
 

 

 

……wie ein Abgesandter der Menschheit, die nach ihrer Seele sucht und nach 

Rettung aus Leibesgefahr.Read more at location 144  

 

  

»Die Herrscher und Fürsten beschicken Friedenskonferenzen,« sagte ich, »auf 

denen – –« »Auf denen man den Krieg, nicht aber den Frieden organisiert!« 
unterbrach mich Marah Durimeh.  »Man humanisiert den Krieg!« 

 

Read more at location 246  

 

 »Das heißt, man tötet schneller und schmerzloser, aber – man tötet! Ich sage 

Dir, mein Freund, der stolze Krieg steigt nie zum Frieden herab, um ihm die Hand 

zu reichen, sondern der Friede muss zu ihm empor, um ihn, der ewig widerstreben 

wird, herabzuschmettern. Hat der Krieg eine eiserne Hand, so habe der Friede eine 

stählerne Faust! 

Read more at location 249  

 

Alle Rüstung der Erde und alle Rüstung ihrer Völker war bisher auf den Krieg 

gerichtet. Als ob es unmöglich wäre, in eben derselben und noch viel 

nachdrücklicherer Weise auf den Frieden zu rüsten! Begreifst Du was ich meine?« 

 

Read more at location 254  

 

Ihr habt Kriegswissenschaften, theoretische und praktische. Und ihr habt 

Friedenswissenschaften, theoretische, aber keine praktischen.  

 

Wie man den Krieg führt, das weiß jedermann; wie man den Frieden führt, 

das weiß kein Mensch, 

 

Read more at location 261  
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»Da hinten ist die gelbe Rasse aus einem langen, tiefen Schlaf erwacht. Sie regt nur 

erst die Glieder. Sie beginnt erst frei zu atmen. Wehe, wenn sie, ihre Kräfte 

fühlend, vom Lager aufspringt, um zu zeigen, dass sie genau so wie andere 

berechtigt ist, zu leben!  « 

 Read more at location 272  

 

Der sogenannte ›sterbende‹ Indianer wird wieder aufstehen. Es gibt ein 

übermächtiges, weltgeschichtliches Gesetz, welches befiehlt, dass der mit dem 

Schwert Besiegte mit dem Spaten dann der Sieger sei. Der gegenwärtige 

Yankee wird verschwinden, damit sich an seiner Stelle ein neuer Mensch 

bilde, dessen Seele germanisch-indianisch ist.  

[Ich weiß zwar nicht, warum die Seele unbedingt germanisch sein soll, aber für 

seine nationalistische Vision des edlen Menschen war  Karl May  bekannt] 

Read more at location 277  

 

Der Riese Islam, dessen mächtige Gestalt auf europäischer, asiatischer und 

afrikanischer Erde ruht, fürchtet sich nicht vor der scheinbaren Übermacht 

des Abendlandes.  

 

Das Kismet, an welches er glaubt, ist unwiderstehlich im Angriff und von 

unendlicher Ausdauer. Es wiegt die Übermacht der europäischen Waffen auf.  
 

Gebt dem Morgenlande gute Führer, so wird es siegen. Und siegt es nicht, so wird 

sein Untergang zugleich der Eure sein.  Die gelbe Rasse wird sich dann mit der 

germanisch-indianischen in die Herrschaft über die Erde teilen. Und warum? Weil 

das Abendland nicht groß, gerecht und edel genug war, seine angeblichen 

›Interessensphären‹ einer humanen Nachprüfung zu unterwerfen und sich mit 

dem Morgenlande auszusöhnen!« 
 

 »Sich mit dem Morgenlande auszusöhnen?« fragte ich. »Das ist falsch. Es muss  

heißen, das Morgenland mit sich auszusöhnen, denn nicht das Abend- sondern 

das Morgenland ist der beleidigte, der schwer gekränkte, der unterdrückte 

Teil. Fast alles, was das Abendland besitzt, hat es vom Morgenlande.   

