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Die neue Weltordnung und der Sohn in Tiphereth 

Die Welt ist in einem Prozess des Übergangs vom Fische- in das 

Wassermannzeitalter. Uns wird gesagt, dass das Wassermannzeitalter viele 

wundervolle Dinge bringen wird: Harmonie und Verständnis zwischen den 

Menschen und Nationen, humanitäre Gesinnung, Idealismus, Philanthropie – alles 

was mit der Bruderschaft der Menschheit zu tun hat. Die technologischen 

Fortschritte, die wir in den letzten zwei Jahrhunderten gesehen haben, sind 

Phänomene des Wassermannzeitalters – Dinge wie Elektrizität, Luftverkehr, 

Telefone, Radio, Fernsehen, Computer und das Internet. Diese Technologien 

haben das Potential, die gesamte Menschheit zusammenzubringen – Barrieren 

wie Unwissenheit, Furcht, Vorurteile und Missverständnis niederzureißen. Die 

Technologie hat einen materiellen Rahmen dafür geschaffen, uns in das neue 

Zeitalter hineinzuführen. 

Und doch, wenn wir das Fernsehen oder das Radio anmachen, unsere Nachrichten 

öffnen oder in die sozialen Medien gehen, ist es offensichtlich, dass das neue 

Zeitalter noch nicht voll da ist. Wenn überhaupt, sieht es aus, als sei die 

Menschheit erst am Beginn. Das Internet verbindet Menschen und reißt Barrieren 

nieder, es wird aber auch dafür verwendet, Hass, Furcht und Uneinigkeit zu 

verbreiten. Nationen sind immer noch im Krieg. Manche Völker und Menschen 

verbrauchen viel mehr, als sie benötigen, während zahllose andere keinen Zugang 

zu angemessener Ernährung, Wasser, Wohnraum oder Gesundheitsfürsorge 

haben.  

Unsere Technologie ist zu einem Punkt fortgeschritten, an dem es möglich ist, 

jeden Menschen auf dem Planeten mit dem materiell Erforderlichen zu versorgen. 

Und es ist möglich, unsere Technologie in Formen zu betreiben, welche die Erde 

und die Wesen, die auf ihr leben, nicht schädigen. Aber das geschieht nicht: 

Fortschritt erfolgt, aber machtvolle Kräfte halten die Menschheit und die Welt auf 

einem destruktiven Pfad. 

In den letzten paar Jahren war ich in Bewegungen für soziale Gerechtigkeit, 

Proteste und politische Aktivitäten involviert, die versuchten, die Bedingungen in 

der Welt zu verbessern. Es gab einige kleine Siege, aber insgesamt war diese 

Arbeit sehr entmutigend. Das ist deshalb so, weil viele unserer Mitmenschen, die 

mächtig und einflussreich sind, tief in der „alten Weltordnung“ stecken. Wir 
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können diesen Menschen erklären, wie wichtig es ist, eine Welt zu bauen, in der 

Friede, Bruderschaft, Gerechtigkeit, Mitgefühl, Gleichheit und Verantwortung für 

die Umwelt Leitprinzipien sind. Aber wie der amerikanische Romanschriftsteller 

Upton Sinclair sagt: „Es ist schwierig, jemandem Verständnis beizubringen, wenn 

sein Einkommen von seinem Unverständnis abhängt.“ 

Aber es sind nicht nur die Reichen und Mächtigen, die das Problem sind. Das 

menschliche Bewusstsein hat sich als Ganzes nicht zu dem Punkt entwickelt, an 

dem eine neue Weltordnung sich voll auf der physischen Ebene manifestieren 

kann. 

Wenn ihr die Welt seht, wie ich sie sehe, werdet ihr ermutigt sein durch die Worte 

von Paul Foster Case in seinem Buch „Der wahre und unsichtbare 

Rosenkreuzerorden“: 

„Der Rosenkreuzer-Orden  ist eine Realität. [...] Der Orden nimmt heute, wie zu 

Anbeginn der menschlichen Gesellschaft, Einfluss auf die Belange der Menschheit 

und wird dies auch in Zukunft tun. Denn gerade heute hat er für uns eine 

bedeutungsvolle Botschaft: In dieser Übergangsperiode der menschlichen 

Geschichte, in der sämtliche Werte in Frage gestellt werden, beginnen alle 

Sehenden zu erkennen, dass die Errichtung einer neuen Weltordnung bevorsteht. 

