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Aus Teil I. - Sieben rosenkreuzerische 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.

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.

Aus Teil II. - Rosenkreuzerische Lebensregeln

Erlauben Sie es sich nicht, in Diskussionen über den Glauben anderer mitzustreiten; es sei denn, um deren Qualität und 
Güte aufzuzeigen, sowie die möglichen positiven Auswirkungen gewisser Lehren; stets sollte man auch das Gute sehen, 
das in allen Religionen besteht. Die eigenen religiösen Überzeugungen sollten nicht als die allein seligmachenden 
betrachtet werden. Sollten es die Umstände ermöglichen, so ist es angebracht, über umstrittene Ideen schon auf eine 
positive Art zu sprechen und aufzuzeigen, wie diese helfen können. Aber man verursache niemals im Bewusstsein eines 
anderen den Gedanken, dass er sich aufgrund seines Glaubens im Irrtum befindet. Denn immer diejenige Religion ist die 
beste für das Individuum, die es ihm ermöglicht, Gott und seine geheimnisvollen Wege zu verstehen.
[...]
Seien Sie tolerant und sich immer der Tatsache bewusst, dass destruktive Kritik nichts als Sorgen schafft. Solange kein 
konstruktiver Beitrag geliefert werden kann – lasse man es und schweige.

Aus Teil III. Rosenkreuzerische Regeln aus dem RC.Archiv nach Dr. Franz Hartmann

2. Widme Deine Zeit Deiner geistigen Entwicklung

So wie die Sonne, ohne ihren Platz am Himmel zu wechseln, ihre Strahlen auf die Erde herabsendet, Reines und Unreines 
bescheint, und selbst die winzigsten körperlichen Dinge erleuchtet, so kann auch der menschliche Geist seine geistigen 
Straheln auf die Materie werfen, um alle irdischen Dinge zu erlangen. Dabei ist es nicht nötig, dass der Geist sein eigenes 
göttliches Selbstbewusstsein verliert und sich von den Gegenständen seiner Wahrnehmung verschlingen lässt.

8. Lerne zunächst die Theorie, bevor Du die Praxis versuchst.

Wer mit einem vertrauenswürdigen Führer reist, ist sicherer als derjenige, der sich weigert, aus der Erfahrung anderer 
Nutzen zu ziehen. 
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