 

Read more at location 283  
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Seine Religion, seine Kraft, seine Wissenschaft, seine ganze Bildung und 

Gesittung, seine Cerealien, seine Früchte.  Den ganzen Grund und Boden seines 

äußeren und inneren Lebens. Und was es nicht unmittelbar von ihm hat, dazu ist 

doch wenigstens der Anstoß von ihm ausgegangen. Wie unendlich groß ist der 

Dank, den wir ihm schuldig sind! Und wie haben wir ihm gelohnt? Wie und 

womit?« 

 

Read more at location 291  

 

 »Du fragst sehr richtig, sehr richtig!«  antwortete Schakara. »Wie habt Ihr uns 

gelohnt, und womit?  Nachdem wir Euch alles gaben, was wir besaßen, nur 

unsere Erde nicht, denn die gehört nicht uns, sondern Gott, kommt Ihr mit 

allerlei Listen und Waffen, uns auch noch diese wegzunehmen!   Hätte Euch der 

Orient weiter nichts, weiter gar nichts, als nur das eine, einzige Wort gegeben, 

›Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibet, der bleibet in Gott und Gott in 

ihm‹, so könntet Ihr ihm diese eine Gabe nicht mit allen Sonnen, Monden und 

Sternen belohnen, so viele ihrer auch am Himmel stehen; Ihr aber habt nicht nur 

hierfür, sondern überhaupt für alles, was Ihr bekamt, keine einzige Tat des 

Dankes, sondern nur Blut und Krieg und Neid und Hass gegeben.« 

 

Read more at location 294  

 

     

Man glaubt, dem Morgenlande Wohltat über Wohltat zu erweisen, indem man sich 

in seine Wohnung drängt – – –«Read more at location 300  

 

     

Die Wege, welche vom Abendlande zum Morgenlande führen, sollen nicht mehr 

Wege des Krieges, sondern Pfade des Friedens sein! Lasst Waffen-  und 

Soldatentransporte verschwinden!        Read more at location 313  

 

   

»So hast Du es also in dem Augenblick, an dem Du geboren wurdest, vergessen. 

Der alte, kluge Derwisch behauptete, dass die Erde eine Strafanstalt für 

Geschöpfe sei, die Allah nicht gehorchen wollten. Sobald sie durch das Tor der 

Geburt in das diesseitige Leben treten, vergessen sie alles Frühere. Sie wissen nicht 

mehr, wer und was und wo sie gewesen sind, und können sich nur durch 
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unbedingten Gehorsam und unerschütterlichen Glauben, durch treue, ehrliche 

Arbeit und gute Werke nach dort zurückfinden, woher sie gekommen sind.  Glaubst 

Du das, Effendi?«    Read more at location 759  

  

  

Er sagte, dass es im Leben eines jeden Menschen Augenblicke gebe, an denen ihm 

die Erinnerung an das vergangene Leben aufleuchte wie ein Blitz, der ebenso 

schnell verschwindet, wie er kommt.«     Read more at location 764  

 

»Und so oder ähnlich ist es auch mit Ardistan?«  

»Ja. Es ist ein Land des Vergessens, wie die Erde. Man behauptet sogar, dass das 

Leben in Ardistan ein ganz genaues Bild des Erdenlebens sei.      

Read more at location 766  

 

»Ich irre nie!« behauptete er. »Ich bin der oberste Scheik der Ussul, und was in 

meinem Stamme Recht und Sitte ist, das führe ich aus.  Es ist Recht und Sitte, 

dass Du mein Eigentum geworden bist; dabei bleibt es! « 

Read more at location 1087  

 

[So wirkt der Westen auch heute noch auf die Verlierer ein.] 

 

 »Gewiss!   Wir dulden keine Gegenwehr. Wir verlangen Gehorsam. Und so 

ein Zwerg, der sogar noch kleiner ist als Du, wenn der es wagt, uns 

widerstehen zu wollen, so machen wir es kurz, sehr kurz mit ihm. Die Erde 

braucht keine Zwerge.  
Sie sind unnütz. Alles, was zu klein ist und was krank ist, steht dem Großen, dem 

Gesunden im Wege. Es hat zu verschwinden.     Read more at location 1117  

 

 Du bist mein Eigentum, und darum ist alles mein, was Du besitzest.«  

»Mit welchem Rechte?« »Mit dem Rechte der Gewohnheit, der Sitte, des 

Gebrauches.« »So hat also jedermann das zu tun, was Recht und Gepflogenheit 

seines Stammes ist?«     Read more at location 1417  

 

Erst sind die Christen Bettler gewesen, blutarme Leute, haben gar nichts gehabt 

und ihren Hunger von den Ähren des Getreides gestillt. Isa Ben Marryam [Jesus 
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Christus], der Stifter ihrer Religion, hat nicht einmal gehabt, wohin er sein 

Haupt lege.  

