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Sozialismus und Theosophie. 
 

Jeder, der Sünde tut, ist der Sklave der Sünde. 
Die Erkenntnis der Wahrheit macht euch frei." 

(Joh. VIII, 32.) 
 
Ein Donnerruf der Freiheit braust durch alle Länder, 
und jeder, der ein menschliches Gefühl im Herzen 
trägt, stimmt darin ein. Vergebens sucht der Philister 
vor ihm die Ohren zu schließen; der Ruf nach Freiheit 
und Gerechtigkeit dringt durch das Federbett, unter 
dem er sich versteckt. Die Angst, seine Sparpfennige 
zu verlieren, raubt ihm die Ruhe und zaubert Traum-
bilder von plündernden Anarchisten vor seine Augen; 
das Wort „Sozialismus“ ruft vor seinen Blicken ein 
Schreckensgespenst ins Dasein, auf dessen Brust die 
Worte „Mene Tekel Upharsin“ geschrieben stehen. Er 
lebte gemächlich in der Vergangenheit, fürchtet sich 
vor der Zukunft, die er nicht kennt, und wünscht kei-
ne Veränderung. 
 
Wer aber hinter den schimmernden Vorhang- gesehen 
hat, mit welchem die moderne Zivilisation die 
scheußlichen Geschwüre unseres sozialen Organis-
mus bedeckt, wer weiß, wie neben dem schwellenden 
Reichtum die bitterste Armut unbeachtet steht, wie 
neben der Gefräßigkeit und Feinschmeckerei der na-
gende Hunger wohnt, wie Tausende durch die Not 
zum Betteln und Verbrechen, zu Prostitution, Ver-
zweiflung und Selbstmord getrieben werden, wer der 
Menschheit ganzen Jammer erfaßt, den ergreift das 
Entsetzen; er möchte aus einer Welt entfliehen, die 
für Millionen von Menschen die Hölle ist, und er 
würde es als ein Geringes erachten, sein Besitztum, ja 
sein Leben, herzugeben, wenn er dadurch diesem 
Elende ein Ende machen könnte. 
 
Da tauchen nun an allen Ecken und Enden Doktoren 
auf, von denen jeder sein eigenes patentiertes Verfah-
ren hat, um diese Übel zu kurieren. Sie sehen die äu-
ßerlichen Krankheitserscheinungen und wollen die-
selben durch äußerliche Mittel vertreiben. Da sie trotz 
ihrer Brillen kurzsichtig sind, so erkennen sie nicht 
die alle diesen Übeln zu Grunde liegende Ursache, 
welche die Wurzel aller Leiden ist, und ihre Mittel 
haben daher auch keine dauernde Heilung zur Folge. 
Auch ist vielen von diesen Ärzten nicht zu trauen, 
denn es sind viele Quacksalber und Marktschreier 
darunter, denen es viel weniger um das Wohl der 
Patienten, als um den eigenen Verdienst zu tun ist. 
Von diesen tragen einige die Maske der Religion, 
andere die Maske des Patriotismus, der Humanität    

u. s. w., während Gewinnsucht und Ehrgeiz die 
Triebkraft ist, die ihre Zungen bewegt. Das Zeichen, 
an dem man diese Klasse von Leuten erkennt, ist, daß 
sie den Leichtgläubigen Versprechungen machen, 
deren Erfüllung ein Ding der Unmöglichkeit ist. 
 
Wohl wird sich hier und dort durch Verbesserung der 
Gesetzgebung und Änderung staatlicher Einrichtun-
gen manches flicken und ausbessern lassen, wie man 
ja einem verkrüppelten Baum auch ein besseres Aus-
sehen geben kann, indem man dürre Zweige und 
Schmarotzerpflanzen entfernt, die Blätter und Blüten 
zerstörenden Raupen und Insekten vertilgt und wu-
chernde Auswüchse beschneidet; aber der Baum 
selbst wird dadurch nicht veredelt, noch gegen neuen 
Mißwuchs geschützt. Dies kann nur durch das eigene 
harmonische Wachstum, durch das aus dem Innern 
kommende Leben geschehen. 
 
