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Die sieben rosenkreuzerischen Lebens-Prinzipien

1. Prinzip: Bewusst leben

Das tägliche Leben bewusst leben, also jeden Tag mit Bewusstsein erfüllen, und 
jede Stunde und Minute des Tages. Der Mensch muss sich der Existenz Gottes und 
des geistigen Bereichs genauso bewusst sein wie des körperlichen, materiellen 
Bereichs.

2. Prinzip: Gesundheit

Durch ein bewusstes Leben wird die Harmonie zwischen dem inneren und 
äußeren Selbst gefördert, was der Gesundheit äußerst dienlich ist. Nach den 
Gesetzen des Schöpfers muss jeder Mensch für die Gesunderhaltung seines 
Geistes und Leibes sorgen.

3. Prinzip: Zufriedenheit und Glück

Beide sind von großer Wichtigkeit, denn aus ihnen erwachsen angenehme 
menschliche Beziehungen, die eine harmonische Abstimmung auf alle Menschen 
zur Folge haben können. Glück und Zufriedenheit werden durch Wissen und 
Verstehen erreicht.

4. Prinzip: Tätigkeit

Einer fördernden, nützlichen Tätigkeit nachgehen, durch die etwas geschaffen 
werden kann, das dem Wohle der Menschheit dient. Diese Tätigkeit muss nicht auf 
materieller Basis beruhen. Jeder sollte versuchen, für sich selbst zu sorgen, damit 
andere nicht für ihn sorgen müssen.

5. Prinzip: Das Wohlwollen

Diese Pflicht geht über die vorhergehenden hinaus. Sie bezieht sich auf die 
Freundlichkeit und auf das Wohlwollen, welche man allen Lebewesen 
entgegenbringt. Besonders das Bemühen, anderen Menschen zu helfen, sich 
glücklich zu fühlen.

6. Prinzip: Gott und Menschen

Die Pflichten Gott und den Menschen gegenüber kann man nicht allein durch 
gelegentliche oder regelmäßige Gaben an Wohlfahrtseinrichtungen erfüllen. 
Diese Gaben sind notwendig und gut, genügen aber nicht. Der Mensch hat auch 
noch moralische und religiöse Verpflichtungen, die er zu erfüllen hat.

7. Prinzip: Gesetze und Vaterland

Jeder Mensch hat Pflichten seinem Vaterland gegenüber, dessen Gesetze er 
beachten muss; aber auch die Verpflichtung, diese Gesetze, sollten sie 
unzulänglich sein, zu verbessern, anstatt sich zu weigern, sie anzuerkennen.
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