 

Und heute gehören ihnen die meisten Länder und die meisten Völker der 

Erde.  Das alles haben sie sich zusammengeraubt und zusammengestohlen, 

teils mit List und teils mit Gewalt. Und sie sind hiermit nicht etwa zufrieden, 

sondern sie rauben und stehlen weiter, und sie werden mit ihren Listen und 

Gewalttaten nicht eher aufhören, als bis sie alles besitzen, was es auf Erden 

gibt! Und zu diesen Räubern, Mördern und Gaunern gehörst auch Du?«     

 

Read more at location 1452  

 

  

 

  

Die Sage vom Fluss  

  

Ein Weheschrei erschallt, er steigt vom Himmel auf die Erde nieder. Das Licht 

verschwindet, mit ihm das Paradies. Den Schrei aber hören nie die Mächtigen, die 

Reichen, die Sieger, sondern nur die Schwachen, die Armen, die Unterdrückten und 

Geknechteten, die händeringend und hilfeflehend in stiller Kammer beten, dass 

Gott der Herr sie von ihrem Leid, von ihrer Qual erlöse. Diese Bitten und Gebete 

sind mächtiger als die mächtigsten der Menschen.Read more at location 3138  

 

  

›Gib Frieden!‹ jammert es über die Erde. ›Gib Frieden!‹ klagt es durch das 

Paradies. ›Gib Frieden!‹ bittet es in Gottes eigener Seele. Da sendet er den 

strengsten aller Geister, der Moses heißt, zum Sinai hernieder. Der schreibt in 

Stein: ›Du sollst nicht töten! Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch 

vergossen werden!‹ 

Read more at location 3145  

 

  

Und ›Gib Frieden!‹ bittet es wieder in Gottes eigener Seele. Da sendet er den 

liebevollsten aller Geister, der Jesus heißt, zur Erdenwelt hinab. Der lehrt und ruft, 
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dass  man es durch alle Lande hört:  ›Liebet Eure Feinde! Segnet, die Euch 

verfluchen! Tut Gutes denen, die Euch hassen! Und betet für die, welche Euch 

verleumden und verfolgen! Denn wer zum Schwerte greift, der wird durch das 

Schwert umkommen!‹ 

 

Read more at location 3151  

 

Wenn Gott nicht mehr durch Worte belehren kann, so predigt er durch Taten. Der 

Strom floss Euch zu Friedenszwecken zu, nicht aber, um das Leben zu zerstören. 

Er werde Euch genommen! Nicht eine Pfütze bleibe Euch, die genug Wasser hat, 

auch nur einen einzigen Menschen zu ertränken! 

 

Das Bett des Flusses aber liegt leer, und die entsetzte Menschheit flieht aus der 

Stadt, deren Trümmer heutigen Tages wasserlos in die Steppe starren,      

Read more at location 3185  

 

  

»Und die andere Wahrheit der Sage, die innere?« »Die bezieht sich darauf, daß die 

Entwicklung des Menschengeschlechts nicht nach kriegerischen, sondern nach 

friedlichen, versöhnlichen Wegen zu suchen hat. Der Name der Quelle und des 

Flusses war Ssul, das ist Friede,  wehe Euch, wenn Ihr ihn durch die Waffe zwingt, 

zu Euch zurückzukehren; denn alles, was da lebte, würde sterben!‹  

 

Der Völkerfriede, den wir anstreben, kann sich nur nach und nach entwickeln. 

Umfasst er mit seinen Wurzeln die ganze Erde, ein Saug- und Faserwurzelchen in 

jedes Menschenherz, so wächst er hoch über Irdisches empor und trägt als Früchte 

die ewigen Sterne in seiner Krone. Ein Welt- und Völkerfriede aber, der nicht 

im Herzen der Menschheit wurzelt, sondern mit Gewalt und plötzlich 

herbeigezwungen werden soll, der würde zerstören und vernichten, nicht aber 

erzeugen und beleben. 

 

Read more at location 3218  
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›Werde Mensch; du bist noch keiner!‹ 

 

Read more at location 3339  

 

  

Der Fremde, sobald er Ussul geworden war, begehrte er meine Freundin von ihrem 

Vater zur Frau. Dieser verweigerte sie ihm, und zwar aus körperlichen und 

geistigen Gründen. Der Sahahr schien ihm an sich schon nicht geneigt zu sein. 

