sich nur darum, 
sie praktisch anzuerkennen. Es gibt auch keinen 
Verein (oder Sekte), die da diese Geistige Verbru- 
derung in sich aufnehmen und einschlieBen kijnnte. 
Der Geist der Menschenliebe ist frei, aber jede Form 

ist beschrankt. Jeder Verein, jede Sekte ist ein 
Sondersein mit Sonder-Interessen; ein Sondersein, das 
um sein Dasein kampfen muB, dessen Interessen denen 
der anderen Gesellschaften, Vereine und Sekten ent- 
gegengesetzt sind.

III.

Wenn die Verschiedenheit des Wissens und Wah- 
nens die Menschen nicht vereinigen kann, so kann es 
die Liebe zum Wahren.

Die Liebe zum Wahren aber ist der Giaube an
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das HGchste Ideal, der nicht im Kopfe noch im Reiche 
der Phantasie, sondern im Herzen wohnt.

Wo die Liebe zum Guten in jedem Menschen 
das Gute erkennt, sei es auch noch so verborgen, da 
erkennt der Mensch sein eigenes Gdttliches Selbst; 
da vereinigt diese Gottliche Liebe alle Menschen in 
GOTT.

D eshalb so llte  die E rw eckung der GOtt- 
lichen Liebe im H erzen (und n ich t das leere 

Wissen) der e rste  Zweck der T.-G. sein.

IV.

Nicht im Glauben an die Echtheit okkulter 
Phanomene, nicht im Glauben an die Vertrauens- 
wGrdigkeit der Adepten, auch nicht im Furwahrhalten 
der Lehren irgendwelcher Autoritaten besteht der 
Anfang der Theosophie, sondern im Erwachen des 
Gottes-BewuBtseins im Herzen des Menschen, wodurch 
die Seele sich erhebt und iiber das Reich des Scheins 
und der Geist zur Erkenntnis der Wirklichkeit kommt. 
Dieses wahre Erkennen ist an das wahre Werden 
gebunden. Nur so gewinnen wir wahrhaftiges Wissen.



V.

THEOSOPHIE ist kein Lehrsystem, far das 
sie von vielen falschlich gehalten wird, sondern sie ist 
das, was ihr Name besagt, namlich G ottes-W eisheit, 
und sie kann auf keine andere Weise erlangt werden 
als durch GOTT. Wenn wir GOTT in uns aufnehmen, 
so konnen wir durch seinen Heiligen Geist zu Kindern 
GOTTES und seine Weisheit kann in uns offenbar 
werden.



SCHULER DER THEOSOPHIE 
UND THEOSOPHEN





I.

De Profundis
Aus einem Vortrage tiber praktisohe Theosophie

Geschrieben im Jahre 1899.

M otto: Die wahre Weisheit kommt von GOTT,. 
ruht in GOTT und fiihrt zu GOTT.

Es ist eine uralte Regel, daB, wer nach einem 
hohen Ziele strebt, sich auf dem Wege nicht 

umsehen soil. Der Schiitze, der wahrend des Zielens 
nach anderen Dingen schaut, wird den Mittelpunkt 
schwerlich treffen. Wer nach Vollkommenheit ringt, 
der muB das Hdchste im Auge behalten. Wird es 
erreicht, so richtet sich das Unvollkommene von 
selbst. Auch bringt es wenig Nutzen, die Welt auf 
ihre Fehler aufmerksam zu machen, solange man ihr 
nichts Besseres bieten kann. Durch bloBes Schelten 
wird nichts erreicht, sondern nur noch der Wider- 
stand des Ubels erregt. Die, in denen diese Obel ver- 
kdrpert sind, erkennen sie nicht als Ubel an, und 
jedes Ding wSchst durch den Widerstand, der ihm
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geboten wird. Tatsachliche Besserung eines Obels 
tritt erst dann ein, wenn man selber zur Einsicht 
kommt, dab ein Ubel ein Ubel ist, und zu dieser eigenen 
Einsicht gelangt man durch die Erkenntnis des Guten. 
Man entsagt dem Schlechteren, wenn man das Bessere 
erkennt. Die eigene Einsicht und Selbsterkenntnis 
des hochsten Guten, und deren Betatigung und Ver- 
wirklichung im Leben, ist die praktische Theo- 
sophie Oder G o ttesw eisheit, die nicht in leb- 
losen Theorien, mubiger Beschaulichkeit, fruchtlosen 
Betrachtungen, utopischen Ideen, idealen Schwar- 
mereien usw. besteht, sondern nur durch den tat- 
sachlichen Fortschritt der Menschheit auf dem Wege 
zur hijchsten Vollkommenheit erlangt werden kann.



Bedingungen fur den Fortschritt 
oder Regeln fur die Schuler der Theosophie, 

die der hoheren Erleuchtung teilhaftig 
werden wollen

Geschrieben im Jahre 1903.

Bist du gewillt, die folgenden Regeln einzu- 
halten und dadurch alle Verkehrtheiten in 

Deiner Natur zu besiegen, um nicht nur vbllige Ge- 
mutsruhe zu erlangen, sondern auch Dich selbst zu 
vervollkommnen ? Bist Du test entschlossen, diesem 
Werke der Selbsterkenntnis und Selbstbeherrschung 
ein ganzes Jahr hindurch ausschlieBliche Aufmerk- 

samkeit zu widmen und hierdurch Deine Individua- 
Iitat heranzubilden, und Freiheit von allem, das 
Dich bindet zu erlangen?

Enthalte Dich vdllig von Selbstsucht, Lhge, Stolz, 
Eitelkeit, Eifersucht, Neid, Zorn, Empfindlichkeit, 
HaB, Leichtfertigkeit, Gewalttatigkeit, Traurigkeit, 
Trubsinn, VerdrieBlichkeit, Unzufriedenheit, Besorg- 
nis, Tadelsucht, miBbilligendem Krider^ren, Reiz-
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barkeit, Neugierde, Habsucht, TrSgheit, Nachlassig- 
keit, UnmaBigkeit, Zank und Streit, unordentlichen 
Neigungen und Begierden, Lastern, Leidenschaften 
und iiblen Gewohnheiten. Vermeide das Streben 
nach unniitzem Wissen und mische Dich weder 
dujxlLDenken noch durch Tun in die Angelegenheiten 

anderer hinem^
Gib Dich keinen tOrichten Spielen der Phantasie, 

keinen Spekulationen, vorgefafiten Meinungen Oder 
Theorien hin und laB niemals diese Deine bessere 
Erkenntnis beeinflussen Oder beherrschen.

Statt alledem pflanze in Deine Natur Wahrheit, 
Glaube. Hoffnung, Liebe und Geduld, Entschlossenheit, 
Ausdauer, Bescheidenheit, Selbstentsagung, Selbst- 
verleugnung,' Barmherzigkeit, Vergebung, Freundlich- 
keit, Nachsicht, Milde, Zartgefiihl und guten Willem 
Beruhige Dein Gemiit, reiBe die Begierden aus Deinem 
Herzen, und an deren Stelle laB einen standhaften 
W illen_und Vorsatz, unter dem Willen und der
Leitiing GOTTES recht zu tun, Dein alleiniges und 
ftBchstes  ̂Ziel^sej^l-

Brilte nicht iiber die Vergangenheit nach und sorge 
Dich nicht um die Zukunft, sondern lebe v^llig in 
der Gegenw dem Willen des HOCHSTEN ergebem



III.

Theosoph

Geschrieben im Jahre 1885.

Die Bezeichnung »THEOSOPH« gebrauchen un- 
versiandige Zeitungsschreiber in spbttischem 

Sinne von den Mitgliedern der T. G. Ein wirklicher 
THEO - SOPH*) 

d. h. ein Mensch, der Gottliche Weisheit besitzt, wird 
sich nicht riihmen und sicherlich nicht behaupten, 
ein THEOSOPH zu sein, weil er sich nur zu gut seiner 
eigenen Unvollkommenheit bewuBt ist. Wer aber

*) Sich selbst einen Theosophen nennen, hiefie sich selbst 
einen Weisen nennen. Aber schon Jesus, der Christus, sprach zu 
seinen Jungem, als die ihn fragten: »Wer von uns wird Meister?« 
»Jhr aber sollt euch von den Menschen nicht »Meister« nennen 
lassen: denn einerist euer MEISTEB, ihralle aba: seid Briider.« 
Matth. 23, 8—9. Der wahrhaft Strebende weiB, daB er die 
vollkommene Weisheit nooh nicht besitzt. Darum nennen sich 
die Mitglieder der Th.-G. »Schuler der Theosophie« und niemals 
Theosophen. Anmerk. der Redakt.
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damit prahlt, ein THEOSOPH zu sein, von dem 
kann man bestimmt annehmen, dafi er es nicht ist: 
er ist nichts weiter als ein vom Eigendiinkel aufge- 
blasener Affe. Solche Affen kann es in der T. G.r 
wo jedermann Zutritt hat, ebensogut geben als in 
alien anderen menschlichen Vereinigungen; der Grund 
hierzu liegt in der Affen-Natur des Menschen und 
nicht in der T. G., die doch*dazu angetan ist, diese 
Affen-Natur zu uberwinden und den Menschen der 
Erkenntnis seines

WAHREN SELBST 
naher zu bringen.



IV.

Theosoph

Geschrieben im Jahre 1906.

Auf die Frage: »Was ist ein Theosoph ?« antwortete 
Dr. Franz Hartmann einmal in seiner Kor-

*
respondenz:

»Theosophie« ist »die hSchste Weisheit« Oder Gottes- 
erkenntnis; folglich ist ein »Theosoph« ein Weiser, 
ein Heiliger, ein Erleuchteter, ein Mensch, der selber 
gottlich geworden und dadurch zur Gotteserkenntnis 
gekommen ist; aber im gewohnlichen Sprachgebrauch 
ist das Wort „Theosoph“ ein Spitzname, den ur- 
sprunglich ein unwissendes Publikum den Mitglie- 
dern der »Theosophischen Gesellschaft« beigelegt hat 
und der leider auch von vielen bereitwillig ange- 
nommen wurde, wie auch viel Leiile sich »Christem< 

nennen, ohne in Wirklichkeit »Christen« zu sein. Da- 
durch, da6 man sich in das Mitgliederverzeichnis 
eines philosophischen Vereines einschreiben laBt Oder 
Philosophic studiert, ist man noch lange kein Philosoph, 
und dasselbe gilt von der Theosophie wie auch von an-

H a r t m a n n ,  Was ist Theosophie? 12
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deren Dingen. Es wiirde z. B. niemandem einfallen, 
wenn er Mitglied eines »philharmonischen Vereines* 
ware, sich deshalb »Philharmonie« titulieren zu 
lassen. Die »Theosophische Gesellschaft« ist̂  keine 
Gesellschaft von Theosophen; denn .wirldiche Theo- 
sophen gibt es nur wenige auf der Welt, und wer die 
hbchste Weisheit erlangt hat, bedarf keines Ver- 
elnes'^um danach zu suchen. Der Titel »Theosoph« 
soli daher auch nur dazu dieneii, die Mitglieder der 
»Theosophischen Gesellschaft« daran zu erinnern, 
daB sie danach tracfiten sollen, zur Selbsterkenntnis

11Bmi inp m r.Tr----- — ^  ' *

der Wahrheit zu gelangen, nicht aber, daB sich je- 
mand in seiner Eitelkeit einbilden soli, ein Gott Oder 

gottahnlich zu sein.



V.

Die Theosophen

Geschrieben im Jahre 1911.

Keine Religion ist holier 
als »Die Wahrheit.<<

er Zweck einer wirklichen »Theosophischen Ge
sellschaft« kann kein anderer sein, als die Mit-

glieder auf den Weg zur Selbsterkenntnis zu flihren. 

Dab diese Fiihrung nicht durch ein starres AnhSngen 
an Theorien geschehen kann, versteht sich von selbst, 
und eine solche Gesellschaft mub folglich frei von 
jedem die Freiheit des Denkens beschrankenden 
Dogmatismus sein. Damit ist nicht gemeint, dab in 
ihr nichts gelehrt und dem Aberglauben Tiire und 

Fenster geOffnet werden solle, wohl aber, dab jeder _ 
das.-&echi_hat, zu glauben, was ihm beliebt, alles_zja 

prtifen und das Beste zu behalten.
Auch sollte eine Gesellschaft, die sich »theosophisch« 

nennt, nicht far eine Gesellschaft von Theosophen 
gehalten werden. Ein wirklicher Theosoph ist ein 
Mensch, der bereits zurUotteserke'nntnis gekommen

12*
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ist; von einem Mitgliede der »Theosophischen Gesell- 
schaft« wird nur erwartet, daB es nach dieser Erkenn- 
rils^iracfit£7*WjrMiche Theosophen gibt es wenige in 
der Welt, wahrend das groBe Heer angeblicher Theo- 
sophen aus Schwarmern und Phantasten besteht, 
und wie ein wahrer Weiser sich nie fur einen Weisen 
ausgeben wird, so wird auch ein wirklicher Theosoph 
keinen Anspruch auf diesen Titel machen, wohl wissend, 
daB nicht er in seiner sterblichen Personlichkeit, son- 
dern der Geist GOTTES in ihm die Wahrheit erkennt.

Um zu dieser geistigen Erkenntnis zu gelangen, 
dazu sind drei Dinge nbtig: namlich das Gefuhl fur 
das Wahre, Gute und SchOne und die Liebe dafur; 
ferner die Uberwindung der Irrttimer, die der Er-
kenntnis »Der Wahrheit« im Wege stehen, und schlieB- 
lich die Entfaltung der hoheren Seelenkrafte, die zu 
dieser hoheren Wahrnehmung und Erkenntnis notig 
sind.

Aus diesem ergeben sich die drei Punkte, die als 
die drei Zwecke der Theosophischen Gesellschaft 
aufgestellt sind, und die wir auf Seite 190 dieses 
Buches naher betrachten wollen.



VI.

1st es notwendig nach Indien zu gehen, 
um ein Theosoph zu werden?

Geschrieben im Jahre 1906.

Der indische Weise Sankaracarya sagt in seinem 
T a ttw a  Bodha:  ))Die erste Bedingung, um

Selbsterhenntnis zu erlangen, ist der Besitz der Fdkig- 

Jceit, das Dauernde vom Verganglichen zu unter- 

scheiden,« und diesen Satz kann man denen nicht oft 
genug einpragen, die Theosophen werden wollen. In 
einer an der en Form lautet dieser Satz: »Man1cann das 
Ewige nur durch den Geist des Ewigen erJcennen und 
es vom Verganglichen unterscheiden.« Wer diesen 

Heiligen Geist der wahren Selbsterkenntnis nicht hat, 
der mag mit seinem verganglichen Menschenverstande 
grubeln und spekulieren, so viel und so lange er will, 
er wird sein wahres Selbst damit nicht finden. Ohne 
diesen Geist sind aber auch die weiteren Vorschriften: 
Entsagung, Ergebung, Glaube, Hoffnung, Liebe usw.
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unerfullbar; denn das persdnliche Selbst kann sich 

nicht von sich selbst befreien, nur der Geist GOTTES 

im Menschen befreit ihn von der Vorstellung seiner 

Personlichkeit. Kein Mensch kann durch Anwendung 

seines Eigenwillens den Eigenwillen aufgeben; das 

geschieht nur im Bewufitsein des hdheren Ichs. Nie- 

mand kann den Willen GOTTES erfullen, wenn er 
in seinem Inneren nicht fuhlt, was dieser gdttliche 
Wille ist. Niemand kann in.Wahrheit Iieben, wenn 
er die wahre Liebe nicht kennt.

Unser vergangliches, irdisches Wissen hat seinen 
Ursprung in unserem Gehirn; aber das Ewige und 
Heilige kann nur mit Hilfe des Heiligen Geistes er- 
kannt werden, und dieser Geist der Wahrheit ist uber- 
all und kann uns uberall zu teil werden, in Europa. 
ebensogut wie in Asien Oder Afrika.

Was aber die theosophische Literatur der Inder 
anbetrifft, so kdnnen sich die, die sich dafur in- 
teressieren, die Reise ersparen, da sie in Europa 
ebensogut, wenn nicht leichter zu haben ist, als 
dort, und auch an vortrefflichen Obersetzungen 
in den »LotosbItiten« und anderen Werken kein Mangel 
ist. Wer sich aber einbildet, dab er in Indien gleich 
einen »Mahatma« findet, der ihn mit Extrapost ins



183

Reich der Weisen befordert, der wird enttauscht 

zurtickkommen; denn der »Nurnberger Trichter« ist 
auch in Indien noch nicht bekannt. Ftir den aber, 
der reif dazu ist, den Geist »Der Wahrheit« zu 
empfangen, und der ihn in sich aufnehmen will, findet 

der MEISTER sich uberall.





DIE THEOSOPHISCHE 
GESELLSCHAFT UND IHRE 

VERFASSUNG





I.

Dr, Franz Hartmann 
ubcr die Theosophische Gesellschaft.

Geschrieben im Jahre 1900.

Der Vorteil, den man davon hat, daB man sich der 
Theosophischen Gesellschaft anschlieBt, ist, daB 

man dadurch Mitglied einer Verbriiderung wird, deren 
Prinzip so groB ist, daB die ganze Menschheit mit alien 
ihren Religionen und Vereinen sich darin zusammen- 
finden kann, und daB man hierdurch mit den edel- 
sten Menschen und tiefsten Denkern aller Nationen 
nicht nur geistig, sondern auch auBerlich in Beruh- 
rung kommen kann. Man sollte aber niemand zum 
Beitritte auffordern, denn gerade die eigene Intuition, 
die den Menschen zum Beitritte veranlaBt, ist das 
Zeichen, daB er hierzu tauglich ist. Wer den
Beruf zu einem hoheren Leben nicht in sich selbst 
fuhlt, der ist noch nicht reif dafiir; seine Zeit 
ist noch nicht gekommen. Wer aber die Theosophie 
Oder den Okkultismus nur als Sport betreiben will.
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der kann den Geist, der das Leben der T. G. ist, nicht 
fassen. Solche Personen fallen, wenn die Zeit der 
Ernte kommt, wie die Erfahrung bewiesen hat, von 
selbst wieder ab. Die T. G. ist eine Vereinigung, der 
jeder edel und vernunftig denkende Mensch ohnehin 
innerlich und geistig angehort; die auBerliche Form be- 
zweckt das Zusammenwirken und die Verwirklichung 
der Ideale der Menschheit im alltaglichen Leben.



II.

Die drei Fundamente der Theosophischen 
Gesellschaft,

I.

Die Bildung des Kernes eines die Mensch- 
heit umfassenden geistigen Bruderbun- 

des ohne Unterschied der Rasse, der Nation* 
des Geschlechtes, des Glaubens, des Stan- 
des und der gesellschaftlichen Stellung. *

II
Das vergleichende, unbefangene Studium 

der Weltreligion, Mythologien, Philosophies 
Kunste und Wissenschaften des Abend- und 
des Morgenlandes.

III.
Die Erforschung der noch unerklarten 

(okkulten) Naturgesetze und allseitige Wek- 
kung der in der Menschennatur schlummern- 
den hCheren Krafte und Fahigkeiten und 
deren Anwendung zum Wohle der Mensch- 
heit.



Die Thec^phische Gesellschaft und ihre 
*■ Verfassung*)

Fundament I.

D ie Blldung eines Kernes einer allgemeinen Men- 
schenverbriiderung, ohne Unterschied der Rasse, 

Nationalist, der Konfession Oder des Geschlechtes.
Diese beruht auf den allgemein bekannten Grund- 

satzen: »Liebe GOTT (das Wahre) fiber alles und dei- 
nen Nachsten wie dich selbstd. Nicht ich, sondern 
Christus handelt in mir. Die Erkenntnis der Brfider- 
lichkeit aller Menschen geht aus der Erkenntnis der 
Einheit des Wesens aller Geschopfe hervor, und durch 
die innerliche Verbrfiderung wird die Erkenntnis der 
Einheit gepflegt und gefQrdert.

*) Die Th.-G. hat keine Dogrnen und Satzungen aufgestellt. 
Sie vertritt 3 Fundamente, die von einer so weitgehenden Allge- 
meingultigkeit Bind, da£ sie fiir Generationen stehen, ohne einer 
Verbesserung ssu bedurfen. Selbst die Frage kultureller und poli- 
tischer Wandlungen, die Beit dem Weltkriege tief in daa Kultur- 
leben aller zivilisierten Volker eingeschnitten haben, in denen 
nichts Bestohendes fiir gut angesehen wurdo, haben die Funda- 
mente der Th.-G. iiberdauert und stehen heute wegweisend voran.

Anrnerk. der Bedakt.
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Tatsachlich gehOren zu einer allgemeinen geistigen 
theosophischen Verbindung alle Menschen, die »GOTT 
im Herzen tragen,« d. h. das Gefflhl fflr das Wahre, 
Gute und SchOne besitzen, selbst wenm niemals den 
Namen »Theosophie« gehdrt haben; denn durcn die 
von Sentimentalitat freie allgemeine Menschenliebe 
sind alle, die sie besitzen, mit einander geistig 
verbunden, einerlei in welchem Weltteile sie sich be- 
f in den, oder zu welchem Religionssysteme sie sich 
bekennen. Eine auBerliche Vereini'gung sollte zu 
einem auberlichen Zusammenwirken wahrheitslie- 
bender Menschen und zur gegenseitigen geistigen 
Forderung und Veredlung ffihren. Ein »Kern« von 
wirklich aufgeklarten Menschen kOnnte eine Leuchte 
fur die ganze Menschheit sein, auch wenn dessen Zu- 
gehOrige in alle Lander zerstreut sind und unabhan- 
gig von einander wirken. Es ist da von keinen an- 
zunehmenden Glaubensartikeln, von keinem *Kar- 
dinai-KolIegium oder obersten Kirchenrate« die Rede. 
Freiheit des Denkens in der Erforschung des Wahren 
ist eine unbedingte Notwendigkeit zu dessen Er- 
kenntnis, selbst wenn dasselbe der FOhrung bedarf.

Der indische Weise Sankaracharya hat schon vor 
mehr als zweitausend Jahren den Grundsatz gelehrt:
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))Der Besitz der Fahigkeit, das Dauernde von dem 
Nichtdauernden zu unterscheiden, ist die erste Bedin- 
gung zur Erkenntnis der Wahrheit«. Damit ist gemeint, 
daB man fahig sein mtisse, das Wahre vom Schein,. 
die dem Menschen innewohnende hOhere Natur von 
dem, was seiner vergSnglichen Persbnlichkeit ange- 
hdrt, zu unterscheiden. Diese Unterscheidung ist 
die geistige Kraft, die man als den wahren Glauben 
an GOTT bezeichnet, und die sehr von dem nur in- 
tellektuellen Fiirwahrhalten des Daseins irgend eines 
gdttlichen Wesens im Weltall Oder auBerhalb desselben 
verschieden ist. Auch^di^BiheiJehxii^£sJsijtiiemand~ 
unsterblich, als GOTT a, und da GOTT das wahre Selbst 
alTer Wesen ist, so findet der Mensch durctL-4ieserr 
Glauben an das gottliche Selbst seine UnsterblichkeLL, 
in ihm. Dieses Selbst ist aber undenkbar und fiber alle 
menschlichr Vorstellung erhaben, weshalb auch ge- 
schrieben steht: i>Du sollst dir von GOTT kein Bild, 
d. h. keine. Vorstellung machenA Somit ist auch vor 
allem von einer geistigen Unterscheidung und von 
einem geistigen Glauben die Rede. Erst wo diese 
geistige Grundlage vorhanden ist, da tritt der Ver- 
stand in sein Recht.

Aus diesem vernunftigen und verstandigen Glau-
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ben an den alleinigen und unteilbaren GOTT ent- 
springt die Liebe zu alien seinen GeschGpfen; denn 
wer die Einheit des Wesens von allem erkennt, der 
sieht, auch in sich und in allem eine Offenbarung Oder 
Widerspiegelung des gottlichen Geistes, der ihn selber 
beseelt; er sieht in alien anderen Menschen sein eigenes 
Hoheres Selbst, erkennt deren wahre Interessen als 
seine eigenen und erlangt dadurch die Kraft, andere 
so wie sich selber zu lieben. Das ist die einzige Grund- 
lage, auf der eine wahre Verbriiderung gebildet werden 
kann. Nicht das Geftihl der Solidarity in bezug auf 
vorubergehende gemeinsame Interessen, sondern die 
Erkenntnis des Wohles des Ganzen verleiht ihr ihre 
Dauer. Eine solche Verbriiderung hat nichts mit 
Sektierertum, Vereinsmeierei und Parteiwirtschaft zu 
tun. In dem Streben nach Aufklarung, Freiheit und 
Selbsterkenntnis gibt es keine Konkurrenz«. Auch 
ist da von keinem »A ltruism us« im gewohnlichen 
Sinne die Rede; die wahreLiebe kennt keinen »anderen«; 
was sie vollbringt, das tut sie fur GOTT, den_sie in . 
ajlem erhJickt^—QjXEX-ist die Liebe. ujjd was der 
Mensch aus Liebe zu^GOTT vollbringt^ das tut GOTT 
durch ihn, aus sich und fiir sich selbst. Alles das 
wird aber wohl nur von denen verstanden werden,

H a r t m a n n ,  Was ist Theosophie? 13
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die die Allgewalt des Gottesgeistes in ihrem Inneren 

ahnen und empfinden.
Was ist GOTT? — Als diese Frage an Gautama 

Buddha gestellt wurde, schwieg er still, und Jesus 
von Nazareth gab vor Pilatus auf eine ahnliche Fra- 
ge ebenfalls' keine Antwort. Das Absolute steht zu 
nichts in irgend welchen Beziehungen und kann des- 
halb auch von nichts auBer sich selbst begriffen werden. 
Wir konnen die Gottheit nicht denken, wir kOnnen 
nur unser Denken und Verlangen auf sie richten und 
sie anbeten und verehren. Deshalb kann auch kein 
sterblicher Mensch etwas im Namen GOTTES tun; 
wenn er aber im Geiste GOTTES handelt, so wirkt 
der Geist GOTTES in ihm durch Seine Kraft.

Die Philologen behaupten, daB das Wort »GOTT« 
ursprunglich sachlich war. Erst nach der Einfiihrung 
des Christentumes sei aus »das Gott« »der Gott« ge- 
worden. Auch im griechischen Originaltexte der Bibel 
wird GOTT als ein Neutrum behandelt, und im Sans-
krit ist Brahma als das Absolute ein Neutrum und 
wird erst als Brahma (mit dem Akzent auf der letzten 
Silbe) mannlich, wenn er als das formenerzeugende 
Prinzip im Weltall auftritt. Dann ist er das gottliche 
Wort und personifiziert den Herrn und Schopfer der



Welt, Iswara Oder Jesus, eins mit dem Vater, zugleich 
Sohn und Heiliger Geist.

Dieser Geist ist nur ein einziger und nicht in die 
Wesen verteilt*); aber wie auch die sichtbare Sonne 
in unserer Welt nur eine einzige ist, und dennoch sich 
in unzahligen Gewachsen auf Erden verktirpert und 
diesen Leben verleiht, so schafft auch die Geistes- 
sonne der Welt durch ihren Heiligen Geist Ebenbilder 
GOTTES im Menschen. Die Seele, die den Geist der 
Wahrheit in sich aufnimmt, gleicht einem klaren 
Spiegel, in dem das eine Ideal verkdrpert erscheint. 
Diese Empfangnis des Heiligen Geistes der Selbst- 

erkenntnis in der von alien Irdischen entkleideten 
Seele wird in der christlichen Kirche als die unbe- 
fleckte Empfangnis der himmlischen Jungfrau, mit 
der Ciber ihr schwebenden, sie iiberschattenden Taube 
dargestellt; unter den alten Griechen stellte Leda 
mit dem weiBen Schwane diese Vereinigung dar; bei 
den Buddhisten'war es ein leuchtender Stern, durch 
den Maja, die Mutter Buddhas, das Licht des Ostens 
empfing.

Alles ist wesentlich »GOTT«. Damit stimmt auch 
die christliche Lehre fiberein. Meister Eckhart lehrt:

*) Bhagavad Gita. Kap. X III.
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»Tue alles von dir weg, was nicht GOTT ist, und es 
bleibt nur GOTT iibrig,« und der fromme Thomas von 
Kempen, in seiner »Nachfolge Christi« lehrt: »Alles,
was nicht GOTT ist, ist nichtsu. Aber nicht in alien 
Menschen ist der Geist GOTTES offenbar. Dieser 
Geist, Bewufitsein oder Atem GOTTES wird in der 
indischen Lehre »ATMA«, das »Allselbst« genannt. 
Er ist es, von dem der Apostel Paulus sagt: »Wisset 
ihv nicht, daft ihr TempelGOTTES seid und da/3 der 
Geist in euch wohnetl Der seid ihr«.

Dieser Geist ist die vom Lichte der Erkenntnis 
durchdrungene Liebe, oder, mit andereri Worten, 
die von der Warme der Liebe erfullte Erkenntnis. 
Aus der Vereinigung beider geht die Weisheit her- 
vor. Wef diese_ Kraft erlangt hat, dem wird es nicht 
schwer sein, das GOttliche in alien Menschen zu liebenr 
selbst wenn es in ihnen noch nicht zum Vorscheine 
gekommen ist, alle als seine Bruder zu betrachten 
und gegen die Schwachen ,eines jeden mitleidsvoll 
und nachsichtig zu sein. Aber wo sind solche Men-
schen zu finden?
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2. Das Studium der verschiedenen Religions- 
systeme und Philosophien und Mythologien.

Da sich kein Mensch die Erkenntnis »Der Wahr- 
heit« verschaffen kann, wenn »Die Wahrheit« sich 
nicht selbst in ihm offenbart, so wurde es auch, wenn 
der Mensch nicht von Irrtumern befangen ware, kei- 
nes Studiums bedtirfen, um zu dieser Offenbarung zu 
gelangen; denn so, wie sich in einem klaren Teiche 
die am Himmel leuchtenden Sterne widerspiegeln, 
so empfangt die ruhige, reine Seele, die von keinen 

Begierden bewegt und von keinen Irrtiimern getrubt 
ist, die himmlische Weisheit. Sie braucht sich nur 
ihr zuzuwenden, um sie zu haben, weshalb Hermes 
Trismegistus spricht: »Erhebe dich und umfasse mich 
mit deinem ganzen Gemute, und ich will dir wunder- 
bare Dinge zeigem. Auch steht geschrieben: »Selig
sind, die ein reines Herz haben; denn sie werden GOTT 
schauem.

Aber in der Regel ist die Reinheit durch falsche 
Begriffe und verkehrte Anschauungen getrUbt, und 
es stellen sich der Erkenntnis eine Menge von ange- 
borenen oder anerzogenen Irrtumern, Vorurteilen,
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Furcht vor Aufklarung, Autoritatenwahn usw. ent- 
gegen. So wie es leichter ist, leserlich auf ein Ieeres 
Blatt Papier zu schreiben, als wenn es bereits 
vollgeschrieben ist, so ist es auch mit der Wahrheit. 
Da muB ihr Licht erst das Wirrsal von angesammeltem 
Unrat durchdringen und die Hirngespinste zerstreuen. 
Hierzu dient aber ein Studium der verschiedenen Re- 
ligionssysteme und eine wissenschaftliche Verglei- 
chung ihrer Lehren; der Geist kann dadurch reii\- 
gewaschen werden von eingeimpftem Aberglauben 
und den wahren Glauben empfangen. Wenn daher dann 
der Gottmensch wieder in seinem »Jerusalem« ein- 
zieht, dann werden die geistig Blinden wieder sehend, 
die Tauben horend, und die Gelahmten fangen an, 
wieder auf eigenen FtiBen zu stehen; ja sogar die, 
die man fur (geistig) tot hielt, kdnnen wieder (zum 
innerlichen SelbstbewuBtsein) erwachen.

Deshalb hat es sich die Theosophische Gesellscliaft 
zur Aufgabe gemacht, auf die Wichtigkeit des Stu- 
diums der vergleichenden Theologie und Religions* 
wissenschaft hinzuweisen.

Das erste, was uns bei einem solchen, nicht ein- 
seitig betriebenen Studium auffallt, ist, daB alle 

groBen Religionssysteme dieselben Wahrheiten leh-
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ren, wenn auch die Formen, unter denen diese dar- 
gestellt werden, auBerlich voneinander verschieden 
sind. So finden wir z. B. die Lehre vom »Sundenfall«, 
der das Herabsteigen des Geistes ins materielle Dasein 
bedeutet, und die Lehre von der Erlosung von diesem 
sowohl in den Veden der Inder, als auch in den Bu- 
chern der Agypter, in der Bibel sowohl als auch in 
den germanischen Mythologien, ja sogar in den Fabeln 
der Naturvolker sinnbildlich dargestellt. Uberall 
ist die in diesen Bildern enthaltene Lehre dieselbe. 
Zwischen den Lehren der B hagavad  G ita und den 
Schriften der christlichen Heiligen, die die Geheim- 
nisse der christlichen Religionen beriihren, herrscht 
vdllige Ubereinstimmung, und wir finden sogar Christ- 
Jiche Symbole und Gebrauche in sogenannten »heid- 
nischen« Religionssystemen, die lange vor der Zeit 
der EinfOhrung des Christentumes existierten. So 
sehen wir z. B. die Wiedergeburt des Gottmenschen 
dargestellt in der christlichen Religion, als die Jung-
frau Maria mit dem Jesuskinde, im Agyptischen als 
Isis, die person if izierte gbttliche Natur, die H orus, 
den Sohn der Sonne der Weisheit, in ihren Armen 
halt; im Chinesischen finden wir dasselbe Bild als 
chinesische Madonna (Shwan Yin Pa Sa) mit dem
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Gotteskinde usw. Wer naturlich dergleichen Dinge 
nur vom »historischen« Standpunkte betrachtet und 
zur Befriedigung seiner Neugierde und ohne Ver- 
standnis liest, dem werden sie wenig nutzen; es ge- 
hijrt Geist dazu, um den Geist zu erfassen.

In den tibetanischen Tempeln finden wir sogar 
dieselbe Kirchenausstattung, wie unter den Christen: 
Tonsur und Bartlosigkeit der Priester, den Altar, 
Gottesstandbilder und OpfergefaBe, Nischen mit 
Heiligenbildern, weihrauchschwingende Chorknaben, 
Bischofsstab, Leuchter, Rosenkranz, kurzum die 
ganze katholische Liturgie, und da diese Dinge in 
Tibet schon lange lange vor der Zeit des Christentumes 
existierten, so kdnnen sie nicht durch dieses dort ein- 
gefiihrt worden sein. »Die Wahrheit« ist keine neue 
Entdeckung, und sie ist das Privateigentum keiner 
Sekte Oder Person. Sie hat von Ewigkeit her existiert. 
Christus sagt deshalb, er sei nicht gekommen, um das 
Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfullen.

Das viele Bflcherlesen und der Gelehrtenkram 
wird schwerlich jemand zur Erkenntnis »Der Wahr- 
heit« bringen, wenn er »D.ie Wahrheit« nicht sehen 
will Oder kann. Das Auswendiglernen des ganzen 
Konversationslexikons wiirde schwerlich jemand,
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der kein Ucht in sich selber hat, zum Erleuchteten 
machen. Man kann ein guter Geschichtsforscher sein 
und dennoch fur religiose Dinge weder Gefuhl noch 
Verstandnis haben. Auch die deutschen  M archen 
sind bereits vielfach verstiimmelt wiedergegeben und 
ihrer besten Teile beraubt worden, weil man deren 
tiefen Sinn nicht verstand,. Oberflachliche Denker 
sehen nur das Oberflachliche, sie sehen nur die Form, 
aber den Geist, der dahinter steckt, erkennen sie nicht.

Eine Vergleichung der Allegorien und Symbole der 
verschiedenen Religionssysteme ist wohl dazu geeignet, 
einen denkfahigen Menschen zu tiberzeugen, daB viele 
der Darstellungen in der Bibel und anderen religiOsen 
Schriften der alten Volker sich nicht so, wie der naive 
Volksglaube annimmt, auf auBerliche geschichtliche 
Ereignisse, die vor Jahren einmal stattgefunden haben, 
beziehen, sondern vielmehr Beschreibungen von- 
innerlichen Vorgangen sind, di^Jortw.ahrjend static 
finden und den âXten Heidenc ebenso gut, wenn nicht 
besser, bekannt waren, als unseren modernen Theo- 
logen. Niemand wurde eine Beschreibung des Wachs- 
tumes eines Baumes fiir die Beschreibung eines ge- 
schichtlichen Ereignisses, das sich nur einmal in der 
Vergangenheit zugetragen hat, halten; denn er sieht,



daB auch heute noch Baume wachsen. Ahnlich ist 
es auch mit vielen religiosen Erzahlungen, die sich 
auf die innerliche Entwicklung der Menschheit be- 

zieheri.
Es ist leicht einzusehen, daB es sich dabei nicht um 

eine BeeintrSchtigung Oder einen Umsturz der Reli-
gion, sondern vielmehr um eine hohere Auffassung 
religiOser Wahrheiten handelt. Beschrankte religiose 
Begriffe sollen erweitert werden, und eine richtige 
Weltanschauung an die Stelle eines Zerrbildes treten.

