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Zusammenfassung
Die Lehre vom Recht des Stärkeren (aka Sozialdarwinismus) ist alt. Offen kann
es kaum einer vertreten, doch die heutigen Kriege zeigen: Ohne den Glauben, einer
auserwählten Gruppe anzugehören und ohne den Wahn eines höheren Ziels ist es
nicht möglich die Graeueltaten zu erklaeren und zahllose Menschen umzubringen.
Um den kranken Gedanken der Eugenik zu verhüllen wird ein Wust an esoterischem
Nebel aufgebläht.
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Blavatsky

Helena P. Blavatsky (1831-91) gilt als wichtigste Theoretikerin der Theosophischen Gesellschaft, sowie der
verästelten Nachfolger, wie etwa Steiners Antroposophie. Sie lehrt u.a.: ’Das Leben ist lernen, wir werden
ständig besser, steigen von einer Entwicklungsstufe zur
nächsten auf’. Das klingt nett. Doch was ist besser? Und
wer steht weiter oben auf der Treppe und warum?
Die Definitions-Hoheit über diese Fragen haben diejenigen, die weiter oben stehen. Denn: die geistige Entwicklung vollzieht sich monoton steigend. [1]
Es ergibt sich ein Pyramidensystem mit einem Guru an der Spitze, gestützt von einer letzten Weisheit, einem unbekannten Meister (Freimaurertum [3]) oder einer Offenbarung durch Visionen. Sie in Frage zu stellen
ist ein Tabu. Wer es dennoch wagt, wird Umerzogen,
muss sich mit den eigenen Defiziten auseinandersetzen
(Scientology) oder stundenlang in der Ecke stehen (wie
Abbildung 1: Siegessäule von
bei Steiner [2]).
Die Rassenlehre von Frau Blavatsky ist direk- Naram
ter Ausdruck dieses pervertierten, eindimensionalen
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New Age
Entwicklungsgedankens.[1] Oft wird auch darauf verwiesen, die Theosophie ermögliche die Aufhebung von Widersprüchen zwischen darwinscher Evolutionstheorie und
katholischer Orthodoxie - ein Ziel der Freimaurerei.[4] Auf einmal passt Harmoniesucht
und Sozialdarwinismus wunderbarerweise zusammen.
Oder man erfährt - wie in Zeitgeist Addendum [5] - die Natur produziere Überfluss. Das habe (ganz natürlich) zur Folge, dass ein Grossteil der Vielfalt untergeht und
verdirbt - zum Wohle des Ganzen, das dadurch einer ständigen Vervollkommnung zustrebe. Es sei einfacher alles Alte einzureissen und komplett neu zu errichten.
Wer nicht begreift, dass das Niedere dem Untergang geweiht ist, ist Wohl oder Übel
selbst auf einer niederen Entwicklungsstufe stehengeblieben.
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Phönix aus der Asche

Die Theosophie sagt, sie selbst sei die höchste Stufe aller Religionen. Andere stellten
lediglich eine ’Vorstufe’ dar. In siebenstufigen Zyklen der Wiedergeburt vollziehe sich
der Aufstieg der Weltalter, von den Gurus vorhergesagt. Eine solche Wiedergeburt steht
uns angeblich im Jahr 2012 bevor. Kaum einer in der gesamten New-Age-Bewegung
bezweifelt das.
Wenn man das schon weiss, ist es da nicht erlaubt diese Entwicklung aktiv zu unterstützen? Dazu muss man wissen, dass die Idee der Wiedergeburt u.U. ziemlich grausam
aussehen kann. Etwa bei der Chymischen Hochzeit der Rosenkreuzer.[6] Es findet sich
durchgängig der Gedanke, dass es gewisse Geburtswehen geben wird, bis hin zum totalen Chaos und Zusammenbruch der Zivilisation.
Ist es erlaubt, selbst für die fruchtbare Asche zu sorgen, aus der ein neues Zeitalter emporsteigen kann? Ein bischen nachzuhelfen, mit ein paar Gaskammern hier und
ein bischen Guantanamo da? Und obendrauf ein paar Streusel Uranmunition, weisser
Phosphor und künstlich geschaffene Viren?

