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(S. 233) ¶In allen Geheimschulen
Europas spricht man davon, daß 
die ganzen Bakterienkrankheiten 
der modernen Zeit einen 
ähnlichen Ursprung haben. 
Die Bazillenkrankheiten werden 
auf ihren geistigen Ursprung

zurückgeführt. 
Das ist eine esoterische 
Tradition bei den Rosenkreuzern 
und in anderen 

Geheimschulen, 

wo diese Dinge gelehrt werden. 
Eine Grundlehre gibt es in kleinen
Kreisen von Geheimschulen, 
die besteht darin, daß in den 
siebziger Jahren ganz bestimmte 
Kämpfe (S. 234) 
innerhalb der astralen Welt 
stattfanden, 
und daß sich da etwas
zum Besseren gewendet hat, 
wenn auch… (Lücke im Text.) 
Diese Vorgänge nennt man den 
Kampf zwischen den Scharen des
aus der christlichen Esoterik ge-
nommenen Erzengels Michael und 
den Scharen des Gottes Mammon. 
Mammon ist der Gott 
der Hindernisse, 
der der fortschreitenden 
Bewegung die zerstörenden, 
hindernden Dinge in den Weg legt.
Auf der anderen Seite sieht man
in diesem Gotte Mammon den
Erzeuger ganz bestimmter Ge-
bilde, 
solcher Gebilde, die eben in den 
Infektionskrankheiten 
auf das menschliche Leben 
zerstörend wirken. 
Die in früheren Zeiten 
unbekannten Infektionskrankheiten
rühren von dem 
Gotte Mammon her.
¶Sie werden ermessen können, daß
die esoterischen Schulen 
die fortschrittliche Gesinnung im 
tiefsten Inneren des Menschen 

erzeugen müssen, 

Aus dem 29. Vortrag
(3. November 1905)

(S. 165) ¶In allen Geheimschulen
Europas spricht man davon, dass 

einen ähnlichen Ursprung die 
ganzen Bakterienkrankheiten der 

modernen Zeit haben.
Die Bazillenkrankheiten werden 

auf ihren geistigen Ursprung 

zurückgeführt. 
Es gibt eine gemeinschaftliche

Tradition bei den Rosenkreuzern 
und anderen

 
Geheimschulen. 

An den entsprechenden Orten 
wurden diese Dinge gelehrt. 

Eine Grundlehre gibt es in kleinen
Kreisen von Geheimschulen.
Die besteht darin, dass in den
siebziger Jahren bestimmte

Kämpfe
innerhalb der astralen Welt

stattfanden,
und dass sich etwas

zum Besseren gewendet hat.

Diese Vorgänge nennt man den 
Kampf zwischen den Scharen des 

Erzengels Michael und 
den Scharen des Gottes Mammon. 

Mammon ist der Gott
der Hindernisse,

der der fortschreitenden 
Bewegung die zerstörenden, 

hindernden Dinge in den Weg legt.
Auf der andern Seite sieht man
in diesem Gotte Mammon den

Erzeuger ganz bestimmter, ähn-
licher Gebilde, 

solcher Gebilde, die durch die 
Infektionskrankheiten

 das Leben
zerstören.

Die in früheren Zeiten 
unbekannten Infektionskrankheiten

rühren her von dem 
Gotte Mammon. 

Die esoterischen Schulen 
müssen im

tiefsten Innern des Menschen
die fortschrittliche Gesinnung

erzeugen. 

(S. 4) ¶In allen Geheimschulen 
Europas spricht man davon, daß 

die Eingeweihten wußten,
 daß alle Bakterien 

ihren Ursprung
 auf ähnliche Vorgänge 

zurückführen.
 Diese Erkenntnis beruht nicht 
auf der Entdeckung Einzelner, 

sondern ist das Ergebnis
 der Forschungen in

 Geheimschulen,
 wie die der Rosenkreuzer u.s.w.

¶Es giebt eine Grundlehre,

 die besteht darin, daß in den 
siebziger Jahren ganz bestimmte 

Kämpfe 
in der geistigen Welt

 stattgefunden haben.
 Der Kampf hat sich

 zum besseren geneigt.

 Man nennt das den
Kampf zwischen den Scharen des

Erzengels Michael u.
den Scharen des Gottes Mammon –

 dem Gott
 der Hindernisse od. Hemmnisse. 

Die Bedeutung, (S. 5) die wir 
heute mit Mammon verknüpfen, 

ist nur eine äußerliche.
 Auf der anderen Seite ist der

Gott Mammon auch
 der Erzeuger

 der Gebilde in den heutigen

 Infektionskrankheiten,
 sie rühren her von dem

 Gotte Mammon,
 von dem Gotte der Hindernisse.

