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MANIFESTO

Als Autor dieses Manifests möchte ich mich gerne vorstellen, bevor Sie 
es zu lesen beginnen. In der Vergangenheit war ich unter dem Namen Christian 
Rosenkreutz bekannt, dem mythischen Gründer des Ordens vom Rosenkreuz, 
einer geheimen Gesellschaft, deren Ursprung von den Historikern der Esoterik 
an den Beginn des 17. Jahrhunderts gelegt wird, aber deren Tradition wesentlich 
älter ist, da sie bis zu den Mysterienschulen des Alten Ägypten zurückreicht.

In der «Fama Fraternitatis», 1614 veröffentlicht, wird genau erklärt, 
warum und wie ich, nachdem ich die Welt auf der Suche nach den größten 
Gelehrten jener Zeit durchstreift hatte, schließlich dazu kam, den Orden vom 
Rosenkreuz zu gründen. Ursprünglich aus einigen Mitgliedern zusammenge-
setzt, die mit Hermetik, Alchymie und der Kabbala vertraut waren, hat er 
sich in der Folge ausgebreitet und ist bis heute erhalten geblieben. Als sein 
Gründer habe ich weiterhin über sein Schicksal gewacht, bisweilen von der 
spirituellen Ebene aus, bisweilen hier unten inkarniert.

Ein zweites Manifest wurde im folgenden Jahr veröffentlicht, 1615: 
die «Confessio Fraternitatis». Ohne ins Detail zu gehen, würde ich sagen, 
dass dies eine Fortsetzung der «Fama» ist und sie vervollständigt, indem 
sie die Regeln und die Funktion der Rosenkreuzer-Fraternität darlegt, so 
wie ich sie aufgestellt hatte. Man findet darin auch Offenbarungen über das 
«Liber Mundi» (das Buch der Welt), über das wahre Ziel der Alchymie und 
über die Wissenschaft, welche die Rosenkreuzer besitzen, um die spirituelle 
Regeneration der Menschheit zu erreichen.

Ein drittes Manifest, 1616 veröffentlicht, wurde den zwei vorange-
gangenen hinzugefügt: In einem davon sehr verschiedenen Stil berichtet es von 
einem Traum, den ich zu der Zeit hatte, als ich den Orden vom Rosenkreuz 
gründete. Während diesem Traum sah ich mich auf einer initiatorischen Reise, 
die sieben Tage dauerte und an deren Ende ich zur Hochzeit des Königs und 
der Königin eingeladen wurde, die in einem geheimnisvollen Schloss stattfand. 
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Dieser allegorische Traum, in den alchymische Anspielungen eingestreut sind, 
war Gegenstand zahlreicher Interpretationen, einige davon gelehrt und inspirie-
rend, andere hingegen fantastisch oder sogar absurd.

In meinem jetzigen Leben wurde ich am 13. Dezember 1982 in Paris 
geboren, dieser Stadt des Lichtes, wo sich die Rosenkreuzer 1623 bekannt 
machten, indem sie überall in den Straßen Plakate aufhängten. Erlauben Sie 
mir, daran zu erinnern, was darauf stand: 

«Wir, die Abgeordneten des obersten Kollegiums vom Rosenkreuz, halten  
uns sichtbar und unsichtbar in dieser Stadt auf, und dies von Gnaden des 
Allmächtigen. Zu Ihm wendet sich das Herz des Gerechten. Wir zeigen und unter-
richten es, wie man ohne Bücher und Zeichen in allen möglichen Sprachen in 
den Ländern spricht, in denen wir uns zeigen wollen, um die Menschen dort, die 
unsere Nächsten sind, vor Irrtum und Tod zu bewahren.

Sollte einer die Lust verspüren, aus reiner Neugierde zu uns zu kommen,  
wird es ihm nie gelingen, mit uns in Verbindung zu treten. Wenn ihn aber der 
eigene Wille wahrhaftig veranlasst, sich im Register unserer Fraternität ein-
zutragen, werden wir ihn die Wahrheit unserer Versprechungen sehen lassen, 
denn wir verstehen es, die Gedanken der anderen zu beurteilen, so dass wir uns 
wahrhaftig nicht veranlasst sehen, Wohnsitz in dieser Stadt zu nehmen, weil die 
mit einem wirklichen Wollen verknüpften Gedanken des Lesers schon die Kraft 
haben, uns ihm gegenüber bekannt zu machen, und auch die Kraft, ihn uns gegen- 
über bekannt zu machen».