Sodann behauptete er, als Sahahr der Ussul verpflichtet zu sein, einer körperlichen 

Entartung des Stammes in jedem, also auch in diesem Falle entgegenzutreten.  

 

Und schließlich war er mit den Menschheitszielen, von denen der Dschinnistani 

nicht nur sprach, sondern förmlich schwärmte, nicht einverstanden.  

 

Der Letztere versicherte, dass die Menschheit nur durch Friedfertigkeit und 

Versöhnlichkeit, durch Liebe und Güte, vorwärts kommen könne. Der Sahahr 

aber hasste das; er hasst es auch noch heut. Er bezeichnet es als Feigheit, als 

Dummheit, als Verweichlichung, und ist der Ansicht, dass  die Ussul an dieser 

Menschheitsliebe, falls sie bei uns überhand nähme, unbedingt zugrunde gehen 

würden. 

 

Read more at location 3411  

 

›Das Erdenleben ist ein Läuterungsfeuer, aus dem Dich nur der Glaube 

befreien und zum wahren Menschen erheben kann! 

 

‹Read more at location 3544  

 

  

»Durch Verstand und Liebe gut zu machen, was der Unverstand und Hass 

verschuldet hat, dazu bedarf es nur des guten Willens, nicht aber eines Wunders 

oder gar der Zauberei,«   Read more at location 4072  
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»Steuern.« »Das ist genau dasselbe. Steuern sind erzwungener Tribut. Keiner 

gibt sie gerne. Werden sie für Werke des Friedens verwendet, so bringen sie 

Segen. Verlangt man sie aber für den Krieg, so bringen sie Fluch.  
 Read more at location 4152  

 

[Eine  interessante Betrachtungsweise zur Erziehung durch Krieg!] 

 

Wir rechnen also folgendermaßen: Wir haben die Leibgarde und alles zu liefern, 

was zu ihrer Unterhaltung erforderlich ist; folglich liefern wir nur solche Leute, die 

wir los sein wollen oder die wir auch hier in der Heimat ohnedies unterhalten 

müssten, ohne dass wir Nutzen davon hätten. Das sind die Kranken, die äußerlich 

und innerlich Kranken, die Faulen, die Leichtsinnigen, die Unzuverlässigen, die 

Lügner, die Diebe. In dieser Weise verhindern wir Verbrechen und ersparen 

Gefängnisse.  

 

»Und auch körperlich Kranke sendet Ihr?« »Ja. Nur müssen sie die 

vorgeschriebene hohe Statur besitzen. Es gereicht ihnen fast stets zum Nutzen. 

Sobald sie aus unsern niedrig liegenden, feuchten Wäldern heraus in die Sonne und 

hinauf in die Berge kommen, werden sie gesund.  

 

Auch die sittlich Kranken pflegen gesund zu werden. Die Zucht des 'Mir von 

Ardistan ist streng. Wer sich hier nicht fügt, der geht zugrunde. Daher kommt es, 

dass alle diejenigen seiner Leibgardisten, die er auf  ihren Wunsch ausscheidet und 

in die Heimat schickt, sehr brauchbar gewordene und bewährte Menschen sind, die 

ihren Stolz dareinsetzen, hier bei uns geachtet zu werden.   

 

  

Weißt Du, Soldaten haben ist eigentlich gar nicht übel. Man kann dann doch 

zeigen, wer man ist. Aber sobald es aufhört, einträglich zu sein, und anfängt, Geld 

zu kosten, so will ich lieber verzichten! Man kann sich doch ganz unmöglich 

große Kosten machen, um Leute zu erhalten, die im Grunde genommen nur 

dazu da sind, andere umzubringen!  

Und doch sind beide, der Segen und der Fluch, aus ganz denselben Früchten und 

Körnern gemacht!   »Wie mag es nur kommen, dass  der Mensch sich so energisch 

bemüht, den Segen, den Gott ihm sendet, in Fluch zu verwandeln? Und hat er das 

getan, so pflegt er dieses sein Werk noch dadurch zu krönen, dass er den Fluch als 

Genuss empfindet!    Read more at location 4359  
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Es soll sogar vorkommen, dass man Personen ein Denkmal stiftet, die sich 

weder Berühmtheit noch Verdienste erworben haben.  
Read more at location 4393  

 

 »Keine Seele kam zur Erde nieder, die nicht vorher Geist im Himmel war!«   

Read more at location 5322  

»Es stieg kein Geist zum Himmel auf, der nicht vorher Seele auf der Erde war!« 

Read more at location 5325  

 