Die Bibel sagt: „Die Freiheit ist die Krone des Le-
bens.“ Sie läßt sich nicht durch äußerliche Mittel 
künstlich herstellen, sondern es muß sie jeder in sich 
selbst für sich selber erringen. Die wahre Freiheit 
besteht nicht in der Herrschaft des Niedrigen über das 
Hohe, oder in der Herrschaft der Selbstsucht über das 
Gesetz, sondern in dem Gehorsam gegen das für alle 
Menschen gleiche und deshalb „göttliche“ Gesetz der 
Gerechtigkeit und Wahrheit, welches der .Mensch 
aber erst dann rationell befolgen kann, wenn er es 
erkennt. 
 
Diese Erkenntnis der Wahrheit, im Herzen empfun-
den und durch den Verstand begriffen, wird „höchste 
Weisheit“ oder „Theosophie“ genannt. Sie ist die 
Krone des Lebens; denn das ganze menschliche Le-
ben, mit allen seinen Wiederverkörperungen auf die-
sem oder auf anderen Planeten, hat den einen höch-
sten Zweck, daß der Mensch die Wahrheit durch Er-
fahrung erkenne und sie vom Scheine zu unterschei-
den lerne. Er kann die Wahrheit in sich selbst aber nur 
dadurch erkennen, daß sie in ihm und durch ihn of-
fenbar wird. Die Schule des Lebens ist somit nicht 
eine Schule zur Erlernung von leeren Theorien, son-
dern eine Schule des Werdens. Der Mensch muß sel-
ber wahr werden, wenn er die Wahrheit in Wahrheit 
erkennen soll. Diese Erkenntnis wird daher auch die 
wahre „Selbsterkenntnis“ oder „Gotteserkenntnis“ 
genannt. Sie macht den Menschen frei, sie macht ihn 
zum Gott, indem sie die Täuschung des Eigendünkels 
in seiner Natur zerstört, und ihn dasjenige, was in ihm 
göttlich ist, als sein eigenes wahres und göttliches 
Selbst erkennen läßt. 
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Dies sind aber keineswegs nur aus der Bibel ge-
schöpfte Ansichten, eines Buches, welches ja heutzu-
tage für den modernen Kulturmenschen keinen Wert 
mehr hat, weil er es nicht versteht. Die indische und 
buddhistische Religionswissenschaft lehren dasselbe. 
 
Nach der indischen Philosophie entspringen alle er-
denklichen Zustände im menschlichen Leben aus 
einer der drei Grundeigenschaften in der Natur, näm-
lich aus der Unwissenheit, aus der Leidenschaft oder 
aus der Wahrheit. Sie sind vergleichbar mit Dunkel-
heit, Feuer und Licht. Dies ist auch mit dem Sozia-
lismus der Fall. 
 
Es gibt einen Sozialismus, welcher der reinen 
Dummheit entspringt und sich auf die  Meinung 
stützt, daß alle Menschen, als Persönlichkeiten be-
trachtet, gleich wären und gleiche persönliche Rechte 
hätten; aber ein vernünftiges Nachdenken über diese 
Theorie zeigt uns, daß sie falsch ist; denn nicht nur 
beweist uns der Augenschein, daß nicht alle Persön-
lichkeiten gleich sind, da der eine dumm, der andere 
klug-, der eine tugendhaft, der andere schlecht etc. ist; 
sondern sie haben auch nicht alle dieselben Rechte; 
denn jedem gebührt rechtlicherweise nur dasjenige, 
was er sich durch seine Talente und Verdienste er-
worben hat. Wäre es nicht so, so würde der Faule auf 
Kosten des Arbeitsamen, der Lump auf Kosten des 
Ehrlichen leben; jeder würde sich auf die Teilung des 
Verdienstes der anderen verlassen und alles eigene 
Streben, jede Selbständigkeit hätte ein Ende. 
 