Da ich anonym bleiben möchte, werde ich Ihnen weder mitteilen, 
wo ich wohne, noch, was ich tue, noch irgendetwas, das Sie zu mir führen 
könnte. In Übereinstimmung mit den Regeln, die meine Brüder und ich ehe-
dem aufgestellt haben, muss ich «unsichtbar» bleiben. Vielleicht werden wir 
uns eines Tages begegnen, aber in diesem Fall werde ich es sein, der auf Sie 
zukommt. Jedenfalls sollen Sie wissen, dass meine Hingabe an das Rosenkreuz 
bedingungslos bleibt, und dass dies mein spiritueller Weg ist und bleiben wird, 
bis zu meiner letzten und endgültigen Reintegration in die universelle Seele.
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Sie können mir glauben: Ich hätte mir nie die Zeit genommen und die 
Mühe, diese Seiten zu schreiben, wenn ich nicht die dringende Notwendigkeit 
verspürt hätte, dies zu tun, infolge eines Traums, den ich in der Nacht des 
20. März 2015, des Frühlingsanfangs, hatte, dessen Art und Inhalt mich 
dazu veranlassten, einen Bericht darüber zu verfassen. Urteilen Sie selbst: 
Nachdem ich mich zu Bett begeben hatte – wobei ich es nicht versäumte, 
über den gerade vergangenen Tag zu meditieren, der, wie mir schien, durch- 
aus konstruktiv gewesen war – schlief ich ein. Als mein Schlaf sehr tief war, 
sah ich mich plötzlich in einem Ei aus Glas, das drei Meter hoch und einige 
Zentimeter dick war. Vollkommen durchsichtig und symmetrisch, war es 
von besonderer Schönheit und Regelmäßigkeit. Ich befand mich in seinem 
Zentrum, wie in Levitation, und fühlte mich ausgesprochen wohl.

Nachdem mein Erstaunen nachgelassen hatte, betrachtete ich das 
Ei aufmerksam. Da sah ich auf dem oberen Teil, ins Glas eingraviert, mit 
gleichem Abstand zueinander auf der Außenseite, die Symbole von Salz, 
Quecksilber und Schwefel:EWQ. Sie waren so angeordnet, dass man 
sie zu einem imaginären Dreieck verbinden konnte.

Auf halber Höhe des Eis erkannte ich die Symbole von Erde, Luft, 
Wasser und Feuer: -,-,. So, wie sie auf seinem Umkreis angeordnet 
waren, bildeten sie ein imaginäres Quadrat.

Auf dem unteren Teil des Eis, auch hier in gleichen Abständen zuei-
nander, fiel mein Blick auf die hebräischen Buchstaben Aleph, Mem und Shin: 
a m c. Auch diese konnten zu einem imaginären Dreieck verbunden werden.

Ich bemerkte auch, dass die Rundung des Eis, ganz oben, durch 
eine Darstellung der Sonne gekrönt war, und dass sich auf der Rundung 
unten eine Darstellung des Mondes befand.

Indem mein Blick das Ei von oben nach unten streifte, konnte ich 
zu meiner Linken lesen: Ad Rosam per Crucem, und von unten nach oben, 
zu meiner Rechten: Ad Crucem per Rosam. Das Ganze entsprach einer 
esoterischen Formel, die allen Rosenkreuzern vertraut ist, über die ich mich 
hier jedoch in Schweigen hülle…

=<=
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Erste Etappe

Lunae auspiciis ...

☽
Plötzlich begann das Ei, sich langsam in der Vertikalen zu erheben, 

bevor es sanft zum Stehen kam. Ich könnte nicht sagen, wie lange dieses 
Aufsteigen dauerte, aber ich fühlte mich zu einer anderen Dimension 
gebracht. Dieses Gefühl wurde bestätigt, als ich beim Betrachten des 
mich umgebenden Raums die Erde beobachten konnte. Angesichts dieser  
ebenso schönen wie außergewöhnlichen Sicht verstand ich besser, warum 
man sie den «blauen Planeten» nennt, und warum die Astronauten so 
überwältigt sind, wenn sie sie von ihren Raumstationen oder ihren 
Raumschiffen aus sehen, so sehr, dass sie nicht länger an der Existenz 
Gottes zweifeln. Während ich in diese Betrachtung versunken war, hörte 
ich eine sanfte Stimme, die aus dem Raum kam:

«Sieh das große Werk des Mondes: Die Gattung der Menschen, von 
der du ein Teil bist, ist mit der Natur verbunden und lebt in vollkommener 
Harmonie mit ihr. Die Menschen haben schließlich verstanden, dass der 
Planet, auf dem zu leben sie das Privileg haben, ihre Mutter und diejenige 
der Tiere ist, und dass die Tiere, für die sie Liebe und Respekt empfinden, ihre 
Brüder sind. Besser noch, sie wissen, dass alle Wesen, die die Erde bevöl-
kern, gleichermaßen Gefäße der universellen Seele sind, und dass jeder, auf 
seiner Ebene und auf seine Weise, an der kosmischen Evolution teilhat.»

Beim Versuch zu sehen, woher diese Stimme kam, entdeckte ich, 
nicht weit von mir, eine ätherische Silhouette mit silbernen Nuancen, die in 
meine Richtung blickte. Zugleich gebannt und fasziniert durch diese Schau, 
dachte ich über den Sinn nach, den ich ihr geben könnte in Bezug auf den 
idyllischen Anblick, der sich meinem Blick dargeboten hatte, während sich 
das Ei, in dem ich mich noch immer wie in Levitation befand, erneut erhob. 