»Nur ein Einziger weigerte sich, Seele zu werden!«  Read more at location 5327   

 »Darum kann er nicht zum Himmel zurück. Das ist der Teufel.«  

»Untersucht das Land, in dem wir wohnen! Was findet Ihr weiter als Moder, 

Verwesung, Schimmel und Gestank?   Und was findet Ihr weiter als Leben, 

Schönheit, Kraft, Unsterblichkeit und Duft? Heut sage ich: Das Leben duftet, der 

Tod aber stinkt! Und morgen sage ich: Der Tod duftet, das Leben aber stinkt! Was 

von beiden ist richtig? Ich sage, beides! Denn Leben und Tod sind eins. Man kann 

nicht leben, ohne immerfort zu sterben. Und man kann nicht sterben, ohne dabei 

das Leben zu erneuern.Read more at location 5475  

  

»Das Leben ist doch etwas ganz, ganz anderes, als gewöhnliche Menschen denken! 

Gott lenkt; gewoben aber wird es nicht nur von uns selbst, sondern außer uns auch 

von Personen und Kräften, auf die wir zu achten haben; von großen Meisterinnen 

und Meistern; von Gesellen, die noch nicht Meister sind, und von Lehrlingen, deren 

Hand, wenn man sich auf sie verlässt, meist alles verdirbt.   

 

 

Es gibt ein zweifaches Leben, ein äußerliches und ein innerliches. Das innerliche 

ist die Hauptsache, denn es gehört der Ewigkeit an. Das äußerliche ist Nebensache, 

weil es sich aus Vergänglichem zusammensetzt. Das äußerliche ist für das 

innerliche da, dass es sich offenbare. Man soll durch das Äußere auf das Innerliche 

schließen. 

Read more at location 5881  
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Wer seine Aufmerksamkeit nur auf das Außenleben richtet, der bleibt, mag er 

nach dieser Richtung hin noch so viel erreichen, in Beziehung auf das 

eigentliche, höhere, wirkliche Leben doch nur ein armer, beklagenswerter, 

blinder Mann.    Wer sich aber gewöhnt, in allem, was er empfindet, denkt und tut, 

vom Niedrigen auf das Höhere, vom Körperlichen auf das Geistige und Seelische 

zu schließen, dem tun sich tausend, tausend Wunder auf, indem er sehen lernt, 

während der andere erblindet.  

 

Vor allen Dingen lernt er unser gegenwärtiges Leben als einen Anschauungs- und 

Übungsunterricht betrachten, den der Himmel der Erde erteilt, damit sie dann, 

wenn der Tod die Schule schließt, sich für die neue, herrliche Gotteswelt, in die sie 

tritt, bereits hier in der alten, nun für sie vergangenen, vorbereitet habe.   

Read more at location 5886  

 

Schau in die Weltgeschichte! Wie mancher Knabe hat sich mit andern,  bessern 

und edleren Knaben herumgeschlagen, anstatt sie in Ruhe zu lassen, damit sie sich 

naturgemäß und friedlich entwickeln könnten! Und dann am Schluss:   Wer hat den   

auszugleichen, die Risse und Schmisse zu heilen, die Verluste zu ersetzen, die 

Spuren zu vertilgen gehabt? Etwa der sogenannte Held? Der sicher nicht! Wir 

wissen ja heut, dass ihn der Vater dann hernahm und ihm den Stock zu kosten 

gab!«  

  

Frag die Völker, denen das grausame Los beschieden war, infolge solcher 

Versündigungen an Gottes  ›Friede auf Erden‹  jahrhunderte lang zu hungern 

und zu kümmern, um abzubüßen, was Knaben sündigten! Und ich bin ganz 

besonders gegen jeden Krieg, der sich auf das armselige, elende Gerede 

gründet, das ich vorhin aus Deinem Munde vernommen habe: ›Sihdi, ich verlange 

Krieg! Ich muss Krieg haben, unbedingt Krieg! Denn nur durch Krieg und wieder 

Krieg und zum dritten Male Krieg kann ich Dir zeigen, was  

für ein außerordentlicher, ganz unvergleichlicher und berühmter Kerl ich bin!‹   

……   Halef – ich kenne dich anders…… 

 

Read more at location 6007  

 

Seine Seele war noch Leibesseele, nicht aber schon Geistesseele; sie trachtete 

vor allen Dingen nach dem körperlichen anstatt nach dem geistigen Wohle, sie 

verwechselte in Beziehung auf  Leib und Geist den Herrn mit dem Knecht, die 
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schaffende Hand mit dem Werkzeuge, die Ursache mit der Folge.   Sie hatte 

noch nicht jenen Schritt getan, welcher sich vom Leibe zum Geiste, vom 

Vergänglichen zum Ewigen wendet  Read more at location 6065  

 

Wir sind nicht geboren, uns gegenseitig zu schädigen, sondern zu schützen. 