Wenn auch alle Menschen, als irdische Wesen be-
trachtet, eine gemeinsame Mutter, die Natur, zu ihrem 
Ursprünge haben und der Kadaver des Kaisers sowohl 
als des Bettlers der Erde entstammen und beide nur 
eine Materie sind, so hat doch dasjenige, was die Per-
sönlichkeit des Menschen bestimmt, nämlich diejeni-
gen Eigenschaften, aus deren Summe sein Charakter 
besteht, einen ganz anderen Ursprung. Da ist einer 
vom ändern wesentlich verschieden, und jeder erzeugt 
sich selbst; denn ein tieferes Studium der Naturgeset-
ze zeigt uns, daß der Charakter eines jeden Menschen 
das Resultat seines Wollens, Denkens und Handelns 
in der Vergangenheit, sowohl in diesem als im vor-
hergehenden Leben ist. Vom persönlichen Stand-
punkte betrachtet, sind deshalb die Menschen nicht 
gleich und können nicht alle gleich sein, sondern der 
Kampf ums Dasein, zu dem sie gezwungen sind, 
bringt vielmehr die größten Unterschiede hervor. Der 
aus Dummheit entspringende Sozialismus, welcher 
die Gleichheit aller Personen betont, könnte höchstens 

für die Bewohner des Kirchhofes, wo keiner mehr zu 
arbeiten braucht und niemand etwas begehrt, passen; 
für die Lebendigen existiert er nur in der Phantasie. 
 
Die andere Art von Sozialismus ist diejenige, welche 
der Leidenschaft entspringt, und die Leidenschaft 
entspringt der Begierde. Zu dieser Klasse gehören alle 
diejenigen, welche einen Umsturz der bestehenden 
Verhältnisse wünschen, da sie für sich selbst etwas 
dabei zu erhaschen hoffen. Unter diesen gibt es wie-
der erschiedene Grade von Leuten: solche, die nur 
den eigenen Vorteil im Auge haben, und andere, die 
nebenbei auch noch auf das Wohl des Ganzen be-
dacht sind. Bei den letzteren ist Leidenschaft mit Er-
kenntnis gemischt, und aus solchen besteht wohl die 
Mehrzahl der Sozialisten.  
 
Der wahre Sozialismus aber und der einzige, welcher 
Aussicht auf dauernden Erfolg hat, ist derjenige, wel-
cher der wahren Erkenntnis entspringt, d. h. der rich-
tigen Erkenntnis des eigentlichen Wesens des Men-
schen und der Stellung, welche er dem Ganzen ge-
genüber einnimmt. Die Erkenntnis des wahren Men-
schen kann nicht vollkommen sein, so lange sie nur 
im theoretischen Wissen in Bezug auf dieses Wesen 
besteht, sie muß praktisch erlangt und von jedem 
einzelnen selber errungen werden. Sie ist die Selbst-
erkenntnis des absolut Wahren an sich selbst, welche 
erst dann eintritt, wenn alle Täuschungen verschwun-
den sind und der Mensch durch die Offenbarung sei-
nes eigenen wahren Wesens in seinem Innern selber 
wahr geworden ist und sich selbst in Wahrheit er-
kennt. Diese Selbsterkenntnis, die nicht aus Büchern 
gelernt werden kann, sondern durch die innerliche 
und äußerliche Erfahrung erlangt wird, ist die Gottes-
erkenntnis oder „Theosophie". 
 