... Cosmica lex successit !
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Zweite Etappe

Martis auspiciis ...

K

Auch hier, nach einer Zeitspanne, die ich nicht schätzen 
könnte, hielt das Ei wieder an. Der Blick, der sich mir nun bot, war 
ebenfalls faszinierend und inspirierend, aber ich hatte jetzt einen 
noch weiteren Blick auf die Erde. Während ich sie voller Glück 
betrachtete, erschien eine andere ätherische Silhouette, von beson-
ders leuchtendem Rot. Indem sie mich freundlich, aber auch intensiv 
anschaute, sprach sie: 

«Sieh das große Werk des Mars: Die Ökonomie ist in der 
ganzen Welt blühend und trägt zum Wohl aller Bürger bei, so dass die 
Gesellschaft friedlich und harmonisch ist. Gegründet auf einer ein-
heitlichen Währung, begünstigt sie auch den Austausch zwischen den 
Völkern und macht sie solidarisch. Es gibt keine Armut und Not mehr, 
denn jeder hat das, was er braucht, um glücklich zu sein und unter 
guten Bedingungen auf der materiellen Ebene zu leben.»

Während ich zur Erde blickte und dabei hörte, wie die spiri- 
tuelle Wesenheit zu mir sprach, stellte ich fest, dass das Glas des 
Eis leicht rötlich geworden war, ohne jedoch zu sehr die Farben zu 
beeinträchtigen, die ich außerhalb seiner sehen konnte. Außerdem 
bemerkte ich, dass sich dessen ursprüngliche Dicke ein wenig ver-
mindert hatte, was mich jedoch nicht mit Sorge erfüllte. Ich fühlte 
mich sehr wohl und empfand ein großes Gefühl von Leichtigkeit.

... Cosmica lex successit ! 
 



8
R+C

Dritte Etappe

Mercurii auspiciis ...

I
Als das Ei zum dritten Mal anhielt, weckte der Blick, der 

sich mir von dieser „kosmischen Etage“ aus bot, zusätzlich zu sei-
ner noch immer transzendenten Schönheit, in mir den Eindruck einer 
etwas unruhigen, aber dennoch heiteren Welt. Ich hatte sozusagen den 
Eindruck einer geordneten Unordnung. Da erschien eine andere äthe-
rische Silhouette, mit orangefarbenen Lichtreflexen, und eröffnete 
mir:

«Sieh das große Werk des Merkur: Die Männer und Frauen, 
die die Erde bevölkern, verhalten sich wie Weltbürger, mit allem, 
was an Positivem daraus resultiert: Kooperation, Teilen, Solidarität, 
Brüderlichkeit… Es gibt eine Weltregierung; diese ersetzt keineswegs 
die nationalen Regierungen, sondern garantiert deren Souveränität 
und begünstigt den Austausch unter ihnen. Die Globalisierung, lange 
Zeit gefürchtet und kritisiert, führt nun zur Einheit, zum gegenseitigen 
Verständnis und zum sozialen Fortschritt für alle.»

An dieser Stelle meines Traums hatte ich keinen Zweifel, dass 
sich dieser seltsame Aufstieg fortsetzen würde und dass er meine 
Seele auch weiterhin mit sublimen Visionen erleuchten würde, aber 
ich wusste nicht, wohin er mich führen würde. Daher näherte ich mich 
der nächsten Etappe mit Neugier und Vertrauen, wobei ich die Erde 
nicht aus den Augen ließ, von der ich nicht wirklich wusste, ob sie 
real war oder nicht.

... Cosmica lex successit !
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Vierte Etappe

Jovis auspiciis ...

L
Bevor das Ei – dessen Schale immer dünner wurde, während 

sich das rötliche Aussehen verstärkte – seinen Aufstieg fortsetzte, 
kippte es um, so dass sein oberer Teil zum unteren Teil wurde, und 
umgekehrt. Seltsamerweise, und ich weiß nicht, durch welche Mittel, 
zog dies meinen Körper überhaupt nicht in Mitleidenschaft. Ich blieb 
in derselben Stellung, in Levitation, aufrecht, mit dem Kopf nach oben.

Ich hatte das Gefühl, dass diese Etappe meines Aufstiegs weit 
weniger lange dauerte als die vorhergehenden, so, als ob ich eher 
teleportiert als transportiert worden wäre. Abermals hatte sich mein 
Blickfeld erweitert, und die Erde erschien mit viel größerem Abstand 
und weiterer Perspektive. Worte reichen nicht aus, um zu beschreiben, 
was meine Seele nun wahrnahm. Wie zuvor, erschien eine ätherische 
Silhouette in meiner Nähe. Die bläulichen Funken, die davon ausgingen,  
vermischten sich fast mit dem astralen Blau, das mich von allen Seiten 
umgab. Und es wurde mir gesagt:

«Sieh das große Werk des Jupiter: Alle Länder und die Welt im 
Allgemeinen werden mit Weisheit regiert, so dass die menschlichen 
Beziehungen auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt beruhen. Die 
Zeit, als die Politik parteiisch und engstirnig war, ist längst vorbei. Wie 
du feststellen kannst, ist sie nun  mit der Philosophie untrennbar ver-
bunden und hat kein anderes Ziel, als den völlig legitimen Bedürfnissen 
und Wünschen aller Bürger, ohne Unterschied, Rechnung zu tragen.»