Auch handelt es sich nicht darum, Buddhismus 
Oder Brahmanismus zu predigen, Oder irgend ein Re- 
ligionssystem fiber ein anderes zu erheben, sondern 
um das eigene Denken, die eigene Einsicht zu fordern. 
Ein Studium der orientalischen Philosophic und <5st- 
lichen Mystik ist dazu geeignet, uns auch tiefer in die 
Geheimnisse des Christentumes eindringen zu lassen, 
und daB es darin Geheimnisse gibt, wird wohl nie- 
mand bezweifeln. »Die Wahrheitd steht alien frei, 
aber nicht jeder ist reif, sie zu erfassen. Dazu bedarf 
es keiner auBerlichen Bekehrung Oder eines Wechsels 
der Form. Wer »Die Wahrheit« in dem Systeme findet, 
dem er angehdrt, der ist ein Erkenner des Wahren, 
der ist der richtige Theosoph.
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Auch die Bibel lehrt: n>Der Buchstabe totet, aber 
der Geist macht lebendign, ŴrJOLUT. die_ Sjchal e betrach- 
tet, sieht nicht den^Kero- Das starre, blindglaubige 
Festhalten an auBeren Formen benimmt die Fahig- 
keit eines tieferen Einblickes ins Innere. Es scheint, 
als ob viele der in den heiligen Schriften enthaltenen 
Fabeln, Parabeln und Allegorien absichtlich so ab-
surd gehalten sind, damit man sie nicht buchstablich 
auffassen solle. Trotzdem gibt es viele fromme, aber 
intellektuell kurzsichtige und verstockte Menschen, 
die sich jeder tieferen Einsicht verschlieBen, am Buch- 
staben hangen und sich dagegen strauben, hinter 

diesem den Geist zu erkennen. Wer den Kern finden 
will, muB die' NuB knacken, und das ist ein Zerbrechen 
der Form. Deshalb wird auch von vielen Glaubigen 
ein solches Zerbrechen der Form als ein Angriff auf 
ihre Religion betrachtet; sie furchten sich, die Niisse 
zu knacken und nahren sich von den Schalen. Die 
Unglaubigen aber, die nichts davon wissen, daB in 
der Schale ein Kern enthalten ist, und sich nicht die 
Muhe geben, selber zu denken, schutten das Kind mit 
dem Bade aus. * Sie verwerfen die Form, ohne den 
Geist zu suchen. Das ist eine Ursache der uberall herr- 
schenden Irreligiositat.
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/ Aber das Licht bricht sich allmahlich Bahn. Es wird 
heute wohl wenige gebildete Leute mehr geben, die 
buchstablich glauben, dab Eva im Paradiese in einen 
gewohnlichen Apfel gebissen habe (in manchen Bi- 
beln ist es eine Banane oder ein Stiick Speck), dab 

; ein Haifisch denjonas verschluckte und wieder aus- 
gespieen, dab Josua die Sonne habe still stehen lassen 
usw. So wie in einem Kindermarchen wegen der darin 
verborgenen Moral oft viel mehr Wahrheit enthalten 
ist, als in einem geistlosen wissenschaftlichen Werke, 
so. sind auch hinter den Allegorien der Bibel tieje. 
Wahrheiten^ die sich auf die Entwicklungsgeschichte 
der Menschheit beziehen, enthalten; ja es sind in ihr 
und in den Upanischaden der Inder viele Lehren ver- 
borgen, die, wenn sie richtig verstanden wiirden, 
sogar fur die auberliche Naturwissenschaft von grobtem 
Nutzen waren, und manche Ratsel losen wiirden, 
fiber die sich unsere Gelehrten noch vergebens die 
KSpfe zerbrechen.

Genau betrachtet ist die Religion auch eine Na-
tu rw issen sc h a ft; denn sie handelt von geistigen
Kraften^ die j a .der Natur und Menschheit” wirken.
Von etwas auberhalb der Natur wissen wir nichts. 
Sie steht hdher als die gewdhnliche Naturwissenschaft;
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denn wahrend die letztere sich nur auBerlich auf wahr- 
nehmbare Erscheinungen und auBerlich wirkende 
Krafte bezieht, handeln die religiflsen Lehren von , 
Vorgangen in unserem eigenen Inneren, in unserer j 
Hoheren Natur und in der Seele der Welt. Das Wort 
»Natur« bezieht sich auf das Geborene. Was von der 
Natur geboren wird und in die Erscheinung trittf 
gehort der auBeren Naturwissenschaft an; die inner- 
lichen, geistigen Krafte, die die Natur befahigen und 
bewegen, Geburten hervorzubringen und Formen zu ge- 
baren, gehoren in das Reich der Religionswissenschaft 
und Metaphysik. Beide Reiche aber hangen ebenso mit- 
einander zusammen, wie Geist und Materie Oder Seel£ 
und Leib. Im Menschen finden wir hinter dem Muskel- 
systeme das Nervensystem, das diesem Bewegung ver- 
leiht, hinter diesem die Nervenkraft, hinter dieser das 
Gemiit und hinter diesem den Geist und das Leben in 
allem. Ahnliche Verhaltnisse sind auch im Makro- 
kosmos zu finden. Wurden wir die ^geistigen Krafte 
im Weltall-genauer betrachten, so wurden wir finden, 
daB selbst die auBerlichen Vorgange in der Natur gei- 
stige^Ursachen haben, und viele bedauerliche Natur- 
ereignisse auf moralische Zustande zuruckzufiihren
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sind, die die Menschen in ihrer Unwissenheit selber 
geschaffen haben.

»Weshalb aber«, wird oft gefragt, »werden diese 
Dinge hinter Allegorien verborgen und die Wahrheit 
nicht gleich klar und deutlich gesagt?« — Die Antwort 
ist, dafi iibersinnliche Dinge nicht anders als 
durch Sinnbilder und Gleichnisse dargestellt werden 
konnen, und da£> man nicht durch theoretische Aus- 
einandersetzungen, sondern nur durch die eigene 
E in sich t zur Klarheit gelangen kann.

Fundament IE.

Die Erforschung der noch ungeklarten Naturge- 
setze und der im Menschen verborgenen Seelen- 
krafte.

DaB zu einer Erforschung der im Menschen 
schlummernden Seelenkrafte deren Erweckung ge- 
hfjrt, versteht sich von selbst. Ein Elektriker, dem 
keine Elektrizitat zur Verfugung stunde, wtirde mit 
seinen Forschungen wenig Fortschritte machen, und 
wer eine geistige Kraft kennen lernen will, mu6 sie 
vor allem selber besitzen..

Die Angabe des oben angeffihrten Zweckes hat
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an manchen Orten den Glauben erweckt, daB es sich 
dabei um die Erwerbung von magischen Kraften, zur 
Ausubung von Zauberktinsten und Hexerei, oder 
wenigstens um Hypnotismus, Spiritismus und dergl. 
handle. Solche niedere Seelenkrafte konnen allerdings 
erweckt werden; aber ein Mensch, der zu einem ge- 
wissen Grade der Erkenntnis gekommen ist, wird sich 
wohl huten, in sich selbst Krafte zu erwecken, die ihm 
selbst schaden werden, solange er nicht reif geworden 
ist, sie zu beherrschen; denn dann beherrschen sie 
ihn. Ein Adept ist Herr iiber diese Krafte, aber ein 
j»Medium«, das nicht die wahre Erkenntnis hat, ist 
ein blindes und willenloses Werkzeug von Einflussen, 
deren wahre Natur es nicht kennt, ein Opfer von den 
Teufeln und Damonen, die aus ihm seiber geboren 
sind. »Mediumschaft« und »Besessenheit« sind beide 
ein und dasselbe. Dagegen hat es keine Gefahr, in 
sich die hflheren Seelenkrafte zu erwecken, zu erfor- 
schen und auszuuben, die den Menschen zur Tugend 
und U n s te rb lic h k e it ftihren.

Es gibt zwei Regionen der Seele und des BewuBt- 
seins. So wie ein Magnet zwei Pole hat, die sich ent- 
gegengesetzt sind, so werden auch die hOheren Seelen-
krafte von den himmlischen Regionen angezogen, die
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dessen Ende Vernichtung ist. Jeder vom guten 
Willen beseelte Gedanke erzeugt einen guten Engel, 
durch jeden von bosem Willen beseelten wird ein 
Ungeheuer geboren.^,, Was aus der Dummheit ent- 
springt, ist dumm; was aus der Begierde kommt, ist 
begehrlich, und was aus Gute geboren wird, ist gu t 
Niedere Krafte gehdren der niederen Region der Welt- 
seele, der sogenannten Astralwelt an, und da jede le- 
bendige Kraft nach Formenbildung strebt und die 
gebildete Form dem Charakter ihrer Wesenheit ent- 
spricht, so ist es auch nicht zu verwundern, dab diese 
Astralwelt von leibhaftigen Gedankenformen be- 
vGlkert ist, die oberen Regionen von guten und die 
unteren von teuflischen Geschdpfen aller Art.

Aber diese Betrachtungen warden uns zu weit 
in das Gebiet der okkulten Wissenschaft fuhren, von 
dem es gut ist, dab es den Menschen verborgen bleibt, 
solange sie noch nicht die moralische Reife erlangt 
haben, die sie davor schutzen konnte, diese Krafte 
zu mibbrauchen und da durch selbst zu Teufeln zu 
werden. Alle diese Dinge sind keine Dogmen der 
»Theosophischen Gesellschaft«, dje uherhaupt Jkeiner- 
lei Dogmen besitzt, mit Ausnahme j e r  Briiderlichkeit,
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und es kann daher jeder davon halten, was ihm be- 
liebt. Sie sind aber auch keine Auswiichse der Phan- 
tasie Oder Produkte der Spekulation, sondern Lehren 
derer, die zur innerlichen Schau gelangt sind, und 
daher dem nach Erkenntnis strebenden SchQler zum 
Nachdenken zu empfehlen.

Die Entwicklung der Jioheren J>eelenkrafte xla- 
gegen ist jedermann zu empfehlen, und in ihr besteht 
der religiose Fortschritt wie auch der Fortschritt 

aller Zivilisation. Diese Krafte sind: derwahre Glaube, 
dieyoraussehende Hoffnung, die uneigennQtzige Liebe, 
die unerschfitterliche Geduld, Intuition, geistige Er-
kenntnis, Charakterfestigkeit, Willensstarke, Keusch- 
heit, Selbstbeherrschung, Selbsterkenntnis, Enthalt- 
samkeit, Bescheidenheit, Wahrheitslieb.e, Aufrichtig- 
keit, Fleib, Ausdauer usw., iiberhaupt alle Krafte, 
die dem Menschen die Eigenschaften verleihen, die 
ihn zu einem hdheren Leben tauglich machen und 
deshalb »Tugenden« genannt werden; denn »Tugend« 
kommt von taugen, und tugendhaft sein, bedeutet, 
zu etwas tauglich sein.

In jedem Menschen sind die Pritozipien, d. h. die 
»Anfange« zu diesen Tugenden gelegt, aber ein Prinzip 
ist noch keine Kraft; es muB erst im Menschen durch

H a r tm a n n ,  Was ist TheOfiophie? 14
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das Erlebnis zum Besitztume, und durch die Ausiibung

Diesen hoheren Erkenntniskraften gegeniiber 
stehen die Eigen schaf ten, die der Nichterkenntnis 
oder der Habsucht entspringen, z. B. Selbstsucht, 
Ruhmsucht, Eitelkeit, Unzufriedenheit, TFaungkelt, 
Triibsinn, Heuchelei, Luge, UnmaBigkeit, Unkeusch- 
heit, TrSgheit, Zorn, HaB, Rachsucht, sowie selbst- 
siichtige Begierden und Leidenschaften aller Art. 
Von alien Leidenschaften aber ist die geschlechtliche 
die, die die meisten Ubel erzeugt.

Die »Theosophische Gesellschaft« ist weder eine 
Adeptenfabrik, noch eine Schule der Magie Oder des Ok- 
kultismus, und auch kein Verein fur Yoga-Obungen. 
Sie vertritt kein besonderes Religionssystem und 
stellt keine Dogmen auf, sondern tiberlaBt es jedem, 
zu glauben und zu tun, was er will. Sie iibt keine 
Moralpolizei iiber ihre Mitglieder aus, und jedem Mit- 
gliede bleibt das Recht, auf seine Weise selig zu werden. 
Sie ist im wahren Sinne des Wortes »katholisch«, d. h. 
allgemein; denn in ihr haben nicht nur alle christlichen 
Konfessionen, sondern alle Angehorigen irgend einer 
Oder keiner Religion Oder Richtung Platz, ohne es 
notig zu haben, sich zu bekehren. »Die Wahrheit«
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ist nicht der exklusive Besitz irgend eines Menschen 
oder einer Kirche, sondern sie gehOrt dem, der sich 
ihr ergibt. Schiller sagt:

»Welohe Religion ioh bekenne? Keine von alien.

Aber weshalb keine? — Aus Religions

Damit meint er nicht, daB er, so wie viele unserer 
modernen »Konfessionslosen« keinem- Religionssystemie 
angehiJre, weil er uberhaupt von der Religion nichts 
wissen wolle und Him alles Hohere gleichgflltig sei, 
sondern er hat selbst die wahre Religion erlangt, zu 
der die Anhanger der Formen der Religion erst den 
Weg finden mussen. Er ist zur Erkenntnis »Der Wahr- 
heit« gelangt, die die ewige und unerschiitterliche 
Grundlage ist, auf der die verganglichen Karten- 
hauser, die wir »Religion« nennen, aufgebaut sind, 
und in dieser Erkenntnis besteht der alleinige, unfehl- 
bare Weg zur Vereinigung mit dem Gottlichen. Alle 
Religionssysteme sind gleichsam Pfade, die zu die- 
sem Wege fuhren, die einen mehr direkt, andere auf 
Umwegen, aber alle endigen zuletzt auf dem Wege 
des Lichtes, der zur Unsterblichkeit fahrt, so wie alle 
Bache und FlQsse ihr Ziel im Meere finden. Wer aber 
zum Wege des Lichtes gelangt ist, der bedarf der Ne- 
benpfade nicht mehr; ihn leitet das Licht selbst, und



wer ihnr nachfolgt, der wandelt nicht in der Fin- 
sternis, der is t der r ich tig e  Theosoph.

Da die »Theosophische GesellschafU kein besonderes- 
religiOses System vertritt, so muB es auch jedem Mit- 
gliede freigestellt bleiben, zu wahlen, welchem Reli- 
gionssysteme Oder welcher Richtung es angehoren 
will. Man kann ein glaubiger Katholik, Protestant,, 
Jude, Buddhist Oder irgend etwas anderes sein und 
doch ein brauchbares Mitglied dieser Gesellschaft wer- 
den; denn die Selbsterkenntnis, sowie die Wissenschaft. 
gehOrt keiner Kirche Oder Sekte eigen an. Desgleichen 
steht es auch jedem Mitgliede und jeder Gruppe von 
Mitgliedern frei, sich mit dem zu beschaftigen, was 
ihnen beliebt. Die Theosophie umfaSt das ganze Welt- 
all mit alien seinen Erscheinungen, Himmel und Erde 
und alle Stufen des Daseins; denn aus der Weisheit 
des Schopfers ging alles hervor. Die »Theosophische 
Gesellschaft* ist eine Vereinigung zur vijllig freien 
Forschung und legt dieser keinerlei Hindernis in den 
Weg.

Ebensowenig wird von den Mitgliedern der Glaube 
an das Dasein von Adepten, Mahatmas und dergh 
noch an irgend eine auBerliche Autoritat verlangt. 
Die beste Autoritat ist das Licht »Der Wahrheit*, das
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jeder in sich selbst finden kann; alle auBerlichen 
Lehren sind nur ein Notbehelf. Wenn auch manche 
schon mit den Meistern der Weisheit in Beruh- 
rung gekommen sind und sie als Wohltater der 
Menschheit verehren, so sind sie doch kein Gegen- 
stand der AbgOtterei. Wer Einsicht und Verstand 
hat, braucht nicht ubers Meer zu reisen, um Adepten 
zu suchen. Jeder hat in seinem Innersten die Flamme 
der gottlichen Liebe und das Licht der Weisheit, 
und wenn er diese gefunden hat, so ist er selbst ein 
Adept.



Theosophische Vereine.

Geschrieben im Jahre 1906.

Auf die Frage: »1st es niitzlich oder zweckmafiig,, 
einem theosophischen Vereine anzugehbren, 

um zur Selbsterkenntnis »Der WahrheiU zu gelangen?® 
antwortete Dr. Franz Hartmann: Es kommt da-
bei darauf an, wie der Verein, dem man beitreten 
will, beschaffen ist. Die Theosophie ist die Selbster-
kenntnis »Der Wahrheit«, die jeder nur »in sich selbst«, 
d. h. in seinem gdttlichen Selbst, auf dem Wege der 
innerlichen geistigen Auferstehung oder Wiederge- 
burt finden kann, und die bloBe Zugehorigkeit zu 
einem Vereine ist dazu nutzlos, wenn in diesem Ver-
eine nicht der Geist der Liebe und Harmonie vor- 
herrschend ist. Solange in der menschlichen Natur 
im allgemeinen tierische Leidenschaften, Selbstsucht, 
Neid, Ehrgeiz, Eitelkeit und dergl. regieren, wird 
man diese Eigenschaften auch in manchen Vereinen 
finden, die sich „theosophisch“ nennen. Da treten 
dann AuBerlichkeiten an die Stelle der Verinnerlich-
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ung; es kommt die Geldfrage, die Proselytenmacherei, 
die Herrschsucht, das Papsttum und die Sektiererei. 
Je grbBer ein solcher Verein ist, umsomehr werden 
sich darin Elemente fin den, die gegenseitig aufeinander- 
platzen und Zank und Streitigkeiten verursachen, 
die dann den Austritt der besseren Mitglieder zur 
Folge haben. Es ist deshalb am zweckmaBigsten, 
wenn jede Person, die es mit dem Streben nach dem 
Lichte »Der Wahrheit« Ernst niramt und dazu ge- 
eignet ist, um sich selbst einen Kreis bildet, dem sich 
Gleichgesinnte anschlieBen, und diese so gebildeten 
Kreise dann, wenn es die Gelegenheit erfordert, zu 

aufieren Zwecken zusammenwirken. Dieser Plan hat 
sich in Deutschland und Osterreich bisher bewahrt.

Das Reich GOTTES (das Reich der wahren Selbst - 
erkenntnis) zieht nicht mit Larm und Geschrei im 
Herzen des Menschen ein; nur in der »StilIe der Nacht« 
wird der Gottmensch (Christus) geboren. Wo zwei 
oder drei in seinem Namen (d. h. in der Kraft der 
gottlichen Liebe und Harmonie) vereinigt sind, da 
ist ER (Christus, die wahre Erkenntnis) mitten unter 
ihnen. Einen solchen Verein kann jeder grunden.

Das, was eine Gesellschaft theosophisch Streben- 
der zusammenhalt, sind nicht die verschiedenen Ansich-
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ten und Meinungen, sondern die richtige Einsicht und 
Liebe zum Wahren. Die theosophischen Lehren da- 
gegen bieten sowie auch die Naturwissenschaften 
verschiedene Felder dar. Den einen interessiert spe- 
ziell die wissenschaftliche, den anderen die religiose 
Seite. Beide erganzen sich schlieBlich gegenseitig. 
Der Geologe braucht kein Jurist und der Mathe- 
matiker kein Theologe zu sein. Nicht in der Gleich- 
heit der Meinungen besteht die Starke einer theo-

sophischen Vereinigung, sondern in der auf die Er- 
kenntnis der Einheit des Wesens aller GeschSpfe be- 
ruhenden Obereinstimmung und Harmonie. In der 
Erkenntnis »Der Wahrheit« gibt es keine Verschieden- 
heit mehr; in GOTT finden sich alle zusammen.

v



V.

1st die Theosophische Gesellschaft 
eine Yoga-Schule?

Geschrieben im Jahre 1906.

Nein! Sie konnte aber eine Vorschule dafur werden, 
wenn die drei Zwecke, die sie sich vorgesetzt hat, 

von den Mitgiiedern auch richtig befolgt wiirden. Ehe 
ein menschliches Wesen gSttlich werden und dadurch 
zur Vereinigung mit der Gottheit gelangen kann, 
muB es zuerst ein »Mensch« im wahren Sinne dieses 
Wortes werden. DaB es aber nur wenige solcher 
Menschen gibt, war schon Diogenes bekannt, der 
mit seiner Laterne vergebens einen Menschen suchte. 
Die »Theosophische Gesellschaft« ist kein Verein 
von solchen AuserwShlten, wohl aber bietet sie ihrer 
Verfassung gemaB die Mittel dazu, um aus Menschen- 
tieren Menschen zu machen. Die Hauptsache, um 
reif fur Yoga zu werden, ist, daB jeder in Wahrheit 
GOTT als den Vater aller Wesen und alle Menschen 
als seine Briider erkennt und dieser Erkenntnis ge-
maB handelt; denn das bloBe Ftirwahrhaiten einer
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Theorie ist noch lange keine Erkenntnils. Der Theo- 
retiker, der in die Schule der Weisheit geht, kommt 
als Theoretiker wieder heraus. Vieles, was heutzu- 
tage als »Theosophie« ausposaunt wird, ist nichts 
anderes als Spielerei, und dte Toleranz kiJnnte am 
besten dadurch gefordert^ werden,. wenn man den 
Wahlspruch annehmen wiirde: »Es kehre jeder vor 
sfiner eigenen Tur.«
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I.

Die Theosophische Gesellschaft in Indien 
und H. P, Blavatzky.

Geschrieben im Jahre 1891.

Wenn wir auf den bisherigen Gang der Weltge- 
schichte zuriickblicken, so finden wir selbst in 

dem verhaltismaBigkurzenZeitraume,iiber den uns eini- 
germaBen verlaBliche Nachrichten vorliegen, ein fort- 
wahrendes Hin- und Herwogen des Zeitgeistes, einen 
bestandigen Fortschritt und Rfickschritt in der Ent- 
wicklung der Menschheit. Wie ein hin und her 
schwingendes Pendel, das an seinem Schwerpunkte 
angelangt, darQber hinausschwingt, bis es durch das. 
Gravitationsgesetz zur Umkehr gezwungen ist, dann 
aber nicht vOllig den frflheren Standpunkt erreichtr 
sondern sich nicht mehr soweit von seinem Ruhepunkte 
entfernt, so schwingt auch der Menschengeist von 
einem Extreme zum anderen, bis er endlich in der 
Erkenntnis »Der Wahrheit« die ewige Ruhe finden 
wird. Wohin wir blicken, sehen wir die Offenbarung; 
des Gesetzes. Die moderne Kunst hat sich noch nicht



zu dem Standpunkte, den sie zur Zeit der alten Grie- 
'Chen eingenommen hat, wieder aufgeschwungen; in 
der »Wissenschaft« beginnt man erst das A B C  der 
den alten Agyptern bekannten »Geheimwissenschaften«, 
den sogenannten »Hypnotismus«, »Suggestion« usw. 
Kennen zu lernen, und dergleichen Dinge als »Errungen- 
schaften der Neuzeit# anzustaunen. Das, was in einem 
Jahrhundert als »Aberglauben« behandelt wird, bildet 
die Grundlage der Gelehrsamkeit des darauffolgenden 
Jahrhunderts. Die religidsen Anschauungen der 
Yolker machen auch keine Ausnahme von diesem 
Gesetze. Die Christenverfolgungen im Altertume, 

bildeten die Grundlage, auf der sich das Monchstum 
und die Pfaffenherrschaft entwickelten, und die Folge 
des krassesten Aberglaubens im Mittelalter war die 
Geburt des »modernen Materialisrmm, der alles ver- 
wirft, was er nicht mit seinen Handen betappen kann. 
Dieser Materialismus scheint sich jetzt Qberlebt zu 
haben, und ihm entgegengesetzte Extreme kommen 
zum Vorscheine, wie wir sie z. B. in den Bestrebungen 
der i>Heilsarmee« wahrnehmen konnen.

Die Ursache des Kampfes dieser Gegensatze 
liegt augenscheinlich darin, daB es in der Welt noch 
wenig wahre Erkenntnis gibt. Die ewige Wahrheit
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ist eine einzige; wer sie in sich selber gefunden hat, 
der hat den wahren S te in  der W eisen gefunden 
und bewegt sich nicht langer in Meinungen und Theo- 
rien, die veranderlich sind. Diese Selbsterkenntnis 
laBt sich aber nicht einem Anderen mitteilen; sie ist 
die Offenbarung »Der Wahrheit« im Menschen selbst, 
und muB sich in jedem selbst offenbaren, bevpr er 
durch sie zur eigenen Erkenntnis seiner selbst, mit 
anderen Worten, der gOttlichen Weisheit in ihrer 
Offenbarung in ihm, kommen kann. —

Diese gottliche Selbsterkenntnis wird »Theosophie« 
genannt, und sie unterscheidet sich von der Philosophic 
dadurch, daf> der Theosoph das Gottliche in sich 
selber aufzunehmen und durch Aufgeben seines illu- 
sorischen »Ichs« das zu wer den trachtet, das er er- 
kennen lernen will; wahrend der Philosoph sich als 
bloBer Zuschauer verhalt, einem Menschen vergleich- 
bar, der etwas Schones betrachtet, es aber nicht selber 
besitzt. Deshalb findet man auch unter den Philo- 
sophen viele Moralprediger, die die von ihnen ge- 
predigten Lehren nicht selber befolgen, ja nicht ein- 
mal daran denken, es zu tun; wie ja auch Schopen-
hauer treffend bemerkt, da!3 man ein guter Bildhauer 
sein konne, ohne selber ein schdner Mensch zu sein



Es handelt sich bei solchen P h ilosophen  
(philo-liebe, und sophia-Weisheit) nur urn das intellek- 
tuelle Wissen; der T heosoph (theos — Gott, das 
Sein, und sophia — Weisheit) sucht vor allem zu 
w erden und zu sein, wahrend ihm das bloBe »Wissen«, 
das nicht auf Selbsterkenntnis beruht, Nebensache 
ist.

Um aber diese gdttliche Selbsterkenntnis zu er- 
langen, dazu nQtzt kein glaubiges Festhalten an Dog- 
men Oder Theorien, sondern das geschieht nur dadurch, 
dab »Die Wahrheit« selbst im Menschen zu ihrer 
eigenen und dadurch zu seiner Selbsterkenntnis gelangt; 
denn erst wenn das Wahre im Menschen lebendig ge- 
worden ist, kann es sich in ihm selber erkennen. Um 
zum wahren Sein zu gelangen und »Die Wahrheit« 
in sich lebendig werden zu lassen, dazu muB der lrrtum 
im Menschen absterben und der Mensch sich geistig 
uber den bloBen Schein, zum ewigen Sein, zum Throne 
der Wahrheit erheben. Diese Erlangung der Selbst-
erkenntnis im Geiste der ewigen »Wahrheit« ist der 
Endzweck alles menschlichen Daseins und die Grund- 
lage des Bestrebens einer jeden Religion, Philosophic 
Oder Wissenschaft. Sie ist auch der Zweck der »Theo- 
sophischen Gesellschaft« in Indien, und es bezeichnet



dieser Titel keineswegs eine Gesellschaft von Leuten, 
die sich einbilden, im Besitze der gOttlichen Weisheit 
zu sein, sondern sie deutet darauf hin, daB deren Mit- 
glieder danach streben, »Die Wahrheit* in sich selbst 
erkennen zu lernen.

Es versteht sich wohl von selbst, daB eine »Theo- 
sophische Gesellschaft*, die einen solchen hohen Zweck 
verfolgt, ihren Mitgliedern keinerlei Dogma auf- 
oktroyieren kann; denn ein solches Dogma, selbst wenn 
es»Wahrheit* enthielte, ware far die, die»Die Wahrheit* 
darin nicht selbst erkennen, immerhin nur eine fest- 
gestellte Meinung Oder Behauptung, aber noch lange 
keine Selbsterkenntnis. Deshalb stellt auch die 
aTheosophische Gesellschaft* in Indien keinerlei Dogma 
auf, und verweist jeden an keinen anderen Glauben, 
als an den seiner eigenen ihm innewohnenden Kraft 
der Erkenntnis, ohne die keine Selbsterkenntnis m5g- 
lich ware. Da die Erlangung der gCttlichen Selbst-
erkenntnis das Bestreben eines jeden Menschen ist, 
der den Namen »Mensch« verdient, so gehOrt auch 
jeder edeldenkende Mensch seiner eigenen Natur nach 
dieser Klasse von Theosophen prinzipiell, wenn auch 
nicht dem Namen nach, an.

Hier wirft sich nun vor allem die Frage auf, ob es
H a r t m a n n ,  Was ist Theosophle? 15
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moglich ist, durch die Grundung eines Vereines und 

tin Zusammenwirken von Mitgliedern desselben, die 
Selbsterkenntnis des einzelnen zu befordern; da, wie 

wir wissen, die gottliche Weisheit nicht ein Machweik 

der Menschen ist, auch nicht durch sein eignes Ttifteln 

und seinen Scharfsinn erzeugt wird, sondern in ihm 

selber erwachen muB. Wenn wir aber die Sache unter- 

suchen, so finden wir, daB das, was diesem Erwachen 

im Wege steht, die eignen Irrtumer und Vorurteile 

sind, die allerdings durch ein Zusammenwirken von 

vielen widerlegt und aufgeklart werden konnen. Die 

Welt ist voll von falschen Anschauungen und Be- 

griffen in bezug auf die wahre Menschennatur, die 

Zusammensetzung des Weltalls, die Entstehung der 

verschiedenen Religionssysteme und Philosophien, die 

Tragweite der in den altesten Schriften niedergelegten 

Weisheitslehren usw. Erst wenn der Irrtum festge- 

wurzelter Begriffe aufgedeckt, und der Mensch zum 

Loslassen des Falschen geneigt worden ist, kann das 

Licht »der Wahrheit« in ihm zur Erkenntnis gelangen.

Wer den Geist »der Wahrheit« selbst, und nicht nur 

deren auBere Form kennen lernen will, der muB auch 

nicht an der auBeren Form hSngen bleiben, sondern 

in diesen Geist der W ahrheit selber eindringen, und
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hierzu sind gewisse Bedingungen ndtig, die ein solches 

Eindringen gestatten.
So z. B. haben sich einzelne Sanskrit-Forscher

•vergebens bemtiht, den Wahren Geist der buddhis-

_,.tischen und indischen Philosophien zu erfassen. Sie

konnten mit ihren philosophischen Untersuchungen

nur die auBere Schale, nicht aber das wahre Wesen

der Religionen des Ostens ergrunden, weil sie eben

nicht tiefer als in die auBere Form einzudringen Ge-

legenheit hatten. Erst nachdem sich die Tatigkeit

der »Theosophischen Gesellschaft«, zu der viele Budd-

histen und Brahminen gehoren, in jenen Landern

entfaltet hatte, gelang es, die innerlichen »Walirheiten«

■solcher Philosophien kennen zu lernen. Dem gru-

belnden Gelehrten gegeniiber blieben die indischen

Weisen kalt und iiberliefien es ihm, die auBere Form

2u betrachten und seinen Wissensdrang an ihr zu

.sattigen; dem selbstlosen Liebhaber der Weisheit

'erschlossen sie den Kern. Da eroffneten sich die Ge-

dankenschatze der Vedas, des Dhammapada, des

Desatirs, der Kabbala usw., und mancher, der am

4>Christentum« seinen Geschmack verloren hatte, weil

e s  ih m  in E u ro p a  n u r  in  v e rz e r r te r  G e s ta l t  gezeig t

w o rd e n  w a r, f a n d  in  d e r  B h a g a v a d  G ita  d ie  E rk la ru n g
15*
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und die Bestatigung der Lehren der Bibel und seinen 
verloren gegangenen Glauben an die Unsterblichkeit. 
Da wurde auch das Bestreben wach, die in Deutsch-
land .yerborgenen geistigen Schatze ans Tageslicht 
zu ziehen. Die christlichen Mystiker wurden von 
einem hdheren Standpunkte als der vorher eingenom- 
mene studiert, und in ihnen eine wunderbare Oberein- 
stimmung mit den Lehren der indischen Weisen ge- 
funden; die Schriften von Jakob Bohme, aus denen 
unsere modernen Philosophen den besten Teil ihrer 
Weisheit schSpften, die Bflcher von Theophrastus. 
Parazelsus und anderen, wurden in fremde Sprachea 
ubersetzt und dadurch anderen VOlkern zugSnglich. 
gemacht, wie andererseits die Ubersetzungen indischer 
Schriften uns der Weisheit der alten Inder naher 
brachten. Oberall wurden Perlen entdeckt, wo maa 
nur Schutt und Ruinen zu finden erwartet hatte.

Wo und von wem die »Theosophische GesellschafU 
gegrundet wurde, ist bereits hinianglich bekannt und 
kann dem Leser fibrigens vollkommen gleichgultig 
sein. Die Grander fuhlen nicht das BedQrfnis, ihre 
Namen vor der Welt glanzen zu lassen, und es ist keii*. 
Dogma vorhanden, das die Unterstutzung ihrer Autori- 
tat nOtig h a tte . Weder Henry Olcott noch H. P. B~
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haben irgend eine »Wahrheit« erfunden, zu der 
sie die Welt zu bekehren trachteten, und das, 
was sie gelehrt haben, war nie beabsichtigt, anders 
denn als Hypothese aufgefaBt zu werden, und muB 
selbstverstandlich so lange Hypothese fflr jeden bJei- 
ben, bis er deren »Wahrheit« erkennt. Ebenso- 
ivenig als die persfinlichen Verdienste der Grander 
Oder Mitglieder der Gesellschaft in bezug auf die 
Annahme dieser Oder jener Lehren maBgebend sind, 

<la es sich ja nicht um die Annahme einer Meinung, 
sondern um die Erlangung der Selbsterkenntnis 
•handelt, — ebensowenig kflnnen persfinliche Fehler 

Oder Irrtfimer solcher Personen in dieser Beziehung 
■maBgebend sein; denn es wird von keinem Mitgliede 
verlangt, daB es dieses oder jenes fflr wahr halten 
-soil, weil es diese oder jene Person gesagt hat, sondern 
jeder ist darauf angewiesen, selbst nach »Der Wahrheit* 
zu streben und das zu erkennen, was er zu erkennen 
fahig ist.

Wenn auch alles wahr ware, was der Neid, die 
Bosheit, die Intoleranz, Bigotterie usw. fiber einzelne 
Personen ausgesprengt haben, so wfirde es doch nie- 
^nanden hindern, selber nach »der Wahrheit« zu suchen 
amd das Gute zu nehmen wo er es finden kann; im
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Gegenteile wfirde ein solcher Umstand nur dazu 
dienlich sein, den angeblich »Betrogenen« darauf hin- 
zuweisen, daB »Die Wabrheita nur in der Wahrheit 
selbst, und nicht im Horensagen zu finden ist. Allerding& 
stimmt das nicht mit der modernen Weltanschauung 
derer uberein, die den fur weise halten, der selber 
nichts weiB, aber die Meinungen anderer nachbeten, 
kann.

Da in dieser Gesellschaft ein Dogma weder ge- 
boten, noch verboten ist, so ist es auch erklarlich,. 
daB in ihr Katholiken und Protestanten, Buddhisten,. 
Brahminen, Mohammedaner, Juden und Perser, Ge- 
lehrte und Ungelehrte vertreten sind. Keiner hat das; 
Recht, seine Meinung einem anderen aufzudrangen,. 
und doch hat jeder das Recht, seine Meinung aus- 
zusprechen. Die Mitglieder mdgen in ihren Meinungen 
auseinandergehen soviel sie wollen; denn eine bloBe- 
Meinung ist noch keine Erkenntnis. Sie haben nur 
eine einzige Grundlage, aus der die Selbsterkenntnis* 
entspringt; ein einziges Band, das sie alle verbindet, 
und das ist die Liebe zur Selbsterkenntnis der »Wahr- 
heit«. Diese Liebe zur »Wahrheit« ist die Liebe zu GOTT, 
oder mit anderen Worten, der gute Wille, der im 
Menschen gedeiht, wenn er in ihm gepflegt wird, Dieser
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Wille zum Guten ist das Band, das die ganze Mensch- 
heit zusammenhalt, das aber von wenigen anerkannt 
wird, Diesen guten Willen, diese Liebe zum Gottlichen 
im Menschlichen zur allgemeinen Anerkennung zu 
bringen, ist das hauptsachlichste Bestreben der»Theo- 
sophischen Gesellschaft«, und deshalb erklart sie als 
ihren ersten Zweck: »Die Bildung eines Zentrums zur 
Verbreitung allgemeiner Menschenliebe und Humani- 
ta U

Das Bestreben, das Prinzip der wahren Menschen-
liebe zur Geltung zu bringen und sich selbst seiner 
wahren Menschenwurde bewuBt zu werden, ist ein 
Grundsatz, der selbst von den heftigsten Gegnern der 
Griinder der oTheosophischen Gesellschaft« nicht an- 
gefeindet werden kann. Um aber das wahre Mensch- 
liche in sich kennen zu lernen und sich fiber das 
Tierische zu erheben, dazu gibt es wohl kein 
geeigneteres Studium, als den Menschen selbst, und 
zwar nicht nur von seinem anatomischen und tierischen 
sondern vom geistigen Standpunkte aus betrachtet. 
Was ist der Mensch, was ist sein Ursprung und der 
Zweck seines Daseins? Ist er eine verbesserte Auf- 
lage des Affengeschlechtes Oder ist sein Geist dem 
ewigen Sein entsprungen? Diese und ahnliche Fragen
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kfinnte sich wohl jeder selbst beantworten, wenn er 
im Besitze des geistigen Selbstbewufitseins und der 
geistigen Selbsterkenntnis ware. Da aber nur wenige 
Menschen ihre wahre gbttliche Natur selber erkennen 
gelernt haben, so richteten sich die Blicke nach Osten, 
dem Sitze der alten Weltweisheit, um die Ansichten 
der indischen Weisen fiber die wahre Menschennatur 
zu erfahren, und da man dort auberordentliche lite- 
rarische Schatze fand, so wurde als zweiter Zweck 
der »Theosophischen Gesellschaft« bestimmt: »Die
Erforschung der indischen Religionssysteme und Philo-
sophies, nicht nur in bezug auf deren fiultere Form; 
sondern vor allem in bezug auf deren geistige Grund- 
iage.