Die Grundlage dieser Erkenntnis aber ist die Empfin-
dung und das Bewußtsein – mit anderen Worten der 
Glaube –, daß alle Menschen, nicht als Persönlichkeit 
betrachtet, wohl aber dem Geiste nach. in einer einzi-
gen göttlichen Quelle ihren Ursprung haben und des-
halb ihrem innersten Wesen nach ein einziges Wesen 
sind. Tritt diese Erkenntnis ein, so erkennt sich der 
Mensch als Ganzes im Ganzen; er erkennt sich als das 
Ganze und das Ganze in sich und auch die Gesetze 
des Ganzen. Da wird er dann fähig, die Welt mit ganz 
anderen Augen zu betrachten als früher, wo noch sein 
Gesichtskreis durch seinen Egoismus oder Selbst-
wahn beschränkt war. Herausgetreten aus seiner Er-
scheinung und hinausgewachsen über seine. Persön-
lichkeit, sieht er, daß seine eigene Person sowie die 
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Persönlichkeiten aller nur vorübergehende Erschei-
nungen sind, deren vorübergehendes Wohl und Weh 
von den Gesetzen, die das Ganze beherrschen, abhän-
gig ist, und daß, was den einzelnen betrifft, ein Aus-
fluß der im Ganzen herrschenden Verhältnisse ist. 
Daraus folgt dann, daß, um eine dauernde Besserung 
herbeizuführen, es nicht genügt, dieser oder jener 
Klasse besondere Vorteile zuzuführen, sondern daß 
nur eine all-gemeine Anerkennung und Durchführung 
des Gesetzes der Gerechtigkeit Hilfe schaffen kann. 
 
Der Sozialismus bedarf daher vor allem einer religiö-
sen Grundlage. Damit ist aber nicht gemeint, daß 
diese Grundlage das Fürwahrhalten irgendeines kirch-
lichen Systems oder Aberglaubens oder die Befol-
gung- gewisser Zeremonien und Gebräuche sei. Das 
Wort „Religion“ in seiner wahren Bedeutung' be-
zeichnet dasjenige, was den Menschen zu Gott, d. h. 
seinem göttlichen Ursprunge zurückbindet. Dieses 
Bindemittel ist eine Kraft und diese Kraft ist der 
Glaube, die innerliche Überzeugung-, welche der 
Empfindung des Daseins des göttlichen Gesetzes der 
Gerechtigkeit und Liebe im Herzen entspringt. Aus 
diesem Glauben erwächst die Erkenntnis der göttli-
chen Einheit in allem, die „Theosophie“, welche wohl 
von theologischen Hirngespinsten zu unterscheiden 
ist. Die Theologie kann gelehrt werden; die Theoso-
phie ist das geistig-göttliche Leben im Menschen 
selbst. 
 
Wenn aber auch die Theosophie selbst nicht theore-
tisch gelehrt werden kann, weil selbstverständlich 
eine nur in der Theorie bestehende „Weisheit“ gar 
keine Weisheit ist, und es deshalb auch als ein Unsinn 
betrachtet werden muß, wenn man das Fürwahrhalten 
gewisser theosophischer Lehren als „Theosophie“ 
bezeichnet, so sind doch die aus der Selbsterkenntnis 
erleuchteter Menschen hervorgehenden Lehren der 
größten Beachtung wert. Ihre Bestimmung ist es 
nicht, als Dogmen betrachtet zu werden, mit deren 
Annahme man sich zufrieden gibt und sich ruhig 
schlafen legt, mit der Vorstellung, daß sie wahr-
scheinlich wahr sind, sondern sie sollen vielmehr 
dazu dienen, dem denkenden Menschen eine höhere, 
logisch und wissenschaftlich begründete Weltan-
schauung vor Augen zu führen, um ihm dadurch die 
Beseitigung seiner irrigen Ansichten zu erleichtern. 
Ein Erlernen dieser Lehren ist nicht der Selbstzweck 
derselben, sondern ihr Endzweck ist, den Menschen 
auf dem Wege zur eigenen Erkenntnis als Wegweiser 
zu dienen. Sie sind wie ein Reisehandbuch zu be-
trachten. Wer die Reise gemacht hat, beschreibt, was 