... Cosmica lex successit ! 
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Fünfte Etappe

Veneriis auspiciis ...

J
Das vorige Gefühl, teleportiert zu werden, wiederholte 

sich nun bis zum nächsten Halt. Die Hülle des Eis wurde weiterhin  
dünner, so dass ich den Eindruck hatte, dass sich das Glas in Kristall 
verwandelte. Seine rötliche Färbung wurde noch immer intensiver; 
aber diese beeinträchtigte keineswegs das, was sich meinem Blick bot, 
sondern ließ es sogar klarer erscheinen.

Plötzlich kam mir wieder der Augenblick in den Sinn, als ich 
am fünften Tag der «Chymischen Hochzeit» die Ehre und das Privileg 
hatte, Venus zu betrachten, tief schlafend in einem Bett mit Baldachin. 
Als ich die ätherische Silhouette entdeckte, die gekommen war, um mir 
zu begegnen, verstand ich, warum ich diese Vision gehabt hatte. Von der 
Stelle aus, an der ich mich befand, ließ mich ihr smaragd-grünes Strahlen 
an Nord- und Südlichter denken, die den Polen der Erde dieses so beson-
dere Leuchten verleihen. Während sie mich anschaut, spricht sie zu mir:

«Sieh das große Werk der Venus: Endlich herrscht Frieden auf die-
sem Planeten, auf dem du schon vor so langer Zeit geboren wurdest. Der 
Gebrauch von Waffen ist verboten, einschließlich auf staatlicher Ebene. 
Schon beim Gedanken an Krieg wird es den Menschen übel, sowohl denen, 
die regieren, als auch denen, die regiert werden. Die Brüderlichkeit zwischen 
den Einzelnen und zwischen den Völkern ist keine Utopie mehr; sie entspricht 
einem Ideal, das jeder in sich kultiviert und in seinem Alltag zum Ausdruck 
bringt. Die Menschheit lebt endlich im Rhythmus der universellen Liebe.»

... Cosmica lex successit ! 
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Sechste Etappe

Saturni auspiciis ...

A
Ich wäre gern länger auf dieser Ebene der Kontemplation geblieben, 

aber das Ei setzte seine Erhebung fort. Es entströmte ihm eine Art Willen, 
eine Absicht, die ich fühlte, ohne sie eigentlich zu verstehen. Die Dicke 
des Glases hatte sich so sehr reduziert, dass ich den Eindruck hatte, ich 
könnte den Finger hindurchstecken; dies wagte ich aber nicht zu tun, aus 
Furcht, ich könnte es zerbrechen. Stattdessen versuchte ich zu erraten, was 
diesmal mein Herz, meinen Geist und meine Seele erleuchten würde.

Als das Ei anhielt, empfand ich wieder dieselbe Begeisterung ange-
sichts einer solchen Schönheit und Reinheit. Je mehr ich die Erde betrachtete, 
umso mehr hatte ich das Gefühl, eins mit ihr und mit der Menschheit selbst 
zu sein. Abermals kam eine ätherische Silhouette, um mir zu begegnen. 
Obwohl sie eher dunkle Violett-Töne ausstrahlte, leuchtete sie so stark, dass 
ich sie gut wahrnehmen konnte. Dann sagte sie zu mir:

«Sieh das große Werk des Saturn: Die Wissenschaft dient dem  
ureigenen Interesse der Menschheit und dem absoluten Respekt vor 
der Natur. Sie ist nur damit beschäftigt, zum Wohl aller menschlichen 
Wesen beizutragen, die Lebensbedingungen zu verbessern sowie ihre 
Kenntnisse zu erweitern, oder besser gesagt, ihr Wissen. Mit anderen 
Worten, sie ist zutiefst humanistisch geworden und wirklich auf das 
Glück aller ausgerichtet.»

... Cosmica lex successit ! 
 
 



12
R+C

Siebte Etappe

Solis auspiciis ...

a

Aus Erfahrung wusste ich, dass ein mystischer Traum – und mit 
Sicherheit war mein jetziger Traum ein solcher – im Allgemeinen so abläuft, 
dass er einer Art Schema entspricht in Bezug auf die Synchronizität, die 
Wissenschaft der Zahlen und das Gesetz der Entsprechungen. So war es 
eher der Verstand als die Intuition, der mich denken ließ, dass der himm-
lische Aufstieg, den ich mit solcher Neugier und solchem Glücksgefühl 
erlebt hatte, mit einer siebten und letzten Etappe vervollständigt werden 
würde. Daher fühlte ich, als das Ei seine Erhebung wieder aufnahm, 
eine Art Traurigkeit bei der Vorstellung, dass ich im Anschluss daran nur  
wieder würde absteigen und zu der Welt zurückkehren können, die ich  
hinter mir gelassen hatte. Dieses Gefühl von Traurigkeit begleitete mich 
bis zu dem Punkt, von dem ich dachte, dass dies der letzte Halt sein würde.