Unter alien, die in diesem Sinne wirkten, tat sich 
besonders Frau H. P. Blavatsky hervor, eine Dame, 
die durch eigentfimliche Verhaltnisse, langeren Auf- 
enthalt im Oriente, besonders aber durch gewisse 
geistige Anlagen, dazu geeignet war, diesen Zweck 
zu verfolgen. Ihren Bemfihungen ist es hauptsachlich 
zu verdanken, daft die Bficherschatze der indischen 
und chinesischen Tempel und Pagoden Europaern 
zuganglich wurden und uns die altindische Weisheit 
ihrem inneren Werte nach erschlossen wurde. DaB
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sie dabei gewissen protestantischen Missionaren in 
Madras ein Dorn im Auge war, ist leicht zu begreifen, 
•denn sie bewies den Orientalen, dab in deren eigenen 
Religionssystemen, wenn man sie nur richtig begreift, 
ebensoviel und noch vielmehr j»Wahrheit« enthalten sei, 
als in der verfalschten Ware, die die Missionare unter 
der Bezeichnung »Christentum« zum Verkaufe an- 
boten. Wie diese »Missionare« alle ihnen zu Gebote 
stehenden Mittel in Bewegung setzten, um H. P. B/s 
Ruf zu vernichten, — wie sie ein im Hause geduldetes 
mittelloses Ehepaar fur sich gewannen, um eine *an- 

gebliche Entlarvung« in Szene zu setzen, — wie ein 
junger Mensch von London in die Falle ging, die die 
Missionare gelegt hatten, — wie auf seinen Bericht 
die Mehrzahl der Mitglieder der ^Society for Psychical 
Research* sich verblQffen lieb, wShrend nur ein klei- 
ner Teil Partei ffir H. P. B. nahm, — wie die gegen 
H. P. B. ausgestreuten Verleumdungen vor Gericht 
nicht bewiesen werden konnten, und der Verleumder 
zur Zahlung einer betrachtlichen Summe als Schaden- 
ersatz verurteilt wurde, — alles das und dergleichen 
mehr hat fiir die, die dieser Bewegung fern stehen, 
kein Interesse, und es wird hier nur deshalb darauf 
hingewiesen, weil auch durch deutsche Zeitungen 
falsche Berichte in die Offentlichkeit drangen.
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Das erste, was der Mensch einsieht, wenn er zur 
wahren Erkenntnis gelangt, ist, daB die Welt der 
Erscheinungen — seine eigene Personlichkeit mit 
eingeschlossen — eben nur eine voriibergehende Er- 
scheinungsform, aber nicht die wahre und wirkliche 
Wesenheit ist. So sehr es nun auch im gewohnlichen 
Leben n<5tig sein mag, die Personlichkeit des Menschen* 
als etwas Wichtiges zu betrachten, so hat doch fur den, 
der nach der Gotteserkenntnis strebt, das Schicksal 
einer Personlichkeit keine allgemeine Bedeutung. Wer 
im SelbstbewuBtsein seiner ihm innewohnenden gott- 
lichen Kraft nach dem Hochsten und Guten strebt, 
der braucht sich nicht um die Meinung der »Welt# 
zu bekiimmern. Das tat auch H. P. B. nicht, und 
wohl hauptsachlich aus diesem Grunde verbreiteten 
sich iiber sie die abenteuerlichsten Geriichte. Beson- 
ders konnte sie sich vor allem der Feindschaft der 
Spiritisten ruhmen; denn sie behauptete nicht nur,. 
daB die von den Spiritisten aufgestellten Theorien 
falsche seien, und daB sich die von ihnen angestaunten 
Phanomene auf anders erkJarliche Ursachen zurtick- 
fiihren lieBen, sondern sie bewies ihre Behauptungen 
auch dadurch, daB sie selbst solche »Wunder« hervor- 
brachte, was ihr infolge ihrer eigenen »mediumistischen«
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Begabung mdglich war. Was aber bei den spiritistischen 
»Medien« unbewuBt und unwillkurlich geschah, das ge- 
schah bei ihr willkiirlich und bewuBt. Die Phano- 
mene der H. P. B. und die der Spiritisten unterschieden 
sich ungefahr so, w’^ sich die Bewegungen eines Ge- 
sunden von denen eines Epileptikers unterscheiden. 
H. P. B. hat nie solche Phanomene gegen Bezahlung 
veranlaBt und sich immer uber die lustig gemacht, 
die dergleichen Dingen eine ihnen nicht gebuhrende 
Wichtigkeit beimaBen, und es ist deshalb albern, 
wenn gewisse Personen behaupteten, sie sei eine 
»Betriigerin«, da sich bisher noch niemand gefunden 
hat, der durch sie um etwas betrogen wurde. Alles. 
das verhinderte nicht, daB H. P. B. noch heutzutage 
als »Spiritistin« verschrien wurde, eine Anschuldigung, 
die sie immer mit Entrttstung zuruckwies. Auch zog 
ihr das den HaB nicht nur der Spiritisten, sonde:n 
auch derer zu, die fflr dergleichen Dinge keine andeie 
Erklaiung als „Betrug“ finden konnten, und denen 
man die Gesetze, nach denen solche Erscheinungen 
stattfinden kbnnen, nicht erklaren konnte, weil sie 
fur die Erklarung selbst — in Ermanglung der dazu 
nijtigen Vorkenntnisse — kein Verstandnis besaBen. 
Zu solchen gehdrte vor allem der oben erwahnte junge 
Mann, der Abgesandte der Londoner S. f. P. R.

L



Alles das hat fibrigens mit der »Theosophischen 
Gesellschaft* als solcher nichts zu tun. Wenn aber der 
Zweck der Gesellschaft sein soil, »Die Wahrheit« in der 
ganzen Natur zu suchen, so durfen auch »mystische 
Erscheinungen* von dem Gebiet:\der Forschung nicht 
ausgeschlossen sein, obwohl sie freilich nicht zur 
*Physik«, sondern zur »Metaphysik« gehdren.

Das bringt uns zum dritten und letzten Zwecke 
<ler »Theosophischen Gesellschaft*, nSmlich die in der 
Atenschenseele verborgenen Krafte kennen zu Iernen 
iind durch Ausubung des Guten zur Entfaltung zu 
bringen.«

Welches sind nun die in der Menschennatur ver-
borgenen geheimen Krafte?

Die Antwort hierauf ist: dab im Menschen der 
Keim zu allem, sowohl zum Guten als zum Bbsen 
-enthalten ist; dab es sich aber in einer Gesellschaft, 
-die nach der hOchsten Weisheit strebt, nur darum 
handeln kann, die Keime zum Guten in sich zur Ent- 
ivicklung zu bringen, d. h. alles zu vermeiden, was 
fQr deren Entwicklung hinderlich sein kdnnte.

Wer »Die Wahrheit* nicht nur theoretisch und wie 
von feme, sondern ihrem wahren Wesen nach kennen 
iernen will, der mub sie in sich selbst aufnehmen und
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zur Austibung praktisch verwerten. Wer nur glaubt, 
oder zu glauben vorgibt, daB der Mensch gut undt 
tugendhaft sein soil, ohne daB er es dabei selber ist, 

der wird von seinen Theorien wenig Nutzen ziehen, 
Im Menschen selbst, in seinem guten Willen, schlum- 
mern die Keime zu seiner hoheren geistigen Entfaltung; 
in ihm schlummert die Kraft, die, wenn sie erwacht, 
ihn befahigt, sich uber das Gemeine zum Wahren, 
Guten und Schdnen, zum gSttlichen Sein zu erheben. 
Urn diesen Zweck zu erfullen, dazu ist eine bestandige 

Selbstuberwindung, eine ununterbrochene Ausubung 
der Tugend in Gedanken, Worten und Werken erfor* 
derlich.

DaB dieser Zweck, wenn auch nicht von alien 
Mitgliedern der *Theosophischen Gesellschaftct, so doch 
von einem groBen Teile derselben verfolgt wird, das be- 
weisen die vielen wohltatigen Anstalten, die durch die 
beschrankten Mittel der Gesellschaft in Indien ins- 
Leben gerufen wurden. Durch den EinfluB der 
»Theosophischen Gesellschaft« wurde es nun auch den 
Madchen und Frauen in Indien und Ceylon ermflg- 
licht, Schulbildung zu erhalten, und den Witwen die 
Erlaubnis erteilt, sich wieder zu verheiraten. Ubrigens 
ist die »Theosophische Gesellschaft« keine »Versor-
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gungsanstalt«, und besitzt auch als solche kein Ver- 
mOgen, und die Mitglieder im allgemeinen finden es 
mehr angezeigt, durch Aufklarung die Entstehung von 
sozialen Ubeln zu verhindern, als nur deren auBere 
Wirkungen zu bekampfen, wShrend man die Ursachen 
ungestbrt fortwuchern laBt. Das beste Mittel zu dieser 
Aufklarung ist aber unstreitig, dem Menschen zur 
Erkenntnis seiner wahren Menschennatur und Men- 
schenwiirde behilflich zu sein, und ihm zu zeigen, 
daB die wahre Religion in der Erkenntnis der Wahrheit 
und nicht in Formenkram und Ritualismus und die 
wahre Wissenschaft in eigener Anschauung und Er-
kenntnis und nicht im bloBen Auswelldiglernen der 
Meinungen anderer Menschen beruht.

Nach obenstehender Auseinandersetzung dfirfte 
cs wohl selbstverstandlich erscheinen, daB die »Theo- 
sophische Gesellschaft« keine sektiererischen Tenden- 
zen verfolgt. Auch war es niemals H. P. B’s. Absicht, 
ein neues Religionssystem zu grundcn, sondern es war 
ihr vielmehr darum zu tun, die bereits bestehenden 
Religionssysteme von dem ihnen anhangenden Unrat 
zu reinigen, und dadurch den Geist eines jeden von 
ihnen zu befahigen, in seiner eigenen Schdnheit zu 
leuchten. DaB ihr das zum Teil gelungen ist, beweist
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das Geschrei der Nachtvtfgel, die durch das von Indien 
ausgehende neue (und doch ewig alte Licht) aus ihrer 
Kuhe und Behaglichkeit aufgeschreckt wurden. DaB 
vor allem die Pfaffen gegen sie wiiteten, ist selbstver- 
standlich, und daB sich auch die Bierhausphilosophen 
gegen sie wandten, die doch die natiirlichen Feinde 
des Pfaffentumes sind, erklart sich dadurch, daB sich 
das Gemeine in allem und ttberall zusammenfindet, 
wenn auch die Formen, in denen es sich zeigt, ein- 
ander diametral entgegengesetzt sind. Andererseits 
gibt es viele, die durch die von H. P. B. verbreiteten 
Lehren eine hohere und bessere Weltanschauung 
gewonnen, und ihr besseres Selbst wiedergefunden 
zu haben glauben. Auch starb sie nicht in Verlassen- 
heit, wie gewisse Zeitungskorrespondenzen behaup- 
teten, sondern verehrt, und nur zu sehr vergdttert 
von Tausenden, die durch ihre Hilfe vom Dunkel zum 
Lichte gekommen sind.

Um das, was H. P. B. gelehrt hat, auseinander- 
zusetzen, dazu wGrden mehrere Bande notig sein; 
die praktische Anwendung ihrer Lehren laBt sich 
aber in wenigen Worten wie folgt, zusammenfassen:

»Suchet euer Heil nicht in SuBerlichen Dingen 
«und veranderlichen Meinungen, sondern in der eigenen
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gOttlichen Selbsterkenntnis! Lernt nicht nur diese 
Erscheinungswelt, sondern GOTT in euch selber er- 
kennen! Erhebt euch zu eurer wahren Menschen- 
wurde, und durch sie zu GOTT, der in allem lebtt 
Lernt nicht nur wissen, sondern vor allem sein! Ergehet 
euch nicht in den unniitzen SchwSrmereien eines 
Daseins, das von alien wahren Philosophen nur als 
ein Traumleben erkannt wird, sondern lafit das wahre 
geistige Leben in euch erwachen! Bleibt nicht in 
Theorien und Wunschen hangen, sondern geht fiber 
zur Tati Obet das Gute, damit der Wille zum Guten 
in euch gestarkt und offenbar wird! Das, was das 
Ganze zusammenhalt, ist der gdttliche Wille. Lasset 
diesen gottlichen Willen als Liebe in euch wirken* 
euer Herz erfullen und euern Geist von dem Lichte 
der gfittlichen Weisheit erleuchten, dann werden 
auch eure Werke vom Geiste der gbttlichen Weisheit 
und Liebe durchdrungen sein und das Ganze der 
harmonischen Vollendung naher kommenU

Wiirde jedermann diese Lehren von H. P. B.. 
befolgen, so wurde mehr Gluck und Zufriedenheit auf 
der Erde herrschen. Wir wurden dann nicht im be- 
waffneten Frieden leben mQssen, um den unbewaff- 
neten Krieg zu vermeiden. Ware jeder Mensch sich der
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ihm innewohnenden gottlichen Natur bewuBt, so ware 
auch mehr Willenskraft und Selbstbeherrschung vor- 
handen; es gabe dann weniger Trunksucht, Prosti-
tution, Betrug, Mord, Diebstahl usw., und es bedurfte 
nicht eines Heeres von »Moralpolizei«, um die Men- 
schen durch Furcht im Zaume zu halten.

Wie aber alle groBen Reformatoren erst bei der 
Nachwelt Verstandnis und Anerkennung finden, so 
wird das auch bei der H. P. B. der Fall sein. lhr 
Name wird im Konversationslexikon aufbewahrt wer- 
den, und die, die daraus ihre Weisheit zu schopfen 
gewohnt sind, werden sich einbilden, fiber sie urteilen 
zu kfinnen, wenn sie wissen, was von ihr in solchem 
Buche steht. Die Menschen aber, die ihren hohen Geist, 
der in ihren eigenen Schriften leuchtet, zu erkennen 
imstande sind, werden wissen, daB sie in ihrem Kampfe 
gegen den Aberglauben Ubermenschliches geleistet 
hat.

Die aTheosophische Gesellschaft* besteht jetzt 
auch ohne die Personlichkeit der H. P. B. fort, und 
hat sich fiber alle Lander der Erde verbreitet — trotz- 
dem sie ihren Mitgliedern keinerlei materielle Vor- 
teile« bietet, und auch die, die ffir die Zwecke der 
Gesellschaft arbeiten, erwarten keine andere Beloĥ -

H a r t m a n n  Was ist Theosophie? 16
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nung, als die V erachtung der »Welt« im  B ew uB tsein 

erftillter Pflicht.

Man wird nun vielle icht sagen, daft die von der 

»Theosophischen Gesellschaft« a n e rk an n ten  P rin z i-  

pien auch von der ganzen W elt an e rk an n t, u n d  die 

G rundsatze, die H. P. B. au fgestellt h a t, au ch  von a lien  

W eisen der W elt b eh au p te t w orden sind, u nd  d a b  es 

deshalb keiner besonderen G esellschaft b ed a rf, um  

das zu lehren, was jedem  bei einigem  N ach d en k en  a ls  

selbstverstandlich erscheint. A ber gerade die Allge- 

m einheit solcher »W ahrheiten« ist die U rsache, daB 

m an sie vernachlassigt. Man su ch t n ach  dem , w as  

n ich t verstandlich ist, und  vergiB t d a ru b e r  d as 

Selbstverstandliche. D eshalb ist die W elt voll von 

den verschiedenartigsten  T heorien; ab er v o n  d e r E r- 

kenntnis »Der W ahrheit«, die in allem  e n th a lte n  ist, 

davon ist nur selten die Rede. Diese E rk e n n tn is  w ird  

jedoch nicht durch Schw arm ereien e rlan g t, son dern  

beruh t auf dem Glauben des M enschen an  sein ho h eres  

besseres Selbst, und  dieser G laube w ird d u rch  die 

T a t gekraftigt.

Es ist n ich t die A bsicht der »T heosophischen 

Gesellschaft«, die ganze W elt au f einm al zu r  S e lb st-  

erkenntnis zu bringen, sondern einen K ern  von solchen
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M en sch en  zu  b i ld e n , d ie  d ie  N o tw e n d i g k e i t  d e s  h d h e r e n  

D e n k e n s  u n d  F u h le n s  n ic^ it n u r  t h e o r e t i s c h  a n e r k e n n e n  

u n d  p re d ig e n , s o n d e rn  a u c h  in  W i r k l i c h k e i t  d a n a c h  

h a n d e ln . E in e  so lch e  G e s e lls c h a f t ,  w e n n  s ie  w i r k l i c h  

d a s  w a re , w a s  sie v o n  ih re n  G r u n d e r n  z u  s e in  b e s t i m m t  

w a r , w a re  n ic h t s  a n d e r e s ,  a l s  e in e  G e s e l l s c h a f t  v o n  

H e ilig en , d ie  d u r c h  d a s  L ic h t  » D e r  W a h r h e i t« ,  d a s  in  

ih n e n  o f fe n b a r  is t ,  e in e  g e is t ig e  L e u c h te  b i ld e n  w i i r d e n ,  

u m  ih re  S t r a h le n  f ib e r  d ie  g a n z e  W e l t  z u  v e r b r e i t e n ,  

u n d  d e re n  B e isp ie l d a z u  g e e ig n e t  w a r e ,  v o n  j e d e r m a n r i  

n a c h g e a h m t zu  w e rd e n , u m  a u f  d ie se  W e is e  d e r  W e l t  

d a s  G lu c k  u n d  d e n  F r ie d e n  z u  b r in g e n .  O b  a b e r  d ie  

Z e i t  h ie rf f ir  s c h o n  r e i f  is t ,  d a s  k a n n  n u r  d ie  Z u k u n f t  

Je h re n .

16*
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Beitrag z u r  Geschichte der Theosophischeu 
Gesellschaft.

Geschrieben im Jahre 1909.

Da unter manchen, besonders unter neueinge- 
tretenen Mitgliedern, nicht selten irrige Ansichten 

iiber das eigentliche Wesen und die Zwecke der Theo- 
sophischen Gesellschaft zu finden sind, so dQrfte 
folgender wahrheitsgetreuer Bericht von einem der ai- 

testen Mitglieder der urspriinglichen Theosophischen 
Gesellschaft von Interesse sein.

Die »Theosophische Gesellschaft« (Theosophical 
Society) wurde am 17. November 1857 in New-York 
auf Veranlassung von Helene Petrowna Blavatsky 
gegriindet. Den Grund hierzu gab die »okkulte« oder 
mediumistische Begabung von H. P. B., die ihre- 
Freunde durch die von ihr verursachten okkulten 
Phanomene in Erstaunen setzte und in ihnen den 
Wunsch rege machte, die Ursachen, die diesen Erschei- 
nungen zu Grunde lagen, zu studieren und sie kennen
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zu lernen. Bei der GrQndung waren gegenwartig 
Col. Henry Olcott, William Q. Judge, Emma Har- 
dinge Britten (die Verfasserin von »Ghostland«), Dr. 
S. Pancoast, S. H. Felt, J. S. Cobb, H. J. Newton 
und einige andere. Die ursprungliche Absicht war, 
eine Art von mystischer Oder okkulter Freimaurerei 
zu betreiben und die geheimen Naturgesetze in bezug 
auf Magie u. dergl. zu erforschen.

Es ist klar, dab fiir den Beitritt zu einer solchen 
Gesellschaft nicht jedermann fur reif Oder tauglich 
erachtet wurde und die T.-G. (Theosophische Gesell-
schaft) wurde daher als eine Geheime Gesellschaft 
konstituiert, die, ahnlich, wie die Freimaurer, ihre 
geheimen Zeichen, Handgriffe und PaBworte als Er- 
kennungszeichen hatte. Um nun diese verborgenen 
Naturgesetze zu erforschen, wurde beschlossen, eine 
Kommission von Mitgliedern nach Indien zu senden, 
um die »Weisheit des Ostens« kennen zu lernen. Hierzu 
wurden Col. Olcott und H. P. Blavatsky erwShlt. Sie 
kamen am 19. Februar 1879 in Bombay an; General 
Doubleday und Wm. Q. Judge ubernahmen wahrend- 
dessen die Leitung der T. G. in New-York. (Siehe 
»The Theosophist# Oktbr. 1879. Vol. 1 Nr. 1. D. 1)

Wie es scheint wurde in der T.-G. in New-York



nach der Abreise von H. P. B. nicht mehr viel ge- 
leistet, dagegen erregten H. P. B. und Olcott in In- 
dien viel Aufsehen, und am 17. Dezember 1879 fand 
im Palaste des Maharajah von Vizianagram in Benares 
eine Versammlung statt, anlaBlich der die Statuten 
und Regeln der T. G. revidiert und umgeandert 
wurden. Hierbei wurde Col. Olcott zum »Prasiden- 
ten auf Lebenszeit« ernannt.

Das Hauptquartier der Gesellschaft war nur an- 

fanglich in Bombay und wurde spater nach Adyar 
bei Madras verlegt, wo ein Landgut (Bungalo) nebst 
Grundstuck angekauft wurde. Adyar ist ein Teil eines 
Fischerdorfes, das den Namen Urur tragt und von 
Eingeborenen bewohnt ist.

Die durch Blavatsky hervorgebrachten okkulten 
Phanomene, sowie ihre Lehren und ihre Kenntnisse 
der indischen Philosophic erregten uberall viel Auf-
sehen, und Col. Olcott wurde infolge seiner Beredsam- 
keit und seiner »magnetischen« Kuren bewundert und 
von vielen Indern als ein nationaler Befreier verehrt. 
Nun strOmten von alien Seiten Mitglieder zu; die frei- 
maurerischen Zeichen wurden abgeschafft, da man sie 
doch nicht mehr geheim halten konnte und sie folglich 
keinen Wert mehr hatten. Nun handelte es sich darum,
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die Mitgliederzahl der T. G. mfiglichst zu vermehren 
und die theosophischen Lehren mOglichst allgemein 
zu verbreiten. Col. Olcott, als scblauer Yankee, wuBte 
wohl, daB ohne Reklame heutzutage nicht viel zu 
machen sei; und Reklame wurde gemacht.

Es ist hier nicht der Qrt zu untersuchen, woher 
H. P. B. ihre erstaunlich tiefen und ausgebrei- 
teten Kenntnisse der »GeheimIeIuW hatte. Waren 
sie ihr nicht von Adepten eingegeben worden, so hatte 
sie selbst ein Adept sein miissen, um alle diese Dinge 
zu wissen; denn sie war unserem Zeitgeiste weit voraus,. 
und viele ihrer Lehren sind erst in spaterer Zeit und 
nach ihrem Tode durch die neuesten Entdeckungen 
der Wissenschaft bestatigt worden. Es ist deshalb 
nicht unverntinftig, anzunehmen, daB H. P. B. mit 
solchen Adepten, d. h. mit erleuchteten, geistig hoch- 
entwickelten MenschenT die sie ihre Meister nannte, 
in geistiger Verbindung stand, und von ihnen, sei 
es durch Entwicklung des Gedankens, Oder dadurch, 
daB die Meister sich in ihren Astralkorpern dorthin, 
wo sie war, versetzen konnten, unterrichtet war. Der- 
gleichen Moglichkeiten, an die vor wenigen Jahren 
nur selten jemand glaubte, sind heutzutage schon in 
»streng wissenschaftlichem Kreisen ziemlich allgemein 
bekannt.
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Hatte H. P. B. das Dasein dieser Meister ver- 
schwiegen und keine okkulten Phanomene hervorge- 
bracht, so ware der T. G. viel Unheil erspart geblieben; 
aber es wtirde wohl auch ein halbes Jahrhundert ver- 
gangen sein, ehe ihre Schriften beim groBen Publikum 
Eingang gefunden hatten. Nachdetn aber das Dasein 
der Adepten bekannt wurde, bemachtigte sich der 
Unverstand dieser neuen Lehre, und es stromten von 
alien Seiten neugierige und selbstsiichtige Menschen 
herbei, die sich in die Gunst der Meister einschleichen 
wollten, um von ihnen personliche Vorteile zu erlangen. 
Da wurden die Namen dieser Adepten miBbraucht 
und okkulte Dinge einer Offentlichkeit preisgegeben, 
in der kein Verstandnis fur sie zu finden war. Die 
natGrliche Folge davon (Siehe Matthaus, Kap. VII, 
V. 6) war, daB es in bezug auf diese Geheimnisse bald 
zuging, als ob man einen Ochsen in einen Porzellan- 
warenladen losgelassen hatte. Sogenannte *Sach- 
verstandige«, die durchaus nichts von der Sache ver- 
standen, kamen und stellten Untersuchungen an, 
vermeintliche *Entlarvungen« wurden in Szene gesetzt, 
und H. P. B. wurde das Leben so sauer gemacht, 
daB sie im Friihjahr 1885 in Begleitung des Verfassers 
dieses Artikels Indien auf immer verlieB.



249

Es wtirde uns zu weit fiihren, wollten wir die Ur- 
sachen aller der Streitigkeiten darlegen, die nach 
H. P. B.’s Abreise im Hauptquartiere der T. G. 
entstanden; es geniigt zu sagen, daB sich innerhalb 
der Theosophischen Gesellschaft verschiedene Par- 
teien bildeten, die sich gegenseitig bekampften, was 
schlieBUch zu einer Trennung fiihrte und aus der 
einen, allgemeinen T. G. wurden nun verschiedene 
theosophische Gesellschaften, von denen jede ihr 
eigenes »Oberhaupt« hatte. — Da verschwand der 
Geist der Theosophie aus der »theosophischen Gesell- 
schaftc, und die Meister zogen sich zuriick; der Partei- 
geist trat an die Spitze, und statt der freien Forscher 
nach »Wahrheit« gab es nun grdBtenteils nurAnhanger 
von dieser Oder jener Person, Olcottianer, Judgeisten, 

Tingleyaner und dergl., so wie es nach Angaben von 
St. Paul damals Anhanger von Paulus und andere 
von Apollo gab (I. Korinth. II, 3) und jede dieser 
Parteien glaubte, die allein »echte« und rechtmaBige 
Theosophische Gesellschaft zu sein.

Es gab aber auch Mitglieder der ursprunglichen 
T. G., die an diesen persdnlichen und hfichst untheo- 
sophischen Streitigkeiten unbeteiligt bleiben und sich 
neutral verhalten wollten. Von solchen wurde die
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grundelegung der urspriinglichen Verfassung der T.-G. 
gebildet. Die Farteistreitigkeiten, die in England und 
Amerika herrschten, wo die »Bruder« sich mit alien 
moglichen Mitteln bekampften, waren damals in 
Deutschland unbekannt, und es war kein Grund vor- 
handen, sie in Deutschland einzuftihren Oder an die 
grobe Glocke zu hangen. Die »Intern. Theos. Verbr.t 
wurde somit in aller Ruhe und Stille gegriindet und 
kann als Reorganisation der T. G., in der keinerlei 
Autoritatenzwang herrschte, betrachtet werden. Ob 
nun die I. T. V. formed das Recht hat, sich als Re- 

prasentantin der urspriinglichen, von Olcott in Benares 
gegrundeten T. G. zu betrachten und deren Siegel 
zu fiihren, wollen wir dahingestellt sein lassen und 
die Entscheidung denen dberlassen, fiir die Auberlich- 
keiten und Formelkram von Wichtigkeit sind; nach 
unserer Meinung ist die Theosophische Gesellschaft 
edit, in der der Geist der Theosophie regiert und wir 
glauben auch, dab ein Mensch, der bestrebt ist, ein 
Theosoph zu werden, etwas Besseres tun kdnnte, als 
sich um Diplome, Siegel, Wappen und dergleichen 
Kinderspielereien zu streiten. Genau betrachtet war 
auch die Geburt der von Olcott in Benares gegrtin-
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deten und spater als die »Adyar T. S.« bekannt ge- 
wordenen Gesellschaft nicht legitim, da er von der 
New-Yorker Muttergesellschaft nicht zu dieser Grun- 
dung und Anderung der Statuten ermachtigt war; 
aber wahrend New-York mit seinen Rechten und 
Titeln schlafen ging und schlieBlich vom Schauplatze 
verschwand, breitete sich die Adyar-Gesellschaft in 
Folge der Tatigkeit ihrer Mitglieder uber die ganze 
Erde aus. New-York hatte die leere legitime Form; 
aber Adyar hatte die Seele, H. P. B., zum Eigen* 
tume.

Nach dem Tode von H. P. B. traten verschie- 
dene Lehrer auf, die zugleich auch die auBerliche 
Ftihrung ihrer Vereine beanspruchten, und es entstan- 
den ebensoviele Spaltungen, so daB heuztutage min- 
destens vier Theosophische Gesellschaften bestehen, 
die aus der urspriinglichen T. G. entstanden sind, 
namlich:

1. Die »Adyar-GeselIschaft«, deren Prasident Olcott 
war und zu dessen Nachfolgerin Frau Annie Besant 
erwahlt wurde.

2. Die T. G. in Amerika, die durch die Trennung; 
der Judge-Partei von der Olcott-Partei entstand. 
(Prasident W. Q. Judge.)
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3. Die Universal Brotherhod«, (Allgemeine 
Bruderschaft) die durch die Sezession der AnhSnger 
von Frau Tingley aus der T. G. Amerika nach dem 
Tode von W. Q. Judge entstand. (Prasidentin Frau 
Katharina Tingley in Point Loma, Kalifornien.)

4. Die »Internationale Theosophische Verbru- 
derung«, die in Mtinchen im Jahre 1897 (Septbr. 3.) 
als keiner Partei zugehorig, auf Grundlage der Ver- 
fassung der ursprunglichen T.-G, gegrundet wurde. 
Um jeder der in dieser Verbruderung enthaltenen 
Gruppen vollige Handlungsfreiheit zu gewahrleisten, 
wurde kein »Prasident«, sondern nur ein beratendes 
Komitee als Vorstand gewahlt.

Die menschliche Natur eines Mitgliedes einer 
theosophischen Gesellschaft ist in der Regel nicht 
von der anderer Menschen verschieden, und es liegt 
in der Natur der Sache, daB, wenn sich irgendwo ein 
Organismus, eine Kirche, eine Sekte, ein Verein oder 
dergl. bildet, sogleich auch dessen Bedingungen 
fur auBerliches Wachstum und seine Selbstinteressen 
in Betracht kommen. Wir wollen hier nicht davon 
reden, daB h&ufig finanzielle Bedfirfnisse mafigebend 
sind und zu Eifersucht zwischen Konkurrenten AnlaB 
geben: aber so lange jeder Verein sein eigenes Ideal
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1st, so lange werden sich die Kdrperschaften auch 
fremd, wenn nicht miBtrauisch Oder feindselig gegen- 
uberstehen. So hat sich auch das allgemeine Christen- 
tum im Laufe der Zeit in Katholiken und Protestanten 
und diese wieder in verschiedene Sekten geteilt, und 
eine Wiedervereinigung wird nicht stattfinden, so 
lange sie nicht alle das gemeinsame Ideal in sich zur 
Verwirklichung bringen.

Dasselbe ist in bezug auf die theosophischen Ge* 
sellschaften der Fall. Meinungen, Autoritatenwahn, 
Personenkultus, Neid, Eifersucht und Intoleranz tren~ 
nen die Menschen; aber in der Erkenntnis des Wahren 
finden sich alle zusammen. Es gab eine Zeit der In- 
toleranz in der T. G., in der es den Mitgliedern der 
Adyar-Gesellschaft verboten war, die Schriften von 
Verfassern, die einem anderen Zweige der T. G. an* 
gehOrten, zu lesen Oder deren Vortrage zu besuchen, 
wie das heute noch bei den »Gesundbetern« und ge- 
wissen anderen Sekten, die sich dem Lichte ver- 
schlieBen wollen, der Fall ist. Die * Internationale 
Theosophische Verbruderung« hat in dieser Beziehung 
eine ruhmliche Ausnahme gemacht. In der stand und 
steht es auch heute noch jedem Mitgliede frei, zu 
lesen, zu denken und anzuhdren, was ihm beliebt.



Aber auch in die anderen Zweige der T. G. scheint 
in neuer Zeit ein besserer Geist eingezogen zu sein, 
nachdem die Parteizwistigkeiten mehr in den Hinter- 
grund getreten sind, und es ist zu hoffen, dab die Har- 
monie, die zur Zeit, als Blavatsky die Seele der T. G. 
war, in dieser herrschte, wieder zustande kommt. In 
der Verfassung der T. G. ist nichts vorhanden, was 
zu einer Uneinigkeit AnlaB geben konnte. Die Zwecke 
der Theosophischen Gesellschaft sind allgemein be- 
kannt. Sie sind: Die Bildung eines Kernes zur Ver- 
wirklichung der allgemeinen Menschenverbruderung, 
das Studium von Philosophie und Wissenschaft und 
die Erforschung der im Mikrokosmos und Makro- 
kosmos verborgenen Oder noch wenig bekannten 
Naturkrafte, wozu vor allem die Entwicklung der 
eigenen Seelenkrafte gehort. Diese Zwecke sind nicht 
nur fur alle Mitglieder der T. G., sondern aucli 
ffir alle Vereine und Kirchen, fur Christen, Budd- 
histen, Mohammedaner, Freimaurer, Illuminaten Oder 
wie sie sich immer nennen mdgen und fur jeden 
einzelnen Menschen, wenn er auch gar'keinem Ver-
eine angehOrt und zu keiner Fahne schwort, hochst 
empfehlenswert. Wiirden alle Mitglieder der T. G. 
diese Zwecke verfolgen und keine Nebenzwecke im
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Auge haben, so wtirden aus blofien »MitgIiedern einer 
theosophischen Gesellschaft« bald wirkliche Theo- 
sophen, d. h. selbstdenkende Menschen und Weise 
werden, denen es nicht allein um die Befriedigung 
eines unersattlichen Wissensdurstes, sondern um die 
wahre Erkenntnis ihres hoheren, unsterblichen Selb- 
stes, Oder mit anderen Worten um die Verwirklichung 
des ihnen vorschwebenden gottlichen Ideales zu tun 
ist. Das bloBe Wissen blahet auf, aber aus der schwer 
zu erringenden Kraft der erkenntnisvollen Liebe 
wachst die Blume der Weisheit und der Erkenntnis des 
«wigen Seins. /



KurzgefaBte Darstellung der Geschichte 
der »Intemationalen theosophischen 

Vereinigung«.

Die Theosophische G esellschaft Th. S. (»Theo- 
sophical Society«) wurde im Jahre 1875 in 

New-York gegrundet und hatte zu ihrer Urheberin 
Helene Fetrowna Blavatsky. Der urspriingliche Zweck 
dieser Gesellschaft war das Studium der Kabbala 
und der okkulten Wissenschaften. Die Anregung dazu 
gaben die auBerordentlichen Kenntnisse, die H. P. B. 
infolge ihrer Erfahrungen auf dem Gebiete der psy- 
chischen Forschung und okkulten Phanomene besaB. 
Als Vorsitzender Oder »Prasident« der Gesellschaft 
amtierte Oberst H. S. Olcott, wahrend zum SekretSr 
W Q. Judge erwahlt wurde. Nach einiger Zeit ging 
H. P. B. in Begleitung von Col. Olcott nach Indien, 
um dort die orientalische Philosophic naher kennen 
zu lernen, und beide nahmen erst in Bombay, dann 
in Adyar bei Madras ihren Aufenthalt. Dadurch 
wurde das Hauptquartier und der Schwerpunkt der
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theosophischen Bewegung nach Indien verlegt, wah- 
rend General Abner Doubleday und W. Q. Judge die 
Leitung der Angelegenheiten in Amerika Qbernah- 
men. Die Bewegung selbst aber nahm durch diese 
Ubersiedelung nach Indien einen internationalen Cha- 
rakter an, und theosophische Gesellschaften wurden 
von Olcott in alien Weltteilen gegrundet.

H. P. B. hatte auBerordentliche psychische Be- 
gabungen und kann als eine Person betrachtet werden, 
die zu gleicherZeit in zwei Welten, d. h. in der sinn- 
lichen und in der sogenannten »tibersinnlichen« Welt 
selbstbewuBt Iebte. Sie war kein »Medium« im ge- 

wdhnlichen Sinne dieses Wortes, sondern konnte 
manche der Phanomene, die durch willenlose spiri- 
tistische Medien als Werkzeuge noch wenig bekannter 
Krafte stattfinden, durch ihren eigenen Willen hervor- 
bringen, weil sie selbst diese Krafte besaB. Aber alles 
das ist von geringer Bedeutung im Vergleiche mit der 
tiefen Einsicht in das Wesen der Natur, die ihr durch 
ihre geistige Verbindung mit geistig hochentwickelten 
Individualitaten, die sie ihre »Meister« Oder »Lehrer« 
nannte, zuteil wurde. Auch hatte die Hervorbringung 
der von anderer Seite ungebuhrlich ausposaunten 
Phanomene keinen anderen Zweck, als um darauf

H a r t m a n n ,  Was ist Theoaophief 17
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aufraerksam zu machen, daB es noch Dinge gibt, die 
unsere Schulgelehrtheit nicht begreifen kann, und 
dadurch die Menschen zum Studium der Philosophic 
und zum eigenen Nachdenken zu bewegen. Ein peku- 
niarer Vorteil kam dabei fur sie nie in Betracht, und 
bei der Verachtung, die sie far alles, was nach Eigen- 
nutz oder Habsucht roch, hatte, wurde sie sich wohl 
schwerlich haben bewegen lassen, ihre okkulten Krafte 
zum Geldgewinn zu miBbrauchen. Die Anschuldigungen 
des »Betruges«, die gegen sie von seiten unverstandiger 
Leute gemacht wurden, sind keiner Beachtung wert. 
Wenn sie sich mit jemand einen Scherz erlaubte, so 
geschah es zu dem oben erwahnten Zwecke und zum 
Besten des Betreffenden; denn es wird sich kein Mensch 
mit einer Sache beschaftigen, wenn nicht seine Auf- 
merksamkeit auf sie gelenkt wird und er es fur der 
Muhe wert halt, sie zu untersuchen. Auch istoDie Wahr- 
heit«kein Ding, das jemand nackt auf dem Prasentier- 
teller gebracht werden kann; sie verhullt sich immer 
in einen Schleier, den jeder, der sie sehen will, selber 
zerreiBen muB. Wenn aber Tauschungen stattfanden, 
so sind deren Urheber nicht bei H. P. B., sondern eher 
bei ihren Verleumdern zu suchen. Unter diesen aber 
befinden sich manche, die alle Ursache hatten, ihr fur
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empfangene Wohltaten hdchst dankbar zu sein, die 
ihr aber spater diese »Dankbarkeit« auf eine sehr 
sonderbare Weise erwiesen.

Die am Autoritatendunkel hangende Welt hat 
sich ganz unnStigerweise mit der Person von H. P. B. 
beschaftigt, deren Schriften nicht weniger Wert 
batten, selbst wenn sie die grOBte Siinderin gewesen 
ware. Die gegen ihre Person gerichteten Angriffe 
haben ihren Ursprung in der Borniertheit, dem Neide, 
-der Eitelkeit und Eifersucht derer, denen sie Nfisse 
zum Knacken gab, die sie nicht aufbeiBen konnten; 
aber es ist nicht unsere Absicht, alte Wunden aufzu- 
reiBen, Oder eine »Ehrenrettung« von H. P. B. zu 
schreiben. Alle die Anschuldigungen, die gegen sie 
vorgebracht wurden, sind fur den Eingeweihten hdchst 
lacherlich, wahrend eine Auseinandersetzung die, die 
die naheren Verhaltnisse nicht kennen, schwerlich zum 
Verstandnisse bringen wiirde. Auch beabsichtigen 
wir nicht, ihre Biographie zu schreiben, um so weniger, 
als bereits an anderer Stelle das Wissenswerte mitge- 
teilt worden ist.*) Wohl aber mdgen noch ein paar 
Bemerkungen hier Platz finden:

*) Siehe: F. Hartmann »Denkwiirdige Erinnerungen«. Bd. I 
amd II.