Das höchste Menschheitsideal ist uns vom ewigen Vater vorgesteckt: wer danach 

trachtet, wirklich Mensch genannt zu werden, der gebe sich Mühe, der Schutzgeist 

oder Schutzengel seiner Nebenmenschen zu sein, wenn nicht vieler, so doch von 

einigen oder wenigstens einem.    Read more at location 6172  

  

  

Auch der Mensch tut Gutes, aber er will Dank sehen, der Engel aber niemals! 

Der Mensch tritt mit seinen Wohltaten persönlich hervor; er tut sie am 

liebsten öffentlich, in allergrößter Sichtbarkeit und Hörbarkeit.  
Read more at location 6207  

 

Gott hat nicht Engel geschaffen, um die Menschen von ihren Pflichten zu 

entbinden, sondern er hat die Menschen berufen, durch die Betätigung der 

wahren, uneigennützigen Menschlichkeit an ihren Brüdern und Schwestern zu 

Engeln zu werden!«    Read more at location 6296  

 

 

[Die folgende Einlassung ist von einem Priester, einem hohen Maha-Lama, 

dargestellt und  strotzt vor Überheblichkeit. Aber so war die Kirche schon 

immer, scheint mir.]  

Wie der Glanz unserer äußeren Personen die Ussul augenblicklich für uns 

gewinnen wird, so werden sie sich auch innerlich sofort beugen, sobald ich nur 

erscheine und meine Stimme erschallen lasse. Bedenke die Ehre, die ungeheure 

Ehre, die ihnen widerfährt, indem wir zu ihnen kommen und sie mit unserer 

Gegenwart beglücken!      
Diese niedrig stehende Menschheit mag an Liebe glauben, an Humanität, 

Barmherzigkeit und Frieden auf der Erde.      
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Sie ist nicht reif. Sie würde sich entsetzen, wenn sie die Wahrheit hörte. Die Liebe 

ist die größte Lüge, die es gibt; nur der Hass allein ist wahr. Jedes lebende Wesen 

trachtet nach sich selbst, ist Egoist. Auch Gott!  Je größer ein Wesen ist, desto 

gewaltiger ist seine Selbstsucht. Gott ist der Größte, der Höchste; darum ist sein 

Egoismus ohnegleichen. Read more at location 6520  

 

Es gehört zur Eigenart solcher überspannter Wesen, dass sie bei allem Unheil, 

welches sie anzurichten pflegen, so ruhig bleiben, als ob sie völlig unschuldig 

daran seien.   Read more at location 6561   

  

 

Liebkose sie,  so blöken sie,  und schlage sie, so blöken sie;  es ist Alles gleich! 

Führe sie auf die Weide, damit sie fressen können; weiter wollen sie nichts!  
 

Umschließe sie des Nachts mit schützenden Händen, damit sie nicht selbst 

gefressen werden, denn du bist das einzige Raubtier, das sie, sobald sie fett 

geworden sind, verzehren soll! Schere sie, so oft du willst! Dann schlachte sie, 

und werde warm in ihrem weichen Pelze! Dazu sind sie da, zu weiter nichts; 

du aber bist ihr Herr,  Read more at location 12543  

  

  

»Wie kann es ein Wagnis sein, dass  ich dir die Augen öffne? Sobald du sehend 

wirst, kannst du nicht zürnen, sondern mir nur dankbar sein!  Du hieltest dich für 

eine ›höhere Natur‹, und ich habe dir bewiesen, dass du körperlich aus genau 

denselben Stoffen bestehst, wie jeder andere Mensch und sogar wie jene Schafe, 

für deren ›Herr‹ und ›Mir‹ und ›Gebieter‹ du dich hältst. Bist du wirklich mit einem 

Vorzug ausgestattet, so kann er nur auf geistig-seelischem Gebiete zu suchen sein. 