Tatsächlich hielt das Ei, in dem ich mich noch immer befand, 
auf sanfte Weise an. Das Glas war so dünn geworden, dass ich es nur 
noch dank seiner Färbung wahrnehmen konnte, die inzwischen tief rot 
war. Noch immer konnte ich mir nicht erklären, wie diese Färbung, 
die sich während meines himmlischen Aufstiegs gradweise intensiviert 
hatte, das, was ich außerhalb sah, ohne jegliche Beeinträchtigung hin-
durch ließ. Von dieser Höhe aus war es unmöglich, die Erde genau zu 
erkennen, wie leuchtend auch die Aura war, die sie umgab.

Nun kam eine ätherische Silhouette mit goldenem Schimmer zu mir 
heran, und  – wiederum mit dieser so charakteristischen Sanftmut – sprach sie:

«Sieh das große Werk der Sonne: Die Religiosität ist definitiv einer 
Spiritualität gewichen, die nicht auf dem Glauben, sondern auf dem Wissen 
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gegründet ist. Die große Mehrheit der Menschen nimmt die Existenz einer 
Seele als offensichtlich an und weiß, dass sie auf der Erde lebt mit dem Ziel, 
sich im Kontakt mit anderen zu entwickeln. Anstatt Gott den Vater, Jahwe, 
Allah, Brahma oder andere lediglich zu verehren, gelingt es den Menschen, 
die göttlichen Gesetze im Sinne der natürlichen, universellen und spirituellen 
Gesetze zu verstehen und zu respektieren. Die Menschheit befindet sich auf 
einem guten Weg zu ihrer Regeneration, und sogar zu ihrer Reintegration.»

... Cosmica lex successit !

Die Worte «Regeneration» und «Reintegration» hallten noch in mir 
wider, als ich, von den sechs Richtungen des Raums, die sechs spirituellen 
Wesenheiten herankommen sah, die bei mir während jeder Etappe meines 
himmlischen Aufstiegs erschienen waren. Sie versammelten sich im Kreis 
um jene Wesenheit, die sich soeben an mich gewandt hatte, und intonierten 
dann den Laut OM neun Mal nacheinander, auf einer Note, die mir nicht 
bekannt war. Bei der neunten Intonation, vor meinen verwunderten Augen, 
vereinigten sich die sieben Wesenheiten und brachten einen weißen Stern 
hervor. Dieser entschwand in hoher Geschwindigkeit Richtung Erde und 
verband sich mit dem Licht, das sie ausstrahlte. 

Einige Augenblicke später sah ich aus diesem Licht eine geflügelte 
Gestalt von enormer Größe hervorgehen. Je näher sie kam, desto weniger 
Zweifel war möglich: Es handelte sich um einen Phoenix, diesen mystischen 
Vogel, der den Alchymisten so sehr am Herzen liegt. Als ich ihn zu mir heran-
kommen sah, dachte ich sogleich an eine Darstellung, die sich im Buch «Die 
Geheimen Figuren der Rosenkreuzer» befand, das ich gerade vor einigen Tagen 
wieder angeschaut hatte und das zum ersten Mal im 18. Jahrhundert gedruckt 
wurde; es ist noch immer eine Meditations-Grundlage für die Rosenkreuzer. 
Man findet darin zwei doppelköpfige Phönixe, von denen der eine die Sonne 
und der andere den Mond zwischen ihren beiden Schnäbeln halten.
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Jenseits des siebten Himmels

Phoenicis auspiciis ...

Während ich mich an diese alte Darstellung erinnerte, betrachtete 
ich weiterhin den Phönix. Er war majestätisch und trug ein wunderbares 
Federkleid, das genau dieselbe Farbe hatte wie das Ei, in dem ich mich in 
Levitation befand. Während ich ihn beobachtete, stellte ich fest, dass sich 
das Ei vollständig entmaterialisiert – oder vielmehr spiritualisiert – hatte, und 
dass ich mir nun selbst überlassen war. Die Folge war sofort bemerkbar: Ich 
fiel mit einer zunehmend atemberaubenden Geschwindigkeit in die Leere; 
ganz offensichtlich würde ich auf dem Boden aufschlagen und sterben…

Innerhalb weniger Sekunden sah ich die markantesten Augenblicke 
dieses Lebens, das nun zu Ende gehen sollte, vor allem jene, die mit meinem 
rosenkreuzerischen Weg verbunden waren, aber auch jene, die ich im Kontakt 
mit Menschen erlebt hatte, die mir am Herzen liegen und die mir soviel Glück 
gebracht haben. Dennoch empfand ich weder Furcht noch Reue. Ich wusste, 
dass der Tod kein definitives Ende unserer Existenz bedeutet, sondern nur eine 
Transition der Seele zur spirituellen Ebene ist. Natürlich hatte ich das Gefühl, 
noch Aufgaben in dieser Welt zu erfüllen zu haben, aber dazu wäre es wohl zu 
spät; ich würde mich erneut inkarnieren.