Die esoterischen Schulen
sind fortschrittlich, sie möchten im

 Innern des Menschen
 Fortschritt
 erzeugen.
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denn man sieht 
als den eigentlichen Urquell 
dieser modernen Krankheiten 
nichts anderes als 
die Rückschrittlichkeit, 
den Urkonservatismus [sic!]
der sogenannten oberen Klassen 
gegenüber den verarmten 
unteren Klassen, 
den gedrückten Volksmassen, die 
zustreben einer neuen… (Lücke 
im Text.) 
Sie werden gehemmt, 
aufgehalten durch das, was der 
Gott Mammon bewirkt. 
Zwei Mächte finden wir 
einander gegenüberstehend:
die Empfindungswelt der 
untergehenden oberen Schichten, 
die uralte Zeiten 
konservieren möchten, 
und das Gefühl des Hasses 
bei den unteren Klassen, 
ein astralisches Leben, 
das von den großen Massen den 
anderen entgegengeschleudert wird.
In diesem Gegensatz sieht 
der Esoterismus 
wieder einen Verwesungsstoff 
und darin die Ursache der 
modernen Infektionskrankheiten. 
Wer diese Dinge durchschaut, 
wird sich selbstverständlich 
darum doch nicht gegen die 
Versuche der modernen 
Medizin mit ihren 
äußerlichen Mitteln wenden. 

Aber eine wirkliche Besserung 
wird nie auf diesem äußeren 
Wege kommen.
¶Was später auftritt, 
zeigt sich vorher immer schon 

durch die Erkenntnis 
der Esoterik. 
Sie besteht in dem 
richtigen Durchschauen dessen, 
daß man mit der 
Moral der Gegenwart
die bessere Gesundheit
in der Zukunft herbeiführen kann. 
Man kann hieraus wiederum
ermessen, wie tief diejenigen
zu schauen vermochten, 
die die theosophische Bewegung
in die Welt eingeführt haben. 

Man sieht 

in den Krankheiten 

die Rückschrittlichkeit, 
den Konservativismus 

der oberen Klassen 
gegen die verarmten, 

unteren Klassen. 

Sie werden gehemmt,
aufgehalten durch das, was der

Gott Mammon bewirkt. 
Zwei Mächte finden wir

einander gegenüberstehend,
die Empfindungswelt der

untergehenden oberen Schichten, 
die uralte Zeiten

konservieren möchten,
und das Gefühl des Hasses 
bei den unteren Klassen, 

bei den grossen Massen. 

In diesem Gegensatz sieht 
der Esoterismus 

die Ursache der 
modernen Infektionskrankheiten. 

Wer diese Dinge durchschaut, 
wird sich selbstverständlich
darum doch nicht gegen die

Versuche der modernen (S. 166)
Medizin wenden, mit ihren

kleinlichen Mitteln. 

Aber eine wirkliche Besserung 
wird man darin niemals 

zu finden suchen.
¶Was später auftritt, 

zeigt sich vorher immer schon 

durch die Einflüsterung 
der Esoterik.

Die besteht in dem
richtigen Durchschauen dessen, 

dass man mit der
Moral der Gegenwart

die Gesundheit
der Zukunft herbeiführen muss. 

Man kann hieraus wiederum
ermessen, wie tief diejenigen

zu schauen vermochten,
die die theosophische Bewegung

in die Welt eingeführt haben.

 Die moderne Krisis besteht 

in der Rückschrittlichkeit

 der oberen Klassen
 gegen das Aufstreben der

 unteren Klassen,
 die mit selbstverständlichem Haß 

aufstreben u.

 gehemmt werden
 durch den

 Gott Mammon.
 Da stehen sich zwei Mächte

 gegenüber.
 Die Empfindungen der
 untergehenden Klasse,

 die ehern das Alte
 konservieren möchte

 u. der Haß
 der aufstrebenden Klasse.

 Der Verwesungsstoff der unter-
gehenden Moralen [sic!] u. der 
Haß der aufstrebenden Massen. 
Die Buße dafür sehen Sie in der 

physischen Welt.
 Es soll nichts gegen die

 Mediziner gesagt werden, sie 
tun, was sie können,

 um Besserung herbeizuführen, 
aber wirkliche Besserung

kann nur derjenige bringen, der 
die geistigen Dinge durchschaut. 
Die Mediziner können mit ihren 

Mitteln nicht viel ausrichten, was 
(S. 6) sie auch vielfach

 gar wohl einsehen;
durch den Einfluß

 der Esoterik
aber wird die Erkenntnis zum

 richtigen Durchschauen der 
Dinge führen, die Erkenntnis, daß 

nur die Moral der Gegenwart,
die Besserung

für die Zukunft bringen kann.
Sie können aus all dem

ermessen, wie tief diejenigen
zu schauen vermochten,

die die theosophische Gesellschaft
 begründet haben.
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Sie sahen voraus,
 daß der 

Kampf Aller gegen Alle
 immer schlimmer

 werden würde.
 Aber die Dinge, die

 da kommen müssen,
 mit Gewalt aus der Welt

 zu schaffen, das wäre töricht, 
wäre unmöglich. 