17*
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Vor wenigen Jahren war die Fernwirkung des 
Gedankens eine nur wenig bekannte Tatsache; heute 
zweifelt kein gebildeter Mensch mehr an der Wirkung 
der »Telepathie«. Kein Mensch erzeugt seine Gedanken 
aus nichts; wir alle sind der Einwirkung von Ideen 
unterworfen, von denen wir nicht wissen, woher sie 
kommen; sie ^fallen uns ein«. Auch ist es nichts Sel~ 
tenes, da8 eine Person es fuhlt, wenn eine andere,. 
mit der sie in harmonischer Ubereinstiinmung ist  ̂
aus der Feme an sie denkt. Hoherstehende Wesen 

sind immer bereit, uns gute und niitzliche Einflusse 
zu senden, und diese kommen zu unserem BewuBt- 
sein, vorausgesetzt, daB wir ffir sie empfanglich sind. 
Die Entfernung spielt dabei keine Rolle, wohl aber 
gehOrt die Entwicklung der Kraft der innerlichen, 
geistigen Schau dazu, um die Personen zu erkennen,. 
von denen die uns zukommenden Gedankenstromungen 
ausgehen. H. P. B. war im Besitze dieser Kraft, und es 
ist daher nicht zu verwundern, daB sie imstande war, 
mit gewissen Adepten Oder Weisen im fernen Osten zu 
verkehren und von ihnen unterrichtet zu werden.

»An ihren Werken werdet ihr sie erkennen«. — 
Die Schriften von H. P. B. zeugen davon, daB ihre 
Verfasser eine auBerordentliche Kenntnis der hdheren



261

Naturgesetze und religidsen Geheimnisse hatten. 
Waren diese Schriften nicht von Adepten inspiriert, 
sondern von H. P. B. allein verfaBt, so war sie selbst 
der grOBte bekannte Adept des vergangenen Jahr- 
hunderts und selber zur Erkenntnis der ewigen »Wahr- 
heit« gelangt. Diese »Wahrheit« 1st durchaus nichts 
absolut Neues, sondern sie ist von Ewigkeit, und ihre 
Lehren sind so alt wie das Menschengeschlecht. Da- 
rum sind auch ihre Lehren nichts Neues; wohl aber 
handelte es sich darum, diese »Wahrheiten«zu erkennen, 
sie der Vergessenheit zu entreiBen und sie dann wieder 
aufs neue ins Gedachtnis der Menschen zuruckzu- 

rufen. Das hat H. P. B. auf eine meisterhafte Weise 
voilbracht. Hatte sie aber auch nichts weiter getan, 
als die in den Schriften der alten Weisen verborgenen 
Schatze zu sammeln und sie dem intellektuellen Ver- 
standnisse naher zu bringen, wozu vor allem das 
eigene Verstandnis derselben gehOrt, so hatte sie schon 
dadurch ein groBartiges Werk getan, das bisher noch 
keinem von unseren Theologen, Philologen, Sanskrit- 
kennern, Orientalisten und Philosophen gelungen ist, 
und ihr nicht so leicht jemand nachmachen wird; 
denn bei den meisten ihrer Nachahmer spielt die eigene 
Erkenntnis der Wahrheit eine bedeutend geringere 
Rolle als die Phantasie.



Was die Existenz der beiden Adepten betrifft, 
die H. P. B. ihre »Meister« nannte, und die keine abge- 
schiedenen Geister, sondern lebende Menschen sind, 
so ist zu bedauern, dab iiberhaupt von Adepten Oder 
»Mahatmas« die Rede war; denn wenn auch fur geistig 
erweckte Menschen die Existenz von weiter fortge- 
schrittenen Wesen eine selbstverstandliche Tatsache 
ist, so werden sie doch nicht von der groBen Menge 
erkannt. Die Neugierigen aber, und aus solchen be- 
steht ja die Mehrzahl der Sucher, will Adepten sehen, 
und dann kommt im Gefolge dieses wahnwitzigen 
Verlangens, was eben nicht ausbleiben kann, namlich 
die Selbsttauschung und dann die absichtliche Tau- 
schung anderer, d. h. der Betrug.

Die abenteuerlichen Geruchte, die liber H. P. B. 
in Umlaut gesetzt wurden, und von sensationssiichtigen 
Zeitungsschreibern immer wieder abgeschrieben und 
aufgetischt werden, enthalten entweder nichts Wahres 
Oder beruhen auf falschen Auffassungen, und es hat 
keinen Wert, auf sie zurfickzukommen. Viel spaB- 
hafter ware es, uns die Leute, die H. P. B. haufig um- 
gaben, naher zu betrachten; denn es waren nicht 
wenige darunter, die sie bestandig bedrangten und 
ihre okkulten Krafte zur Forderung ihrer eigennutzigen
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Plane ausbeuten wollten. Da wollte der eine, dab 
ihm diese Heiligen des Himalaya seine Familienange- 
legenheiten ordnen, Oder ihm eine gut bezahlte An- 
stellung verschaffen sollten; ein zweiter wollte einen 
Sohn bekommen, andere wollten Ratschlage fiir den 
Verkauf eines Hauses, wieder anderen sollten die 
Adepten Rezepte verschreiben, Krankheiten heilen 
usw. Jedermann wollte, dab fur ihn aokkulte Briefe« 
oder gar Geldsendungen von den j>Mahatmas« vom 
Himmel fallen sollten und dergl. Diese Torheiten 
wurden von gewisser Seite begiinstigt, bis eine unaus- 
bleibliche »EntIarvung« dem Unsinn ein Ende machte, 
wobei nur zu bedauern ist, dab H. P. B. sich zum 
Sundenbocke hergeben mubte.

Dab die Existenz der »Theosophischen Gesellschaft« 
sowie der Name von H. P. B. und ihrer Werke so 
schnell in alien Weltteilen bekannt wurden, ist haupt- 
sachlich dieser »Entlarvung«, die von unzahligen Zei- 
tungen besprochen und auf jede mdgliche Weise dabei 
ausgeschmiickt wurde, sowie auch der unermudlichen 
Energie von Oberst Olcott zu danken. Es wiirde wohl 
schwer gewesen sein, jemand zu finden, der ein gro- 
beres Talent gehabt hatte, urn Vereine zu griinden 

und Propaganda zu machen, und als kluger Geschafts-



mann wufite er immer die Stimmung zur Verbreitung 
der Bewegung auszunutzen. Er wuBte wohl, daB die 
meisten Menschen erst durch die Neugierde aufge- 
weckt werden miissen, ehe sie sich bequemen, eine 
Sache, die sie nicht kennen, anzuriihren, und er weckte 
auf. Die Erzahlungen, die er und Sinnett u. a. von 
»okkulten Phanomenen« verbreiteten, und die sich 
von zerbrochenen und auf magische Weise wieder 

zusammengeflickten Kaffeetassen bis zur leibhaftigen 
Materialisierung der Astralkorper der Adepten be- 
zogen, erregten iiberall lebhaftes Interesse, und selbst 
unter den Gelehrten erwarteten nun viele bestimmt, 

daB die »Mahatmas« vor ihnen erscheinen und ihnen 
Proben ihrer okkulten Kunstfertigkeit ablegen sollten.

Wir flbergehen diese Ereignisse, die sich wahrend 

der Anwesenheit von H. P. B. in Indien zutrugen 
und sie veranlaBten, nach Europa zuruckzukehren. 
Je groBer die Menge der Mitglieder der Th. G. wurde, 

um so mehr nahm auch der Unverstand darin uber- 
hand. Um den Geist darin zu erhalten, schuf sie 
einen mneren Kreis«, in den nur die Mitglieder auf- 
genommen werden sollten, die einen gewissen Grad 

von der hierzu notigen Intelligenz besaBen. Dieser 

Kreis wurde spater als E. S. — ^Esoteric Sektion«
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Oder Eastern School« (Schule der Weisheit des Ostens) 
bezeichnet, und es fanden sich bald zahlreiche Mit-
glieder darin ein.

Die Errichtung dieses »inneren Kreises« hat man- 
chen Vorteil, aber atich den Nachteil gehabt, daB 
dadurch ein Imperialismus Oder Klerikalismus ge- 
schaffen wurde. Damit war es aber auch mit der 
»Briiderlichkeit<( schnell vorbei. Solange H. P. B. 
lebte, war sie die Seele, die die »Theosophische Gesell- 
schaft« (Th. G.) zusammenhielt, nach ihrem Tode 
sollte der innere Kreis (E. K.) diese Seele sein, und es 
war bestimmt, daB diese E. S. nichts mit den auBer- 

lichen Angelegenheiten der Th. G. zu tun haben sollte. 
Diese Bestimmung war aber nicht durchfiihrbar, weil 
Seele und Leib miteinander verbunden sind, und die 
hervorragenden Mitglieder der E. S. leitende Stel- 
lungen in der Th. G. einnahmen, und die Folge davon 
war, daB gewisse Mitglieder der E. S. bald anfingen, 
eine Art von Diktatur iiber andere auszuuben und 
sich berufen fiihlten, sich in deren persdnliche Ange-
legenheiten zu mischen.

GemaB der von H. P. B. getroffenen Anordnungen 
sollte W. Q. Judge das Haupt der E. S. in Amerika, 
Anny Besant deren Haupt in England sein. Eine



Zeit lang ging alles gut, aber es dauerte nicht lange, 
so trat zwischen Anny Besant und Q. Judge ein Zwie- 
spalt ein, infolgedessen sich Judge und Besant gegen- 
seitig exkommunizierten und jedes der beiden sich als 
das alleinige Oberhaupt der E. S. proklamierte. Ware 
dieser Zwiespalt auf die E. S. beschrankt geblieben, 
so hatte diese Komodie weiter keine Folgen ftir die 
E. S. gehabt, aber da er sich auch auf die Th. G. fort- 
pflanzte und der President ein Parteiganger der Besan- 
tianer wurde, so spaltete sich auch die Th. G. bald 
darauf in zwei Lager, namlich in die Anhanger von 
Olcott und die Anhanger von Judge. Die zahlreichen 
amerikanischen Vereine wahlten beinahe einstimmig 
W. Q. Judge zu ihrem Prasidenten, wahrend die Mehr- 
zahl der Vereine in England Olcott als Prasidenten 
behielt. Somit bestand dann die Th. G. aus zwei 
P a rte ien , den O lco ttian ern  und Ju d g e is ten , die 
sich gegenseitig bekampften, und auch heute noch 
werden die Mitglieder derTh. G., die Olcott nicht zum 
Prasidenten haben wollten, von ihm »Rebellen«, »Sezes- 
sionisten« usw. genannt.

Es ist nicht meine Absicht, diese leidige, teilweise 
eingeschlafene Sache, die in mancher Beziehung der 
»DreifuB-Affaire« in Frankreich ahnlich ist, wieder
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aufzuriitteln Oder auf ihre Einzelheiten einzugehen, 
und am allerwenigsten ist es mir um Angriffe gegen 
irgend eine Person zu tun. Ich habe nicht die Absicht, 
die Verdienste der in dieser Sache beteiligten Personen 
zu schmalern und bewundere besonders die groBe 
Rednergabe und hochstrebende Phantasie von Anny 
Besant, die von Judge an den Tag gelegte Toleranz 
und die von Olcott entwickelte Energie. Ihm gebuhrt 
das groBe Verdienst, das Talent von H. P. B. erkannt 

und benutzt zu haben; auch ware es schwer, einen 
Menschen zu finden, der bessei als er zur Griindung 
von Vereinen und zur Propaganda fur die theosophi- 
schen Lehren geeignet ist, aber da es sich um eine 
wahrheitsgetreue Geschichte der Th. G. handelt, so 
sind einige Bemerkungen ndtig, um Klarheit in die 
Sache zu bringen.

Die Angriffe gegen W. Q. Judge waren rein per- 
sfjnlicher Natur und beruhten auf der Anschuldigung, 
daB gewisse Briefe, die er als Mitteilungen von den 
Adepten ausgegeben hatte, nieht echt seien. Es ist 
bekannt, daB Judge solche Briefe durch ein »Medium<* 
(Frau Tingley) erhielt, gerade so wie auch seine Gegner 
in England ihre angeblichen »Mahatma-Briefe« durch 
»Medien« erhalten, und tiber die Echtheit Oder Unecht-
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heit solcher Briefe wird schweriich ein anderer ent- 
scheiden konnen, als der unbekannte Verfasser selbst. 
Die groBe Torheit bestand darin, daB eine Art von 
Vehmgericht offiziell eingesetzt wurde und in London 
zusammentrat, um uber diese Sache zu entscheiden. 
Dadurch wurde die Existenz der Adepten und der 
Glaube an ihre Briefe offiziell anerkannt und zu einem 
Dogma der »dogmenfreien« Th. G. gestempelt. Die 
Untersuchung gegen Judge hatte nattirlich kein Er- 
gebnis, und Judge kehrte nach Amerika zuriick, aber 
die Angriffe gegen ihn dauerten fort. Die Besant- 
Partei verkfindete in den Londoner Zeitungen: »Wir 
baben zwar diesmal Mr. Judge freigelassen, hoffen 
aber, er werde es nicht wieder tun«.*) Die natiirliche 
Folge davon war, daB die Amerikaner Judge zu seiner 

Rechtfertigung zum Prasidenten der Th. G. erwahlten. 
Die Anhanger der Besant-Partei wollten diese Wahl 
nicht anerkennen, unter dem Vorgeben, daB Olcott 
zum Prasidenten auf Lebenszeit ernannt worden sei;

*) Anmerkg. d. Red. Die Judge Partei wird heute noeh ver- 

treten in Amerika durch Frau Katherine Tingley, Point-Loma. 

Sie hat auch in Deutschland versucht Propaganda zu inaohen; 

ihr Vertreter in Nurnberg, Herr Heller, gibt m it ihrer finanziellen 

Unterstiitzung eine theosophische Zeitschrift: D er P fad  heraus.
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die Amerikaner dagegen behaupteten, daB die Gesell- 
schaft nicht dem Prasidenten, sondern der President, 
vielmehr der Gesellschaft gehOre, und daB es folglich 
der letzteren freistehe, sich einen anderen zu wahlen.. 
Die heftigsten Angriffe gegen ,,Bruder“ Judge kamen 
von seiten der Partei der E. S., die zu Anny Besant 
hielt, und es wurden auf Kosten der Th. G. verschie- 
dene Schmahschriften gedruckt und in Tausenden 
von Exemplaren in alle Welt verschickt. Das dauerte 
selbst nach dem Tode von Judge noch fort und war 
die Ursache, daB die Th. G. viele der besten Mitglieder, 
die an dieser KomOdie nicht teilnehmen wollten,. 
verlor.

Zur Charakterisierung dieses Vorgehens mtigen 
ein paar Punkte des Geliibdes dienen, das jeder, der in 
die E. S. aufgenommen werden wollte, vorher ab- 
legen und unterschreiben muBte:

3. »Ich gelobe, niemals ohne Widerspruch zuzu- 
horen, wenn etwas Ubles iiber einen Bruder gesagt 
wird und mich der Verurteilung anderer zu enthalten.^) *)

*) Spater wurde dieses Geliibde dahin modifiziert, daB man 

die Worte »vorausgesetzt, daB niohts Unwahres dahinter ist«, 

einschaltete. Dadurch wurde nattlrlich der Klatschsucht die Tiire 

geoffnet.
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4. »Ich gelobe, meine niedere Natur bestandig zu 
bekampfen und gegen die Schwachen anderer nach- 
sichtlg zu sein«.*)

Die Art, wie diese Geltibde von den „Brtidern“ in 
London gehalten wurden, ist jedenfalls sonderbar, und 
mit den fibrigen ging es nicht besser. Judge starb 
bald darauf an der Schwindsucht; die von ihm er- 
littenen KrSnkungen beschleunigten seined Tod, und 
die »Schule der Weisheit« endete mit einer Zankerei, 
die heute noch fortbesteht.

Wahrend in England und Amerika der Streit 
zwischen den Olcottianern und Besantisten und Judge- 
isten wiitete, wurde die »Theosophische Gesellschaft 
in Deutschland« auf Grundlage der von H. P. B. ge- 
nehmigten ursprunglichen Verfassung gegrtindet. Die *)

*) Eine andere Formulierung der Grelubde eines theosophisoh 
Strebenden nach H. P. B. lautet: I. Ich gelobe, mich zu bestreben, 
die Theosophie zu einem lebendigen Faktor in meinem Leben 
werden zu lassen. II. Ich gelobe, bestandig an der tlberwindung 
meiner niederen Natur zu arbeiten, gegen die Schwachen anderer 
aber nachsichtig zu sein. III. Ich gelobe, mich durch Studium 
und auf sonstige Art nach alien meinen Kraften dazu zu befahigen, 
anderen Aufklanmg und Hilfe zu bringen. IV. Ich gelobe, ftir 
■die Forderung der theosophischen Bewegung soviel an Arbeits- 
kraft, Zeit und Geld zu verwenden, als ich kann. Dazu helfe mir 
m ein gottliches Selbst.
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Versuche der ausl&ndischen Parteien, ihre Katzbalge- 
reien auch nach Deutschland zu verpflanzen, fanden 
wenig Anklang. Man hielt es fur das Beste, sich weder 
der einen, noch der anderen Partei unterzuordnen, 
sondern frei von auslSndischen Einflfissen selbstandig 
zu arbeiten. Auch in anderen Landern ist man zu der 
Einsicht gekommen, dab in einer Gesellschaft zur 
Forderung der Selbsterkenntnis: Engherzigkeit, Sek- 
tierertum und Parteiwesen hinderlich sei. Die Th. G. 
in Amerika hat keinen Prasidenten mehr, sondern 
nur einen AusschuB zur Leitung der Geschafte, und 
dasselbe ist mit den unabhangig gebliebenen theo- 
sophischen Gesellschaften in England und anderen 
Landern der Fall. Alle diese Vereine bilden zusam- 
mengenommen mit denen in Deutschland die freie 
Internationale theosophische Vereinigung*) eine Ge-

*) Diese Vereinigung hat nur einige Zeit auf dem Papier 
gestanden, sie ist nioht zu verwechseln m it jener Gesellschaft, die 
Dr. Hartmann in Mtinchen grundete und der er den Namen: 
Internationale theosophische Verbriiderung gab. Diese Verbrii- 
derung sollte nur eine rein geistige Organisation darstellen ohne 
Vereinsorganisation. Er hat diesen Zweck klar im Grundungspro- 
tokolle imd in seiner Zeitschrift: L otu sb liiten * ausgesprochen. 
Spater eignete sich eine Leipziger Gesellschaft diesen Namen an, 
benutzte ihn als Aushangeschild ihres Vereines und zog Hartmanns 
geplante Organisation ins gemein VereinsmaBige herab, dem aufier-
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nossenschaft Oder einen Bund von Vereinen, von 

denen jeder selbstandig ist.
Was die »SchuIen der Weisheit* oder »inneren 

Kreise« betrifft, so kann uns die Erfahrung, die mit 
der E. S. gemacht wurde, ein Beweis dafur sein, dab 
zum Eintritt in eine solche Schule nicht sbwohl die 
Ablegung eines Geliibdes, das man nicht halt, als viel- 
mehr eine gewisse geistige Reife gehfirt, und dab ein 
»innerer Kreis« kein auberlicher Kreis ist, sondern 
vielmehr aus solchen besteht, die die Fahigkeit 
haben, in den Tempel »Der Wahrheit« einzudringen. 
Wenn wir einmal erkennnen, dab der Geist GOTTES 
in uns wohnt und dab wir selbst dieser Geist sind, 
dann werden wir auch wissen, wo die echte Weisheit 

zu finden ist.

dem eine dogmatisch-sektiererische Tendenz beigegeben wurde. 
Als dieser Verein dann Hartmann zum korrespondierenden Sekre- 
tar emannt hatte, war or erstaunt liber den MiBbrauch seines 
Namens und verbat sich diese eigentumliche Ehrung in einem 
energischen Schreiben an den Vorstand. Das geschah 1902.

O



DIE ENTWICKLUNG DER T. G. 
IN DEUTSCHLAND





I.

Gesamtbild.*)

In Deutschland setzte die theosophische Bewe- 
gung erst mit dem Jahre 1884 ein. Oberst Olcott 

hielt unter Mitwirkung von Dr. H ubbe-Schleiden  
-die ersten theosophischen Versammlungen und Vortrage 
in Deutschland ab. Aber erst durch das Wirken Von 
Dr. Franz H artm an n  nach seiner RQckkehr aus 
Indien wurde die theosophische Bewegung in Deutsch-
land in die richtigen Bahnen gelenkt. Er hatte die 
Kulturmission der Theosophischen Gesellschaft in 
Deutschland erkannt und fand die richtige Verbindung 
mit der Volksseele und der deutschen Mystik, sodaB 
er die theosophischen Ideenkreise zum BewuBtsein der 
deutschen Wahrheitssucher sprechen lassen konnte. 
In Wort und Schrift, durch Vortrage und durch Heraus- 
gabe der »Lotusblttten« war er unermudlich far die 
theosophische Sache tatig und hat die Grundlage 
einer reichen theosophischen Literatur in Deutschland

*) Dieses Gesamtbild der Theosophischen Bewegung entspricht 
dem Stande der Jahre 1921/22. Es ist zur Einfiihrung voraus- 
geschickt von Th. Beeher und G. Holz.

18*



geschaffen. Er sammelte nach und nach einen streb- 
samen Schulerkreis um sich, der zum groBen Teile 
heute noch wirksam und tatig ist. Genannt seien hier 
nur die Namen: Hermann Ahner, Edwin Bdhme, 
Martin Drechsler, E. Gorsemann, Friedrich Jaskowski, 
Anton Hartmann, Ludwig Last, Hermann Rudolph, 
Wilhelm Storost, Wilhelm Syring, H. Stange, Th. Sie- 
bert, Rudolf Schneider, E. Wolf, Karl Wachtelborn, 
G. Weitzer, R. Wihan, Otto Ziegner. Hugo Vo 11 ra th  
wurde im Jahre 1899 mit Dr. Franz Hartmann be- 
kannt. In den Jahren 1902/3 unterbrach er sein aka- 
demisches Studium und war Hartmanns Sekretar und 

Reisebegleiter auf den groBen Reisen in Deutschland 
und Osterreich, die in erster Linie propagandistischen 
und missionaren Charakter trugen. Spater half er 
seinem verehrten Lehrer und Freund, der in geschaft- 
lichen Dingen sehr unbeholfen war, erfolgreich bei 
der Vertretung seiner gerichtlichen Interessen. AIs 
Franz Hartmann im Jahre 1906 mit Hugo Vollrath 
auf dem Theosophischen Kongresse in Niirnberg zu- 
sammentraf, wiinschte Hartmann dessen Unterstfitzung^ 
an der Herausgabe seiner »Neuen Lotusblutem. Diese 
Besprechung gab die erste Anregung, da6 ein Jahr 
spater das Theosophische Verlagshaus gegriindet wurde.
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dem dann Franz Hartmann nach und nach seine 
Werke in Schutz und Obhut ubergab. Rudolf Steiner 
versprach im Jahre 1907 in Hannover, das Vorhaben 
auf seine Art durch Veroffentlichung seiner »Geheim- 
wissenschaft« zu unterstutzen. Fraulein von Sievers 
wollte »Die Priesterin der Isis“, einen Roman von 
Eduard SchurS, der damals in Deutschland durch 
»Die groBen Eingeweihten« berechtigtes Aufsehen er- 
regte, fur das geplante Unternehmen iibersetzen. 
Dieser Roman erschien aber erst 1922.

Wahrend in England und Amerika der Zwiespalt 
zwischen den verschiedenen Gesellschaften bestand 
und die damaligen Kreise sich in erster Linie dem 
Okkultismus und der psychischen Forschung zu- 
wandten, in einer irrtumlichen Auslegung von Zweck 
III der Theosophischen Gesellschaft, hielt Dr. Franz 
Hartmann es fQr seine Pflicht, in Deutschland die 
Theosophische Gesellschaft frei zu machen von aus- 
landischen EinflOssen, bis sich diese Verhaltnisse ge- 
nugend gekl&rt hatten. Er griindete deshalb als 
Gegenwirkung zu dem okkultistischen Einschlage am 
3. September 1897 die In te rn a tio n a le  Theoso-
phische V erbrU derung als eine rein geistige Ver- 
einigung ohne SuBere Organisation, Statuten und
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angestellte Beamte. Ein Jahr vorher wurde von den 
Amerikanischen Kreuzfahrern, die nach Deutschland 
gekommen waren, urn den urspriinglichen Gedanken 
und die wahre Verfassung der Theosophischen Gesell- 
schaft wieder zur Anerkennung zu bringen, im Beisein 
und mit Unterstutzung Dr. Franz Hartmanns die 
Theosophische G esellschaft in Deut schland 
gegriindet, um deren Auth entizitat sich gleich darauf 
die Berliner und die Leipziger Gruppe den Rang 
streitig machten.*) Dr. Franz Hartmann erlebte 
nun ein merkwiirdiges Ringen dieser Gesellschaften 
um die Suprematie in Deutschland, wobei das Bruder- 
schaftsprinzip, auf das er immer wieder verwies und 
das er, solange er lebte, vertreten hat, in den Hinter- 
grund gedrangt und zum Dogma und Aushangeschild 
wurde. Er wandte sich schlieBlich von diesen Gesell-
schaften ab und verbat sich deren Vereinsmeierei 
oft energisch, wenn man ihn wieder durch Titelver- 
leihungen fur diese und jene Richtung gewinnen wollte. 
Dr. Franz Hartmann konnte es nicht verhindern, dab 
die Verfassungskampfe um die Fiihrung auch nach

*) Interessant ist folgende Notiz im Theosophischen Weg- 
weiser, Jahrg.II, S.287 u. f. )>Die Geschaftsstelle der Theosophischen 
Gesellschaft in Deutschland befand sich zuerst in Berlin, dann 
in Munchen und seit November 1898 befindet sie sich in Leipzig.^
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Deutschland ubersprangen. Es seien zwei AuBerungen 
Hartmanns, die seine Stellungnahme charakterisieren, 
angefuhrt. In einem „Offenen Briefe“ sagt er:

»......................Als ich im Jahre 1896 AnlaB zur
Griindung der »Theosophischen Gesellschaft in 
Deutschland« gab, war es nicht meine Absicht, eine 
neue, von der urspriinglich im Jahre 1875 in New 
York gegriindeten Gesellschaft verschiedene Ver- 
einigung zu bilden Oder derselben Konkurrenz zu 
machen, sondern die »Theosophische Gesellschaft in 
Deutschland« sollte vielmehr einen Zweig der ge- 
nannten, von H. P. B. inspirierten und von Col. H.
S. Olcott und W. Q. Judge prasidierten allge- 
meinen »Theosophischen Gesellschaft^ (Theoso- 
phical Society) sein.

Leider war damals diese »Theosophical Soci-
ety* in Indien, Amerika und anderen Landern in 
zwei Lager Oder Parteien geteilt, die sich gegen- 
seitig bekampften. In Indien regierte Olcott als 
Prasident, wahrend in Amerika W. Q. Judge beinahe 
einstimmig zum Prasidenten gewahlt wurde, und in 
anderen Landern waren die Stimmen geteilt. Die 
Theosophie wurde dadurch Parteisache und be- 
stand hauptsachlich darin, daB man entweder fOr



den einen oder den anderen PrSsidenten Hurra 
schrie. In Deutschland dagegen kannte man damals 
weder Herrn Olcott noch Herrn Judge und kum- 
merte sich nicht um die betreffenden Zankereien. 
Es lag somit gar keine Veranlassung vor, diese 
Vereinskatzbalgereien aufs Tapet zu bringen, son- 
dern es handelte sich vielmehr darum, eine Theo- 
sophische Gesellschaft nach dem von H. P. B. an- 
gegebenen Muster zu bilden, die einen neutralen 
Boden darstellen sollte, worauf sich alle Parteien 
wieder zusammenfinden und vereinigen konnten. 
Hierzu glaube ich infolge meiner Stellung in der 
»Theosophical Society« nicht nur berechtigt, sondern
sogar verpflichtet zu sein................. *

Im Briefkasten seiner Zeitschrift »Lotusbliiten« 
auBert er sich folgendermaBen:

N. & T. in A. — Die Internationale Theoso- 
phische Verbriiderung*) ist kein »Verein«, der diesen 
Namen tragt, sondern diese Verbriiderung selbst.
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Sie ist keine auf einem auBerlichen Ubereinkommen 
beruhende Organisation, sondern eine geistige 
Verbindung aller Menschen, die die Einheit des 
gottlichen Geistes in der ganzen Menschheit er- 
kennen und auf Grundlage dieser Erkenntnis eine 
Verbruderung aller Nationen anstreben. Dabei 
kann von keinen Sonderinteressen die Rede sein. 
Die Gotteserkenntnis (Theosophie) ist das Band, das 
alle Menschen miteinander verbindet. Eine»Bruder- 
schafts-Liga«, die mit der Verbruderung aller Natio-
nen, auf Grundlage dieser Erkenntnis, nichts zu 
tun haben und »in keiner Verbindung Oder Beziehung 
zu ihr stehern will, schliefit sich dadurch selbst von 
der ganzen Menschheit aus. Augenscheinlich handelt 
es sich da um ein MiBverstandnis, das sich dadurch 
erklart, daft manchen Leuten die kleinliche Ver- 
einsmeierei so im Kopfe steckt, daB sie die Fahigkeit 
verlieren, eine grofie Idee zu erfassen.«

Neben dieser »Internationalen Theosophischen 
Verbruderung« faBten auch die drei groBen Parallel- 
Gesellschaften vom Auslande her in Deutschland 
FuB, sodaB jetzt vier theosophische Schulen oder 
Richtungen in Deutschland vertreten sind:

Die »Internationale Theosophische Verbriiderung«



(I. T. V.), Sitz in Leipzig, Organ: »Theoso- 
phische Kultur.d

Die Theosophische Gesellschaft in Adyar: PrSsi- 
dentin Frau Annie Besant; deutscher Ver- 
treter: Axel von Fielitz; Organ: »Theoso-
phisches Streben«.

Die Universale Bruderschaft, Prasidentin Frau 
Tingley, Sitz in Point Loma; deutscher Ver- 
treter: Buchh. Heller in Nurnberg; Organ: 
»Der Pfad«.

Die Theosophische Gesellschaft, Sitz in New York, 
deren Prasident W. Q. Judge war, deutscher 

Vertreter: Paul Raatz in Berlin. Organ: »Bruder- 
schaft« (friiher: »Theosophisches Leben«), zu- 
gleich Organ der neuerdings dort gegriindeten 
»Allgemeinen geistigen Verbrtiderung« auf theo- 
sophischer Grundlage.

Generalsekretar der Adyar-Gesellschaft war Dr. 

Rudolf S te iner in den Jahren 1900—1912. In der
letzten Zeit seiner T&tigkeit wurden die theosophischen 
Prinzipien der Gedanken- und Gewissensfreiheit, der 
Toleranz, der Lehr- und Lernfreiheit, durch ihn ge- 
fahrdet und verletzt dadurch, dafi er insbesondere 
die Mitglieder des neuen »Bundes des Sternes im Osten*
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— ein selbstandiger Zweig der Theosophischen Ge- 
sellschaft — von der Mitgliedschaft der Theosophischen 
Gesellschaft ausschloB. Der Vertreter dieses Bundes, 
dessen Zweck in der besonderen Vorbereitung der 
Mitglieder auf das Kommen eines groBen Weltiehrers 
(Wiederkunft des Christus) bestand, war Dr. H iibbe- 
Schleiden, der auch der Griinder eines aUndogma- 
tischen Verbandes« und der Vertreter der deutschen 
Esoterischen Schule der Adyar-Gesellschaft war. 
Steiner wurde 1912 durch Frau Besant, der Pr£si- 
dentin der Adyar-Gesellschaft, aus der Th. G. ausge- 
schlossen. A. Besant ernannte Hiibbe-Schleiden zum 
Ehrenprasidenten der neuen deutschen Sektion. Die 
Anhanger von Steiner traten aus der Theosophischen 
Gesellschaft ebenfalls aus und sammelten sich unter 
seiner Fiihrung in der A n th roposoph ischen  Ge-
sellschaft, die jetzt ihren Hauptsitz im »Goetheanum«' 
in Dornach (Schweiz) hat.

Die Lage in Deutschland wurde also seit 1912 in 
theosophischer Beziehung sehr verwickelt. Hinzu 
kam noch, daB Htibbe-Schleiden 1916 den irdischen 
Plan verlieB und die weiteren Abgesandten Besants- 
die zerfahrene Lage in Deutschland noch verschlech- 
terten. Man beachte zur Orientierung uber alle diese
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Dinge den in der Zeitschrift »Theosophie« Jahrg. VI, 
Heft 3/5, verOffentlichten Artikel oPolitik und Not- 
wendigkeit«, ein Versuch zur Vorarbeit einer Reinigung 
des theosophischen Hauses in Deutschland. — Eine 
ganz besondere Wendung der Dinge trat durch den 
inzwischen eingetretenen Weltkrieg ein. Die theoso-
phischen Gesinnungsfreunde aller Lander, die innerlich 
tiber den streitenden Parteien zu bleiben sich bemiih- 
ten, schauten nach einer weitherzigen Erklarung und 
Stellungnahme der Th. G. zu dieser neuen Lage aus. 
Man suchte hier unwillkurlich nach dem versdhnenden 
Geiste, der vielleicht auch noch zwischen den strei-
tenden Nationen hatte vermittelnd wirken konnen. 
Statt dessen hat die Prasidentin Frau B esan t diese 
Situation nicht nur vollstandig verkannt, sondern 
durch eine offizielle Erklarung sogar politisch in den 
Nationalitatenkampf eingegriffen, wodurch sie die 
theosophischen Gesinnungsfreunde, besonders in Mittel- 
europa, in schwere Konflikte mit ihren vaterlandischen 
Pflichten brachte. Sie hat dadurch zugleich die er- 
habene Stellung der Theosophischen Gesellschaft nach 
auben hin erschuttert, da Zweck I der Gesellschaft 
dahin wirkt, den Kern einer wirklichen bruderschaft- 
lichen Gesinnung zu bilden. Ferner besagen die am
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27. Marz 1893 vom Generalvorstande der Theoso- 
phischen Gesellschaft festgelegten Satzungen, daB der 
Gesellschaft als einer internationalen Korperschaft 
nicht gestattet ist, sich an Klassenkampfen, Veran- 
derungen der bestehenden Gesellschaftsordnung und 
an der Politik zu beteiligen. Es heiBt darin:

»Jeder derartige Eingriff, der in ihrem Namen 
geschieht, ist ein Bruch der Verfassung. Ausge- 
schlossen wird sofort jedes Mitglied und jeder Beamte, 
der den Versuch macht, die Theosophische Gesell-
schaft in politische Erdrterungen hineinzuziehen, 
Oder gegen die Artikel dieser Verfassung verstoBUt

Es ist daher verstandlich, daB sich die deutschen 
Mitglieder der Theosophischen Gesellschaft gegen diese 
Handlungsweise von Frau Besant als Prasidentin 
verwahrten und sie nicht mehr als Prasidentin be- 
trachten konnten, umsomehr als sie auch nicht gegen 
den Versailler Friedensvertrag, als alien hdher-mensch- 
lichen Prinzipien zuwiderlaufend, protestiert hat. Es 
hatte sich woh! Gelegenheit geboten, auf dem Kon- 
gresse Sommer 1921 in Paris einen Ausgleich in alien 
diesen Wirrnissen zu schaffen. Aber diese Moglichkeit 
blieb ebenfalls unbeachtet.
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Da die Sache unbedingt eine Klarung und den 
Neuaufbau der Theosophischen Gesellschaft in Deutsch-
land verlangte, erging im Jahre 1917 der 
aAufruf und  M itte ilung  an alle Angehtirigen 

der T heosophischen Bewegung« 
und gab unter Hinweis auf diese neue Sachlage be- 
kannt, daB das Hauptquartier der Theosophischen 
Gesellschaft interimistisch in Leipzig (InselstraBe 29) 
^ingerichtet worden sei, bis zur Klarung der 
Sachlage. Das Organ dieses Hauptquartieres, die 
Zeitschrift »Theosophie«, steht ganz auf dem Boden 
der Verfassung der Theosophischen Gesellschaft vom 
18. November 1875. In der Beilage »Theosophische 
Rundschau* und alljahrlich im »Memento« des SchluB- 
heftes des laufenden Jahrganges wird allgemein tiber 
die geleistete Arbeit dieses Hauptquartieres und tiber 
den Fortschritt im Neuaufbau der Theosophischen 
Gesellschaft in Deutschland berichtet. Die weitaus 
grtiBte Anzahl Schtiler der Theosophie in Deutschland, 
in den deutschsprechenden Landern, und die tiberall- 
hin verstreuten Auslandsdeutschen, soweit sie theo- 
sophisch orientiert sind, schlieBen sich begeistert dem 
Hauptquartier in Leipzig an. Sie werden dadurch in 
Verbindung gebracht mit dem groBen Rhythmus, der
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von diesem Zentrum aus wirkt, und die Heiligkeit der 

Verfassung der Theosophischen Gesellschaft wird mit 
neuen Aufbaukraften in den Herzen der Schfller der 
Theosophie lebendig. Das gibt den Mitarbeitern im 
Hauptquartiere die groBe Zuversicht, daB sich nun- 
mehr auf rhythmisch-gesetzmaBige Weise die auBere 
Form im Neuaufbau der Theosophischen Gesellschaft 
in Deutschland herausbildet, sodaB der Neuaufbau 
vorwartsschreitet. Das Hauptquartier arbeitet nicht 
bfirokratisch-vereinsmaBig, sondern unter Anwendung 
wahrer theosophischer Grundsatze, die es ins Leben 
zu Qbertragen versucht.