Nun bitte ich dich, forsche nach! Auf welchem geistigen Gebiete hast du dich 

hervorgetan?  Read more at location 12555  

 

Was hast du als Fürst getan? Hast du dich vor anderen Fürsten oder auch nur 

vor andern gewöhnlichen Menschen durch segensreiche, beglückende Taten 

ausgezeichnet?   Nenne mir diese Taten! Welche Gesetze hast du gegeben, um das 

Wohl deines Volkes zu heben? Wo sind die Wege, die Straßen, die Schulen, die 
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Hospitäler, die du bautest? Welche Wüstenfläche hast du gezwungen, sich in 

Acker- und Weideland zu verwandeln? In welcher Weise hast du für die Armen 

deines Volkes gesorgt? Wer gibt ihnen Arbeit, und wer gibt ihnen Brot? Wo stehen 

deine Kornkammern, deine Vorratshäuser, die du öffnen kannst, sobald es 

Mißernten gibt und die Hungersnot durch euere Gassen schleicht?   

Read more at location 12566  

 

»Und was hast du auf seelischem Gebiete getan, um behaupten zu dürfen, du seiest 

ein besserer, ein edlerer, ein höherer Mensch als Andere? Hast du überhaupt einmal 

auch nur den Versuch gemacht, hier etwas Gutes oder gar Ungewöhnliches zu 

leisten? Wie stand und wie steht es zunächst um deine eigene Seele? Wie wird sie 

aussehen, wenn du sie dem, der sie dir gab, einst wiederbringst?   

Read more at location 12575  

  

 Es gab nur Prunkgewänder, nur Zeremonie, nur Förmlichkeit, nur Putz und 

Mummenschanz, aber keinen Inhalt, kein Leben und Weben im Innern, in der 

Tiefe!      Read more at location 12580  

   

Denke dir die arme, geplagte und gemarterte Seele eines unterdrückten Volkes, 

welche täglich und stündlich zum Throne ihres Herrschers betteln geht, ohne 

daß er sie auch nur eine Minute lang beachtet!   Read more at location 12584  

  

 Ein Mann wie du, ein Herrscher, hat sich sehr zu hüten, zu solchem 

Unvermögen, sich selbst zu helfen, herabzusteigen! Wenn man die Achtung 

verliert, kehrt sie nie so schnell zurück, wie sie gegangen.  

Read more at location 13280  

 …  übrigens soll der Mensch ja nicht etwa denken, dass er bei der Leitung seiner 

Lebensereignisse vollständig unentbehrlich sei. Es waltet über uns eine Hand, die 

um so sicherer Alles zum guten Ende führt, je weniger wir sie  stören. 

Read more at location 13370  

  

  

   

»Wo soll ich hingehen vor deinem Geiste? Und wo soll ich hinfliehen vor deinem 

Angesichte? – – Stiege ich in den Himmel, so wärest du da. Stiege ich in die Hölle, 

so wärest du da. – – Nähme ich mir Flügel von der Morgenröte, und wohnte ich am 
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äußersten Meere, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte 

mich halten! 

 

  

»Wie der Hirsch sich sehnt nach Wasserquellen, also verlanget meine Seele, o Gott, 

nach dir. – – Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem starken, lebendigen Gott. 

Wann werde ich hinkommen und erscheinen vor Gottes Angesicht?«  

Read more at location 13950  

  

  

»Dein Wort ist meinen Füßen eine Leuchte und ein Licht für meine Wege!« 

 

Read more at location 13953  

 

  

»Jesus Christus ist derselbe, gestern und heut und auch in Ewigkeit! Amen!« 

Read more at location 13958  

 

Vergehungen und Unterlassungen, die sich die Angeklagten als Herrscher zu 

Schulden kommen ließen.    

 

Die Haupt- und schwerste Frage aber ist, ob sie das Leben ihrer Mitmenschen 

geachtet haben oder nicht. Am unerbittlichsten wird der Mord bestraft, der 

Mord Einzelner und der Massenmord im Kriege. Für den Anstifter eines 

Krieges ist der Dschemma  [Tribunal]  kein Erbarmen erlaubt. Das kann nur 

der höchste Richter, nur Gott allein verzeihen!«   
 

 

Read more at location 14093  

  

  