er gesehen hat; wer es liest, hat es deshalb doch nicht 
selber erfahren, so lange er die Reise nicht selber 
gemacht hat. Aus diesen Lehren besteht die Religi-
onswissenschaft oder Religionsphilosophie. Wer die-
se Lehren verwerfen wollte, weil sie noch nicht mit 
seinen eigenen Erfahrungen übereinstimmen, der 
würde ebenso töricht handeln, als wer alle Wissen-
schaft, alle Erfindungen und Entdeckungen der 
Menschheit verwerfen und erst alle Naturgesetze 
selbst und ohne Hilfsmittel ausfindig machen, alles 
selber erfinden und entdecken wollte, ohne dazu vor-
bereitet zu sein. 
 
Die „Reisenden“, welche diese „Reisehandbücher“ 
geschrieben haben, sind die großen Weisen, Philoso-
phen und Religionsstifter aller Nationen: Buddha, 
Konfuzius, Sankaracharya, Pythagoras, Plato und 
noch viele andere. Sie alle haben dieselbe Reise ge-
macht und dieselben Dinge gesehen, und jeder be-
schreibt dasselbe auf seine eigene Art. Wo es sich um 
Dinge handelt, die jenseits der objektiven Vorstellung 
liegen, da nehmen sie zu Illustrationen ihre Zuflucht 
und schmücken ihre Reiseführer mit sinnbildlichen 
Beschreibungen, Allegorien, Parabeln und Symbolen 
aus, deren buchstäbliche Auffassung allerdings eben-
so töricht ist, als wenn man ein Gemälde für das 
Ding, welches es darstellt, halten wollte. Wie sollten 
auch Dinge, die über alle menschlichen Vorstellungen 
und intellektuellen Begriffe hinausgehen, anders als 
in Sinnbildern dargestellt werden können? Wie könn-
te man z. B. jemandem, der nicht weiß, was Liebe, 
Gerechtigkeit etc. ist, und nichts davon empfindet, 
einen ihn zufriedenstellenden, wissenschaftlichen 
Beweis von der Natur dieser Prinzipien geben? Auch 
drückt ein einziges Bild oft viel mehr aus, als sich in 
einem ganzen Folianten wissenschaftlich beschreiben 
läßt. Nur gehört dazu die Fähigkeit, in einem 
Schnitzwerke nicht nur das Holz, sondern auch die 
Bedeutung der Schnitzerei zu sehen. 
 
Wenn wir die Allegorien und Bilder der verschiede-
nen großen Religionssysteme miteinander verglei-
chen, so finden wir, wenn wir ihren tieferen Sinn 
erkennen, daß sie sich alle auf Grundwahrheiten be-
ziehen und daß die daraus hervorgehenden Lehren in 
allen Systemen dieselben sind. Die Evolutionsge-
schichte der Welt ist nicht nur in den Veden der Inder, 
sondern auch in der Bibel, in den buddhistischen und 
chinesischen Schriften beschrieben, wenn auch unter 
verschiedenartigen Formen und Symbolen sinnbild-
lich dargestellt. Dasselbe ist mit den Lehren von der 
Wiederverkörperung, vom Gesetze des Karma, d. h. 
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vom Gesetze der Ursache und Wirkung etc., der Fall. 
Wären diese Lehren allgemein bekannt, so würde 
auch im allgemeinen ein viel besseres Verständnis in 
Bezug auf die sozialen Beziehungen unter den Men-
schen herrschen. 
 