Auch von kirchlicher Seite ist man bereits auf die 
Bestrebungen des Hauptquartieres aufmerksam ge- 
worden. Besonders beginnt man in den Kreisen der 
evangelischen Geistlichkeit die theosophische Be- 
wegung als Befruchterin und Mitarbeiterin fur die 
evangelische Glaubensgemeinschaft zu begrtiBen. In 
der kleinen Schrift vom Privatdozent Dr. Wilhelm 
B ruhns findet sich zum ersten Male eine Anerkennung 
der synthetischen Bemuhungen des Hauptquartieres 
von dieser Seite aus. Er schreibt:

»--------------in diesem Sinne hat sich wahrend
des Krieges die Ortsgruppe Leipzig als Mittelpunkt
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einer neuen, mitteleuropaisch-deutschen Theoso- 
phischen Gesellschaft aufgetan und einen Friedens- 
ausschuB begrOndet, der die Vorarbeiten zum Aufbau 
der Theosophischen Gesellschaft leisten, die zer- 
setzenden Krafte sektiererischer StrOmungen inner- 
halb der Bewegung hemmen wird und eine Einheit 
von ausgepragt westlich-germanischem Charakter in 
Verbindung mit Adyar und den anderen Zentren, 
doch in voller Selbstandigkeit neben ihnen an-
s treb t.----------- «

Ebenso ist Pfarrer lie. theol. Kurt Leese in 
seinem Buche »Moderne Theosophies (Berlin 1921) zu 
der Ansicht gekommen, daB man es in der Theosophie 

nicht mit »den beliebigen Einfalien einer im Truben 
fischenden Winkelsekte« zu tun hat und daB es ein 
Zeichen der Zeit zu sein scheint, daB »namhafte 

Pfarrer und Theologen der protestantischen Kirche, 
denen historisch-kritische Forscherarbeit nicht fremd 
ist, in der Theosophie einen hoffnungsvollen Ver- 
biindeten des philosophischen Idealismus und des 
Christentumes begriifien. Die Zahl solcher offenen 
und heimlichen Anhanger der Theosophie wird 
voraussichtlich noch stark anschwellen, Beweis ge- 
nug, daB sie kein konventikelhaftes Sektendasein 
fristet, sondern sich einen weltweiten Blickwahrt.« —
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Die Theosophische Gesellschaft ist keine Sekte, 
sondern vdllig dogmenfrei, und bestrebt sich daher, 
eine Verbiindete, nicht aber eine Gegnerin der Religion 
und des Christentumes zu sein. Eine bessere Wiirdi- 
gung der theosophischen Bewegung konnte daher von 
theologischer Seite aus wohl kaum erfolgen. Dem- 
gegeniiber nimmt die katholische Kirche in den 
»Stimmen der ZeiU, einer katholisch-orientierten Zeit- 
schrift, den Kulturkampf mit der theosophischen 
Bewegung auf. Sie hat die theosophischen Schriften 
auf den Index gesetzt und arbeitet mit alien ihr zur 
Verfugung stehenden Machtmitteln dagegen.

Die Geistlichen der Evangelischen Religionsge- 
meinschaft haben sich zunachst nur mit der leichter 
verstandlichen naturwissenschaftlichen Seite des theo-
sophischen Weltbildes befafit, die Steiner eingehend 
und allgemein verstandlich unter Anwendung der 
induktiven Denk- und Erforschungs-Methoden aus- 
gearbeitet hat. Die philosophische Seite, zu der jetzt 
auch ein moderner Philosoph, Graf Keyserling, wert- 
volle Beitrage bringt; die religiose Seite, die mystisch- 
empirische Seite, die magisch-esoterische Seite kennen 
sie nicht. Es ist notwendig, an dieser Stelle daran 
zu erinnern, um auf die Universalitat des theosophischen 
Weltbildes hinzuweisen.

H a r t m a n n ,  Was ist Theosophie? 19
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Es sei noch auf die Stellungnahme des bekannten 
und vielgelesenen Mystikers B6 Yin R& hingewiesen, 
dessen Meinung in seinen in der Zeitschrift »Theoso- 
phie« veroffentlichten Artikeln zum Ausdrucke kam. 
Jahrgang X, Heft 7/8, Seite 261, sagt er:

»Aller Personenkultus scheidet bei den Auf- 
gaben dieser, wie ich annehmen darf, in bester 
Reorganisation begriffenen Gesellschaft*) ebenso aus, 
wie jede enge Dogmenbildung, und ihr Streben ist 
einzig darauf gerichtet, jedem ihrer Mitglieder alle 
Wege zu zeigen, die der Seele als Wege zum Geiste 
erschienen und noch erscheinen, und wenn ich die 
Leitung dieser Zeitschrift (Theosophie) richtig ver- 
stehe, dann erwartet sie von ihren Lesern ausreichende 
Fahigkeit zu eigener Urteilsbildung und schliefit 
jede Bevormundung ihrer Leser grundsatzlich aus.«

Diese Beispiele erhellen gentigend, wie weite 
Kreise die Theosophische Bewegung seit ihren ersten 
Anfangen in Deutschland bereits geschlagen hat und 
wie sie unter stetigen Wiederstanden immer erstarkt 
und wachst. Das Hauptquartier hat seine vornehmste

*) Gemeint ist das Hauptquartier der Theosophischen Ge-

sellschaft, Leipzig, InselstraBe 29.
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Aufgabe erkannt, undogmatisch im Dienste der Mensch- 
heit zu wirken. Die Fdrderung verwandter geistiger 
Kulturstrijmungen, — wie Masdasnan (Freiburg), 
Bahai, Quaker, Gesellschaft der Religion der Liebe, 
Gnostische Kirche, Rosenkreuzer-Gesellschaft, — die 
zum grGBten Teile als Gaste im Hauptquartier will- 
kommen geheiBen wurden und hier Vortrage hielten, 
konnten einen Beleg fur die Kraft der Toleranz geben, 
mit der vom Hauptquartier der Theosophischen Ge-
sellschaft aus gewirkt wird.

19*



II.

Die Theosophische GeseUschaft 
in Deutschland.

Der Zweck der Theosophisohen Gesellschaft 
ist: den Kem einer allgemeinen Menschenver- 
bruderung zu bilden.

Hierzu dienlich ist: das Studium alter and 
neuer Religionssysteme, Philosophie und Wissen- 
schaft, sowie die Erforschung und Entfaltung der 
im Menschen schlummemden und zum grofien 
Teile noch unbekannten (okkulten) geistigen 
Krafte,

Die »Theosophische Gesellschaft« bezweckt nicht nur 
die allgemeine Menschenverbriiderung, sondern 

sie stellt, befreit von allem, was nicht zu ihrem Weseii 
gehfirt, selbst diese Verbriiderung dar. Sie ist deshalb 
kein Verein, der mit anderen Vereinen, die diese Oder 
jene Sonderinteressen verfolgen, auf gleicher Stufe 
steht, sondern ihr Ideal, das sie zu verwirklichen 
trachtet, ist die Vereinigung, Veredlung und wahre 
Aufklarung des ganzen Menschengeschlechtes; nicht 
durch die Einftihrung eines neuen GOtzendienstes fur 
irgend ein neues Dogma oder durch die Errichtung



des GOtzenbildes irgend einer neuen »Autoritat«, son- 
dern durch die AnnSherung an die Erkenntnis der 
Ewigen W ahrheit, die der fiber alle Selbstsucht 
erhabenen Liebe zur Gottheit in der Menschheit ent- 
springt. Demzufolge ist die »Theosophische Gesell- 
schaft« groB genug, urn so wie die Menschheit, alle nach 
wahrem Fortschritte strebenden Gesellschaften und 
Vereine in sich aufzunehmen, und jeder Mensch, dem 
die Veredlung der Menschheit wfinschenswert erscheint, 
ist dem Geiste nach, ohne Siegel und Diplom, bereits 
ein Mitglied dieser Theosophischen Gesellschaft. Die, 
die ihr auch formell und fiuBerlich angehoren, unter- 

scheiden sich von anderen edeldenkenden Menschen 
nur dadurch, daB sie sich unter sich fiuBerlich ver- 
bunden haben; nicht urn fur sich selbst einen person- 
lichen Vorteil dadurch zu erlangen, sondern um mit 
vereinten Krfiften mehr Gutes zu tun, als sie vollbrin- 
gen kfinnten, wenn jeder nur vereinzelt tfitig ware.

Das eine groBe Band, das nicht nur die ganze 
Menschheit vereinigt, sondern alle Welten zusammen- 
halt, ist nicht eine wissenschaftliche Theorie, noch 
eine philosophische SchluBfolgerung, sondern die Liebe, 
die aus der Erkenntnis der Einheit des Wesens aller 
Geschfipfe entspringt. Bisher waren Theorien und
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Traume die Grundlage unserer Kulturzustbnde; jetzt 
fangt die Welt an, aus ihrem Schlafe zu erwachen 
und einzusehen, daB soziale Schwarmereien nicht 
genugen, um die Welt zu verbessern. Die Grundlage 
der Zivilisation der Gegenwart soli die aus der Er- 
kenntnis entspringende und durch die T a t ver- 
w irk lich te  Liebe sein.

Leoline Wright (Kreuzfahrerin) sprach bei der 
ersten Konvention der Theosophischen Gesellschaft 
in.Berlin folgende Worte:

»Die groBe Botschaft, die die Theosophie (nicht 
nur durch die »Theosophische Gesellschaft«, sondern 
durch hundert verschiedene Werkzeuge) der ganzen 
Welt bringt, ist die Liebe. Wir glauben und erkennen, 
dafi die Liebe nicht nur eine Eigenschaft Oder Emp- 
findung, sondern eine allbewegende geistige Kraft 
ist, und daB es ohne diese Kraft als Grundlage der 
Zivilisation keinen wahren und dauernden Fortschritt 
und Veredlung geben kann. Die Kulturzustande ver- 
gangener Jahrhunderte sind zu Grunde gegangen, weil 
sie auf einer zerstbrenden Kraft, dem Prinzipe der 
Selbstsucht und des egoistischen Strebertumes auf- 
gebaut waren. Wenn wir unsere Zivilisation und 
unseren Frieden dauerhaft machen wollen, so mtissen
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wir an die Stelle dieser allzerstfirenden Kraft der 
Selbstsucht die allerhaltende Kraft der Liebe setzen.

»In jedem einzelnen Menschen ist die Fahigkeit 
zur Entfaltung dieser gottlichen Kraft enthalten. 
Die Energie der Liebe ist kein Phantasiegebilde, son- 
dern sie ist ebenso wirklich und wirksam, als die durch 
eine Dynamomaschine erzeugte elektrische Kraft. In 
dem Herzen eines jeden ist ein Funke von ihr enthalten, 
Wer in dieser Kraft der fiber alien Selbstwahn erhabenen 
Liebe bestandig lebt, und sie ohne UnterlaB auf alle 
anderen Wesen ausstrdmen lafit, der wird nicht nur 
immer in Frieden mit sich selbst leben, sondern auch 
uberall, wo er hinkommt, Glfick, Segen und Eintracht 
verbreiten. Die Menschen haben sich selbst unglfick- 
lich und unzufrieden gemacht, weil sie diese erlosende 
Kraft der gottlichen Liebe verkannten Oder verleug- 
neten und daffir nur nach der Befriedigung ihrer 
eigenen Oder Sonderinteressen trachteten.

»Wir sollten uns an der Natur ein Beispiel nehmen. 
Die VOgel in derLuft, die Baume im Walde, die Blumen 
im Felde, sie kummern sich nicht darum, was ihnen 
der morgige Tag bringen wird, aber der Mensch ist 
immer urn sein liebes Selbst besorgt; er lebt in be- 
standiger Furcht vor der Zukunft, und ist nie zufrieden,
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so lange er begehrt. Er lebt in der Regel auBerhalb 
seines Selbstes und ist immer darauf bedacht, seine 
auBerlichen Verhaltnisse zu seinen eigenen Gunsten 
umzugestalten und neue Mittel zur Befriedigung neuer 
Begierden zu erlangen. Deshalb sucht er die ganze 
Welt und seine Mitmenschen seinem Eigennutze 
tributpflichtig zu machen. Er analysiert, setzt zu- 
sammen, erfindet, andert. Er lebt in Dingen, die auBer 
ihm sind und verliert daruber sich selbst. Wir wer- 
den nur dann das wahre Gluck finden, wenn wir mehr 
zur Einfachheit der Natur zurfickkehren, und statt 
in der verganglichen AuBenwelt in unserem eigenen 

gOttlichen Ich leben, das das Eine Ich und das wahre 
Wesen aller GeschGpfe ist. Wer dieses eine ewige Ich 
erkennt, der erkennt GOTT; er erkennt seine eigene 
gOttliche Natur und ist fiber seine irdische Beschaffen- 
heit erhaben. Er wird von dem, was seine Personlich- 
keit betrifft, innerlich nicht mehr beruhrt. Er lebt 
in der Liebe, die ihn mit alien vereint.

»Das ist die groBe Botschaft, die die T heosophie 
uns verkundet. Der Mensch ist in seinem Innersten 
ein gQttliches Wesen, und wenn er darnach strebt 
Gutes zu tun, so strahlt eine gGttliche Kraft von ihm 
aus, die sich fiber alles ergieftt. Ohne diese tatkraftige



297

Macht der gSttlichen Liebe kann nichts, das in Wirk- 
lichkeit und dauernd gut ist, geschaffen werden. Wenn 
sie aber im Menschen zur vollkommenen Entfaltung 
gelangt, so wird dadurch in ihm das gbttliche Ideal 
verwirklicht, und der Mensch selber ein ErlQser der 
Menschheit.*

Dej. einzige Zweck der »Theosophischen Gesell- 
schaft« ist deshalb,*) der wahren Liebe Eingang zu 
verschaffen, die weder aus der Unwissenheit, Torheit, 
Oder Sentimentalitat, noch aus der selbstsQchtigen 
Begierde nach Besitz, sondern aus der wahren geisti- 
gen Erkenntnis entspringt. Wer seine eigene wahre 
Gottesnatur erkennt, der braucht nicht erst zu fragen, 
weshalb er andere Geschbpfe liebevoll behandeln soli; 
er erkennt in alien anderen GeschOpfen Erscheinungen 
seines eigenen gOttlichen Wesens, er sieht in alien 
anderen sich selbst.

Um zu dieser wahren Selbsterkenntnis zu ge- 
langen, dazu ist es nQtig, alle die Vorurteile und irrigen 
Meinungen in Bezug auf die wahre Natur des Men-

*) Auoh dieae Kundgebung Hartmanns beweist, wie es ihm 

daran gelegen ist, das Ethos gegeniiber der nuchtemen wissen* 

schaftlichen Betatigung, wieder an die ihm gebiihrende Stelle 

zu setzen.
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schen, seiner Stellung im Weltall, seiner physischen, 
psychischen und geistigen Natur usw. zu beseitigen, 
und hierzu dient das Studium der alten und neuen 
Religionssysteme, del- Philosophic und der Wissen- 
schaft. Dieses Studium ist nicht sein eigener Zweck; 
es handelt sich nicht darum, wie viele glauben, die 
wissenschaftliche Neugierde zu befriedigen, oder sich 
eine Meinung dariiber zu verschaffen, welche von den 
vielen .sich widersprechenden Autoritaten recht hat, 
sondern es handelt sich darum, den Kern der Wahr- 
heit, der in alien groBen Religionssystemen und Philo- 
sophien enthalten ist, zu entdecken, ihn von der ihm 
anhSngenden Schale des Aberglaubens oder Formen- 
wesens zu befreien, und dadurch den Weg zur Selbst- 
erkenntnis kennen zu lernen.

Da gibt es viele, die immer in aufierlichen Dingen 
nach Geheimnissen suchen, aber das Beste finden sie 
nicht. Das groBte Geheimnis ist der Mensch selbst, 
und . die eigene Selbsterkenntnis ist der Schliissel zu 
alien anderen Geheimnissen. Wer nicht in sich selbst 
sein wahres Ich erkennt, der sieht auch in alien an-
deren Menschen nichts anderes als deren Personlich- 
keiten, und er beurteilt sie nach dieser Auffassung. 
Der sich selbst wirklich erkennende Mensch aber weiB
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dafi, so wie seine eigene Person nur sein GefaB und 
Werkzeug ist, auch die Persbnlichkeiten aller anderen 
Menschen von ihrer geistigen Individualitat zu unter- 
scheiden sind. Aus der Verwechslung der PersSnlich- 
keit mit dem »inneren Menschen«, der allerdings nur 
in denen vollkommene geistige Individualitat erlangt 
hat, die zur Selbsterkenntnis gekommen sind, ent- 
springt die falsche Beurteilung anderer, Gehassigkeiten 
und Stankereien und der Egoi’smus mit seinem Ge- 
folge.

Mit der Forschung allein ist noch nicht viel ge- 
dient. Es handelt sich nicht nur darum zu wissen,. 
sondern zu handeln. Aus diesem Grunde wurde der 
Konstitution der Theosophischen Gesellschaft bei ihrer 
Grundung ein dritter Zweck hinzugefiigt, namlich die 
tatsachliche Entwicklung der in der Natur des Menschen 
schlummernden Krafte, Dieser dritte Zweck wurde 
spater entfernt, weil er bei vielen zu dem Irrtume 
AnlaB gab, daB die Mitglieder der T. G. sich mit 
magischen und okkulten Kiinsten, Hexerei usw. be- 
fassen wollten.*) In der Tat ist aber unter der Ent-

*) Diese AuBerung von Dr. Hartmann ist aus der damaligen 
Lage der Th. G. im Auslande zu verstehen. Zweck III ist nie ent- 
femt worden. In England u. Amerika batten sich die fiihrenden
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der Krafte gemeint, die in jedem Menschen offenbar 
werden mflssen, wenn sein Streben nach Selbsterkennt- 
nis nicht nur ein Wunsch, ein Traum, eine Theorie 
bleiben soil. Zu diesen Kraften gehort vor allem das 
Erwachen des wahren Selbstbewufitseins und die 
gottliche Liebe.

Der Pfuscher in den Geheimwissenschaften sucht 
seine Neugierde in Bezug auf okkulte Krafte, von 
denen er glaubt, da8 andere sie besesseti haben, zu 
befriedigen, und zu erforschen, wie er durch SuBerliche. 

Mittel in den Besitz von magischen Kraften kommen, 
oder wie er sie verwenden kdnnte, wenn er sie hatte; 
aber die magische Kraft ist eine innerliche Kraft, die 
man sich nicht auBerlich aneignen kann, sondern die 
in uns offenbar wird, wenn wir zur Selbsterkenntnis 
gelangen. Wer in die Feme wirken will, der muB sich 
iiber die Schranken seines Egoismus erheben; wer die

theosophischen Kreise ganz der Gesellachaft fur psychisohe Por- 

schung zugewendet und dariiber die Gesamtmission der Th. G. ver- 

gessen. Dr. Hartmann kam nun naoh Deutschland und rief eine 

Gegenbewegung gegen diese einseitige Ausdeutung ins Leben. 

Deshalb unterstutzte er die Kreuzfahrer, die ebenfalls die Ge- 

aamtaufgabe der Th. G. vertraten.



Widerstande der SuBeren Natur durch seinen Geist 

uberwinden will, dessen , Geist. .muB atark genug sein,. 
die Widerstande seiner eigenen Natur, seine eigenen 
tierischen Instinkte, selbstsuchtigen Begierden und 
seine Leidenschaften zu beherrschen und sie seinen 
hSheren Zwecken dienstbar zu machen. Die Selbst- 
beherrschung ist allerdings eine groBe Kunst, und die 
dazu notige Kraft ist »magischer« d. h. psychisch- 
geistiger Natur, und wie alle geistigen Krafte selbst- 
bewubt. Sie ist es, die jeder wahre Theosoph nicht 
nur theoretisch erforschen, sondern sich praktisch 
aneignen und sie bestandig ausuben sollte; selbst 
auf die Gefahr hin, in den Augen der Dummkopfe 
deshalb als ein Hexenmeister zu erscheinen.

Gerade weil die Mission der »Theosophischen 
Gesellschaft« eine so hohe, und das Prinzip, das sie 
belebt, groB genug ist, urn die ganze Menschheit zu 
umfassen, wird diese Mission auch von den wenigsten 
Leuten verstanden und selbst unter den Mitgliedern 
gibt es viele, die davon nur eine unklare Vorstellung 
haben. Die menschliche Natur andert sich nicht 
sogleich dadurch, daB man das Wort »Theosoph«, Oder 
»MitgIied der Th*G.« an seinen Namen hangt. Urn 
zu begreifen, was die Theosophie ist, muB man schon
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sitzen, und die Fahigkeit haben, das Ewige und Un- 
vergangliche von dem Zeitlichen und Verganglichen zu 
unterscheiden. Solche Personen aber finden sich in 
unserem Zeitalter uberall in der Minoritat. Daher 
kommt es auch, dab in der »Theosophischen Gesell- 
schaft«, sowie in alien anderen Vereinen Leute zu 
finden sind, die die Liebe nicht kennen und deshalb 
besonders auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind; sei 
es, dab sie gern eine »Rolle spielen« mochten, Oder dab 
sie glauben, in den Besitz von Geheimnissen kommen 
zu konnen, die anderen Sterblichen nicht zuganglich 
sind. Solche Personen sollten bedenken, dab der 
Anfang der wahren Erkenntnis erst dort beginnt, wo 
der Mensch einsehen lernt, dab er in Wirklichkeit 
nichts weib; dab all sein angebliches Wissen sich nur 
auf die Erscheinungen der Dinge, nicht aber auf deren 
wahres Wesen bezieht, und dab die wahre Erkenntnis 
die Selbsterkenntnis der Wahrheit ist, die naturgemab 
niemand anderen als GOTT, der Wahrheit, zu eigen 
ist. Der Anfang der »Theosophie«, d. h. »gottliche 
Selbsterkenntnis«, ist die gottliche Liebe. Wo diese 
nicht vorhanden ist, da kann auch keine Gotteser-
kenntnis eintreten, da gibt es keine »Theosophie«.
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Deshalb begreifen auch die Personen, denen es nur 
urn das Wissen zu tun ist, das Wesen der Theosophie 
am wenigsten. Sie beschaftigen sich damit, auszu- 
kliigeln, was dieser oder jener denkt, und wessen Mei- 
nung sie als wahr annehmen sollen, und wo so viele 
Erwfigungen herrschen, da bleibt fur das eigene freie 
Denken kein Raum. Die Freiheit des Denkens ist aber 
die unerlaBliche Bedingung zur Erlangung der wahren 
Erkenntnis und der daraus entspringenden Freiheit 
des Wollens, die den Menschen fiber die Stufe des 
Tierreiches erhebt. So lange der Mensch an das eigene 
tauschende »Selbst« gebunden und sein Denken und 
Woden und Handeln von dessen Instinkten, Wiinschen 
und Begierden geleitet ist, ist er nicht frei. Es gibt 
keine wahre Freiheit als die Befreiung vom Wahne 
des Selbstes.

Aus diesem Grunde ist die Botschaft, die die 
T. G. der Welt verkiindet, nicht nur eine Botschaft 
der Liebe, sondern auch der Freiheit. Sie beweist, 
daB der Mensch durch nichts gebunden ist und durch 
nichts leidet als durch das eigene »Selbst«, das an 
sich ein Nichts, nur eine Vorstellung ist. Wer diesen 
Wahn tiberwindet, der ist ein Theosoph und erlangt 
die Herrschaft iiber sich selbst. Wer Herr fiber sich
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selbst ist, der braucht keinem anderen zu dienen; er 
ist Herr fiber alles, denn er ist eins mit GOTT, der der 
Herr und das Wesen von ahem ist. Was ware das 
Wesen ohne Erkenntnis? Was ware der Raum ohne 
das Licht? Was ware der Himmel ohne die Liebe? 
Sie ist die Seele von allem. Wer diesem Prinzipe treu 
bleibt, der ist ein wirklicher Theosoph.



Ill

Dr, Franz Hartmann bei seiner 
Pioniertatigkeit fur die T. G. in Deutschland

A nsprachen  
an die Mitglieder der Th. G.

I.

Gehalten im Jahre 1896 

in Anwesenheit der amerikanischen Kreuzfahrer*) 

Meine Damen und Herren!

A He unter Ihnen, die mit meinen Schriften be- 
kannt sind, wissen, daB ich ein Feind aller Vereins- 

meierei bin; und zwar bin ich es deshalb, weil die 
meisten Vereine nicht auf P rin z ip ien , sondern auf 
Theorien gegrundet sind. Eine Anzahl gleichgesinnter 
Leute findet sich zusammen, die an gewissen Mei- 
nungen Oder Glaubensartikeln festhalten und bekamp- 
fen nun jeden, der eine andere Oder entgegengesetzte 
Meinung hat. Eine Ausnahme hiervon, die einzige, 
die mir bekannt ist, ist die vor 21 Jahren in Amerika

*) Die amerikanischen Kreuzfahrer waren die Vertreter der 
DTheosophischen Gesellschaft« in Amerika, die im theosophischen 
Missionsdiesnste in alle Welt gesandt wurden.

H a r t m a n n ,  Was ist lheosophie? 20
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gegrundete »Theosophische Gesellschaft«, der ich im 
Jahre 1882 in New- York beigetreten bin. Dieser Ge- 
sellschaft gehore ich an, weil sie auber dem Prinzipe 
der allgemeinen Menschenverbrfiderung gar keine 
Theorie oder Meinung vertritt. Die Mitglieder konnen 
unter sich glauben Oder denken was sie wollen, sie 
kOnnen Christen oder Juden, Buddhisten, Muhame- 
daner, Brahminen, Theisten, Pantheisten, Materia- 
listen, Spiritualisten oder auch, wenn sie wollen, »Athe- 
isten« sein, und wenn es ihnen Vergntigen macht, ihre 
personlichen Meinungen unter sich austauschen, ge- 
rade so, als ob sie Botaniker, Chemiker, Astronomen 
oder Mediziner waren. Es ist mir gleichgiiltig, ob 
dieses oder jenes Mitglied Katholik,Protestant,Buddhist, 
Presbyterianer, Kongregationalist, Baptist oder irgend 
etwas anderes ist, ob er an den Papst, an den Erz- 
bischof von Canterbury, an Frau Blavatsky, an 
W. Q. Judge, an Frau Besant, oder irgend jemand 
anderen glaubt. Sogar die Meinungen des Prfisidenten 
der »Theosophischen Gesellschaft« sind seine eigene 
Sache und haben nichts mit irgend einer von der Gesell- 
schaft aufgestellten Lehre zu tun. Mit alien Sekten, Sy- 
stemen, Meinungen und Theorien hat sie nichts zu schaf- 
fen. Sie strebt darnach, fiber alien Dogmatismus erhaben
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zu sein und aus allem Sektierertum hinauszuwachsen. 
Sie stellt kein anderes Dogma auf, als die Liebe zur 
W ahrheit, und damit ist auch alien Streitigkeiten 
iiber Meinungsverschiedenheiten, die die Gesellschaft 
als solche betreffen konnten, der Boden entzogen. Der 
einzige Grundstein, auf dem die »Theosophische Gesell- 
schaft« aufgebaut ist, ist die Liebe zur W ahrheit; 
der Zweck der Gesellschaft ist in ihrer Verfassung 
ausgedruckt und lautet: »Einen Kern zu bilden, 
um den die (ja allgem ein th eo re tisch  aner- 
kann ten) Ideen der allgem einen M enschen- 
verb riid eru n g  k ry s ta llis ie re n  und zur ta t-  
sfichlichen V erw irk lichung  gelangen konnen.« 
Wie Sie sehen, handelt es sich da gar nicht um die 
Feststellung irgend einer Theorie, sondern um die prak- 
tische Ausubung eines bereits bekannten Prinzipes. 
Gepredigt wurde fiber dieses Prinzip bereits genug, es 
handelt sich jetzt darum, es zu verwirklichen. Das 
Ideal wird nicht dadurch verwirklicht, dab man es 
nur von der Feme betrachtet, oder nur glaubt, dab 
es vorhanden sei, es kann nur durch die Tat verwirk- 
licht werden. Die fheosophie als solche hat deshalb 
auch gar nichts mit dem Glauben an sieben Prin-
2 ipien, Wiederverkorperung, Adepten, Spiritismus usw.

20*
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zu tun. Es steht selbstverstandlich jedem Mitgliede 
frei, sich mit irgend einem Zweige der materiellen 
Oder geistigen Wissenschaft zu beschaftigen, aber die 
Theosophie selbst ist keine Dogmatik, sondern die 
Gotteserkenntnis, die alles umfaBt.

Der allgemeinen Menschenverbruderung liegt die 
allgemeine Menschenliebe zu Grunde, und diese Liebe 
ist nicht nur eine Theorie, noch eine phantastische 
Schwarmerei, sondern sie besteht in der Erkenntnis, 
daB alle Menschen, ja sogar alle Geschdpfe ihrem 
Wesen nach eine Einheit, wenn auch in ihren Formen, 
Erscheinungen und deren Eigenschaften von einander 
verschieden sind.

Hier ist nur eine Erlauterung notig, und es konnte 
mir der Vorwurf gemacht werden, daB ich als ein 
Vertreter der )>Theosophischen Gesellschaft« bereits 
ein Dogma, namlich die E in h e it des W esens von 
allem  aufgestellt habe. Ich bitte deshalb zu bedenken, 
daB alles, was ich in Bezug auf irgend eine Theorie 
vorbringe, Oder was irgend ein anderer sagt, nicht 
als eine offizielle Erkiarung der Gesellschaft anzusehen 
ist; sondern ich bentitze nur die Freiheit, die jedem 
Mitgliede zusteht, meine eigene Anschauungsweise zu 
erklaren und zu verteidigen.



Meine Idee von der Einheit GOTTES in allem 
stimmt mit der uberein, wie wir sie in den Schriften der 
Philosophen aller Nationen, vielleicht aber am deut- 
lichsten in den Schriften S an k arach ary as  ausge- 
druckt finden. Da heiBt es: »Alles ist* Geist (Atma). 
Der Geist is t das eine Wesen a ller Dinge, 
das sich als eine V ielheit von versch ieden- 
a rtigen  E rscheinungen  offenbart.« Anstatt 
mich aber in philosophische Auseinandersetzungen zu 
vertiefen, will ich versuchen, die Sache durch ein 
Beispiel anschaulich zu machen:

So wie ich die Welt betrachte, gibt es nur eine 
einzige Weltseele; die individuellen Menschenseelen 
darin sind nicht in ihrem innersten Wesen von ein- 
ander verschieden; alle wurzeln in GOTT. Betrachten 
wir die Seele der Welt als einen groBen Ozean, so 
finden wir, daB alles darin Wasser ist. Stellen wir uns 
vor, daB darin Eisklbtze Oder Eisberge herumschwim- 
men, so sind auch diese ihrem Wesen nach nichts 
anderes, als Wasser, nur mit dem Unterschiede, daB 
der Zustand, in dem sie sich befinden, zeitweilig ein 
anderer ist, als der ihrer Umgebung. Sie unterscheiden 
sich von ihrer flussigen Nachbarschaft nicht durch ihr 
Wesen, sondern durch ihr Gefrorensein. Darin besteht
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ihre Individualitat. Haben sich aber einmal Eisklotze 
Oder Eisberge gebildet, so unterscheidet sich jeder 
von dem anderen durch seine individuellen Eigen- 
schaften, durch die Art seiner Krystallisation, durch 
seine Reinheit, Form, GrdBe usw. von den iibrigen. 
Kommt dann die Sonnenwarme dazu, so schmelzen sie 
alle, es vergeht die Form Oder Erscheinung mit ihren 
individuellen Eigenschaften; es ist alles nur mehr 
Wasser.

In ahnlicher Weise betrachte ich die Seele der 

Welt und die in ihr lebenden individuellen Menschen- 
erscheinungen. Wir sollten nicht sagen: »Wir haben 
eine Seele«, sondern wir selbst sind Seele; unsere 
kerperliche Organisation ist der sichtbare Ausdruck 
der in uns wirkenden Seelentatigkeit. Die Seele, das 
Selbst, aus dem unser Selbstbewubtsein stammt, ist 
unser Wesen; der Korper eine vorubergehende Er-
scheinung. In dem groben wahren Selbste haben sich 
durch den Wahn des Eigendunkels unzahlbare indi- 
viduelle Scheinselbste gebildet, die doch in ihrem 
innersten Wesen nur Eins sind, gerade so, wie die 
unzahligen Eisnadeln im Eismeere alle aus Wasser 
bestehen. Dadurch, dab dieses Scheinselbst ein indi- 
viduelles Dasein erlangt, nimmt es auch individuelle
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Eigenschaften an, die sich von einander unterscheiden 
und sich gegenseitig bekampfen. Da ist der eine Klotz 
gelehrt, der andere dumm, der eine folgt seiner Tier- 
natur, in einem anderen ist die hOhere Gottesnatur 
erwacht, der eine ist schbn, der andere haBlich, der 
eine gut, der andere bos usw.; dem eigentlichen Wesen 
nach aber sind sie alle gleich. Wie die Kalte das 
Wasser gefrieren macht, so zieht der Eigendiinkel 
eine harte Kruste von Selbstsucht um die Herzen der 
Menschen. Kommt aber dann die Warme der g5tt- 
lichen Liebe, d. h. die Erkenntnis der Einheit des 
Wesens dazu, so lost sich die Kruste des Egoismus 
und der Mensch erkennt sich als Ganzes im Ganzen. 
Wie ein durch die Warme geschmolzenes Stuck Eis 
nicht mehr ein abgesondertes Stuck Wasser, sondern 
mit alien anderen Teilen des Meeres zusaminen das 
Meer bildet, so bildet die von der Unendlichkeit er- 
ffillte Seele, in der der Egoismus verschwunden ist, 
kein abgesondertes Stiick der Weltseele, sendern an 
die Stelle ihres Eigendunkels ist dann das Allbe- 
wuBtsein getreten. Je mehr aber der Mensch sein 
eigenes wahres Ich in alien GeschOpfen erkennt, um so 
mehr wird er dieses gbttliche Selbst, das Selbst aller 
Wesen, in alien anderen Erscheinungen lieben, und um
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so mehr wird auch Frieden und Glfick auf der Erde 
sein. Das 1st keine fromme Schwarmerei, sondern die 
logisch beweisbare Wissenschaft der wahren Religion.

Die Grundlage aller wahren Religion ist die 
E rk en n tn is  der W ahrheit. Etwas anderes ist es 
mit den religidsen Systemen, die auf dieser Erkenntnis 
aufgebaut sind. Diese m8gen ihren Ursprung in diesen 
Oder jenen Oberlieferungen haben; sie sind nur For- 
men, die, wie uns die Geschichte lehrt, VerSnderungen 
unterworfen sind. Wie der menschliche Organismus 
ein GefaB ist, in dem sich der Geist offenbart, so sind 
die religidsen Systeme Organistnen, deren Leben die 
E rk en n tn is  der W ahrheit ist. Ohne Erkenntnis 
der Wahrheit gibt es keine wahre Religion und keine 
wahre Wissenschaft; je mehr aber ein System von 
dieser Erkenntnis durchdrungen ist, um so mehr ist 
es wahr.

Diese E rk en n tn is  der W ah rh e it ist die 
»THEOSOPHIE«, oder, wie sie in der Bibel (I. Korin- 
ther II, 7) genannt wird, die werborgene Weisheit 
GOTTES« — »verborgen« Oder »okkult«, weil sie nicht 
mit dem irdischen Menschenverstande, sondern nur 
geistig mit dem Herzen empfunden und geistig erkannt 
werden kann. Sie besteht nicht in heimlich gehaltenen
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Theorien Oder in groBer Belesenheit, sondern in einem 

geistigen Erw achen, durch das der Mensch fahig 
wird, abgesehen von alien erlernten Meinungen, auf 
dem Wege der Intuition immer tiefer in die gottlichen 
Geheimnisse der Natur einzudringen; nicht durch 
Hellseherei Oder Somnambulismus, sondern weil die 
Wahrheit selbst immer mehr in ihm offenbar wird.

Das groBte Geheimnis ist der Mensch selbst in 
seinem innersten Wesen, und die hOchste Wissenschaft 
ist die Selbsterkenntnis. Da das innerste Wesen eines 
jeden Menschen und sein Ursprung die Gottheit ist, 
so ist die wahre Selbsterkenntnis auch die Gotteser- 
kenntnis. Es gibt nur eine einzige W ah rheit 
Oder W esenheit, ein einziges wahres Selbst, das 
Alles in Allem erfiillt. Das ist GOTT. Nicht der GOTT 
der panthei'stischen Weltanschauung, der das »Weltall« 
heiBt, sondern die Gottheit, aus der das Weltall ent- 
sprang, so wie die Gedanken eines Menschen seinem 
Geiste entspringen. Der Gedanke ist aber nicht der 
Mensch, und die Welt ist nicht GOTT. GOTT ist das 
Wesen, die Welt seine Offenbarung in der Erscheinung 
der Natur.

Es gibt zweierlei Arten, den Menschen zu be- 
trachten; die sogenannte »wissenschaftliche«, die aber
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in Wirklichkeit sehr unwissenschaftlich und kurz- 
sichtig ist, weil sie das Wesentliche am Menschen 
nicht kennt, und die geistige oder theosophische. Die 
erstere sieht den Menschen als einen materiellen 
Korper, der auf eine unbegreifliche Weise Erschei- 
nungen hervorbringt, die man Leben und Denken, 
Empfinden und Wollen nennt, die aber niemand er- 
klaren kann. Die geistige Anschauung erkennt den 
Menschen als Geist, einen KSrper bewohnend, in dem 
sich dieser Geist offenbart und den er als sein Werk- 
zeug benutzt. Wir miissen es jedem Verntinftigen 

uberlassen, zu beurteilen, welche von diesen Anschau- 

ungen die richtige ist.
Niemand wird so kurzsichtig sein, zu glauben, 

da6 die Pflanzen die Erzeuger des Lichtes seien, das 
sie wachsen macht. Sie sind Organismen, durch den 
EinfluB des Lichtes aufgebaut. Nicht ihr eigenes 
Licht, sondern das Licht der Sonne bringt Leben und 
Farben in ihnen hervor. Nicht der Kbrper erzeugt 
den Geist, sondern der Geist formt den KOrper und 
benutzt ihn, urn in ihm Leben und BewuBtsein, Emp- 
findung, Denken und Wollen zu offenbaren. Wo kein 
Geist, kein Leben ist, da wird auch kein Gedanke, 
keine Lebenstatigkeit offenbar. Nicht das Denken
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verfertigt den Geist, sondern durch die Gegenwart 
des Geistes wird die Tatigkeit des Denkens ermdglicht. 
Der Geist steht hdher als das Denken. Man kann 
denken, wenn man Geist hat; man kann aber auch 

das Denken unterlassen, ohne deshalb geistlos Oder 
ohne BewuBtsein zu sein. Mit anderen Worten: es 
gibt ein BewuBtsein, das Qber alles objektive Be- 
trachten, Empfinden und Denken erhaben ist, wo 
aller Begriff von »Selbstheit« aufhOrt, wo der Mensch in 
die Wahrheit, in das Licht, in GOTT eingeht und das, 
was das Gehirn nicht erfassen kann, geistig mit der 
Seele erkennt. Das ist eine geistige Tatigkeit, die 
nur der ausiiben kann, der diese geistige Kraft besitzt. 
Sie wird in der kirchlichen Sprache »der lebendige 
Glaube« genannt, obgleich nur wenige von denen, 
die diese Worte gebrauchen, wissen, wovon dabei die 
Rede ist. Sie ist nicht die Phantasie, sondern die Intui-
tion Oder Wahrheitsempfindung, vermittelst der der 
Mensch die Wahrheit, die seine Seele erfflllt, auch 
ohne auBerliche Beweise erkennt. Sie hat nichts mit 
religidser Schwarmerei zu tun; sondern sie ist die 
Kraft GOTTES im Menschen, die die Tiefen der Gott- 
heit erforscht. Sie ist der einzige Schlussel zur Gottes- 
erkenntnis Oder »Theosophie« und deshalb lehrte der
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Jahren, daB die erste Bedingung zur Erlangung der 
wahren Erkenntnis der Besitz jener Kraft set, die den 
Menschen befahigt, das Ewige vom Vergiinglichen, 
das Wesen von der Erscheinung zu unterscheiden.

