
Ja, diese Weisheit der Zeitalter diese uralte L h d. E . . 1 h. ' e re, tese sotensche Ph1-
osop ie wurde den ersten menschlichen Protoplasten d d 
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en en mensc 1chen Wesen auf dieser Erde von h h. 11· · . . oc mte 1genten, spt-
~1tuellen Wesenheiten aus höheren Sphären übermittelt. Sie wurde von 
ihren Hütern ~nderen Hütern und wieder anderen übergeben bis herab 
auf_ un_~e_re Zeit. Jene Hüter haben ferner Teile dieses ursprünglichen, 
ma1estat1schen Systems zu verschiedenen Zeitperioden an verschiedene 
Rassen in verschiedenen Teilen der Welt ausgegeben, und zwar immer 
dann, wenn die Menschheit einer Erweiterung und zyklischen Erneue-
rung spiritueller Wahrheiten bedurfte. 

Wer sind nun diese Hüter der Weisheit der Zeitalter? Es sind jene, die 
als die „Älteren Brüder" des Menschengeschlechtes oder auch mit an-
deren Namen bezeichnet werden. Sie sind in jedem Sinne des Wortes 
Menschen, keine exkarnierten Geister. Doch sind sie, relativ gesprochen, 
völlig evolvierte oder vervollkommnete Menschen. Es sind Menschen, 
die den evolutionären Lauf erfolgreicher ausgeführt haben als wir es 
bisher getan haben und die sich infolgedessen jetzt an einem Punkt spi-
ritueller und intellektueller Größe befinden, den wir erst nach langen 
Zeitaltern erreicht haben werden. 

Um es kurz zu sagen: Es hat in der Welt seit unzähligen Zeitaltern ein 
vollständig zusammenhängendes und allumfassendes System einer re-
ligiösen Philosophie oder einer philosophisch-wissenschaftlichen Reli-
gion gegeben, das von Zeit zu Zeit den Menschen übermittelt wurde, 
wenn die Welt einer weiteren Enthüllung spiritueller Wahrheit bedurf-
te, als sie zu ihrer Zeit besaß. Zudem hat sich dieses wunderbare System 
während all jener vergangenen Zeitalter unter dem sicheren Schutz der 
oben erwähnten relativ vervollkommneten Menschen befunden. So ist 
auch die gegenwärtige Theosophische Bewegung eine solche vollständi-
gere Enthüllung oder Erneuerung jenes wunderbaren Systems; denn die 
Zustände in der Welt rechtfertigen ihr Erscheinen in unserem Zeitalter. 



H. P. Blavatsky war die ~endbotin, di~ der Welt diese neue Offenba-
rung der uralten Wahrheit von der geheimen Bruderschaft dieser Hüt 
Meister oder Älteren Brüder überbrachte, die im Allgemeinen auch ~;; 
dem Sanslqitwort Mahatmans benannt werden, was Große Selbste oder 
Große Seelen bedeutet. 

Dies bedeutet ebenfalls, dass die großen Weltreligionen und 
-philosophien des Altertums ursprünglich von dieser Bruderschaft der 
Weisen oder der Hüter herrührt und dass folglich diese Religionen und 
Philosophien in ihrem innersten Kern das Gedankensystem der Eso-
terischen Philosophie enthalten. Diese Behauptung kann jeder ernste, 
zielbewusste Schüler für sich selbst nachprüfen, und zwar so gründlich, 
wie er es wünschen mag, indem er die Lehren studiert und ausgiebig 
darüber nachdenkt. 

So könnte gesagt werden, dass es drei Quellen - oder besser, eine einzige 
Quelle gibt, d"ie in drei Zweige geteilt werden kann und aus denen die 
Wahrheit über das Leben und somit über den Menschen in die Welt 
einströmt: 

1. Die uranfängliche „Offenbarung" - wenn man dieses viel miss-
brauchte Wort benutzen darf-, die der ursprünglichen Mensch-
heit von Wesen aus höheren Sphären übermittelt wurde. Diese 
Wesen waren mit großartigen spirituellen und intellektuellen Fä-
higkeiten und Kräften ausgestattet. Sie inspirierten und ~ele~r-
ten die damals jugendliche Menschheit und zogen sich schließlich 
wieder in ihre eigene Sphäre zurück, während sie die höchs~en und 
besten ihrer Schüler, die sie aus erlesenen Individuen der Jugend-
lichen Menschheit auserwählt hatten, zurückließen. d 

. .. . d' d' beson eren 2. Die Alteren Brüder, die Lehrer oder Meister, 1e ie . d' 
d . .. • 1 d' U eishe1t an ie un speziellen Hüter und Ubermitt er 1eser rw Welt 

Menschen sind wann immer es die Zeiten erlauben, dass der 
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geben wird. F d men-
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al d ß 1 1. • d' all versch1e ene t sätze er gro en We tre 1gionen, ie e d Menschen 
der Wahrheit in Bezug auf das Universum und en 



enthalten. Doch sind diese inneren Bedeutungen praktisch nicht 
fassbar, wenn der Schüler nicht den esoterischen Schlüssel besitzt, 
der es ihm ermöglicht, diese esoterischen Lehrsätze richtig zu le-

sen. 