Unsinnig wäre es,
 die Dinge im Osten
aufhalten zu wollen.
Das einzig passende,

 brauchbare Mittel,
 um den Kampf Aller gegen Alle 

aus der Welt zu bringen,
ist, den Haß weg zu schaffen.

 Verbreitet 
den Gedanken der Verbrüderung. 

Verbrüderung löst
 die Verwesungsstoffe auf,

 Haß konserviert. 

In physischer Beziehung
 stehen wir im Niedergang.

 Wer den Niedergang
 durch den Glauben,

 daß man ihn aufhalten könnte,
 zurückhalten will,

 Opposition dagegen macht, 
der wirkt konservirend

 auf die Verwesungsteile;
 er haßt den Fortschritt, (S. 7) u. 

der Haß konserviert das Böse. 
Wir Träger

 der theosophischen Bewegung 
kennen die Sachlage u. können 

den Haß aufgeben.
Die Theos. Gesellschaft zeigt uns 

die Heilmittel
 u. die Quelle

 zur Gesundung.

 Durch die
Kenntnis des Zusammenhanges

 zwischen dem geistigen
 u. dem physischen …

Man wusste,
dass der Drang des 

Kampfes aller gegen alle 
immer wieder wütendere Formen

annehmen muss. 
Die Dinge, die

da kommen müssen,
vollziehen sich mit einer 
inneren Notwendigkeit. 

Es wäre unsinnig,
solche Dinge

aufhalten zu wollen.
Die passenden und 
brauchbaren Mittel, 

um den Kampf aller gegen alle 
aus dem Wege zu schaffen, 

die suchte die theosophische 
Bewegung durch Verbreitung 

des Grundsatzes der Verbrüderung.
Die Verbrüderung löst auf, 

was von Hass in die Welt strömt.
Wir stehen in Westeuropa 
in physischer Beziehung 

in einem Niedergang. 
Wird der Niedergang 
durch den Glauben, 

dass man ihn aufhalten könne, 
und durch Hass konserviert, 

und nicht durch Liebe aufgelöst, 
so wird 

das allerschlimmste erfolgen.

Die theosophische Bewegung 
will ihn durch Liebe auflösen. 

Die Begründer derselben wissen, 
dass die Theosophische Gesellschaft

das Heilmittel ist 
und die Quelle 

für die Entwicklung der
Menschheit in die 
Zukunft hinein.

So sieht man, wie das Physische 
eine Folge des vorhergehenden 

Geistigen ist.

Wer den 
Zusammenhang kennt,

weiss …

Sie ist entstanden (S. 235) aus der 
Erkenntnis solcher Zusammenhänge.
Man hat vorausgesehen,
daß der Drang des 
Kampfes aller gegen alle 
immer schärfere Formen 
annehmen wird. 
Die Dinge, die
da kommen müssen, 
vollziehen sich mit einer 
inneren Notwendigkeit, 
so wie die Dinge im Osten sich ent-
wickeln wie ein Feuer, wo ein be-
sonders brennbares Material da ist. 
Es wäre unsinnig,
solche Dinge 
aufhalten zu wollen.
Die passenden und 
brauchbaren Mittel, 
um den Kampf aller gegen alle 
aus dem Wege zu schaffen, 
suchte schon die theosophische 
Bewegung durch die Verbreitung 
des Grundsatzes der Brüderlichkeit.
Denn die Verbrüderung löst auf, 
was an Verwesungsstoffen, 
was an Haß in die Welt strömt. 
Und wir stehen, 
was Rassen betrifft, 
in einem Niedergang. 
Wird dieser Niedergang 
durch den Glauben, 
daß man ihn aufhalten könnte, 
und durch Haß konserviert, 
und nicht durch Liebe aufgelöst, 
so muß natürlich 
das Allerschlimmste daraus folgen.

Die theosophische Bewegung 
will ihn durch Liebe auflösen. 
Die Begründer derselben wissen, 
daß die Theosophische Gesellschaft 
nicht nur Heilmittel, 
sondern die Quelle 
für die Entwickelung der 
Menschheit in die 
Zukunft hinein ist.
¶So sieht man, wie das Physische 
eine Folge des vorhergehenden 
Geistigen ist, 
und wie die Menschen es unter 
Umständen in der Hand haben,
durch
Kenntnis der Zusammenhänge
das Physische mit seinem
geistigen Ursprung …
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