Kurz bevor ich den Boden erreichte, fühlte ich mich aufgegriffen. 
Als ich die Augen erhob, erkannte ich, dass mich der Phönix vorsichtig 
in seine Krallen genommen hatte, um mir auf diese Weise das Leben zu 
retten. Besser noch, er setzte seinen Flug fort und brachte mich jenseits 
des siebten Himmels. Von dieser himmlischen Höhe aus konnte ich nicht 
nur die Erde sehen, die noch immer vom strahlenden Licht ihrer Aura 
umhüllt war, sondern auch die anderen Planeten unseres Sonnensystems, 
vom Merkur, dem kleinsten, bis zum Jupiter, dem umfangreichsten. Aber 
die Wahrnehmung, die ich von ihnen hatte, war keineswegs astronomisch; 
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vielmehr fühlte ich eine verborgene Energie, die ihnen entströmte, und 
verstand nun den Sinn und die Bedeutung dessen, was ich zuvor gesehen 
hatte, wesentlich besser.

Der Phönix begab sich nun zur Sonne, wobei er die Erde hinter sich 
ließ, die erstaunlich schnell zu einem leuchtenden Punkt wurde, verloren 
im Raum. Obwohl wir uns der Sonne immer mehr näherten, konnte ich sie 
betrachten, ohne geblendet zu werden; außerdem wurde ich keineswegs von 
der Hitze ihrer Strahlen beeinträchtigt. Vielmehr hatte ich das Gefühl, mich 
zu vergeistigen, bis zu dem Punkt, an dem ich keinerlei Bewusstsein meines 
Körpers mehr hatte und mich als Seele im reinen Zustand fühlte. Nie zuvor 
hatte ich ein solches Gefühl von Freiheit, Reinheit und Freude erfahren.

Als der Phönix und ich an dem Punkt waren, uns in der Sonne 
aufzulösen, bereitete ich mich darauf vor, diese Verbindung mit möglichst 
großer Klarheit und Intensität auf der inneren Ebene zu erleben. Zugleich 
hörte ich eine Musik von fremdartiger Schönheit. Im Vergleich zu ihr 
erscheinen die schönsten Symphonien wie Werke von Kindern. Ohne 
Zweifel war dies die «Sphärenmusik», die Pythagoras so sehr am Herzen 
lag, der unter den Weisen hervorragte. Daraufhin kam mir jenes musika-
lische Gedicht in den Sinn, das den Initiierten bekannt ist:

«Ut queant laxis
Resonare fibris 
Mira gestorum 
Famuli tuorum 
Solve polluti 
Labii reatum 
Sancte ioannes».

Durch diese kosmische Melodie besänftigt, ließ ich mich voller  
Vertrauen von der Sonne aufnehmen, nachdem ich dem Phönix ein letztes  
Mal in die Augen gesehen und ihm gedankt hatte, nicht so sehr dafür, dass  
er mir das Leben gerettet hatte, als vielmehr für das, was ich in seiner  
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Begleitung gerade erlebte. Genau in diesem Augenblick hatte ich  
das Gefühl, mit ihm eins zu sein, genauer gesagt, meine Seele  
mit der seinen zu vereinen und dadurch die «Chymische Hochzeit»  
zu erleben, nach der jeder Rosenkreuzer strebt. Dann vollzog sich die 
Erleuchtung: Indem ich im Bewusstsein bis zum Ursprung der Schöpfung 
zurückging, wohnte ich dem Urknall bei, dieser gewaltigen kosmischen 
Explosion, aus der das Universum entsprang, das sich bis in die Weiten  
des Unendlichen ausdehnt.

Ich sah auch, wie Gott, die absolute und ewige Intelligenz, 
Bewusstsein und Energie, dem entstehenden Universum eine reine und 
vollkommene Seele einhauchte, und wie diese universelle Seele alle 
Geschöpfe belebte, die es seit Äonen von Zeit bevölkern. Was ich als 
eine Evidenz fühlte, wurde mir sodann bestätigt: Es gibt unendlich viele 
Welten in der Schöpfung, und unsere Welt ist eine unter vielen anderen. 
Einige sind weiter entwickelt als unsere, andere weniger weit.