So zeigt uns z. B. die Lehre von der Wiederverkörpe-
rung, daß der unsterbliche Geist des Menschen immer 
wieder in neuen, persönlichen, sterblichen Erschei-
nungen auftritt, einem Schauspieler vergleichbar, der 
an aufeinanderfolgenden Abenden verschiedene Rol-
len spielt und dennoch stets dasselbe Individuum 
bleibt; und die Lehre vom K a r m a  zeigt, daß die 
Rolle, welche ein Mensch in seinem jetzigen Leben 
spielt, davon abhängt, zu was für einer Rolle er sich 
bei seinem letzten Auftreten auf Erden die Fähigkeit 
erworben hat. Hat er gut gespielt, so bekommt er eine 
bessere; hat er schlecht gespielt, so muß er mit einer 
schlechteren vorlieb nehmen. Auch geschieht die 
Verteilung der Rollen nicht willkürlich, sondern der 
Charakter, den sich der Mensch durch sein Spiel er-
worben hat, bestimmt den Charakter seines nächsten 
Auftretens. 
 
Wäre mit diesem einen Leben alles zu Ende, so wäre 
es das Vernünftigste, dahin zu streben, ohne Rück-
sicht auf andere sich das Leben möglichst bequem 
und angenehm zu machen. Wer aber das Gesetz 
kennt, der weiß, daß jeder dasjenige erntet, was er 
gesät hat, und daß wir uns in diesem jetzigen Leben 
selber die Lage bereiten, die wir das nächste Mal ein-
nehmen werden. 
 
Vom Standpunkte des Ewigen aus gesehen, erschei-
nen uns aber auch unsere eigenen persönlichen Lei-
den und Freuden als vorübergehende Zustände in der 
langen Kette der Erscheinungen, die unser eigentli-
ches Wesen nicht dauernd oder auch gar nicht berüh-
ren. Diese Anschauung macht das Ertragen der Übel 
auf Erden leichter. Wir erkennen dabei, daß wir nicht 
„Narren des Schicksals“, sondern Herren über unsere 
eigene Bestimmung sind. Es ist da von keinem blin-
den Zufalle die Rede und auch von keinem überwelt-
lichen Tyrannen, der uns je nach seiner Laune einen 
Platz anweist, sondern nur das Gesetz der Gerechtig-
keit, welches auch das Gesetz der Notwendigkeit ist. 
 
In diesem Lichte betrachtet, erscheinen uns unsere 
Übel als maskierte Segnungen, und das Gesetz der 
Gerechtigkeit erscheint als das Gesetz der Liebe; denn 
der Mensch fährt in seiner Unwissenheit fort, Ursa-
chen von Übeln zu schaffen, bis er das Übel, das er 

erzeugte, an sich selber erfahren hat. Er wird für das-
jenige, was er getan hat, durch dasjenige bestraft oder 
belohnt, was er selber dadurch geworden ist. So kann 
es geschehen, daß ein Mensch, der in diesem Leben 
ein Bettler ist, in seinem nächsten Leben als Prinz 
geboren wird, oder daß ein Krösus, dem die Welt 
nach seinem Tode ein Monument errichtet hat, in 
seinem jetzigen Leben als verachteter Bettler auf den 
Stufen seines eigenen Denkmals sitzt. 
 
Der Mensch in seiner Kurzsichtigkeit erkennt nur die 
zunächst liegenden Ursachen der Dinge; aber die 
theosophische Weltanschauung erweitert den Hori-
zont und läßt uns die Grundursachen der Dinge er-
kennen. Man begreift oft nicht, wie es kommt, daß ein 
schlechter Mensch viel Glück und ein guter viel Un-
glück hat; würde man aber das Gesetz des Karma 
erkennen, so würde man einsehen, daß jede Wirkung 
das Resultat einer korrespondierenden Ursache ist, 
daß ein scheinbar großes Glück ein großes Unglück 
zur Folge haben kann, wenn es mißbraucht wird, und 
daß ein Unglück demjenigen, der es standhaft erträgt, 
unvergleichlich großen Nutzen bringt. 
 