Alle Menschen besitzen diese geistige Kraft Oder 
Energie; "aber nicht in alien ist sie ausgebildet Oder 
entwickelt. Jeder Mensch hat in seiner Seele einen 
gdttlichen Funken, der durch. die Warme der Liebe 
zur Flamme angefacht werden kann. Der Sitz dieses 
Funkens ist nicht im Gehirne, sondern im Herzen; 
wird aber im Herzen der Funke zur Flamme, so er- 
leuchtet ihr Licht auch den Verstand. Der Grund aber, 
weshalb so wenige Menschen vom Lichte der Gottes- 
weisheit Erleuchtung empfangen, ist, dab die meisten 
von diesem innerlichen Leben nichts wissen und des- 
halb auch nicht darnach streben. Die Welt ist voll 
von sogenannten Verstandesmenschen, die nur einen 
Kopf aber kein Herz haben, und ihr Leben lang so 
zu sagen auBer sich selbst sind. Andere schwelgen in 
ihren Empfindungen und verlieren dabei den Ver-
stand. Zum wahren Erkennen aber ist beides notig, 
Herz und Gehirn, Seele und Verstand. Man hat das 
im Herzen wohnende Licht der Erkenntnis mit der
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Sonne verglichen, das Licht des Verstandes mit dem 
Monde. Der Mond hat kein eigenes Licht, er leuchtet 
nur infolge des Wiederscheines, den das Licht der 
Sonne auf seiner Oberflache erzeugt. Ein Verstand 
ohne Liebe ist ohne wahre Erkenntnis; er gibt ein fal- 
sches, triigerisches Licht. Dennoch ist der Mond und 
auch der Verstand nicht zu entbehren. Wo die Sonne 
nicht leuchtet, da tut der Mond gute Dienste. Wo 
es an Weisheit mangelt, da hilft oft die Wissenschaft. 
Das Herz sollte die Wahrheit empfinden und der 
Verstand diese Erkenntnis prufen. Dann findet sich 
der Mensch in der wahren Weisheit zurecht.

Diese Erkenntnis ist daher nicht das Erzeugnis 
des Grtibelns und Forschens, des Diinkens, Kltigelns 
und Wahnens, der Rechthaberei Oder Schwarmerei, 
sondern ein geistiges Erwachen, eine geistige Nah- 
rungsaufnahme, wodurch der Geist der Erkenntnis im 
Herzen aufgenommen und befestigt wird. Dieser 
Geist ist aber identisch mit dem Geiste der gOttlichen, 
d. h. der iiber alle Selbstheit erhabenen Liebe, und 
deshalb ist es der Zweck der »Theosophischen Gesell- 
schaft«, diese Liebe und Erkenntnis durch tatige Aus- 
iibung zu pflegen und zu verwirklichen; denn gute 
Vorsatze allein geniigen nicht; es bedarf der Tat, urn
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das Ideale zu verwirklichen. Es gibt keine wahre Er- 
kenntnis ohne BewuBtsein. Wer Geist erkennen will, 
muB geistig selbstbewuBt werden. Das geistige Be- 
wuBtsein ist fiber alle Beschrfinktheit des persfinlichen 
Eigendfinkels erhaben, es ist das BewuBtsein der 
Gegenwart GOTTES in alien Geschfipfen und in 
dem eigenen Selbste. Aus diesem entspringt das 
gfittliche Leben, das sein eigenes Wesen in alien Ge- 
schfipfen erkennt.

Das ist die Botschaft der Liebe, mit der die jetzt 
unter uns weilenden amerikanischen »Kreuzfahrer« 
unseren Erdball umkreisen. »Lernet euch selbst er- 
kennen«, lautet ihre ganze Dogmatik. Da gibt es 
nichts zu beweisen und nichts zu bestreiten. Diese 
Lehre versteht sich von selbst; es handelt sich nur 
darum, sie zu begreifen und zu befolgen. Das, an was 
die Kreuzfahrer glauben, ist nicht eine neue Theorie, 
sondern ein allgemeines Prinzip, das jeder erkennen 
kann, sobald er sich fiber die Tfiuschung des Egoismus 
erhebt.

Die )>Kreuzfahrer« sind die Vertreter jener allge- 
meinen »Theosophischen Gesellschaft«, die vor 21 
Jahren in Amerika gegrfindet und vor kurzem neu 
organisiert wurde. Die Geschichte dieser Gesellschaft
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ist dieselbe wie die aller verganglichen Formen: Ge- 
burt, Wachstum, Zerfall, Wiedergeburt. Wenn sich 
einige Menschen zusammengefunden haben, die zur 
Erkenntnis der wahren Bedeutung des Lebens gelangt 
sind, und sich vereinigen, um das ihnen zu teil ge- 
wordene Licht zu- verbreiten, so fuhlen sich die ange- 
zogen, die nach diesem Lichte streben. Je mehr aber 
ein solcher Verein w&chst und sich ausbreitet, um so 
mehr werden auch fremdartige und nicht dazu gehdrige 
Elemente in ihm Eingang finden; und da ja in der 
ganzen Menschheit die, die zur wirklichen Erkenntnis 
»Der Wahrheit« gekommen sind, nur einen kleinen 

Brucjjteil bilden, so werden in solchen Vereinen auch 
die, die ein hohes Prinzip nicht zu erkennen fahig sind, 
schlieBlich die Mehrheit bilden. Dann tritt Herrsch- 
sucht an die Stelle der Harmonie, GrdBenwahn und 
Personenkultus an die Stelle der Erkenntnis, Uige 
an die Stelle der Wahrheit, salbungsvolle Redeweise, 
Sentimentality, Rechthaberei an die Stelle des Lich- 
tes; der Geist verschwindet und die tote Form fallt 
der Zersetzung anheim; aber aus dem guten Samen 
der Frucht des Baumes entsteht eine neue Form. Das 
war die Geschichte der Christenheit, der Rosenkreuzer, 
Illuminaten, Freimaurer und aller Gesellschaften, die
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die Geschichte der »Theosophischen Gesellschaft«, und 
sie wird sich immer wiederholen, denn das ist der 
Gang der Natur. Das, worauf eine geistige Gesellschaft 
beruht und was sie zusammenhalt, ist nicht die An- 
hanglichkeit an diese Oder jene Person, sondern der 
Geist, die Erkenntnis des Prinzipes. Wer dem Prin- 
zipe treu bleibt, auf dem die »Theosophische Gesell- 
schaft« aufgebaut ist, der gehdrt dieser Vereinigung 
an; nicht aber der, der nur dieser Oder jener Person 
nachlauft und dabei gegen das Prinzip handelt. Es 
genugt nicht, auf seine Fahne zu schreiben: »Es gibt 
nichts Hdheres als die Wahrheit« und dabei am Irrtume 
festzuhalten, sondern nur der ist ein echter Theosoph, 
der durch die Tat beweist, dab es fur ihn nichts Hdhe- 
res als die Wahrheit gibt.

Der Irrtum ist eine grobe Macht. Goethe sagt: 
»In Zeitungen, Enzyklopadien, auf Schulen und Uni- 
versitaten ist der Irrtum zu Hause, und ftthlt sich 
behaglich im BewuBtsein der Majoritat, die auf seiner 
Seite ist.« Diesen Irrtum zu bekampfen, muB jedem 
Einzelnen, je nach seiner Fahigkeit, iiberlassen bleiben; 
die »theosophische Gesellschaft« als solche hat nichts 
mit dem Kampfe der Meinungen zu tun; sie streitet
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nicht ftir eine Theorie, sondern sie kampft fur das 
Prinzip der allgemeinen Menschenverbrtiderung, und 
daB dieses Prinzip das richtige ist, damit stimmen 
die Meinungen aller VernOnftigen iiberein. Warden 
die Menschen diesem Prinzipe gemSB handeln, so 
wurden sie ihre eigene HOhere Natur erkennen, und 
dann wdrde auch mancher Irrtum verschwinden. 
Diese E rk en n tn is  der hOheren M enschen- 
n a tu r is t Theosophie. In der wahren Theosophie 
kann kein Irrtum sein, denn sie ist die E rk en n tn is  
der W ahrheit selbst, und jedes System kann nur 
insofern richtig sein, als in ihm Theosophie Oder Wahr- 
heitserkenntnis enthalten ist. Es ist deshalb irrig, 
von ^Theosophie und Religions »Theosophie und 
Wissenschaft« zu sprechen, als ob die Erkenntnis 
»DerWahrheit« im Gegensatze zur Religion und Wissen- 
schaft nur gerade so viel wertist, als sie Theosophie, 
d. h. Wahrheitserkenntnis enthSlt.

Es ist viel von einer geistigen Kraft die Rede, 
die hinter der modernen theosophischen Bewegung 
steckt und sie leitet. Man erzahlt sich die abenteuer- 
lichsten Dinge davon. Tatsache ist, dafi im Geistigen 
ahnliche Gesetze herrschen wie im Materiellen, wie 
es auch nicht anders denkbar ist, da ja das Materielle

H a r t m a n n ,  Was ist Theosophie? 21
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nur der auBerliche Ausdruck des Geistigen ist. So 

wie es in der sichtbaren Natur Perioden gibt, in der 
sich die Erde der Sonne nahert, und andere, in denen 
sie sich von ihr entfernt, so gibt es auch im Geistigen 
Zeitpunkte, in denen das Gemut der Menschheit der 
Sonne der gijttlichen Weisheit naher kommt, und 
Perioden, wahrend denen es sich von der Quelle der 
Wahrheit entfernt. Die okku lte  W issenschaft 
leh rt, da6 eine solche A nnaherung an das 
Licht gegen das Ende eines jed en  Jah rh u n - 
d erts  e in tr i t t ,  und daB am Anfange des darauf- 
folgenden Jahrhunderts sich die Menschheit wieder 
von diesem Lichte entfernt. Das Studium der Ge- 
schichte scheint diese Theorie zu bestatigen. Tritt 
nun eine solche Annaherung an die geistige Sonne 
ein, so wird sich das Licht in denen offenbaren, die 
fflr dieses Licht zuganglich sind. Es ist da von keiner 
Besessenheit und von keinem in der Luft herumflie- 
geriden »Mahatma« die Rede, der die Menschen zu 
Drahtpuppen macht, die er nach seinem Belieben 
tanzen laBt, sondern vom L ich te der . W ahrheit, 
das^allgegenwartig ist, zu dem ein jeder Mensch Zu tritt 
hat, und das einen jeden erleuchtet, der sein Gemut 
nicht dem Einflusse dieses Lichtes verschlieBt. MOge
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jeder den Dogmatismus und die Rechthaberei bei 
Seite lassen, und dem Einflusse des Geistes der Selbst- 
erkenntnis sein Herz erOffnen. Dann wird die Welt 
besser und glucklicher werden; dann ist die Mission 
der »Theosophischen Gesellschaft«, die Mission der 
amerikanischen Kreuzfahrer und auch die unsere 
-erfullt.



Ansprachen an die Mitglieder 
der Theosophischen Gesellschaft,

II.

Gehalten im Jahre 1900.

Ls freut mich zu sehen, daB die »Theosophische Ge-
sellschaft in Deutschland« in der kurzen Zeit ihres- 

Bestehens schon so Erhebliches fiir die Verbreitung 
der hdheren Weltanschauung getan hat, wie es die 
zahlreich besuchten Vortrage bezeugen. Auch scheint 
mir die Zukunft der »Theosophischen Gesellschaft<* 
in Deutschland sicher zu stehen, solange die Mitglieder 
den in der Verfassung ausgesprochenen GrundsStzen 
treu bleiben und dem Jesuitismus und Sektierertum 
die Tflre verschlieBen, was allerdings eine schwierige 
Sache ist, solange der Eigendunkel und die Herrsch- 
sucht noch unter den Menschen regieren.

Die »Theosophische Gesellschaft« steht jedermann 
often, aber dennoch sind noch wenige fahig, wfirdige 
Mitglieder zu sein, weil es nur wenige Menschen gibt, 
die den Geist der Freiheit fassen kdnnen, der in ihr 
herrschen soli. Alle wissenschaftlichen, kirchlichen
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und sozialen Vereinigungen sind zusammengehalten 
durch irgend ein SuBeres Band, durch den Glauben 
an irgend ein Dogma Oder irgend eine Theorie, die 
»Theosophische Gesellschaft« aber verlangt von ihren 
Mitgliedern nichts anderes als den Glauben an das 
eigene gOttliche Selbst, und gerade das ist unter den 
Menschen am schwersten zu finden. »Theosophie« ist 
die Erkenntnis GOTTES im Herzen des Menschen, 
ihr Anfang ist die gottliche Liebe, und diese besteht 
darin, daB der Mensch in seinem innersten Wesen sein 
Einssein mit GOTT und der ganzen Natur und folglich 
seine Zusammengehorigkeit mit alien anderen Menschen 
und mit alien GeschOpfen innerlich fuhlt und daran 
festhalt, wenn er es auch noch nicht intellektuell 
vOlIig begreift. Wer diese geistige Erkenntnis in 
hQherem Grade besitzt, der sieht in alien Geschopfen 
nur Bruchteile der Erscheinung seines eigenen g6tt- 
lichen Selbstes, die sich auf verschiedenen Stufen der 
Entwicklung befinden. Er liebt in alien Geschopfen 
sein eigenes ewiges Selbst und erkennt die Fehler 
anderer Menschen als seine eigenen an. Aus dieser 
Erkenntnis entspringt die gegenseitige Toleranz, die 
die einzige notwendige Bedingung zur Aufnahme in 
die »Theosophische Gesellschaft« ist.



Die Theosophie ist nicht, wie so viele meinen, 
ein Lehrsystem, sondern von den aus ihr hervorgehen- 
den Lehren zu unterscheiden. Sie ist das innerliche 
geistige Leben in uns selbst, das wir auf keine andere 
Weise erlangen kSnnen, als dafi es in uns selber er- 
wacht. Die theosophischen Lehren haben nur den 
Zweck, uns auf den Weg der Selbsterkenntnis zu 
fuhren und die Irrtfimer und Vorurteile hinwegzurau- 
men, die dieses Erwachen verhindern. Die Lehren 
der indischen Weisen und christlichen Mystiker fiber 
das Fortleben der Seele nach dem Tode des Korpers, 
Reinkarnation, Karma usw. sind keine Dogmeri der 
»Theosophischen Gesellschaft« — denn es wird von 
niemand verlangt, dafi er diese Lehren blindglaubig 
ffir wahr halten und annehmen solle — sondern nur 
Hilfsmittel zum Studium. Um ein Theosoph zu 
werden, braucht niemand seine Religion zu wechseln; 
wenn er in dem Religionssysteme, dem er anhangt, 
»Die Wahrheit« findet, dann ist er ein Theosoph. Auch 
schreibt die »Theosophische Gesellschaft« niemandem 
irgend eine Autoritat Oder irgend einen besonderen 
Lehrer vor, sondern fiberlafit es dem Gutdfinken jedes 
Einzelnen, sich seinen Ffihrer, wenn er einen solchen 
notig zu haben glaubt, nach Belieben zu wahlen. Ein
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Mitglied kann ein Deist, Pantheist, Athe'st, Materialist, 
Spiritualist Oder irgend etwas anderes zu sein; es ist das 
seine eigene Sache. Eskann Katholik, Protestant, Jude, 
Buddhist, Mohammedaner sein; es kann sich Herrn 
X oder Frau Y zu seinem Lebrer wahlen, alles das hat 
mit seiner Mitgliedschaft gar nichts zu tun. Die 
»Theosophische Gesellschaft« war von allem Anfange 
an ein Verein zur freien Forschung und hat nichts mit 
den kirchlichen, politischen oder irgendwelchen anderen 
Ansichten des Einzelnen, noch mit seiner sozialen 
Stellung zu tun. Sie schreibt nichts anderes vor, als 
das Schwerste von alien Dingen, die gegenseitige 

Toleranz, die nur dann moglich ist, wenn man sich 
iiber alle Meinungsdifferenzen zur Erkenntnis der 
einen Menschheit in den Menschen zu erheben ver- 
mag. Die Gesellschaft, die diesen Grundsatz befolgt, 
ist die echte theosophische Gesellschaft und eins in 
ihrem Wesen mit alien, die ihn befolgen, wahrend die, 
die ihn nicht befolgen, keine wahren Theosophen 
sind, wie ja auch die Echtheit eines Christen darin 
besteht, dab er die Gebote des Christentumes halt, 
und nicht nur darin, dab er seinen vom Pfarrer unter- 
zeichneten Taufschein besitzt.

H. P. B. schreibt: »Jeder Mensch von gewdhn-
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licher intellektueller Begabung, der ein reines uneigen- 
niitziges Leben fuhrt, sich mehr daruber freut, seinem 
NSchsten zu helfen, als von ihm Hilfe zu erhalten, 
immer bereit ist, seine eigenen Neigungen zum Besten 
anderer zu opfern, und Wahrheit, Gute und Weisheit 
um ihrer selbst willen und nicht wegen des Vorteiles, 
den sie ihm bringen kOnnen, liebt, ist ein Theosoph,«

Es versteht sich somit von selbst, dab man, um 
ein Theosoph zu werden, nicht erst einem Vereine an- 
zugehoren braucht, und dab die Aufnahme in einen 
Verein noch niemand zum Theosophen macht. Es 
ware jedoch eine hochst irrtflmliche Folgerung, wenn 

man daraus schlieben wfirde, dab dieBildung theoso- 
phischer Vereine Oder der Beitritt zu ihnen eine nutz- 
lose Sache ware. Allerdings geht das erste Bestreben 
eines jeden Menschen, der nach Gotteserkenntnis 
strebt, dahin, in seinem eigenen Innern GOTT kennen 
zu lernen, aber wenn das innerliche, geistige Leben 
sich frei entfalten soil, so mub es auch nach auben 
offenbar werden, und es ist ein bekanntes Gesetz, 
dab eine bestimmte Anzahl von Menschen mit ver- 
einten KrSften viel mehr vollbringen kann, als wenn 
jeder far sich all ein wirkt.

Ein Verein kann sich eine Menge Bucher an-
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schaffen, die dem einzelnen zu teuer kSmen. Eine 
Verbindung von Vereinen ermoglicht es, sich gegen- 
seitig zu untersttttzen, Vortrage zu veranstalten, 
Lehranstalten zu griinden usw. Wer einem theoso- 
phischen Vereine beizutreten gedenkt, der solle nicht 
fragen: »Was kann es mir niitzen?«, sondern »Kann 
ich dadurch meine Pflicht besser vollbringen ?« Durch 
dieses Vollbringen ergibt sich. dann auch der eigene 
Nutzen von selbst.

Der Geist bewirkt alles, aber er bedarf zu seinem 
Wirken der Form. Gabe es keine Menschen, die sich 
der Verbreitung theosophischer Literatur annehmen 
wurden, so ginge es auch mit der Ausbreitung der 
theosophischen Bewegung langsam von statten. Ware 
von keinem hoheren Leben mehr die Rede, so wurde 
die Welt bald vergessen, dab ein hoheres Dasein mSg- 
lich ist. Die Erfahrung lehrt, dab jeder am besten da-
durch sich selber hilft, dab er fiir das Ganze wirkt. 
Je mehr er zu geben fahig ist, um so mehr wird er 
fahig, von oben zu empfangen. Eine Gesellschaft, 
die sich »theosophisch« nennt, kdnnte sich auch an- 
ders nennen, aber das Wort »Theosophie« deutet besser 
als irgend ein anderes das Streben nach dem hQchsten 
ideale der Menschheit, nach der Selbsterkenntnis»Der
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Wahrheit« an. Wer den Sinn des Wortes »Theosophie« 
begreift, der ist bereits in seinem Herzen ein Theosoph.

Manche, die sich »Theosophen« nennen, begreifen 
ihn nicht, selbst wenn sie ihn vom HGrensagen richtig 
definieren, wie es ja auch viele angebliche »Christen» 
gibt, die glauben, das Christentum bestehe darin, daB 
man im Kirchenregister eingeschrieben steht. Solche 
Menschen sehen nur die auBere Form und erkennen 
den Geist nicht. Aus ihnen bilden sich dann die Sek- 
ten, von denen die eine die andere als )>unrecht« be- 
fehdet, Oder sie im besten Falle als eine »minderwertige 
Konkurrenzgesellschaft« betrachtet. Es ist daher viel- 
leicht am Platze, in Kiirze einige Worte in Bezug 
auf die Echtheit der Form der »Theosophischen Ge- 
sellschaft in Deutschland« zu sagen.

Die »Theosophische Gesellschaft« wurde im Jahre 
1857 auf Veranlassung von H. P. B. durch Col. G. S. 
Olcott, W. Q. Judge und andere gegriindet, und man 
wahlte Col. Olcott zum Prasidenten. Nach dem .Tode 
von H. P. B. bildeten sich innerhalb der »T. G.« 
gewisse Parteien, und es traten Streitigkeiten unter 
ihren Leitern auf. Infolgedessen trennten sich die Ame- 
rikaner von den EnglSndern und nahmen die Leitung 
ihrer Geschafte selbst in die Hand. Sie wahlten W.
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Q. Judge zu ihrem Prasidenten, dessen Nachfolger 
Dr. J. D. Buck in Cicinnati ist. Dem amerikanischen 
Teile schlossen sich auch viele Vereine in anderen 
Landern an, und es wurde durch diesen die »Theo- 
sophische Gesellschaft in Deutschland« (T. G. in D.> 
auf regelrechte Weise eingesetzt und ich selbst zum 
ihren Prasidenten gewahlt. Als jedoch in Amerika 
durch Frau Tingley die Verfassung der »T. G.« 
nicht aufrecht erhalten wurde, hielt ich es far ange- 
zeigt, meine Funktionen al$ Prasident der »T. G.in D.« 
einzustellen und den von ihr aufgestellten Freibrief 
zuruckzusenden. Nachdem nun die ursprQngliche 
Verfassung wieder hergestellt ist, konnte dieser Frei-
brief jederzeit erneuert werden. Ich halte es jedoch im 
Interesse der Harmonie fur das beste, daB, solange die 

Zwistigkeiten zwischen den Englandern und Ameri- 
kanem nicht aufgehOrt haben, die »T. G. in D.« eine 
ganz freie und unabhangige Stellung einnimmt. Die 
»T. G. in D.« ist zwar stets bereit, sowohl mit. dem 
amerikanischen, als auch mit dem englischen Teile 
zusammenzugehen, aber sie glaubt, daB sie ihre 
eigenen Angelegenheiten ebensogut selber besorgen 
kann, als das von London oder New-York aus ge- 
schehen kdnnte. Sollte eine allgemeine Vereinigung



der auBeren Form der »T. G.« wieder stattfinden, so 
wird sich die »T. G. in D.« nicht davon ausschlieBen. 
Einstweilen sollte es ihr Bestreben sein, die theoso- 
phische Bewegung in Deutschland nach Kraften zu 
fflrdern, ohne auf Prasidentschaftsfragen und der- 
gleichen Riicksicht zu nehmen. Wie jeder einzelne, 
so sollte auch jeder Verein Iernen, auf eigenen FiiBen 
zu stehen, ohne jedoch deshalb einen exklusiven 
Charakter anzunehmen. In AuBerlichkeiten gehen die 
Menschen auseinander, aber in der Erkenntnis »Der 
Wahrheit« finden sich alle zusammen.

Die »T. G. in D.« ist in vdlliger Sympathie mit 
alien Personen und Vereinen, einerlei welchen Na- 
men sie tragen, insofern, als diese nicht fur die F6r- 
derung von persSnlichen oder Partei-Interessen, son- 
dern ftir die Veredlung und Aufklarung der Menschheit 
wirken, und sie ladet solche zur Mitwirkung ein.

Was aber die verschiedenen »esoterischen Schulen« 
betrifft, die sich innerhalb der »T. S.« gebildet haben, 
so ist zu erwShnen, daB sie gar nichts mit den auBeren 
Angelegenheiten der »Theosophischen Gesellschaft« zu 
tun haben. Die wahre esoterische Schule hat iiber- 
haupt gar nichts mit den Dingen dieser Welt zu tun, 
sondern ist die Geistesgemeinschaft aller derer, die
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einen gewissen Grad der Selbsterkenntnis erlangt 

haben.
H. P. Blavatsky sagt dariiber: »Die Esoterische 

Schule« ist nicht von dieser Welt, mischt sich nicht in 
die auBeren Angelegenheiten der Vereine, hat nichts 
mit Formelwesen zu schaffen, hat keine Beamten und 
keinen Generalstab, bedarf keiner Versammlungs- 
hallen und hat weder Eintrittsgelder noch Beitrage 
ni)tig.« Niemand kann in sie aufgenommen werden, 
wenn er nicht (in seinem Herzen) ein Theosoph ge- 
worden ist, und ist er ein solcher, so wachst er 
von selber hinein und findet seinen Fuhrer, auch 

ohne daB er ihn im AuBeren sucht.
Es gibt keine Schablone, nach der jedermann 

selig werden kann. »Eines schickt sich nicht fur alle«. 
Niemand kann von der untersten Sprosse der Leiter 
zur obersten gelangen, ohne die Zwischenstufen zu 
benfltzen, er mGBte denn das Oberste zu unterst 
kehren. Was ftir den einen nahe liegt, steht dem 
anderen noch fern. Fur die, die der Zuchtrute der 
Autoritat bedtirfen, ist diese Zuchtrute gut. Der 
Lahme hat Krticken nOtig, dem Gesunden sind sie 
ein Hindernis. »Das Elixir des Lebens« ist ein Trank,, 
der verjungen kann, aber fur den, der ihn unvorbe-



reitet trinkt, ist er ein tddliches Gift. Wer die Frucht 
iBt, ehe sie fur ihn reif geworden ist, dem ist sie zum 

Schaden.
Wenige sind zu geistigen Fuhrern berufen, und 

nur die Menschen, die den Weg des Lichtes bereits 
betreten haben, sind f&hig, auf ihm gefuhrt zu werden; 
aber vielerlei sind die Pfade, die zum Wege des Lichtes 
ftihren, und jeder kann dem anderen behilflich sein, 
ihn zu finden. Jeder kann von den andern lernen, 

j \ entweder was man tut, oder was man unterlassen soil. 
Das Beste aber, was ein Mitglied der »Theosophischen 
Gesellschaft« tun kann, ist, daB es sich bewuBt wird, 
daB in ihm selbst alles Gute, wenn auch noch verbor- 

\  gen, enthalten ist, und daB es darnach strebt, dieses 
''Gute immerfort durch Wort und Tat zum Ausdrucke 
\zu bringen. Ohne diese hat alles tibrige keinen wirk- 
aichen Wert.



Ansprachen an die Mitglieder der »T. G.«

III.

Gehalten im Jahre 1901.

Die theosophische Bewegung bedeutet den Fort- 
schritt der Menschheit, den Kampf desLichtes gegen 

die Dunkelheit, die Uberwindung des Irtumes und 
der Liige durch die Kraft der Wahrheits-Erkenntnis. 
Sie ist im. Grunde genommen uberall dieselbe, selbst 
dort, wo man den Namen »Theosophie« nie gehort, 
oder sich falsche Begriffe davon gemacht hat, und 
sie nimmt in jedem Lande die Formen an, die durch 
die herrschenden Umstande bedingt sind; denn sie ist 
der Kampf der Freiheit gegen die geistige Knecht- 
schaft und der Intelligenz gegen den Unverstand, der 
der Nichterkenntnis des Wahren, Guten und Schonen 
entspringt. Sie ubt ihre Wirkung immer auf das 
materielle Leben der VOlker aus, und somit finden 
wir ihre Anzeichen und sozialen Bewegungen, z. B. 
in RuBland als den Kampf gegen die Theokratie, in 
Frankreich gegen den Imperialismus, in Spanien gegen 
das Pfaffentum, in den englischen Kolonien gegen die
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Geldaristokratie usw. Auch in Deutschland macht 
sich diese Bewegung in verschiedenen Kreisen be- 
merkbar. Der Materialismus, der zur Mitte des vorigen 
Jahrhunderts in den Kreisen der Gebildeten herrschte, 
ist auf ein tieferes Niveau gesunken und hat einer 
hdheren Lebensanschauung Platz gemacht, die in der 
Literatur und Kunst ihren Wiederhall findet. Ja 
selbst in das Dunkel der Kirchen ist mancher Licht- 
strahl gedrungen und hat manchen althergebrachten 
Aberglauben beiseite geschafft, vielleicht aber auch 
manches brauchbare Stuck mit fortgerissen; denn 
das Licht der Wahrheit ist blendend, und nicht jeder 

kann es vertragen.
Der Erfolg einer jeden Arbeit ist dadurch bedingt, 

dab man ihren Zweck und die Mittel kennt, um ihn 
zu erreichen. Somit hangt auch der wahre Fortschritt 
der Menschheit oder dessen vernunftgemabe Forderung 
davon ab, dab der Mensch seine eigene Natur und deren 
Zusammensetzung, seinen Ursprung, seine Stellung im 
Weltall und das Endziel seines Daseins auf Erden 
kennen lernt, wenn er nicht ziellos und planlos im 
Meere des Lebens herumschwimmen soli. Die zu lehren, 
ist Sache der Religion und der Wissenschaft, jedoch 
wie bekannt, ist unsere moderne Wissenschaft noch
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nicht auf der HOhe religioser Anschauungen gelangt, 
und ihre Tatigkeit beschrknkt sich auf das Reich der 
aufierlich wahrnehmenden Erscheinungen; die Kirche 
aber, als Vertreterin der Religion, hat wahrend des 
dunklen Mittelalters zum groBen Teile den Schliissel 
zu den Geheimnissen, deren Huterin sie ist, verloren. 
Sie hat sich vielfach vom Wissen getrennt und sich in 
den Regionen eines erkenntnislosen Glaubens ver-
loren, wohin ihr der Verstand nicht folgen kann.

Sollte die Menschheit zu einer hoheren Erkenntnis 
gelangen und das Ringen des Geistes nach Freiheit 
eine dauernde, auf Gerechtigkeit beruhende Grundlage 
finden, so gait es, den religiosen Ideen einen vvissen- 
schaftlichen Halt und der Wissenschaft eine tiefere 
Einsicht in die hCheren Naturgesetze und deren Wirken 
zu geben, Oder mit anderen Worten, Religion und 
Wissenschaft zu vereinigen. Das zu vollbringen haben 
sich die Mystiker und Alchemisten der vergangenen 
Jahrhunderte bemiiht, aber teils fehlte es ihnen an 
den ndtigen Formen, um das, was ihnen auf geistigem 
Gebiete offenbar wurde, leicht faBlich darzustellen, 
teils konnten sie sich nicht ohne Gefahr frei aussprechen, 
wie die Geschichte der als Ketzer verbrannten 

Philosophen beweist.
H artm an  a Was ist Iheosoptxie? 22



Da, als die Zeit reif geworden war, erschien 
H. P. B., die infolge ihrer eigenartigen psychischen 
Organisation, abgesehen von ihren persOnlichen Eigen- 
schaften, ein hdchst geeignetes Werkzeug war, durch 
das die Meister der Weisheit des Ostens langst ver- 
loren geglaubte Wahrheiten der Menschheit aufs neue 
mitteilen und ihr den richtigen Weg zu einem Studium 
der bisher unbekannten und unerforschten Gesetze 
des Geistes in der Natur zeigen konnten. Fur alle, 
die hierzu reif waren, eroffnete sich durch das Ver- 
standnis ihrer Schriften eine neue Welt. Ihre Lehre 
von der siebenfaltigen Zusammensetzung der mensch- 
lichen Konstitution und des Weltalls lieferte den 
Schliissel zur theoretischen Erkenntnis des Alls und 
seiner Erscheinungsformen; ihre Erklarung des Ge- 
setzes des Karma und der Reinkarnation brachte 
Licht in das, was zuvor dunkel war, das Ungeheuer des 
Materialismus schrumpfte zusammen, der Rationalis- 
mus wurde in seine Schranken gewiesen, und in Tau- 
sende von Seelen strOmte zum ersten Male ein Strahl 
des Lichtes der ewigen Wahrheit.

Wenn wir die Klasse von Menschen betrachten, 
die sich mit religiosen oder philosophischen Fragen 
beschaftigen, sei es innerhalb oder auBerhalb irgend
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einer theosophischen Gesellschaft Oder kirchlichen 
Organisation, so finden wir sie rait verhaltnismaBig 
wenigen Ausnahmen in zwei Lager geteilt, in Theo- 
retiker und in Schwarmer. Fur die Theoretiker ohne 
eigene innerliche Erfahrung ist in der Regel die Be- 
friedigung ihrer wissenschaftlichen Neugierde das 
hdchste Ideal und der Zweck ihres Daseins. Unter 
diesen gibt es viele, die auf das, was sie in ihren Bu- 
chem gelesen haben, hdchst stolz sind und jeden als 
ihren Feind betrachten, der nicht ihre angenommenen 
Meinungen teilt. Dieser Klasse gehdrt der Eigendunkel 

und GrdBenwahn, die Streitsucht und Rechthaberei, 
Herrschsucht und Unduldsamkeit an, und diese bilden 
die groBten Hindernisse fur das Erwachen der wahren 
Erkenntnis.

Die andere Klasse besteht aus Schwarmern, die
immer im Aufieren suchen, was nur im Inneren zu
finden ist. Sie hangen in der Regel nur an der auBeren
Form, aber den Geist, der alle Formen belebt, er-
kennen sie nicht, und deshalb reicht ihr Horizont auch
nicht weiter als bis an die Grenze der Sekte, der sie
angehoren. Zu diesen gehoren auch die Fanatiker,
die viel von allgemeiner Bruderliebe reden, deren
Wohlwollen sich aber nur auf die erstreckt, die zu

22*



ihrer Fahne schworen, ihren Aberglauben teilen und 
auf dem von ihnen geschnitzten Steckenpferde zu 
reiten geneigt sind.

Die wahre Theosophie oder wahre Weisheit ist 
aber weder ein Ergebnis der Spekulation, noch ein 
religibser Sport, sondern das Ernsthafteste und Realste 
aller Dinge; denn sie ist das geistig-gdttliche Leben 
und Erkennen im Menschen selbst. Die Natur zeigt 
uns auch hier den richtigen Weg. Die Baume griibeln 
und spekulieren nicht, sondern wahlen ihre Nahrung 
und wachsen. Auch gelangen sie nicht dadurch in die 
Hohe, dab sie zum Himmel schwarmen. Wohl strecken 
sie ihre Zweige verlangend dem Lichte entgegen und 
breiten in ihm ihre Blatter aus, aber sie fliegen dabei 
nicht in die Luft. Wiirden ihre Wurzeln den festen 
Boden verlassen, so gingen sie bald zu Grunde. So 
sollte auch der Mensch sich nicht im Reiche der Phan- 
tasie verlieren und den festen Boden, auf dem er steht* 
nicht verlassen. Er sollte, ohne viel zu fragen, sich in 
der Liebe zum Guten erwarmen und sein Herz und 
Gemut dem Lichte der Wahrheit bffnen. So wachst 
der Mensch zu GOTT empor und erlangt die Herr- 
schaft tiber die Erde. Wer das Licht finden will, mufr
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sich zu ihm wenden. Ohne die Liebe zum Lichte bleibt 
der Mensch ewig in Dunkelheit.

Die wahre Erkenntnis ist keine Spekulation. Wo 
in Wahrheit erkannt wird, da bedarf es keiner SchluB- 
folgerung. Sie ist uber alles bloBe Meinen, Wahnen 
und Diinken erhaben und bedarf keiner Beweise mehr; 
denn wo noch ein Beweis nOtig ist, da ist Blindheit 
und keine Selbsterkenntnis der Wahrheit. Sie hat 
nichts mit Autoritatenglauben, Traumereien, Visionen 
nnd Phantasien zu tun. Theorien kdnnen den Weg 
zu ihr ebnen, sie selbst aber wird dadurch geboren, 
dab der Mensch das, was er erkennen will, selber ist. 
Dann gibt es keinen Zweifel mehr.

Die vollkommene Liebe hat nichts mit Schwar- 
merei und Personenkultus gemein; sie kennt keine 
Grenzen. Sie erstreckt sich iiber die Schranken der 
Familie, der Gemeinde, der Nation hinaus und umfaBt 
nicht nur die ganze Menschheit, sondern alle Geschopfe. 
Wer den GOTT des Weltalls erkennt oder sein Dasein 
empfindet, der erkennt und liebt ihn in jedem Dinge 
und in alien seinen Formen und Erscheinungen; denn 
die Formen sind nur die Schatten des Lichtes und 
dessen Gefafie. In jedem Dinge ist ein Abglanz der 

Gottheit verborgen. Es gibt viele, die glauben, GOTT
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im Grofien und Ganzen zu lieben, wahrend sie seine 
Geschdpfe verachten. Wer aber GOTT im einzelnen 
Geschopfe nicht liebt und erkennt, der findet itn auch 
nicht im Ganzen. Die grOBten religidsen Fanatiker 
haben immer die allgemeine GOTTES- und Bruderliebe 
gepredigt und dabei alles, was ihnen nicht paBte, mit 
Feuer und Schwert, mit HaB und Verleumdung ver- 
folgt, und diese Seite der menschlichen Natur ist auch 
heute noch nicht verschwunden. Die sektiererische 
Intoleranz ist eine so allgemein bekannte Tatsache, 
daB jeder freidenkende Gebildete sich scheut, einem 
Vereine beizutreten, der sich mit religiosen Dingen 
beschaftigt, weil er nicht mit Unrecht dahinter das 
Sektierertum wittert, und es ist schon deshalb zu 
wunschen, daB die theosophische Vereinigung in 
Deutschland sich von alien sektiererischen Bestrebungen 
und aller Proselytenmacherei fern halten wird.