Hier können die Prinzipen der traditionellen Rosenkreuzer-Philosophie Licht auf 

diese schwerwiegenden Probleme werfen, die jeden von uns betreffen, und zu 

ihrer Lösung beitragen.“ 

Alle Einsichten, die ich mit euch in dieser Rede teilen möchte, kommen von 

diesem wundervollen Buch. Es ist nichts Geheimnisvolles an der Weisheit, die es 

enthält. Es ist eine offene Publikation, die jeder lesen kann. Die Herausforderung 

besteht jedoch darin, die Weisheit zu verstehen und sie in die Praxis umzusetzen. 

Als ich zum ersten Mal vor zwei Jahrzehnten „Der wahre und unsichtbare 

Rosenkreuzerorden“ gelesen habe, habe ich sehr wenig verstanden. Aber als ich 

seitdem Gelegenheit hatte, es in die Praxis umzusetzen, verstand ich es etwas 

besser. 

Paul Case beschreibt, dass der Rosenkreuzerorden zehn Initiationsgrade hat, von 

denen jeder einer Sephirah oder Emanation am qabalistischen Lebensbaum 

entspricht. In diesem System geschieht im Grad des Adeptus Minor – verbunden 
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mit der sechsten Sephirah Tiphereth, Schönheit, und Christusbewusstsein – viel 

von der inneren Arbeit der Umwandlung der Welt. 

 

 

Case, Paul Foster. Der Wahre und Unsichtbare 

Orden vom Rosenkreuz. (Band II – Edition 

“Fabrica Libri” www.fabrica-libri.de) 

 

Tiphereth wird Ben genannt, das hebräische Wort für Sohn. Tiphereth ist der Sohn 

von Aima (der göttlichen Mutter)  in Binah und Ab (dem göttlichen Vater) in 

Chokmah. 
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Der Sohn in Tiphereth ist mit der Intelligenz oder Bewusstseinsart verbunden, die 

„vermittelnder Einfluss“ genannt wird. Dies zeigt sich in der Position am 

Lebensbaum: im Zentrum der mittleren Säule, die vermittelt zwischen der Säule 

der Gnade (bestehend aus Weisheit, endloser Vorrat und Wunschnatur) und der 

Säule der Strenge (bestehend aus Begrenzung, Zerstörung abgenutzter Formen 

und Intellekt). Der Sohn vermittelt ebenfalls zwischen der Krone in Kether (Gott 

der Unteilbare, das universelle Ich Bin) und Malchuth, der materiellen Ebene.  

Das Meistermodell enthält diese Aussage über den Sohn in Tiphereth: „In allen 

Dingen, groß oder klein, sehe ich die Schönheit des göttlichen Ausdrucks.“ Die 

Arbeit des Adeptus Minor umfasst kontrollierte mentale Vorstellung. 

Von welcher kontrollierten mentalen Vorstellung sprechen wir? Ein anderer Name 

von Tiphereth ist Adam, Menschheit als Gattungsbegriff. Die mentale Vorstellung 

des Massenbewusstseins der Menschheit hat die Welt geformt, in der wir heute 

leben, zum guten wie zum schlechten. Ein weiterer Name von Tiphereth ist Isch, 

personale Menschheit. Individuelle Sucher auf dem Pfad der Rückkehr könne die 

mentale Vorstellung nutzen, um beizutragen, die neue Weltordnung 

herbeizubringen. 

Paul Case erklärt die Bedeutung der drei Pfade auf dem Lebensbaum, die zum 

Grad des Adeptus Minor führen. Der 26. Pfad, dargestellt durch den hebräischen 

Buchstaben Ayin und den Tarotschlüssel 15, der Teufel, führt vom Grad des 

Practicus zu Tiphereth. 

Der 26. Pfad beginnt im Grad des Practicus, in dem der Sucher „ durch 

Experimentieren gelernt hat, dass vertrauensvolle Erwartung wirklich Muster 

formt, die sich tatsächlich als physische Formen und Bedingungen verwirklichen.“  

Eine vorläufige Form dieses Experimentierens beginnt sehr früh in der Arbeit von 

B.O.T.A. Im allerersten Kurs formuliert der Student einen Wunsch und unternimmt 

dann Schritte, diesen Wunsch in seinem oder ihrem Leben zu manifestieren. Nach 

Experimenten mit diesem Prinzip auf einer fortgeschrittenen Stufe kann der 

Practicus voll der Aussage im Meistermodell zustimmen: „Ich erwarte voll 

Vertrauen die vollkommene Verwirklichung des ewigen Glanzes des Grenzenlosen 

Lichts.“ 
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Diese Arbeit ist wesentliche Vorbereitung für das Beschreiten des 26. Pfades von 

Ayin. Es ist leicht zu sehen warum, wenn man die furchtbare Szene betrachtet, die 

auf dem Tarotschlüssel 15 abgebildet ist. 