3

Materialisierte Dialektik [7]

Die wahre Lehre sei in die Enge getrieben - nach Darstellung der Templer zumindest.[9] Nicht nur, dass die
schwarze Sonne ihre Strahlen der inneren Erkenntnis in
der heutigen Zeit zurückgezogen hat; es gibt obendrein
zu wenig Platz, Widersacher, Bevlkerungsexplosion,
Verschwörungstheoretiker, Klimakatastrophe, Peak Oil
und Terrorismus.
Derartig bedroht, ist da nicht die sog. zivilisierte
Abbildung 2: schwarze Sonne
Welt zur Selbstverteidigung aufgerufen, ja geradezu moralisch verpflichtet? [8] Diese Frage ist in der Geschichte immer wieder mit einem klaren ’ja’ beantwortet worden. Es gibt kein Drittes, es gibt
nur Gegensätze, die sich im Zusammenbruch auflösen und wenn wir Glück haben bleibt
irgendwo ein Phönix-Ei zurück oder eine Gendatenbank.

New Age

Die Weisen Zions, Mein Kampf, Umschlagen von Quantität in Qualität (Marx),
Problem-Reaktion-Lösung... all das sind These-Antithese-Synthese-Konzepte, von einer
geistigen auf die materielle Ebene gehievt. Durch die Verquickung mit dem Glauben an
Vorhersagen kreieren sie eine ’selbsterfüllende Prophezeihung’[23], die wiederum als
Beweis für die Unfehlbarkeit der Dogmatig herangezogen wird. Ein Mechanismus, der
im Volksmund als ’Teufelskreis’ bekannt ist.
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Vergeistigter Darwinismus

Genau wie die geistigen Konzepte der ’deutschen Idealisten’ Hegel, Kant und Nietsche
im Materiellen ihre Gültigkeit verlieren, so kann auch die Entwicklungslehre Darwins
nicht einfach auf den geistigen Bereich übertragen werden. Genau das tut Blavatsky
aber. Armseelige Schlussfolgerung ist die Rassenlehre, der ’Sozialdarwinismus’, der
heute durch den nicht weniger armseeligen Elitarismus ersetzt wird. Darwin kann bei
weitem nicht alle archeologischen Funde erklären. Wie können sich Flügel ausgebildet
haben, wenn sie zu Beginn als hinderliche Stumpen vorhanden waren? [15] Entwicklung
- zumal geistige Entwicklung - vollzieht sich non-linear: Langen Phasen des Umherirrens folgt eine intuitive Eingebung, die rational kaum zu erklären ist. Man braucht eine
gehörige Portion Selbstvertrauen, um diese Ungewissheit ertragen zu können. Was wäre
einfacher für einen unsicheren Menschen als dieses ’Risiko’ mit einem fortwährenden
Machtgefühl zu kompensieren?
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Initiation und ’Wiedergeburt’

Es ist klar, dass nicht jeder gewöhnliche Mensch für die tieferen Einsichten der Meister geeignet ist. Immer wenn die Anhänger eine Stufe erklimmen werden sie ein Stück
weiter in die Lehre eingeführt. Dieser Aufstieg ist allerdings mit mehr oder weniger
Gehirnwäsche verbunden. Initiationsriten spielen dabei eine wichtige Rolle. Je verschrobener die Lehre desto grausamer die Initiationen. Ein Teil der Persönlichkeit wird
zerstört, um dann (auf einer angeblich höheren geistigen Stufe) wiederaufgebaut zu
werden.[10][12][13]
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’Geheiligte Wissenschaft’

Ein Merkmal der Gehirnwäsche ist die ’Geheiligte Wissenschaft’.[10] Nachfolgende
Generationen tun sich schwer, die Lehren der Führer in Frage zu stellen - sonst würde
die Pyramide zusammenfallen wie ein Kartenhaus. Kritik ist Tabu.[11] Die Gurus sind
es, die dank ihrer höheren Einsicht gleich einem Chirurgen das heilende Messer ansetzen
dürfen, wenn es zur geistigen Entwicklung notwendig sein sollte. Diese Allmachtsphantasien entspringen der entteuschenden Erfahrung, dass wegen "des Gedankens kränkelnder Blässe"(Watzlawick [14]) niemand auf den Guru hören wolle, mache er seine Lehre
öffentlich. Daher die Notwendigkeit der Geheimlehre, Bruderschaft, Esoterik und der
ganzen Gehirnwäsche.