Das Bestreben aller Sekten geht nach Zentrali- 
sation, und diese hat noch immer die Bildung einer 
Theokratie und Beschrankung der persdnlichen Frei- 
heit zur Folge gehabt. Da dauert es in der Regel nicht 
lange bis der Dogmatismus seinen Einzug halt, und 
mit ihm kommt der Eigendunkel und Autoritaten- 
wahn, der allem eigenen Denken ein Ende macht
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mit den Worten: »Der Meister hat es gesagt.« Dann 
kommt der Personenkultus und Gotzendienst und 
wer nicht daran teilnimmt, und auf dem Steckenpferde 
des »Meisters« reitet, der wird mit Verachtung bestraft. 
So tritt an die Stelle der brfiderlichen Eintracht der 
HaB. Die Th. G. besteht aus Logen, von denen jede 
vijllig selbstandig ist, und es steht jedem Mitgliede 
frei, den von ihm selbst gewahlten Weg zu gehen. Es 
wird von niemanden irgend ein Glaubensbekenntnis 
verlangt oder ihm eine besondere Autoritat vorge- 
schrieben, an deren Diktum er unbedingt glauben 
miiBte, und was ihre auBere Organisation betrifft, so 
ist anzunehmen, daB sie imstande sein wird, unab- 
hangig vom Auslande sich selbst zu regieren.

Aufgabe eines jeden Mitgliedes der theosophischen 
Vereinigungen ist es, in dem groBen Werke der Ent- 
wicklung mitzuwirken, den Fortschritt und die Auf- 
klarung zu fordern. Hierzu dient die Verbreitung einer 
hoheren Weltanschauung durch die Verbreitung der 
Lehren der MEISTER. Diese Lehren kann ein jeder 
verbreiten, der sie einmal begriffen hat; denn sie be- 
ziehen sich auf die hohere Naturwissenschaft, und 
man kann z. B. die Theorie der WiederverkSrperung 
lehren, ohne sich erst seiner eigenen friiheren Inkar-
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nationen bewuBt zu sein. Aber um ein wirklicher 

Theosoph zu werden, dazu genugt das Bucherlesen noch 
nicht. Wer die Lehren der MEISTER nicht nur von 
Horensagen kennen, sondern ihre Wahrheit an sich 
selber erfahren will, der muB Theosophie nicht nur 
mit dem Kopfe »studieren«, sondern leben. Sie ist 
das geistig gOttliche Leben im Menschen selbst, das 
nur der kennt, der zu diesem Leben erwacht, und es 
mogen viele Inkarnationen notig sein, ehe er es erreicht. 
Ebenso wie ein Samenkorn nicht tiber Nacht ein 
mSchtiger Baum werden und sich auch nicht selbst 
plfltzlich anders machen kann als es ist, so ist es auch 

mit dem Wachstume des inneren Menschen und seiner 
Offenbarung nach auBen. Niemand kann sich selbst 
auf eine andere Weise geistig grdBer machen als durch 

die Aufnahme geistiger Nahrung, und wer sich einbildet, 
etwas zu sein, was er nicht ist, oder etwas zu haben, 
das er nicht hat, der leidet unter dem Einflusse einer 
Wahnvorstellung und wird am Ende ein Narr. Erst 
wenn der Theosoph in Wirklichkeit das geworden ist, 
was-er sein soli und was er lehrt, dann ist er ein wahrer 
Junger seines gdttlichen Meisters und von diesem zutn 
Lehrer und Fuhrer berufen, dann kann er sich selbst 
anderen mitteilen und wirkt, wie Apollonius von
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Tyana mehr durch seine Gegenwart und durch sein 
Beispiel, als durch sein Wort. Aber solche Menschen 
sind selten zu finden, und wo ein solcher auftritt, reiBt 
er alle mit sich fort. Ein solcher Theosoph steht fiber 
alien Parteien. Von dem hohen Standpunkte, den er 
durch Selbstbeherrschung erreicht hat, sieht er lierab 
auf das Parteigetriebe der Sekten mit ihren kleinlichen 
Streitereien und ihrem Kampfe und personliche Inter- 
essen, und es berlihrt ihn nicht; denn er erkennt, 
dab der Wellenschlag naturgemaB die Oberflache 
bewegt und daB im Inneren einer jeden Organisation, 
in der Tiefe, ein Kern von Wahrheit ist, ohne den sie 
nicht bestehen kOnnte, und dieser Kern ist gbttlicher 
Natur und daher in alien Dingen wesentlich derselbe.

Ein solcher Theosoph zu werden und zur 
gdttlichen Selbsterkenntnis zu gelangen, dazu braucht 
man keinem Vereine anzugehoren; wohl aber kann 
eine Vereinigung von Menschen, die das gleiche Ziel 
erstreben, auch dem einzelnen von groBem Nutzen 
sein, wenn unter den Mitgliedern die Eintracht und 
Harmonie herrscht, die aus der Erkenntnis der Einheit 
des Zweckes der Vereinigung hervorgeht, wenn auch 
unter ihnen Verschiedenheit der Denkweise herrscht. 
Das Band, das eine jede Vereinigung zusammenhalt,
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ist die Lie be, und diese hat nur dann einen dauernden 
Wert, wenn sie nicht nur auBerlicher und persOnlicher 
Natur ist, sondern wenn sich die Beteiligten in einem 
gemeinsamen Ideale zusammenfinden. Wo das Ideal 
des einzelnen der Eigennutz ist, da wird der HaB und 
nicht die Liebe geboren. Der Endzweck aller theo- 
sophischen Vereinigungen ist die V erw irk lichung 
der hSchsten Ideale der Menschheit; deshalb sollte 
jeder, der einer solchen Vereinigung beitreten will, 
weniger fragen: »Was kann mir dieser B e i tr i t t  
nfltzen?« als vielmehr: »W ird er mir die E rfill- 
lung m einer A ufgabe erleichtern?«

Eine Geistesgemeinschaft bedarf keiner auBeren 
Organisation; sie besteht unter Gleichgesinnten, wenn 
sich auch ihre Mitglieder gegenseitig nicht persbnlich 
kennen. Soil aber der Geist nach auBen wirken, so 
bedarf es hierzu auBerer Bedingungen. Wenn eine 
auBere Organisation diese Bedingungen schafft, so 
erfflllt sie damit ihren Zweck, und in dieser Beziehung 
kann durch eine Verbindung von wenigen mehr er- 
reicht werden, als wenn von vielen jeder nur auf sich 
selbst und seine eigenen Mittel angewiesen ist. Auch 
die theosophische Bewegung in Deutschland kOnnte 
bedeutend gefOrdert werden, wenn hierzu grbBere



Mittel vorhanden waren. Ich will hierbei nur die Ver- 
anstaltung von Vortragsreisen, die Errichtung von 
Lesezirkeln und die Untersttitzung literarischer Unter- 
nehmungen erwahnen.

Wir sehen, wie taglich Unsummen zu nutzlosen, 
ja sogar gemeinschadlichen Zwecken von wohlgesinnten,, 
aber kurzsichtigen Menschen verschwendet werden;. 
um wie viel mehr wiirden viele Menschen bereit sein,. 
Opfer zur Verbreitung der theosophischen Bewregung 
zu bringen, wenn sie einmal deren Zweck und erhabenes 
Ziel erkannt hatten. Alle humanitaren Bestrebungen 
gehen aus ihr hervor und bringen nur dann dauernden 
Nutzen, wenn ihr die Erkenntnis der Wahrheit zu 
Grunde liegt. Betrachten wir z. B. die Friedensbe- 
wegung, die mit so groBartigen Mitteln in Szene ge- 
setzt wurde und deren Erfolg wir kennen. Ein Frieder 
der nur auf gegenseitigem Ubereinkommen, auf Furcht, 
Unterdriickung oder Verbot beruht, kann keine Dauer 
haben. Wiirden die Menschen sich aber alle in Wahr-
heit als Briider erkennen, so wiirden sie sich auch 
besser gegenseitig vertragen. Eine Verbreitung der 
Lehre vom Karma ware jedenfalls niitzlicher und 
weniger kostspielig als jeder FriedenskongreB.

Die Verbreitung der theosophischen Lehren und
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die Beschaffung der Mittel hierzu wird die Hauptauf- 
gabe der Th. G. sein; mft »praktischem Okkultismus«, 
geistlicher Fuhrung, Seelsorgerei und manchern Unfug, 
der in England und Amerika jetzt im Schwunge ist, 
hat sie nichts zu tun, und wenn sich ein Mitglied an 
irgend eine Geheimschule anschlieben will, so ist das 
eine nures selbst angehende Sache. Wohl aber isteszu 
vvunschen, dab jeder durch sein eigenes gutes Beispiel 
der praktischen Anwendung dieser Lehren Nachdruck 
geben sollte, und das geschieht dadurch, dab jeder 
seine Stellung in dem ihm von GOTT und Natur 
angewiesenen Kreise ausfiillt. Tut er in einem be- 
schrSnkten Kreise seine Pflicht, so wird sich dieser 
erweitern.

Bei einer Gesellschaft, die so hohe Ziele verfolgt, 
kommt es vielmehr auf die QualitSt als auf die Quan- 
titat der Mitglieder an. SchOnrederei und Proselyten- 
macherei dienen hOchstens zum Zeitvertrcib, und die 
besten Theorien sind, wenn es an der Ausiibung fehlt, 
bald wieder vergessen. Nicht das, was wir zu wissen 
ineinen, sondern das, was wir selber sind, macht uuser 
Wesen aus. Ein charaktervoller, giitiger und intelli- 
genter Mensch, wenn er aucli keinem Vereine ange- 
h5rt, ist an sich selbst ein Magnet, der andere Menschen
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anzieht, ein Licht, das in die Feme leuchtet, und je 
mehr Kenntnisse er besitzt, urn so mehr erhoht sich 
seine Brauchbarkeit. Mein Wunsch ist, dab die Th. G. 
sich so gestalte, daB die Elite der Manner und Frauen 
Deutschlands, die hervorragendsten Genies in der 
Literatur, in Kunst und Wissenschaft sich zu ihr an- 
gezogen fiihlen und die Phantasten und Schwarmer, 
leeren Schwatzer und Prahler von ihr fern bleiben.

Es ist begreiflich, daB wenn ein Mensch eine ab- 
geschlossene Sekte griinden, und als Meister derselben 
auftreten will, er seinen Anhangern sogar den Umgang 
mit alien, die nicht zu seiner Fahne schworen, verbietet, 
damit er nicht Gefahr lauft, daB sie sich seinem Ein- 
flusse entziehen; aber die Th. G. hat als solche nichts 
init vorgeschriebenen Autoritaten, okkulten Schulen 
u. dgl. zu tun, und so, wie sich alle christlichen Sekten 
auf dem Boden des wahren Christentumes zusammen 
finden kOnnen, so konnen sich nicht nur alle theoso- 
phischen Vereinigungen, sondern auch die Anhanger 
eines jeden Religionssystemes auf Grundlage der 
Theosophie zusammenfinden und eine geistige Vereini- 
gung bilden, deren auBerliches Symbol die »Theo- 
sophische Gesellschaft* ist.



Ansprachen an die Mitglieder der T. G.

IV.

Gehalten im Jahre 1902.

n an hat nicht ohne Grund die Germanen als »das 
Volk der Denker« bezeichnet, und tatsachlich 

besteht auBer der altindischen Literatur (von der 
die Inder unserer Zeit aber in der Regel sehr wenig 
verstehen) keine andere, die so, wie die theosophische 
Literatur der Deutschen aus einer tiefen Selbster- 
kenntnis hervorgegangen ist. Allerdings gibt es auch 
unter unseren Philosophen manche oberflachliche 
Schwatzer, aber wir brauchen nur auf die groBen 
Mystiker der Vergangenheit hinzuweisen, auf Jakob 
BOhme, Theophrastus Parazelsus, Bischof Tauler, 
Meister Eckhart, Thomas von Kempen, Eckarthausen 
usw., sowie auf die grofien Dichter, wie Goethe, Schiller, 
F. Ruckert und viele andere; denn wo sich in irgend 
einem Kunstwerke, sei es in der Religion Oder Wissen- 
schaft, in der Dichtkunst, Musik, Skulptur Oder 
Malerei, eine groBe, wahre und herrliche Idee ausge- 
driickt findet, da hat sie ihren Ur sprung in der Emp-



findung des Wahren, Guten und Schonen, mit anderen 
Worten in der »Theosophie«.

Man mag dem entgegenhalten, daB die Werke von 
H. P. B. in englischer Sprache geschrieben seien und 
deshalb National eigen turn der Englander seien, aber 
diese Auffassung ist falsch; denn Blavatsky war eine 
Russin und hat, wie sie selbst sagt, fur ihre Werke 
die englische Sprache nur deshalb gewahlt, weil diese, 
die auf der Erde am meisten verbreitete ist. Auch 
sind ihre Werke keineswegs das ausschlieBliche Eigen- 
turn irgend einer Partei, sondern gehoren der ganzen 
Menschheit an.

Weder die Religion, noch die Wissenschaft, noch 
die Theosophie ist das Monopol irgend einer Nation, 
einer Gesellschaft Oder irgend eines Vereines. Die 
Theosophie ist die Selbsterkenntnis der Wahrheit; sie 
gehiirt dem an, der sie sich selber erringt. Jedesmal, 
wenn ein Versuch gemacht wird, sie den Selbstin- 
teressen irgend einer Sekte Oder Partei dienstbar zu 
machen, schleicht sich die Luge ein. Dann entflieht 
der Geist, und es bleibt nur die leere Form zuruck, 
die, weil sie geistlos ist, auch am Ende zerfallt. Die 
Theosophie im wahren Sinne dieses Wortes ist das 
innerliche, geistige Leben, das hbhere SelbstbewuBt-



sein in uns, und der Endzweck alles Unterrichtes in 
Wissenschaft und Religion, aller Erziehung und alles 
Studiums der theosophischen Lehren ist die Erweckung 
dieses hoheren BewuBtseins und innerlichen Lebens, 
wodurch der Mensch, wenn er die ihm innewohnende 
gOttliche Natur erkennt, auf eine hohere Stufe des 
Daseins gelangt. Das ist aber auch der nachste Weg 
zur Verbesserung der jetzt allgemein herrschenden 
Zustande; denn jeder Mensch handelt seiner Natur 
gemaB, und diese geht aus dem Grade seiner Selbst- 
erkenntnis hervor. Gelangt er zu einer hoheren Er- 
kenntnis, so veredelt sich seine Natur und damit auch 
seine Moral und Handlungsweise. Hierdurch gelangt 
die Menschheit von selbst auf eine hohere Stufe der 
Entwicklung, wohin sie kein Zwang durch SuBerliche 
Mittel zu bringen vermag.

Leider wird heutzutage in vielen Kreisen das 
Mittel mit dem Zwecke, das theoretische Studium der 
theosophischen Lehren mit der Theosophie selber 
verwechselt. Es gibt viele, die meinen, die Theosophie 
sei gleichbedeutend mit Spiritismus, oder mit einem 
phanomenalen »Okkultismus«, oder mit einem krank- 
haften Mystizismus und religioser Schwarmerei. Tat- 
sache ist, daB das ganze Weltall aus der hbchsten
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Weisheit (lurch den schopferischen Willen hervorge- 
gangen ist, und daB folglich die Weisheit alle Gebiete 
des Empfindens und Denkens umfaBt, aber deshalb, 
weil ein Mensch gelehrt fiber die Zahl der Planeten, 
die Bewohner des Astralplanes oder dergleichen Dinge, 
von denen er keine eigene Erfahrung hat, reden kann, 
ist er noch lange kein Theosoph. Auch liegt die Ver- 
suchung nahe, daB ein solcher Mensch das, was er ir- 
gendwo gehfirt Oder gelesen Oder durch mediumistische 
Mitteilungen vernommen hat, als seine eigenen Er- 
fahrungen ausgibt, urn sich ein Aussehen zu geben, 
und dann beginnt die Aufschneiderei und Lfige, Eitel- 
keit und Herrschsucht, Selbstbetrug und vielleicht 
auch Beutelschneiderei, wie man sie gelegentlich bei 
gewissen falschen Propheten findet.

Alles Wissen ohne eine ihm zu Grunde liegende 
Wahrheit ist hohl; die Grundlage alles wirklichen 
Wissens ist die Selbsterkenntnis der Wahrheit. Hierzu 
ist kein Kopfzerbrechen nfitig, sondern vor allem die 
Liebe zur Wahrheit. Ein Mensch, in dem die Prin- 
zipien der uneigennutzigen Liebe, des lebendigen 
Glaubens, des Vertrauens auf das Gesetz der gottlichen 
Gerechtigkeit, der Barmherzigkeit und Geduld zu 
seinen geistigen Kraften geworden sind und in seinem

Hartmann,  Was ist Theosophie? 23
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Wollen, Denken, Sprechen und Tun sich offenbaren, 
der ist, wenn er auch wenig gelesen hat, der richtige 
Theosoph. Um wieviel besser ist es, wenn ich den 
Himmel in mir selbst trage und die Herrlichkeit des 
gdttlichen Daseins aus eigener innerlicher Erfahrung 
kenne, als wenn ich nur aus den Biichern weiB, wie 
man die Abteilungen und Unterabteilungen des Himinels 
klassifiziert! Besser ist es, ein reines Gewissen zu haben 
und selig zu sein, als nur zu wissen, worin die ewige 
Seligkeit bestunde, wenn man sie hatte.

Aber diese innerlichen Erfahrungen sind das, 
ErgebmT"grc1$er^ im gdstigen^Wadistum^
sTF~beghrferr~vieler Daseinsperioden oder J^eiakama- 
tfonen und sind daher nicht jedermanns Sache. Des- 
halb~haben auch Theorien uber das Leben ini ]en- 
seits, Erzahlungen von Phanomenen, seien sie wahr 
oder falsch, SpektilationeiT~aber ubersinnliche Dinge 
uiswTim alTgemelfleiTT^^ viel mehr Anziehung
a.ĵ ~ die' "beschwerliche Austibung der Selbstuberwin- 
dung, Selbstbeherrschung, ̂ ^£lEsJ^kemtna^,_Liebe, 
Gerechtigkeit, Geduld und anderer christlicher Tugen- 
den, obgleich diese allein den Menschen nSher zu GOTT 
bringen, weil sie nicht dem sterblichen Menschen zu 
eigen sind, sondern von seinem htiheren, geistigen
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Selbste ihren Ursprung nehmen, wahrend das leere 
Wissen den Menschen nicht veredelt, sondern ihn dort 
stehen laBt, wo er ist.

Wissen allein ist keine Weisheit. Es gibt keine 
»>theoretische« Theosophie; denn gerade darin besteht 
das Wesen der Weisheit, daB sie aus der Praxis ge- 
boren ist. Allerdings ist das Wissen ein Mittel, um 
zur Ausfibung zu gelangen, und daher sehr zu emp- 
fehlen; aberdas Wissen js t  nnr ein Alittel, und nicht  ̂
<leXZweck^_Das Wissen ohne wahre Erkenntnis beruht 
auf Meinungen, Dunken und Wahnen; es ist auf Sand 
gebaut und ftthrt zu Streit, Zwietracht und Recht- 
haberei.

Die Grundlage einer richtigen Theosoohischen , 
Gaseltechaft ist nichJ^da»>Bess£nvissen« jm£L-dgg~Si:reit 
iiber Theorien. ^sondern die gegenseitige Harmonie, 
d h. die Hochachtung und Pflege dessen, was jp-dpr^—  
an sich selbst undjn_den jmderen als groB^edeUund- 
heiiig erkennt. Zw££k des theosophischen Studiums, 
wozu vor allem die innerliche Selbstbetrachtung 
gehdrt, jst^^z^w ahren, geistigen Selbsterkenntnis zu 
gelangen, d. h. unsere innere hdhere Natur zur Ent- ^ 
wicklung zu bringen und den Gott in unserem Inneren 
kennen zu lernen, desssaJTempel wir sind, wie es auch
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der Apostel Paulus lehrt. In dieser Gotteserkenntnis, 
die die Selbsterkenntnis der Wahrheit ist, hfiren alle 
Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten auf. In 
ihr finden sich alle Menschen zusammen. Diese Ver- 
einigung mit unserer gfittlichen Natur erhebt uns 
iiber alle Verschiedenheiten von Nation, Alter, Ge- 
schlecht und, Konfession. Der »Meister« in uns ist 
weder »Katholik« noch »Protestant«, weder »Materialist<t 
moch »Spiritist«, weder ein »Schopenhauerianer« noch 
ein »Nietzscheaner«; er hangt an|nichts, er steht auf 
eigenen FfiBen, er ist frei, und je mehr der personliche 
Mensch sich ihm nahert, umsomehr erhebt er ihn 
aus dem Reiche der Tauschungen und verhilft ihm zur 
Freiheit.

Diese Freiheit wird nicht durch eine Vermehrung 
des Scharfsinnes, der Schlauheit oder des personlichen 
GroBenwahnes erworben, sondern durch eine Hebung 
des Rechtsgeftihles und des wahren SelbstbewuBt-
seins. das in der Erkenntnis der Einheit des Wesens

1 ' " —---- ^ ... .........................-
der MenschheiL und jailer. Geschdpfe wurzelt.

Wie ndtig es ist, dafi dieses SelbstbewuBtsein im 
Volke gehoben werde, zeigt uns ein Blick auf die sozia- 
len Verhaltnisse unserer Zeit. Horen wir z. B., was 
W. Russel in den »Daily-News« fiber die Zustande
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in den oberen Schichten der Bevblkerung Englands 
sagt, und denken wir dartiber nach, inwiefern seine 
Worte auch auf unsere Zustande angewendet werden 
kbnnen. Er schreibt folgendes:

»Der Luxus, der in so furchtbar gesteigerter Weise 
in allem getrieben wird, hat eine geradezu wahnsinnige 
Sucht nach dem Besitze von Geld gezeitigt...  Nie- 
mand schamt sich mehr, auf Kosten anderer Leute 
zu leben. Manner und Frauen werden nicht mehr da- 
nach geschatzt, was sie sind oder was sie leisten 
kdnnen, sondern nach dem Gelde, das sie haben. 
Bei der Wahl des Gatten oder der Gattin entscheidet 

nur noch das Geld. . .  Ein anderes schlimmes Zeichen 
der Zeit ist die Abnahme des Familienlebens, die Ver- 
nachlassigung der Hauslichkeit. Das religiose BewuBt- 
sein ist der modernen Gesellschaft auch abhanden 
gekommen. Wir leben in einem Zeitalter des Ver- 
falles. Wir sind Rftmer derlschlimmsten Periode des 
alten Romes, im Luxus und_ in der _We.ichhGhkei  ̂
vgjuji¥en,ir Unser„.einziges Ideal ist d£L~JBesitẑ -VjQri 

Geld. Mut ist so sehr aus der Mode gekommen, daB 
wir uns mit der Feigheit brusten. Das Schbne in der 
Kunst gilt uns nicht mehr. Die Religion ist zu einer 
Art Isis-Dienst herabgesunken. Der Patriotismus
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wird periodisch kunstlich hervorgerufen. Im ganzen 
Lande findet sich nicht eine Unze von wahrem Mannes- 
mute vor, und den Frauen ist alles weibliche Feingefuhl 
abhanden gekommen. Um^Ahnliches zu finden, miissen 
wir^mL-di&-^ljrnmste Zeit des rdmischen Reiches
zuruckg£h£a.fi„

Ob ftussel in Bezug auf das, was er iiber seine 
Landsleute sagt, recht hat, mag jeder fur sich selbst 
beurteilen. Auch weiB ich nicht—job—Russel mit
der^Lehre von der Rdnkarnation yertraut ist, aber 

es ist immerhin bemerkenswert, daB H. P. B. behaup- 
tefe, die jetzigen Englander seien Wiederverkorpe- 

rungen der Romer aus der schlimmsten Zeit des 
rdmischen Kaiserreiches, un,d _ e j^ t„ \w ^ sz ii§ eh c a , 
daB sich die Geschichte wiederholt. und daB gerade_ 

so, wie die Germanen Jahrhunderte lang unter dem 
rdmischen Einflusse zu leiden hatten, selbst als es mit 
dem dortigen Kaiserreiche zu Ende w^r, anfh 

Deutschland sich ahnlicheMJ^en einsteHgij„ jvenderi^, 
i{mehr man bei uns uhter den EmfluB djer^EriglandeiL- 
kommt. Auch sage IciTdas nicht ausJJbelwollen gegen 
die Engjander, unteT^denerTich selbst viele scliatzens " 
werte Freunde habe, sondern um darauFhinzuweisen, 
wie ndtig es ist, daB ]eder Mensch und iedeJ^Jation
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sich ihre Selbstgndigkeit und Hoheit des Empfindjens^ 
und Denkens bewahren. soil.,—̂

Es ist hier nicht der Ort, um auf die in Deutschland 
herrschenden Zustande, die auch uns mit einer Ver- 

rohung der Gesellschaft bedrohen, einzugehen; 
jedoch kann ich nicht umhin, so nutzlos es auch sein 
wird, eine groBe Gefahr zu erwahnen, die um so 
schlimmtr ist, als sie von wenigen beachtet wird, 
namlich die »Vermaterialisierung« und Verderbnis der. 

ft deutschen S p ia c h e ^  erbess£Ler»

I der deutschen_Rechj ŝciixieibekunst. Eine Sprache 
I ist n ich t wie m anche m einen, ein nach Be- 

j lieben zusam m engeflick tes Zeug von w ill- 
! k iirlich  angenom m enen L auten, sondern ein 
! P ro d u k t der E ntw icklung , und sie ent- 

sp rich t genau dem C h arak te r des Volkes,
[ das sie ha t. D ie deutsche  Sprache is t einev 

der w en igen, die noch._etw as G e istiges und 
l^ raftv o lles  in sich haben. Je wllkommener 
eine Sprache ist, um so mehr hat sie Zeichen ^wie 
z. B. das Sanskrit), um feinere Betonungen und Deh- 
nungen der Vokale anzudeuten, u n d j e  mehr^einfiin
Volke das feinere GeftihT ju r ._sMokC^etonungeH
schwindet, um so eintOniger und geistloser wird seine



Sprache, wflhrend andererseits durch eine Abschaffung 
der Zeichen fQr dfese Feinheiten auch die Feinheit 
selbst und damit das Gefuhl verloren geht. Ein Mensch, 
der keinen Unterschied mehr sehen kann zwischen 
»Muth« und »Mut« oder zwischen »That« und »Tat«, 
befindet sich sicherlich auf dem Wege zur Verrohung 
und Geistlosigkeit. Ein bekannter Philosoph und 

Okkultist schrieb Schon vor fiinfzig Jahren: »Da von^ 
alien gebildeten Nationen_ii£r_ Deutsche allein eine 
ausgebildete Ursprache besitzt. so mussen die Deut- 
schen die Herren der Welt werdeiy sofral^ sie die 
Kraft erkennen, die in ihrer Sprache Hegt2xc_Ir- Durch 

die Sprachverderbnis verschwindet der Geist und mit 
diesem die Kraft.

Mit alien diesem ist nicht gemeint, daB die »Theo- 
sophische Gesellschaft« als solche sich in irgend eine 
Agitation fiir diese Oder jene Reformen einlassen 
sollte; das ware gegen ihre Verfassung, da es diese je- 
dem Mitgliede frei stellt, zu glauben, was ihm beliebt. 
Wohl aber sollte jeder Mensch, der auf eine hbhere 
Stufe gelangen will, das Gute zu fflrdern suchen und— 
das Basejyermeiden. »Gut« ist allesr was den Menschea 
erhetitr.^M&eii j s t. was ihn erniedrigt. Wfirde jeder an 
sich selbst und in seinem Kreise wirken, so kamen die
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f allgemeinen Reformer! von selbjit,. Zu diesem Zwecke 
kann jeder, der sich dazu berufen ffihlt, einen Kreis 
von Freunden und Bekannten um sich sammeln und 
eine »Theosophische Gesellschaft« bilden, ohne sich 

j deshalb erst die Erlaubnis zu holen. Je mehr solche 
Gesellschaften es gibt, um so besser ist es, und wenn 
sie sich der allgemeinen, Zentrale in Deutschland an- 
■schliefien wollen, so haben sie selbst den Vorteil, der 
immer auf einer Verbindung einzelner zu einem 

grOBeren Ganzen entspringt.



Die »Echtheit« der »Theosophischen Gesell- 
schaft in Deutschland .̂

j>Wenn der Neid war’ wie das Feuer, 
So war’ das Holz nicbt halb so teuer, 
Docb war’ des Neides noch so viel,
So geschieht docb, was GOTT will.<t 

(Altdeutsches Spricbwort.)

Nur wenige Jahre waren seit dem Tode von H. P. B.
verflossen und bereits hatte sich die von 

ihr gegrundete »Theosophische Gesellschaft« in Par- 
teien zersplittert, von denen jede behauptet, die 
„allein echte“ zu sein. Es wiederholt sich dabei nur 
naturgemaB dasselbe Schauspiel, das sich bald nacb 
der Einfuhrung des Christentumes abspielte, wobei 
sich die christliche Kirche in verschiedene Sekten 
zerteilte, von denen jede behauptete, die j»allein selig- 
machende« zu sein, obgleich es selbstverstandlich ist, 
daB nur die Gemeinde die echte christliche Kirche 
darstellt, die den Geist des wahren Christentumes in 
sich tragt, in diesem Geiste lebt und nach ihm handelt; 
denn die Echtheit eines Dinges hangt nicht von dessen
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auBerer Form, von dessen Namen Oder Verfertiger, 

sondern von dem innerlichen Gehalte und dem Weseri 
des Dinges ab. Das Grundprinzip der Theosophischen. . 
Gesellschaft ist die gegenseitige Toleranz^ und jede. 
Gesellschaft is t in Wahrheit Jheosophisch. die diesem 
Prinzipe gemaB handelt,_und der wahre Theosoph 
unt erscheidet ”sich~von Scheintheosophen vor alleni 
dadurch, daB er den Unterschied zwischen dem Wesen 
eines Dinges und dessen verganglicher Form zu er- 
kennen fahig ist. Die Echtheit eines Goldstiickes 
hangt nicht von der Pragung ab, die es tragt, sondern 
von dessen Goldgehalt, und jede Gesellschaft Oder 
Vereinigung hOrt auf, das zu sein, was sie vorstellen 
will, sobald sie den in ihrer Verfassung erklarten 
Prinzipien entgegenhandelt.

Die »Theosophische Gesellschaft« wurde, wie es. 
jedem Eingeweihten bekannt ist, weder von der »Per~ 

son« von H. P. B., noch von H. S. Olcott ins Leben 
gerufen. Diese Personen sollten nur Werkzeuge sein 
zur auBeren Verwirklichung eines Ideales, zu dessen 
Verwirklichung seit Jahrhunderten zu wiederholten 
Malen Versuche gemacht wurden, die aber ebenso oft 
an der personlichen Eitelkeit und Herrschsucht daran 
beteiligter »Leiter« scheiterten. Den Erleuchteten,
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die den AnstoB zu dieser Bewegung gaben, kam es 
nicht darauf an, daB die »Theosophische Gesellschaft« 
eine Ahnengalerie besitze, oder daB die Mitglieder 
AnhSnger von Herrn X Oder Frau Y seien, sondern 
ihr Zweck war, in jedem Lande und an alien Orten, ohne 
Unterschied der »Religion«, und folglich auch ohne 
Unterschied des Autoritatenglaubens, einen Kern zu 
bilden, in dem die allgemein theoretisch anerkannten 
Ideale der ganzen Menschheit, die Prinzipien der 
Liebe und Weisheit, sich verwirklichen und zum 
Wachstume gelangen konnten. Da war es einerlei, 
ob der eine zur Fahne des Papstes, der andere zu 
Luther, Moses, Buddha oder Konfuzius schwur. Die 
einzige Bedingung war, daB jeder dem anderen das 
Recht der freien Meinung und denselben Grad von 
Duldsamkeit zugestehen sollte, den er fur sich selber 
in Anspruch nahm. Jede Gesellschaft, die diesem 
Prinzipe gemaB handelt, lebt im Geiste ihrer erleuch- 
teten Griinder und ist daher echt. Wo diesem Geiste 
entgegengehandelt wird, da ist auch der Name nur 
leerer Schein.

Was nun die Echtheit der auBeren Form der 
»Theosophischen Gesellschaft in Deutschland« und 
ihre Abstammung von H. P. B. betrifft, so beant-
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wortet sich die Frage von selbst fiir jeden, der sich 
die Mtihe nehmen will, die Geschichte der Entwicklung 
der Theosophischen Gesellschaft vorurteilsfrei zu 
studieren. Eine Auseinandersetzung der Grunde, 
die bedauerliche Lostrennungen und Spaltungen ver- 
ursachten, ist nicht ausfiihrbar, ohne gewissen Person- 
lichkeiten nahe zu treten und wiirde gegen den Grundy 
satz der Theosophig.j^siQffen, die 
Unrecht zu dulden als Anlafi zu Streitigkeiten zu^

in Betracht kom-
menden Fragen sind der Priifstein, der zeigt, wer 
fur eine wirklich theosophische Verbruderung reif ist, 
oder wer noch den Autoiritatenwahn zu einer Stutze 
notig hat. Moge jeder den Geist der Sache prlifen, 
und sich der Form anschlieBen, die fur ihn am besten 
paBt.



V.

Internationale theosophische Verbriiderung.

Geschrieben im Jahre 1898.

Die am 3. September 1897 in Miinchen angeregte 
I n t e r n a t i o n a l e  Theosophische Verbrude-  

rung« ist kein geschlossener Verein und keinem Vereine 
verpflichtet, sondern eine Verbriiderung von Men- 
schen, einerlei ob sie irgend einem Oder gar keinem 
Vereine, Kirche, Gesellschaft usw. angehoren, die 
darnach streben, das Pr inzip der al lgemeinen 
Menschenverbruderung zur Durchfiihrung zu 
bringen, und zu diesem Zwecke in alien Stadten, Zen- 
tralen zur Verbreitung echter theosophischer Literatur 
zu errichten beabsichtigen. Unter echter  theoso-
phischer Literatur verstehen wir aber solche, die die 
einzig richtige, namlich die von allem Parteigeist und 
Antoritatenzwang freie, theosophi sche  Richtung 
verfolgt. Diese Verbriiderung ist eine rein geistige, 
und zahlt zu ihren Mitgliedern alle Menschen, die fur 
die Verbreitung der wahren Aufklarung tatig sind. 
Sie schreibt niemandem etwas vor, hat keine auBerliche
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Organisation, bedarf keiner Statuten Oder Beamten, 
und es steht jedem Mitgliede frei, sich in irgendwelchen 
Verein aufnehmen zu lassen, der ihm beliebt. Ihr 
Zweck ist nicht, den Selbstinteressen irgend einer 
Sekte zu dienen, Oder die Autoritat irgend einer Person 
zur Geltung zu bringen, sondern der theosophischen 
Bewegung im allgemeinen durch die Verbreitung 
einer hdheren Weltanschauung niitzlich zu sein. Bis 
jetzt hat ihr Bestreben in Deutschland, Wien und 
Prag (wo eine theosophische Monatsschrift in boh- 
mischer Sprache gegrdndet wurde), sowie auch in 
RuBland, Italien und der Schweiz gute Erfolge gehabt, 
und es ware zu wtinschen, daB alle »Vereine und Ge- 
sellschaften«, einerlei, welcher Partei sie angehOren, 
an diesen parteilosen Bestrebungen teilnehmen wurden, 
vorausgesetzt, daB ihnen an dem Fortschritte der 
theosophischen Bewegung mehr als an ihrem eigenen 
Parteiinteresse gelegen ist. Es ist uns nicht um die 
FOrderung von Vereinsinteressen, sondern um die 
Anerkennung eines Prinzipes zu tun, und alle Menschen, 
die ffir die Herstellung der Harmonie in der Menschheit 
tatig sind, sind Mitglieder dieser Verbruderung.



VI.

AuBerungen Dr. Franz Hartmanns 
iibcr die I. T. V.

Dr. Hartmann hat sich otters iiber die I. T. V.
geauBert. Auf eine Anfrage antwortet er im 

Briefkasten seiner Zeitschrift:
N. & T. in A. — Die Internationale Theosophische Verbru-

derung ist kein »Verein4, der diesen Namen tragt, sondem diese 

Verbruderung selbst. Sie ist keine auf einem auBerlichen TJberein- 

kommen beruhende Organisation, sondem eine geistige Verbindung 

aller Mensohen, die die Einheit des gottlichen Geistes in der ganzen 

Menschheit erkennen, und auf Grundlage dieser Erkenntnis eine 

Verbruderung aller Nationen anstreben. Dabei kann von keinen 

Sonderinteressen die Rede sein. Die Gfotteserkenntnis (Theosophie) 

ist das Band, das alle Menschen miteinander verbindet. Eine 

»Brudersehafts-Liga«, die mit der Verbruderung aller Nationen, 

auf Grundlage dieser Erkenntnis, nichts zu tun haben, und »in 

keiner Verbindung oder Beziehung zu ihr stehen« will, sehlieBt sich 

dadurch selbst von der ganzen Menschheit aus. Augenscheinlich 

handelt es sich da um ein MiBverstandnis, das sich dadurch erklart, 
daJ3 manchen Leuten die kleinliche Vereinsmeierei so im Kopfe 

steckt, das sie die Fahigkeit verlieren, eine groBe Idee zu erfassen.

0
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Zum Schlusse sei noch eine Antwort Dr. Hart-
manns angefflhrt, die er ebenfalls im Briefkasten 
erteilte und worin er Frau Besant zitiert. Diese hat 
gerade jetzt wahrend des Weltkrieges ein neues Bei- 
spiel gegeben, wie schwer es ist. Ideal und Wirklich- 
keit im Leben zur Darstellung zu bringen.