Dann sah ich, wie in einem Zeitraffer-Film, die großen Etappen 
ablaufen, die zur Bildung der Erde geführt haben, vom feurigen Zustand, 
den sie ursprünglich innehatte, bis zur Bildung der Kontinente, die wir 
heute kennen. Ich wohnte auch dem Erscheinen des Lebens bei, von den 
ersten Geschöpfen, die sich in den Meeren und Ozeanen entwickelten, 
über das berühmte Reich der Dinosaurier, bis zur Menschheit selbst. 
Mit Sicherheit bilden die Menschen kein gesondertes Reich; sie sind der 
Höhepunkt eines evolutionären Prozesses, der bis auf die ersten Wesen 
zurückreicht, die unseren Planeten bewohnt haben.

Danach lief die allgemeine Geschichte der Menschheit auf dem 
Bildschirm meines Bewusstseins ab, alle Epochen und alle Länder 
inbegriffen. In wenigen Augenblicken sah ich zahlreiche besondere 
Ereignisse; seltsamerweise waren sie alle positiv und aufbauend, was 
mich wieder an die wunderbaren Visionen denken ließ, die sich mir 
zuvor dargeboten hatten. Diese Reise durch die Zeit machte mich sehr 
glücklich und trug nur dazu bei, das Vertrauen zu erneuern, das ich von 
jeher in den Menschen setze, da ich weiß, dass er göttlichen Ursprungs 
ist, und dass die Seele, die ihn belebt, von Grund auf wohlwollend ist.
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Ich dachte, diese Reise wäre nun zu Ende, als ich mich selbst in 
der Epoche sah, in der ich zum ersten Mal unter dem Namen Christian 
Rosenkreutz bekannt war. Es bewegte mich sehr, als ich die initiatorische  
Reise wieder erlebte, die mich dazu geführt hatte, den Orden von Rosenkreuz 
zu gründen, ebenso wie die vergangenen Zeiten, in denen meine Brüder 
und ich unser Wissen gemeinsam niederschrieben, um es der Nachwelt 
zu übermitteln. Unter diesen Augenblicken war insbesondere auch jener, 
in dem wir das «Liber Mundi» verfasst haben, wobei wir unsere eigenen 
Kommentare hinzufügten.

Ich freute mich schon beim Gedanken, „von außen“ zu sehen, wie sich 
mein Tod – oder genauer, die Transition meiner Seele – abgespielt hatte, und 
das Grab zu entdecken, in dem mein Körper nun ruhte; da riss mich ein Auto-
Alarm aus dem Schlaf. Es war noch Nacht; aber statt wieder einzuschlafen, 
stand ich auf, um das, wovon ich geträumt hatte, so genau wie möglich aufzu-
schreiben. Als dies erledigt war, meditierte ich bis zum Tagesanbruch über die 
Bedeutung von allem, was ich während dieser seltsamen Reise jenseits von 
Raum und Zeit gesehen, gehört und empfunden hatte, wobei ich nicht vergaß, 
dem Gott meines Herzens dafür zu danken, dass er mich inspiriert hatte.
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Der Grund, warum ich Ihnen diesen Traum mitteilen möchte, 
ist mein Gedanke, dass er im einen oder anderen von Ihnen nützliche 
Reflexionen hervorrufen könnte. Ich bin mir durchaus bewusst, dass zu 
Beginn dieses Jahres 2016 die Welt weit entfernt ist von den idyllischen 
Visionen, die ich während dessen wahrnahm, was ich als «himmlischen 
Aufstieg» bezeichnet habe. Die Situation der Erde ist, in weiten Bereichen, 
sehr beunruhigend. Haben nun diese Visionen einen vorausschauenden 
Wert, oder sind sie nur fantastische Projektionen der Zukunft, wie ich sie 
für die gesamte Menschheit erhoffe? Entscheiden Sie selbst...

Wer hätte nicht schon von einer Welt geträumt, die, wenn auch 
nicht vollkommen, so doch zumindest besser wäre, wo jeder gut zu leben 
hätte, in welchem Land oder an welchem Ort auch immer? Wenn wir 
wirklich wollen, kann dieser Traum Wirklichkeit werden. Natürlich setzt 
dies voraus, dass wir entsprechend handeln, sowohl auf individueller als 
auch auf kollektiver Ebene. Vier Jahrhunderte nach der Veröffentlichung 
der «Chymischen Hochzeit des Christian Rosenkreutz» ist die «Neue 
Hochzeit» zugleich eine Botschaft der Hoffnung wie auch eine Einladung, 
sich heute vorzustellen, was die Menschheit von morgen sein kann und 
soll. Eben dies hat mich dazu veranlasst, Ihnen meinen Traum zu erzählen.