 

Wenn ich im Radio zu viele Nachrichten höre und entmutigt oder furchtsam 

werde, ist dieser Schlüssel eine perfekte Schilderung dessen, wie die Welt für mich 

aussieht. Der 26. Pfad erfordert die Fähigkeit, hinter die Erscheinungen und 

Wahrnehmungen zu sehen und sich jenseits der Auffassung zu bewegen, dass wir 

von den Umständen versklavt werden, weil wir von Kräften umringt sind, die 

unserem Wohlergehen feindselig sind. 

Die Lebenskraft ist ein vermittelnder Einfluss, von dem Paul Case schreibt: „Sie ist 

eine anpassende, modifizierende Kraft, die physische Veränderungen auch auf 

Entfernung hervorbringen kann. Der Geist des Menschen ist schöpferisch, aber 

man muss vertrauensvoll erwarten, dass sich die Vorstellungen trotz des 

Anscheins des Gegenteils verwirklichen.“ 

Dr. Case hat noch viel Wichtiges über die beiden anderen Pfade zu sagen, die zum 

Grad des Adeptus Minor führen – die Pfade Samech und Nun, aber ich werde hier 

aufhören und euch einladen, für euch selbst „Der wahre und unsichtbare 

Rosenkreuzerorden“ zu entdecken oder wieder aufzusuchen. Wenn ihr 

ergänzende Lektüre zur Ergänzung eurer Arbeit mit den B.O.T.A.-Lektionen sucht, 

kann ich kein besseres Mittel für Studium und Meditation empfehlen. 
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Die neue Weltordnung kommt. Die individuelle Arbeit und die Arbeit in der 

Gruppe, die wir in B.O.T.A. vollbringen, bereitet den Rahmen dafür auf den 

inneren Ebenen vor. Ich beabsichtige auch, die Arbeit auf der äußeren Ebene 

fortzusetzen, um die Bedingungen zu verbessern, wo ich kann. Es ist wichtig, seine 

staatsbürgerliche Verantwortung auszuüben. In einer ihrer Vorträge sagt Ann 

Davies, dass Fortschritt auf dem Pfad der Rückkehr die Entwicklung eines sozialen 

Bewusstseins einschließt. Der Autor des biblischen Jakobusbriefs fragt: “Wenn ein 

Bruder oder eine Schwester ohne Kleider ist und nichts zum täglichen Essen hat 

und einer von euch sagt zu ihnen: ‚Geht in Frieden und wärmt und sättigt euch!’, 

und ihr gebt ihnen nicht, wessen sie für ihren Leib bedürfen, was hat das für einen 

Wert?“ 

Ich habe viele liebe Freunde, die nur auf der äußeren Ebene arbeiten, welche die 

Realität hinter der phänomenalen Welt nicht verstehen. Es wäre eine 

Untertreibung zu sagen, dass diese Menschen in den letzten Monaten entmutigt 

wurden. Sie widmen viel ihrer Zeit und Energie, gegen Ungerechtigkeit und 

Ungleichheit zu kämpfen. Und oft scheint es, als würde ihre Hingabe kaum ein 

Ergebnis bringen. 

Es ist wichtig, sich nicht in diese Mentalität hinabziehen zu lassen. Der 

Jakobusbrief sagt auch: „Frömmigkeit, die lauter und makellos ist vor Gott, dem 

Vater, ist dies: um Waisen und Witwen sich kümmern in ihrer Bedrängnis und sich 

unbefleckt von der Welt zu bewahren.“ 

Beim Zitieren dieser Passage schreibt Paul Case: „Letztere Behauptung ist leider 

von denen falsch verstanden worden, die glaubten, man müsse sich von allen 

normalen menschlichen Tätigkeiten zurückziehen und in mönchischer 

Abgeschlossenheit leben. Gemeint aber ist, dass wir uns nicht mit dem Halbwissen 

weltlich gesinnter Menschen zufrieden geben sollen und dass unsere Maßstäbe 

exakt und nicht nur so über den Daumen gepeilt sein sollen. Die Betonung liegt 

jedoch auf einem einfachen brüderlichen Leben voller Brüderlichkeit, 

Nächstenliebe und vorbehaltlosem Wohlwollen. Dies ist wirklich fundamental, 

und noch so viele okkulte Informationen sind ohne sie nichts wert.” 

Frater S 

Bad Reichenhall, 30 April 2018. 