Mitglied der T. 6 . in L. — Frau A. BeBant, die heutzutage als 

eine grofie Autoritat unter den »Theosophisten« gilt, maehte in 

ihrer Rede wahrend der Konvention in London folgende treffliohe 

Bemerkungen, die zur Beantwortung ihrer Frage, welches die 

alleinseligmachende Partei in der T. G. sei, dienen mogen:

»Die Theosophische Bewogung bringt den Menschen kein neues 

religioBes System, verlangt von niemand, daB er sich von seinen 

Glaubensartikeln trennen und sich in eine Htirde begeben solle, 

die ihn zum Zwecke einer besonderen Belehrung ein- und andere 

als Nichtteilnehmer desselben Glaubens ausschliefit. Die Botsohaft, 

die diese Bewegung der Welt bringt, ist die ttbereinstimmung, die 

sich in alien Religionen findet, die GOTT lieben und den Menschen 

niitzlieh sind. Alle die verschiedenen religiosen Bekenntnisse ein- 

ander naher zu bringen, sie als Schwestem und nicht als Neben- 

buhlerinnen zu betrachten, und durch die Verschiedenheiten der 

AuBerlichkeiten der religiosen Systeme zur Einheit des in alien 

verborgenen Lebens zu dringen, das ist der innere Zweok der T. G.«

»Aber wenn das unsere Aufgabe ist, werden wir dann nicht 

unserer Bestimmung ungetreu, wenn wir irgendwo Zwietracht 

saen imd statt Worten des Friedens und der Liebe Worte der Ver- 

dammung sprechen? Nur die, die, wenn auch in geringem MaBe, 
H a r t m a n n ,  Was ist Theosophie? 24
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dem Geist der groBen Verbrtiderung der Meister wiederspiegeln, 

sind wahre Theosophen. Nur die sind in Wahrheit berufen, die 

die Botschaft des Friedens nioht nur verkundigen, sondem in 

sich selbst erleben und verwirklichen und die das Ideal der 

Briiderlichkeit im Leben ebenso sehr betatigen, als sie es in 
Worten preisen.d

Die wahre theosophische Vereinigung war, iBt und bleibt jeder- 
zeit eine rein geistige Verbindung der Menschen, die den oben aus- 

gesproehenen Grundsatzen gemaJB handeln, sie isfc vbllig unabhangig 

von der Person irgend eines »Prasidenten«. AuBerliohe Vereinigungen 

sind, wie alles AuBerliche, immer nur ein unvollkommener Ausdruek, 

und nur zu haufig eine Karrikatur dessen, was sie darstellen sollten, 

weil jeder, der in die Gesellsehaft eintritt, seine menschlichen 

Sehwachen mitbringt. Waren die von Frau Besant gegebenen Rat- 

schlage jederzeit befolgt worden, so gabe es heutzutage in der 

T. G. keine Parteien. Das, was allein seligmachend wirkt, ist keine 

Partei, und hat keinen Prasidenten, sondem es ist der Geist der 

Selbsterkenntnis und der gute Wille, der alien Menschen die Selig- 

keit bringt. »Bhre sei GOTT in der Hohe und Friede den Menschen, 
die guten Widens sind.«



ANHANG:

D A S THEOSOPHISCHE  
YERLAG SH AUS IN LEIPZIG





Das Theosophische Verlagshaus in Leipzig,

Ein Zentrum 

T h e o s o p h i s c h e r  A r b e i t  

in Mittel-Europa.*)

Das Theosophische Verlagshaus in Leipzig hat im 
kulturellen Leben Deutschlands und ganz Europas 

eine aufierst wichtige Mission und eine groBe Aufgabe, 
die es unter alien Umstanden zu losen und zu erfullen 
sich bemiiht. Gegrtindet wurde es 1908 als Opfertat 

eines Schulers der Theosophie, und das Opfer wurde 

angenommen.
Es war nicht immer leicht, die richtigen Aus- 

drucksmittel fur diesen Menschheitsdienst, dem es ge- 
widmet sein sollte, zu finden und den richtigen Weg 
^einzuschlagen, um den Weg zu den Herzen der Men- 
schen zu finden, denen geholfen werden sollte. Aber 
das BewuBtsein der Zusammengehorigkeit und das Ein- 
heitsgeftihl mit alien Menschen gab die Kraft, den 
richtigen Ton anzuschlagen, der im Herzen der Wahr- 
heitsuchenden widerhallte und ein Echo fand. Un-

*) Zur Orientierung beigefiigt von Theobald Becher,
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geheure Arbeit floB dem Theosophischen Verlagshause 
vor allem seit der Errichtung des Hauptquar- 
tieres der Theosophischen Gesellschaft zu. Dieses 
Hauptquartier wurde in den letzten Jahren so aus- 
gebaut, daB es wegbahnend und zielweisend fur 
die ganze theosophische Bewegung und auch fiir alle 
anderen groBen Bfinde und Logen, ja fiir das deutsche 
Volk sein wird. War schon das Theosophische Ver- 
lagshaus zu einer literarischen Zentrale der theosophi-
schen Bewegung angewachsen, so gab das Hauptquar-
tier noch das feste Fundament, von dem aus die Th. G, 
gesichert, alien Stiirmen, Entwiirdigungen, Spaltungen 
und feindlichen Angriffen zum Trotz, ihren Aufstieg 
zum Heile der Menschheit nehmen kann.

Das Theosophische Verlagshaus ist nicht nur ein 
buchhandlerisch-wirtschaftliches Unternehmen, sondern 
es ist ein Kulturverlag ersten Ranges, der den Boden 
der jetzigen Kultur fiir die Zukunftsaufgaben der 
Menschheit bebaut, kanalisiert, organisiert und missio- 
niert, sodaB die gottliche Mission, die in der Theoso-
phischen Gesellschaft tatig ist, einen bereiteten Boden 
vorfindet, in den es den Samen einer neuen Kultur, 
einer neuen Menschenart hineinlegen kann.

Das Unternehmen des Theosophischen Verlags-
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hauses kristallisierte sich immer mehr um die Zeit- 
schrift »Theosophie«. Das »Memento« am Schlusse 
eines jeden Jahrganges der »Theosophie« spiegelte ge- 
treu das Wirken der Th. G. wieder, so daB es nicht 
nur fiir die Leser der »Theosophie«, sondern auch ftir 
die ganze theosophische und kulturelle Bewegung Be- 
deutung erlangt hat. — Bevor wir aber naher darauf 
eingehen, geben wir einen kurzen Rfickblick fiber die 
Zeitschriften der verflossenen Zeitspanne.

Das Theosophische Verlagshaus ubernahm neben 
theosophischer Literatur das Erbe der »Lotusblfiten« 
von Dr. Franz Hartmann. Im Jahre 1909 erschienen 

im Verlagshause zwei Zeitschriften ab 1. Januar 1909: 
»Wegzum Licht«, redigiert von K a s im ir  Zaw adzki, 

und ab 1. Oktober 1909 das Zentralorgan fur Okkultis- 
mus »Prana«, redigiert von Karl B ran d le r-P rach t. 
Vom »Weg zum Licht« erschienen vier Jahrgange, wo- 
rauf dann diese Zeitschrift mit der »Theosophie« ver- 
einigt wurde; vorher hatte diese schon die »Isis« auf- 
genommen.

Die Zeitschrift »Prana« wurde vom IX. Jahrgange 
ab mit der »Theosophie« vereinigt.

Im Jahre 1910 kamen dann weitere Zeitschriften 

hinzu:



»BulIetin der Internationalen Gesellschaft fur psy 

chische Forschung«;

»Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft ftir psy-

chische Forschung;

»Gesundes Leben und Harmonische Kultur«; Illu- 

strierte Monatsschrift fur harmonische Kultur des 

Korpers und des Geistes;

»Astrologische Forschung«, Schriftleiter E. I'iede- 

Marienwerder;

»Astrologische Rundschau#, Organ der Deutschen 

Astrologischen Gesellschaft Schriftleiter Karl Brandler- 

Pracht.

Das »Bulletin« ging auf in den Mitteilungen der 

Deutschen Gesellschaft filr psychische Forschung#, 

wovon zwei Jahrgtinge im Psychologischen Verlage unter 

der Schriftleitung Georg Kaleta-Salzburg und des ver- 

antwortlichen Leiters fiir Deutschland Arthur Grobe- 

Wutischky, Leipzig erschienen. Zu diesen »Mittei- 

lungen« kamen Herbst 1911 und 1912 Band 1—III der 

»Studien« der Deutschen Gesellschaft ftir psychische 

Forschung. Inhaltlich wurde in »Prana« die Zeit- 

schrift ftir psychische Forschung synthetisch fortgesetzt.

Von »Gesundes Leben« erschien Jahrgang VIII 

unter der Schriftleitung von Ludwig A n k en b ran d .
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»Gesundes Leben« mit dem »Kinderarzt« war das Organ 

des »Bundes fiiY gesundes Leben«. Die »Harmonische 

KuJtur« mit dem »Hausarzt« war das Organ anderer 

Reformbewegungen. Die Redaktion dieser Zeitschriften 

erkannten, daB dieZentrale ftir Reformliteratur and Re- 

formbtwegung im Theosophischen Verlagshause war, 

and vereinigten sich daher unter dem gemeinsamen 

Titel »Gesundes Leben and Harmonische Kultur«, 

weiterredigiert von Dr. Dingfelder-Mtinchen. »Prana« 

war auch hier wiederum die Zeitschrift, die den In- 

halt dieser Zeitschriften fortsetzen und in sich ver- 

einigen konnte.

Von der »Astrologischen Forschung« erschienen 

drei JahrgSnge. Diese Zeitschrift wurde im vierten 

Jahrgange der »Astrologischen Rundschau«mit ihr unter 

dem gemeinsamen Titel »Astrologische Rundschau«, 

Zeitschrift fiir astrologische Forschung, verschmolzen.

E. Tiede ubernahm die Redaktion der vereinigten 

astrologischen Zeitschriften bis Ende 1920. Seitdem 

ist Freiherr Rudolf von Sebottendorf Schriftleiter der 

Astrologischen Rundschau.

Es ware nun noch genauer der Werdegang der 

#Theosophie« darzulegen. Die »Theosophie« war von 

Anfang an eine Monatsschrift zur Pflege und Verbrei-



tung einer hfiheren Welt- und Lebensanschauung, her- 
ausgegeben von Mitgliedern der Theosophischen Ge- 
sellschaft, unter Vollraths Redaktion. Der I. Jahr- 
gang der »Theosophie« begann am 1. April 1910. Er 
brachte hauptsachlich Aufsatze von A. Besant, Lead- 
beater, Blavatsky u. a. m. Die »Theosophische Rund- 
schau« berichtete fiber die Vorgfinge aus der ganzen 
theosophischen Bewegung. Der II. und III. Jahrgang 
ging dann inhaltlich in aufsteigender Linie vorwarts. 
Der Mitarbeiterkreis vergrdBerte sich, besonders aus dem 
deutschen Volke heraus. Im III. Jahrgange sind die 
»Adyar-Mitteilungen« beigelegt worden. Auch wurde 
dem »Sternorden« Beach tung geschenkt, der von hier 
aus zuerst verbreitet wurde. Im Laufe dieses Jahr- 
ganges verschied Dr. Franz Hartmann, der der 
theosophischen Bewegung in Deutschland den rechten 
Inhalt gegeben hat und ihr den groBen deut-
schen Kulturgedanken aufpragte. Im Jahre 1912 
trat die theosophische Bewegung in Deutschland in 
eine lebhafte Weiterentwicklung ein. Durch den Aus- 
schluB Dr. Steiners, des bisherigen Sekretares der 
deutschen Sektion der Th. G. Adyar, und durch die 
Ubernahme des Sekretariates durch Hfibbe-Schleiden 
und seiner Freunde, die der Sache innerlich nicht ge-
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wachsen waren, dazu kam bei Ausbruch des Welt- 
krieges der Verfassungsbruch von Frau Besant, traten 
in Deutschland zerfahrene Verhaltnisse ein, die erst in 
der »Theosophie« ihre Klarung und durch die Schaffung 
des zunachst interimistischen Hauptquartieres der Th- 
G. in Leipzig ihren AbschluB und ihre Losung fanden.

Die »Theosophie« ist gleichzeitig ein Spiegel deut- 
scher Kultur auf dem Gebiete geistiger, religidser Re- 
formen durch die Rubrik: »Moderne KulturstrOmungen«, 
von denen eingehend besprochen und gewfirdigt worden 
sind: Bahai- und Mazdaznan-Bewegung, Astrologier 
lllurainatismus, Buddhismus, Armanenbund, Futu- 
risten und Kubisten, Vortrupp, Schafferbund, Come^ 
nius-Gesellschaft, Kallisophie (Huterischer Weltbund)r 
Alt-Katholizismus und Freidenkertum. Auch der 
Hauptteil der »Theosophie« erfuhr eine stetige Steige- 
rung des Inhaltes; immer kamen neue wertvolle Mit« 
arbeiter hinzu. Durch die Konzentration der Krafte 
des Lichtes auf das Unternehmen der »Theosophie«, 
des Theosophischen Hauptquartieres und des Theo- 
sophischen Verlagshauses wurden naturlich auch die 
Krafte der Finsternis angezogen, die das begonnene 
Werk und den weiteren Aufstieg zu hindern suchten. 
Durch den »Aufruf« stiirmte eine ungeheure Arbeits-
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last auf das Theosophische Verlagshaus ein, die zu> 
dem durch mangelndes Personal und fehlende Mit- 
arbeiter im Kriege kaum zu bewaltigen war. Durch die 
Verschmelzung der beiden Zeitschriften »Prana« und 
»Theosophie« fand eine Vereinfachung und Harmonisie- 
rung der ArbeitskrSfte statt, die in der »Theosopliie« 
ihren treffendsten Ausdruck fan den.

Im Theosophischen Verlagshause erscheinen dem- 
nach jetzt zwei Zeitschriften: »Theosophie« und »Astro- 
logische Rundschau«. Durch die groBe synthetische 
Arbeit des Theosophischen Verlagshauses, die immer 
das Einfache, das Naturliche sucht, wurden im Laufe 

der Jahre zwolf Zeitschriften aufgenommen und ihr 
Inhalt in diesen beiden Zeitschriften gesammelt. Die 
»Theosophie« erscheint jetzt im XI. Jahrgange aller 
zwei Monate in einem Umfange von 80—100 Seiten. 

Die »Astrologische Rundschau^ beginnt ihren XIII. 
Jahrgang.

Neben dem Lebensschicksale unserer Zeitschriften 
und besonders der groBen, auf Einheit zielenden Auf- 
gaben der »Theosophie« wird unsere Freunde auch die 
Entwicklung des Theosophischen Verlagshauses inter- 
essieren, die hier in kurzen Ziigen dargestellt werden 

soli. Das Theosophische Verlagshaus wurde als ein
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literarisches Unternehmen gegrundet, um den geistigen 
Aufstieg des deutschen Volkes sowohl nach der so- 
zialen Seite hin als auch kosmopolitisch zielbewubt zu 
fordern. Die Werke von Dr. Hartmann und H. P. B„ 
sowie verschiedener anderer theosophischer Autoren 
vereinigte das Theosophische Verlagshaus in sich und 
erwarb weitere hinzu. Es verlegt fast samtliche klas- 
sischen Werke von Sinnett, Leadbeater und anderer 
theosophischer Forscher. Es hat neben der Reform- 
Jiteratur, dem Sternorden und dessen Literatur, der 
Mazdaznan-Gesellschaft, einer starken okkultistischen 
und astrologischen Bewegung in Deutschland Eingang 
verschafft. Ferner hat es begonnen, das Weisheitsgut 
der Rosenkreuzer zu verdffentlichen. Die »Rosen- 
kreuzerischen Unterrichtsbriefe« geben ein abschlieBen- 
des Bild iiber die moderne rosenkreuzerische Welt-
anschauung.

Das Theosophische Verlagshaus verwaltet das 
Geistesgut von iiber 120 Autoren und ist litera- 
risch der starkste Hort alter und neuer Metaphysik 
und Mystik in Mitteleuropa, jener Mystik, die die 
gewaltigste Gegnerin und Oberwinderin des Tier- 
Menschentumes von jeher gewesen ist. Der deutschen 

Mystik kam der Rosenkreuzerorden, die Gnostische
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Kirche zu Hilfe, dessen Arbeit sich gegen das ver- 
kehrte Den ken, gegen die Vergewaltigung der Ge- 
wissensfreiheit, gegen das falsche Ideal und gegen 
die Pseudo-Mystik und die Pseudo-Astrologie richtet. 
Das Theosophische Verlagshaus ist der Verwalter und 
Vollstrecker des literarischen und geistigen Testa- 
mentes von Dr. Franz Hartmann. Seiner Vermittlung 
ist es vor allem zu verdanken, daB »Die Geheimlehre« 
das grundlegende Werk von H. P, B. in deutscher 
Sprache erschienen ist. Seine Biicher enthalten das 
Hdchste und Erhabenste in deutscher Sprache, so 
wie es dem dffentlichen BewuBtsein gesagt werden 
konnte. Noch kurz vor seinem Tode brachte es dessen 
oDenkwfirdige Erinnerungen«, Band II, in 2. Auflage 
heraus, worin ein wichtiges Kapitel liber sein Verhfilt- 
nis zu den Rosenkreuzern hinzugefiigt wurde. Des- 
halb war es ganz selbstverstandlich, daB das Theoso-
phische Verlagshaus der Deutschen Rosenkreuzer-Ge- 
sellschaft Asylrecht einrfiumte und sie unter seinen 
Schutz nahm. Ganz wenige Menschen kdnnen sich 
eine Vorstellung machen fiber die stille, bestfindige, 
ungeheure Arbeit, die bisher durch sie geleistet wurde, 
die Krafte der deutschen Volksseele zu wecken, zu 
Jautern und ihr Ziele und neue Wege zu weisen.

/



383

Durch den A stro logischen  V erlag wurde 
weiterhin ein wichtiger Zweig geschaffen. Neben der 
Zeitschrift »Astrologische Rundschau« wurde vor allem 
auf streng wissenschaftlicher Grundlage fuBend die 
»AstroIogische Bibliothek« herausgegeben, die jetzt 
Band I—XVII umfaBt und deren Bande bei jeder 
neuen Auflage verbessert und erweitert werden. Als 
wertvolle Neuerscheinungen kamen kurz vor dem 
Druck dieser Zeilen hinzu: Bd. XII. Vereinfachte 
wissenschaftliche Astrologie von Max Heindel; 
Bd. XIII. Botschaft der Sterne von Max Heindel; 
Bd. XIV. Astrologisches Lexikon von Ernst Tiede; 
Bd. XVI. Sterntafeln (Ephemeriden) von R. v. 
Sebottendorf.

Durch den O k k u ltis tisch en  V erlag und durch 
das O k k u ltis tisch e  Z en tra lb u reau  wurde eine 
Auskunftsstelle fur wahren Okkultismus geschaffen, 
die auBerst reinigend auf die betreffende Atmosphare 
wirkte. Die »OkkuItistischen Unterrichts-Briefe« sind 
wichtig neben den anderen Zweigen des Okkultismus. 
Die okkulten Erlebnisse vieler AngehQriger des deut- 
schen Volkes waren durch »Aufruf» in den »Mit- 
teilungen« der Deutschen Gesellschaft ffir psychische 
Forschung gesammelt worden, ahnlich, wie vor 100



384

Jahren die Briider Grimm ihre Marchenschatze 
sammelten.

Einen bedeutenden Zuwachs an inneren Werten 
gewann das Theosophische Verlagshaus durch den 
Verlag der Werke M. Collins und der neueren deut- 
schen Mystiker A. M. 0. und B. Y. R. (»Worte der 
Meister«, »Adeptenbuch«, »Das Licht auf dem Wege« 
u. a. m.).

Aus der Weltliteratur der Vergangenheit erschienen 
als theosophische FiihrerbOcher: aus der chinesischen 
Mystik »Das Tao-Teh-King«; aus der indischen Mystik, 
»Die Stimme der Stille« von H. P. B., die Bhagavad- 
Gita, ferner die Schriften von Sankaracharya.

AuBer dem Astrologischen Lexikon, das bereits 
erwShnt wurde, treten in absehbarer Zeit die Ausgabe 
drei weiterer groBer * WGrterbticher fur Theosophie, 
Okkultismus und Buddhismus hinzu.

Von den fundamentalen Werken der Begrunderin 
der Th. G., der in alien Kulturiandern mit Ehrfurcht 
genannten H. P. B. erschienen in Neuauflage: »Die 
Geheimlehre«, »Die Entschleierte Isis« und in gSnz- 
lich neuer, von kundiger Hand durchgearbeiteter Uber- 
setzung »Der Schlussel zur Theosophie«, das erste 
kanonische Werk der Theosophischen Bewegung.
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Als wichtige Neuerscheinungen hat das Theoso- 

phische Verlagshaus »Uber die Geheimlehren« des 
Jamblichus, die einzigetheosophisch-thSurgische Schrift 
des griechischen Altertumes, zum ersten Male ins 
Deutsche ubersetzt von Dr. Theodor Hopfner herausge- 
geben; dem wird sich das Werk »Apollonius von Tyana« 
anschlieBen. Ferner »Die Priesterin der Isis«, eine
Legende aus Pompeji, Roman von dem bekannten 
Schriftsteller Eduard SchurS (Verfasser von »Die 
groBen Eingeweihten«, »Die Kinder des Lucifer « u. a.)

Neben den eigenen Verlagswerken kann das Theo- 
sophische Verlagshaus durch ein ausgedehntes Bar- 
so rtim en t auch alle anderen theosophischen, astrolo- 
gischen und okkultistischen Werke schnell besorgen.

Besonders zu erwShnen ware noch die Leih- 
b ib lio th ek  der T heosophischen G esellschaft, 
deren Geschaftsstelle sich im Theosophischen Verlags- 
hause befindet. Diese Leihbibliothek wird von vielen 
Gesinnungsfreunden in Deutschland sehr viel und sehr 
gern benutzt.

Alles das ergibt in Summe eine gewaltige Arbeits- 
leistung und eine grofie Vielseitigkeit, wie sie kein 
zweiter Verlag in so kurzer Zeit aufweisen kann. Es 
ist daher nicht zuviel gesagt, wenn behauptet wird,

Hartmann, Was ist Theosophie7 25
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daB das Theosophische Verlagshaus ein K u ltu rv e r- 
lag ersten  Ranges ist. Dieser Anspruch durfte 
um so mehr berechtigt sein, wenn die lex ikalische  
Zusam m enfassung  der theosophischen, okkul- 
tis tisch en , a stro log ischen  und b u d dh is tisch en  
B egriffsw elt beendet ist. Damit soil eine einheit- 
liche Terrainologie geschaffen werden, wozu sich das 
Theosophische Verlagshaus verpflichtet fuhlt.

Weil n ic h t-b u c h h an d le risc h e r G eschafts- 
geist oder sinnlose P ro p ag an d asu ch t der 
G rund dieses U nternehm ens waren, sondern 
die Liebe zur deu tschen  Volksseele und ihrer 
Z ukunft, sind wir iiberzeugt, daB wir zu den 
alten  Freunden noch viele neue gewinnen 
werden, und daB es dem Theosophischen Verlags- 
hause trotz immer erhOhter Arbeitslast und trotz 
Protestes miBgiinstiger theosophischer Sekten, die 
das Arsenal der Verleumdung mit neuen Erfindungen 
bereicherten, von Jahr zu Jahr Ieichter wird, seine 
hohe Kulturmission restlos durchzufiihren.

Der Schiiler, dem die Ftille wertvoller Literatur, 
die im Theosophischen Verlagshause dargeboten wird, 
zum ersten Male entgegentritt, wirft die Frage auf: 
»Was soli ich zuerst lesen? Wie beginne ich das Stu-
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dium theosophischer Literatur (vergleiche »Das Stu- 
dium der Theosophie«, Seite 156) am verstandigsten, 
sodaB es fruchtbringend fiir mich und andcre wird? 
Dr. Franz Hartmann hat auf die Frage: ^Welches 
sind die besten Biicher zur Erlernung der Theosophie?« 
einmal geantwortet:*) »Die wahre Theosophie 1st die 
Erkenntnis der Wahrheit, die jeder nur in sich selber 
fin den und deshalb auch aus keinem Buche eriernen 
kann. Wer keine Fahigkeit zu dieser Erkenntnis hat, 
wird »Die Wahrheit«, die in einem Buche ist. auch 
nicht einsehen und erkennen. Bucher iiber Theo-
sophie haben nur den Zweck, dem Leser den Weg zu 
zeigen, den er gehen soli, um zur Wahrheit zu kommen; 
den Weg muB aber ein jeder selbst gehen. Er besteht 
darin, daB das Licht der Erkenntnis im eigenen Inneren 
gesucht und gefunden wird und man ihm folgt. Alies 
wahre Wissen entspringt nur der eigenen Erfahrung, 
und wie man iiber auBere Dinge eine wirkiiche Erkennt-
nis nur durch eigene Beobachtung erlangen kann, so 
kann man auch ein wahres Wissen in Bezug auf geistige 
Dinge nur durch eigene Erfahrung im Geistigen, d. h. 
durch eigene Vergeistigung erlangen. Diese aber ist 
das Produkt einer geistigen Entwicklung, die in der

*1 »Theosophische Korresponden2 « Seite 83.
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Regel nur langsam vor sich geht. Alle religiosen Oder 
theosophischen Schriften, die von Menschen geschrieben 
sind, die selbst zu dieser Erkenntnis und innerlichen 
Erleuchtung gekommen sind, enthalten dieselbenGrund- 
wahrheiten; aber sie werden nicht von jedermann so- 
gleich erkannt. Man muB erst durch haufiges Lesen 
und Nachdenken reif fur deren Verstandnis werden. 
So kommt es, daB man gewohnlich das Buch, bei 
dessen Lesen diese Reife eingetreten ist, fiir das beste 
halt, und es kann vielleicht dieses Buch dasselbe sein, 
das man zehn Jahre vorher verstandnislos durchge- 
lesen und beiseite geworfen hat. Die besten Bucher 
sind die, in denen ein innerlich klar denkender Mensch 
in klarer Weise uber das schreibt, was er selber er- 
fahren hat. Die Bucher enthalten die Lehre, aber das 
Licht zu deren Verstandnis, die Theosophie, kommt 
von GOTT.«

Wenn wir nun doch einen ganz kurzen Hinweis 
geben auf die Bucher, die der Schtiler studieren miichte, 
und die Reihenfolge, die er inne halten sollte, andeuten, 
so hat das nur den Zweck, dem Suchenden, der vor- 
warts strebt und noch im Dunklen tappt, den Weg 
aufwarts zu erleichtern und finden zu helfen.
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Unbedingt sollte jeder Schuler, der zum ersten 
Male mit theosophischer Literatur bekannt werden 
mOchte, mit den Schriften Dr. F ranz H artm ann s 
beginnen. H artm ann  hatte eine Starke Verbindung 
mit der deutschen Volksseele, sodaB er sich seinen 
Volksgenossen in einer Sprache mitteilen konnte, die 
groBe Erlebnisse Iebendig werden liefi und zur Volks-
seele dringen muBte, weil sie aus der Volksseele kam. 
Erst wer sich mit seinen Schriften griindlich befaBt 
hat, sollte zu den anderen theosophischen  K las- 
sikern , die zumeist in englischer Sprache gewirkt 

haben, deren Werke aber in guten Ubersetzungen zu 
haben sind (Besant, Steiner, Judge, Johnston, Lead- 
beater, Sinnett, H. P. B.) iibergehen.

Von H artm an n  sind fur den Anfanger, nachst 
dem vorliegenden Werke: W as is t Theosophie? 
zur Einfiihrung in das theosophische Weltbild vor 
allem Karm a, oder W issen, W irken, W erden, 
R e in k arn a tio n  und Die WeiBe und die Schw ar- 
ze Magie zu empfehlen, alles Werke, die in groBen 
Linien das fflr den Schtiler Wesentliche hervorheben. 
Zur Konzentration und Meditation, zur Erbauung und 
Erhebung soli sich der Schuler in die B hagavad  
G ita , das heilige Buch der Inder (PoStische Uber-



390

tragung von Dr. Franz Hartmann) versenkcn. Die 
ethische Seite des theosophischen Weltbildes wird 
wertvoll durch die Lehren aus»Licht auf dem Wege« 
von Mabel Collins erganzt.

Den Schliissel zu allem tieferen Studium der Eso- 
terik g'ibt unsA. B esant in den Sieben P rinz ip ien  
oder G rund te ilen  im M enschen in die Hand, dem 
1. Band der Theosophischen Handbiicher, deren weitere 
Bande (Bd. II. A. Besant, Reinkarnationslehre; Bd. III. 
C. W. Leadbeater, Hellsehen; Bd. IV. Leadbater, Der 
Astralplan; Bd. V. Leadbater, Der Devachan-Plan; 
Bd. VI. A. Besant, Dharma; Bd. VII. A. Besant, 
Karma; Bd. VIII. A. Besant, Der Mensch und sein 
Kbrper; Bd. IX. KurzgefaSter GrundriB der Gehehn- 
lehre u. a.) ein vorziigliches Studienmateriai bilden.

Fundamentale Werke sind weiter: L ead b ea te r, 
Das Innere Leben (Bd. I und II), hervorgegangen 
aus theosophischen Gesprachen zu Adyar, und Sinnett, 
Das W achstum  der Seele.

Wenn so durch ein intensives Studium eine sichere 
Grundlage in wesentlichen theosophischen Begriffen 
und GedankengSngen geschaffen worden ist, ist es 
Zeit zu den Werken von H. P. B. selbst zu schreiten. 
>>Die E n tsch le ie r te  Isis«, »Die G eheim lehre#



391

und der »Schlussel zur Theosophie« geben die 
Losung tiber die letzten Fragen der Menschheit und 
rollen die gevvaltigsten Probleme aller Zeiten und 
VO ker auf.

Die n a tu rw issen sch a ftlich e  Seite  des theo- 
sophischen Weltbildes wird durch die A stro logischen 
S ch riften  (Astrologische Bibliothek Bd. I—XVII, 
Astrologische Rundschau, Jahrgang I—XII, Quellen- 
schriften zur Astrologie) und Besant -Leadbea te r  
Okkulte Chemie, Gedankenformen, Der sichtbarc und 
unsichtbare Mensch u. a. besonders betont und er- 
weitert. Dazu kommen die Schriften von Dr. Steiner.

Wer mehr zur Myst ik neigt und den Dingen ge- 
fuhlsmaBig rascher nahekommt, als philosophisch-ver- 
standesmaBig, wird seine geistige Nahrung gern aus 
den Schriften unserer alteren und jungeren Mystiker 
schopfen (Meister Eckehard, Jakob BOhme, Parazelsus, 
Eckhardshausen, H. P. B. Stimme der Stille, H a r t -
mann:  Christliche Mystik, Betrachtungen tiber die 
Mystik, A. M. 0. Der mystische Mensch. Bo Yin Ra: 
Worte der Meister, Aus dem Lande der Leuchtenden; 
Das Licht vom Himavat, Der Wille zur Freude u. a.

Fur jede Entwicklungsstufe kann das, was des 
Menschen geistiger Bedarf ist, in den Schatzen des
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Theosophischen Verlagshauses gefunden werden. Dcr 
Schuler mub immer bedenken, dab es keinen Stillstand 
in der Entwicklung gibt, dab immer, wenn eine neue 
Stufe erklommcn ist, sich der Ausblick auf eine weitere 
geistige Region, die erobert sein will, erdffnet und dab 
unsere Pflichten mit jeder neuen Stufe unis vielfache 
wachsen und unsere Arbeitskraft urns ebenso vielfache 
angespannt werden mub. Es gibt niemals ein Ende 
im inneren Wachstume, aber auch niemals ein Ende 
im Lesen theosophischer Bucher und Schriften, denn 
mit, jeder neuen Stufe, die wir errungen haben lesen 
wir die uralten Weisheitslehren unter neuen Blick- 
punkten, es werden uns Teile daraus erlebnisvoll 
und bekommen mit einem Male einen ganz neuen In-
halt, uber die wir bisher achtlos dahingelesen haben 

Prometheischer Schdpferwille hat im Theosophi-
schen Verlagshaus auf widerstrebendem Baugrunde und 
bei stiindigem Wechsel der Witterung ein Monumental- 
werk errichtet, worin alle Leitungen westlicher Licht- 
krafte mit denen, die von Osten her gelegt wurden, zu 
einem groben Kraftstrome verbunden si'nd. Da das 
Theosophische Verlagshaus Eigentum der Th. G. ist, 
bildet das Hauptquartier eine Bauhiitte des gegen- 
wartigen Menschheitsdienstes, worin das Problem des



»Bete und arbeite« und »Bete ohne UnterlaB« fur unsere 

Zeit gelost ist. Exerzitien, Haus und Lebensberuf sind 
vereinigt, ein Vorbild fur ein zeitgemaBes Lebens- 
Aquilibrium. Aus ihm kOnnen Wahrheitsfreunde her- 
vorgehen, quadratisch, rechtwinklig und gleichseitig 
an Seele und Geist, als wirklich Theosophie-Kundige.

Das walte GOTT!



T H E O S O P H I S C H E S  V E R L A G S H A U S  L E I P Z I G

DIE MYSTIK IN 
GOETHES »FAUST«
VON Dr. FRANZ HARTMANN.

Preis broscb. Mk. 100.—, geb. Aik. 150.—.

Die Literatur, die uber Goethes »Faust« geschrieben wurde, 
iat kaum flbersehbar. Unzahlige haben sieh berufen gefublt, 
Deutungen und Erkl£r ungen zum »Faust« zu geben, wenige z&hlen 
zu den Auserwahlten, denen die vrohlgemeinte Absicht in aner- 
kennenswerter Weise gelungen ist. In der »Afystik in Goethes 
Faust« hat Dr. F r a n z  H a r t m a n n  Kicktlinien gegeben, untei 
welchen Gesichtspunkten die Faustdichtung von tbeosophiscb 
orientierten Geisteswissenschaftlern gewOrdjgt werdcn mu6 und 
die prinzipiellen Fragen darlegt, die fur den S c b u 1 e. r d o r T b e o- 
s o p h i e  bei einer Betrachtung dieses Goethe-Werkes von W ert 

sind. In diesem Sinne hat die »Mystik in G oethes Faust« klassischen 
Charakter und bleibt als mustergtiltig im liahmen theosophiseber 
Literatur bestehen. Seinen Wert als Anregung fur andere bat 
das Buch am besteD damit erwiesen, daJ3 an Hand dieser Ricbt* 
linien von Schulern der Thcosophie weiter gewirkt und ge- 
schaffen worden ist, so u. a. von K. H e i n z  (Heinrich Kipp) in 
seinem Buche >>Goetbes Faust als Weltanschauung und Gebeim- 
lehred und von H e rm a nn  A lin er  in seinen AufsRtzen fiber 
»>Goethes Faust im Lichte der Theosophie« in der Zeitschrift 
‘>Theosophie« IX. Jahrgang, Heft 9/10 und 11/12 und X. dnhr- 
gang, Heft 5/6.



T H E O S O P H I S C H E S  V E R L A G S H A U S /  L E I P Z I G

.DENKWORDIGE
ERINNERUNGEN

B A N D  I

VON Dr . FRANZ HARTMANN
Preis brosch. Mb. 100.—, geb. Mk. 160.—.

"!!!!""!!!!"

In den »Denkwiir digen Erinnerungen« Band I schildert der 
Verfasser seine Reisen durch Amerika, Indien «nd Europa und die 
Erlebnisse, die wichtig fur seinen Werdegang und seine Entwick- 
lung gewesen sind. Er bebennt darin, dafi ilim das materialistisch 
orientierte Wissen, wie es zu seiner Zeit in den gebildeten K reisen 
der Kulturwelt gepflegt wurde, nicht geniigte und das er daruber 
hinaus nach Hoherem zu snehen begann. CTber am er ika ni sc he  
sp ir i t i s t iRche  Kr e i s e  koramt er in Verbindung mit wertvolien 
Menschen, durch die er endlich mit deni fundainentalen Werk 
der T h e o s o p h i s c h e n  G e s e l l s c h a f t ,  der »EntschIeierten Isis« 
bekannt wird, das seinem Leben die neuen, innerlich langst ge- 
suchten und ersehnten Richtlinien gab. ftber die perstinliehe 
Bekanntschaft. mit H. P. B l a v a t s b y  mid die Kegriinder der 
T h e o s o p h i s c h e n  G e s e l l s c h a f t ,  sowie iiber das erste Wirken 
der T h e o s o p h i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  gibt er authentischc Be* 
richte. So stellen die »Denkw(irdigen Erinnerungen« ein wert- 
volles Quellenmaterial fiir die G e s e h i e h t e  der T h e o s o -
p h is c h e n  B e w e g u n g  dar. Sie finden ihre Fortsetzung in den 
>>Denkwurdigen Erinnerungen« Band II mit dem Untertitei »Unter 
den Adepten und Rosenkreuzern#, die Band I wertvoll ergfinzen 
(Preis hroschiert Mk. 80.—, gebunden Mk. 130,— J.



T H E O S O P H I S C H E S  V E R L A G S H A U S /  L E I P Z I G

Die Vereinigung von Wissenschaft, 
Religion und Philosophie

Von H. P, BLAVATSKY

Erste deutsche Gesamtausgabe in 4 B&nden (3 Bftnde und ein 
Indexband) 2700 Seiten in Lexikonformat

Band I Kosmogenesis . . . brosch. M. 600.—, geb. M. 850, — 
Band II Anthropogenesis. . „ „ 700.—, „ „ 950,—
Band III E s o te r ik ....................  „ „ 400.—, „ » 650.—
Band IV Indexband mit rund

100 000 V erweisnngen „ , 300.—, „ „ 550 —
Zusammen: M. 2000 M. 3000

Zusammenfassend konnen wir mit den eigenen Worten der 
Verfasserin folgendes als den Zweck des Werkes bezeichnen: »Zu 
zeigen, dafl die Natur nicht ein zufalliges Zusammentreffen von 
Atomen ist, nnd dem Menschen seinen richtigen Platz im Welten- 
plan zuzuweisen, die uralten Wahrheiten, die die Griindlagen 
aller Beligionen sind, aus Erniedrigung zu befreien und bis zu 
einem gewissen Grade die fundamentale Einlieit, aus der sie alle 
entsprungen sind, aufzudecken; schliefilich zu zeigeii, dafi die 
Wissenschaft der modemen Zivilisation niemals der wahren 
geisteswissenschaftlichen Seite der Natur auch nur entfernt 
gerecht geworden sei.«

So kennzeichnet sich die Geheiralehre reclit. eigentlich als 
ein Studienwerk Mr jeden, der als echter Diener der Wissenschaft 
die Wahrheit sucht, ob sein Gebiet nun die Theologie, Philo-
sophie, Physiologie, Altertumskundo, Kulturgeschichte oder Uni- 
versalgeschichte im weitesten Sinne ist. Fur den rein geistes- 
wissenschaftlich gerichteten Forscher bedeutet das Buch durch 
seine aufhellende, lebengebende Behandlung verstanbten Wissens- 
krams, durch seine Aufklarungen und Enthiillungen der Kr&fte 
im Kosmos eine Offenbarung. Wie tiberragend und umfassend 
mufl der Geist gewesen sein, der in diesem eine Welt von Weis- 
heit umspannenden Werke seinen Ausdruck gefnnden hat!

Druck von W, H o p p e ,  Borsdorf-Leipzi#.