Wie Sie sicher wissen, haben die früheren Alchymisten sich 
vor allem bemüht, unedle Metalle mit Hilfe des Steins der Weisen in 
Gold zu verwandeln. Dieser Stein war eine sublime Substanz, die sie 
durch einen Prozess erhielten, der in sieben Haupt-Etappen gegliedert 
war. Es gab jedoch einige unter ihnen, zu denen auch ich gehörte, die 
sich keiner materiellen, sondern einer spirituellen Alchymie gewidmet  
haben. Deren Absicht war es nicht, Gold zu machen, sondern vielmehr,  
Weisheit zu erlangen. Dies ist zu allen Zeiten das Ziel der Rosenkreuzer, 
die mitten unter Ihnen leben, denn ich weiß, wie sehr sich diese  
wünschen, zum Fortschritt der Welt beizutragen.
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In der «Positio Fraternitatis Rosae Crucis», die 2001 vom Alten 
und Mystischen Orden vom Rosenkreuz veröffentlicht wurde, kann man 
in Bezug auf die Alchymie lesen:

«Sicher ist Ihnen bekannt, dass gesagt wurde, die Rosenkreuzer 
der Vergangenheit hätten die materielle Alchymie praktiziert, die darin 
bestand, weniger edle Metalle wie Zinn und Blei in Gold zu verwandeln. 
Hierbei wird oft nicht berücksichtigt, dass die wahren Rosenkreuzer sich in 
Wirklichkeit der geistigen Alchymie widmeten, wenn sie selber von Alchymie 
sprachen. Auch wir Rosenkreuzer der Gegenwart geben dieser Form von 
Alchymie den alleinigen Vorrang, denn sie ist es, welche die Welt mehr 
denn je benötigt. Geistige Alchymie besteht für das Menschenwesen darin, 
jeden einzelnen seiner Fehler ins Gegenteil umzuwandeln, um letztlich 
diejenigen Tugenden zu erlangen, auf die wir uns vorhin bezogen haben. 
Diese Tugenden sind es auch, welche die eigentliche Würde des Menschen 
ausmachen, denn der Mensch ist seiner Stellung nur würdig, wenn es ihm 
gelingt, diese Tugenden durch sein Denken, Sprechen und Handeln auszu-
drücken. Wenn alle Menschen, ungeachtet ihres religiösen Glaubens, ihrer 
politischen Einstellung usw., sich anstrengen würden, diese Tugenden zu 
erlangen, wäre die Welt zweifellos in einem besseren Zustand.»

2014 veröffentlichte AMORC ein zweites Manifest mit dem 
Titel «Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis». Indem es die «Positio» 
vervollständigt hat, so wie seinerzeit die «Confessio» die «Fama»  
vervollständigte, ist die «Appellatio» nicht ohne Bezug zu dem Traum, 
den ich Ihnen in diesen wenigen Seiten berichtet habe. Ich würde sogar 
sagen, dass dieses Manuskript den Schlüssel dazu enthält und den Weg 
zeigt, der zu verfolgen ist, damit dieser Traum, diese Utopie, Wirklichkeit 
wird. Nachdem Sie es gelesen und darüber meditiert haben, sollten Sie 
– und darum möchte ich Sie dringend bitten – dasselbe tun und so die 
volle Bedeutung dieser «Neuen Chymischen Hochzeit des Christian 
Rosenkreutz» erfassen. Um Sie hiervon zu überzeugen, lassen Sie mich 
einen kurzen Auszug aus der «Appellatio» anführen:
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«Den Anthropologen zufolge erschien der ‚moderne‘ Mensch 
vor etwa 200.000 Jahren auf der Erde. Im Vergleich mit der Länge 
eines menschlichen Lebens scheint dies sehr viel zu sein. Aber aus 
der Sicht seiner Evolutionszyklen befindet er sich im Zustand der 
Adoleszenz und weist alle Charakteristiken eines Jugendlichen auf. Er 
fragt nach seiner Identität, sucht sein Schicksal, ist sorglos und sogar 
leichtsinnig, fühlt sich unsterblich, stürzt sich in Exzesse, verachtet 
die Vernunft und verhöhnt den gesunden Menschenverstand. Dieser 
Entwicklungsabschnitt, mit seinem Maß an Schwierigkeiten, Prüfungen 
und Misserfolgen, aber auch mit viel Zufriedenheit, Erfolgen und 
Hoffnungen, ist ein notwendiger Schritt, der es ihm ermöglicht zu 
wachsen, zu reifen, sich zu entwickeln und schließlich seine Erfüllung 
zu finden, das heißt, sich auf der materiellen und spirituellen Ebene zu 
verwirklichen. Um dies zu erreichen, muss er aber erwachsen werden.»

Mit diesen Gedanken werde ich Sie jetzt Ihren Beschäftigungen 
überlassen und die meinen wieder aufnehmen. Wie ich Ihnen zu 
Beginn gesagt habe, werde ich auch weiterhin über die Geschicke 
des Ordens vom Rosenkreuz wachen. Vielleicht treffen wir uns eines 
Tages? Wie dem auch sei, erlauben Sie mir, meine brüderlichsten 
Gedanken zum Ausdruck zu bringen und Ihnen alle guten Wünsche 
für wahren inneren Frieden zu übermitteln, mit der Hoffnung auf eine 
Zukunft, die für die ganze Welt so schön sein möge, wie es überhaupt 
nur möglich ist...
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