Der größte aller Lehrer der Religionswissenschaft, 
Gautama Buddha, der Erleuchtete, sagt: „Die Wurzel 
aller Übel ist die Nichterkenntnis der Wahrheit“. – 
Aus dieser Wurzel entspringt der Baum des Irrtums 
mit seinen tausendfältigen Früchten des Leidens. Ge-
gen die Nichterkenntnis gibt es kein anderes Mittel, 
als die Erkenntnis. Die einzige Erlösung aus der Un-
wissenheit ist das Wissen; das wahre Wissen wird 
aber erst durch das eigene Werden erlangt. Folglich 
kann auch eine gründliche Besserung der sozialen 
Übel nur dadurch erlangt werden, daß die Menschen 
selbst zu einer höheren Weltanschauung, zu einer 
höheren Erkenntnis gelangen und selber besser wer-
den, indem sie ihrer höheren Erkenntnis gemäß han-
deln. Die Menschenwelt besteht aus Menschen und es 
ist nutzlos, wenn die Menschen die Welt besser ma-
chen wollen, so lange sie selbst nicht besser werden; 
die Besserung der Einzelnen ist das sicherste Mittel 
zur Besserung des Ganzen. 
 
Wodurch aber könnte der Mensch besser werden, als 
durch die Liebe zum wahren Guten? Das wahre Gute 
aber besteht in dem, was nicht nur gut für den Einzel-
nen, sondern das Beste für alle ist. Deshalb handelt 
derjenige, welcher das höchste Gute liebt, selbstlos 
und uneigennützig, und dadurch, daß er selbstlos han-
delt, wächst er auch über die Beschränktheit seiner 
Selbstheit hinaus und wird innerlich zu einem über-
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menschlichen, göttlichen Wesen. Die Liebe zum wah-
ren Guten ist aber auch die Erkenntnis des Guten 
durch die Empfindung, denn man kann dasjenige 
nicht lieben, von dessen Gegenwart man nichts emp-
findet und das man nicht kennt. Eine „Gottesliebe“ 
ohne Empfindung ist nur eine Schwärmerei der Phan-
tasie.  
 
Was unsere jetzige, wißbegierige Generation bedarf, 
sind nicht sowohl theologische Klügeleien und wis-
senschaftlich-metaphysische Spitzfindigkeiten, als 
vielmehr die richtige religiöse Empfindung, welche in 
der Liebe zum allgemeinen Guten besteht. Woher 
aber sollte diese Empfindung kommen, so lange der 
Mensch nur von seiner Gehirntätigkeit in Anspruch 
genommen wird und sein Herz leer bleibt, oder so 
lange seine Seele von Hass, Neid, Eifersucht, Gier 
nach persönlichen Vorteilen, Habsucht und Rachsucht 
erfüllt ist und er seine Gedanken auf Gewinn, Recht-
haberei und Streitigkeiten verwendet? Ohne diese 
Liebe zum Guten ist selbst alles Studium der Weis-
heitslehre in Wirklichkeit nutzlos, indem es nicht zur 
Erbauung, sondern nur zur Befriedigung der wissen-
schaftlichen Neugierde in Bezug auf nutzlose Dinge 
dient. 
 
Diese Liebe wird die „göttliche Liebe genannt, weil 
sie die höchste, unendlich und frei von jeder Begierde 
ist. Sie beschränkt sich auf keinen bestimmten Ge-
genstand, auf kein übernatürliches Wesen und auch 
auf keine bestimmte Person; es ist die absolute Liebe 
zum Guten, die sich auf das Gute in allen Dingen und 
allen Geschöpfen erstreckt. Wer sie empfindet, der 
empfindet die Liebe zum Guten in jedem Wesen und 
erkennt das Gute in jedem Menschen, und in dieser 
Erkenntnis des Guten beruht die allgemeine Men-
schenverbrüderung, welche die Bedingung für eine 
dauerhafte Verbesserung der sozialen Zustände ist. 
Dieser Erkenntnis eine rationelle Stütze zu geben, 
dazu dienen die Lehren der Theosophie. 
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