New Age
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Obama

Die Beziehung zwischen einem Sektenguru und seinen Anhängern hat
übrigens einige Ähnlichkeit mit der
Beziehung zwischen einem Hypnotiseur und seinem Clienten: Der Client erzielt einen Lustgewinn durch
die Abhängigkeit.[16] In seinen Reden nimmt Obama immer wieder Bezug auf das ’Neue Zeitalter’ und setzt
Hypnosetechniken wie Neuro Linguistic Programming (NLP) ein. [17][18]
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Abbildung 3: Obama

Alleinvertretungsanspruch

Die ’höhere Weisheit’ oder ’letzte Wahrheit’ ist nichts anderes als ein autoritärer Alleinvertretungsanspruch. (’There is no religion higher than truth’ steht über dem Eingang
der Theosophischen Gesellschaft).
Alleinvertretungsanspruch bedeutet Intoleranz, bedeutet Rechtfertigung von Manipulation, bedeutet
Rechtfertigung von Repression und Überwachung und
behauptet den Anspruch eine letzte Wahrheit zu besitzen". Das ist natürlich nicht zu beweisen und autoritäre
Herrschaftsstrukturen sind zwangsläufig die Folge. Die
Gegener der ’Wahrheit’ werden (zu ihrem eigenen BeAbbildung 4: Louvre
sten) Umerzogen, gefoltert oder - wie im Fall der AumSekte [20] - ’erlöst’, indem man ihnen eine Wiedergeburt auf höherer geistiger Ebene ’ermöglicht’.
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Die ’Weltreligion’ und 911

In der Regel wird dieser Alleinvertretungsanspruch verschleiert. Ziel sei die Humanität,
Bildung oder Überwindung eigener Schwächen. Wir sollen alle immer perfekter werden. Alle Religionen seien letztendlich Eins auf einer höchsten Stufe, der Weltreligion.
’ZEITGEiST I’ ist Theosophie nach Blavatsky in Reinkultur.[21] Es gibt eine Menge
anderer Videos, die die wissenschaftliche Wahrheitsbewegung zurück in die EsoterikGemeinschaft holen wollen, indem sie reale Missstände wie 9/11 oder Fehler im Geldsystem als Aufhänger benutzen. Die Vorträge im Rudolf Steiner Haus in Berlin und
die LaRouche-Bewegung sind ein gutes Beispiel dafür, wie hochrangige Dozenten mit
exzellenten Vorträgen als Kulisse herhalten müssen.[22] ’Fabian oder gib mir die Welt
plus 5prozent’ wurde übrigens von Scientology finanziert.[19]

New Age
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Ausblick

Blavatsky’s Lehren waren äusserst erfolgreich und sind u.a. als ’Reformation der Reformation’ in etliche pietistische Kreise und Reformkirchen vorgedrungen. So wird unzähligen Kindern weltweit erzählt jeder Mensch sei ’wertvoll’. Ausgesprochen oder unausgesprochen wird aber mitgeteilt manche etwas mehr, andere etwas weniger. Alle aber
haben die Chance sich zu entwickeln, Tenor: wir können alle in Harmonie(sucht) und
Frieden miteinander leben - solange niemand das System in Frage stellt.
Der verästelte Baum theosophischer Esoterik hat sich nicht nur in der Ariosophie,
Antroposophie, Scientology, Meditations-Sekten, sowie Neonazis und elitären Führungsstrukturen in der Wirtschaft niedergeschlagen, sondern auch mittels NewAge-Romantik
in einige Graswurzelbewegungen eingeschlichen.
Dabei spielt es keine Rolle wie radikal oder gemässigt die theosophische Heilslehre auftritt. Es geht um die grundsätzliche Frage der Gleichheit. Darum, ob Elitarismus,
Sozialdarwinismus und Konzerndiktatur in globalsozialistischer Verpackung als gesellschaftliches Lösungsmodell hoffähig wird. Die Idee eines permanenten geistigen Aufstiegs entpuppt sich als Kern jeder faschistischen Ideologie.
Wird nicht in unserer Volkswirtschaftsleere von permanentem Wachstum ausgegangen?
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