Er sagte, dass er keine Lust habe, Schulden zu bezahlen, die er nicht gemacht habe, 

und gewiss auch nicht berufen sei, Ahnen zu erlösen, die genau ebenso keine Lust 
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gehabt hatten, die ihrigen zu erretten. Ein Jeder sühne seine eigene Schuld, wenn es 

überhaupt nach dem Tode ein ferneres Leben gebe!«  Read more at location 14113  

  

[An die Führer und Finanzminister der Welt:  Hier muss man wohl annehmen, dass 

unsere Kinder und Kindeskinder uns, die wir einen solchen Staat zugelassen 

haben,  ähnlich beschimpfen:]  

Deine Vorfahren waren zu feig, die Taten ihrer Väter auf sich zu nehmen. Sie 

waren sogar zu feig, auch nur allein sich selbst zu erlösen, indem sie sich zu einem 

andern, edlern, besseren Leben entschlossen. Und   sie waren so feig, so ohne alle 

Eigenehre und so faul, dass sie, um ihre Taten nicht selbst büßen und sühnen 

zu müssen, alle ihre Schuld auf ihre unschuldigen Nachkommen vererbten und 

in elender Memmenhaftigkeit nur auf den einen armen, unglücklichen Mutigen 

warteten, der mitleidig genug und stark genug war, ihren ganzen Schmutz auf sich 

zu nehmen und unter ihm womöglich zu ersticken! Was sagt du zu einem 

Menschen, der sich ändern, der sich bessern, der sich heben, veredeln und 

verklären kann und es doch nicht tut, sondern alles, was er an äußern    

und innern Fehlern und Gebrechen an sich hat, auf seine beklagenswerten 

Kinder und Kindeskinder vererbt, weil er zu faul, zu feig, zu egoistisch und zu 

genusssüchtig ist, als dass er sich verpflichtet fühlen könnte, sich aus eigenem 

Entschlusse und aus eigener Kraft emporzuarbeiten und lieber der Letzte 

seines Stammes zu sein, als auf eine Erlösung zu warten, die er keineswegs 

verdient?   

 

Read more at location 14208  

 

Ein jeder einzelne Mensch hat Vorfahren und darf auf  Nachkommen rechnen. Ein 

jeder einzelne Mensch, gleichviel, ob er Fürst oder Bettler ist, hat die Aufgabe, 

seine Ahnen und sich selbst zu erlösen, indem er sich mutig und energisch von 

den angeborenen und anerzogenen Fehlern befreit  und sich hierdurch das 

gottgewollte, große Glück bereitet, in dieser seiner Weise an der Gesundung, 

Erstarkung und Veredelung der ganzen Menschheit teilzunehmen.  

Read more at location 14212   

  

[Hier erfolgt eine Abrechnung mit einem Fürsten, der noch nicht einmal 10 Jahre 

lang regierte]: 
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 „Ich war also wohl zu der Erwartung berechtigt, auf ein nicht unbefriedigendes 

Konto gestoßen zu sein. Was aber fand ich?   Ich schaute zunächst nach der letzten 

Seite. Sie enthielt das Summarium.   Acht von den zehn Jahren waren Kriegsjahre 

gewesen. Alle durch sie entstandenen Verluste an Menschen, Tieren, Kapital, 

Landbesitz und anderen, sich auf den Volkswohlstand beziehenden Dingen 

waren da angeführt. Nur allein die Opfer an Menschenleben betrugen über 

fünfzigtausend. Und dieser Herrscher war  › Bruder der Güte ‹   genannt 

worden! 

 

Read more at location 14362  

 

  

Den Verfassern dieser Abschätzungen und  Aufstellungen war es darauf 

angekommen, vor allen Dingen die Verderblichkeit der Kriege und die Schuld 

der einzelnen Herrscher an der Entstehung dieser Menschenschlächtereien 

nachzuweisen. Besonders auch waren die Folgekrankheiten angegeben und die 

Ziffern, aus denen sich die ihnen zugefallene Beute erwies.  
 

Ein Blick auf die vorangehenden Seiten zeigte, mit welcher Sorgfalt und 

Gewissenhaftigkeit die Untersuchungen und Berechnungen vorgenommen worden 

waren.  

 

Aber diese Angaben bezogen sich doch nicht allein auf die Kriege, an denen 

der ›Bruder der Güte‹ schuld gewesen war, sondern auch auf alle andern 

Schädigungen, welche die Menschheit seiner Zeit durch ihn erlitten hatte. Da 

waren die Hinrichtungen aufgeführt, die Vertreibungen aus dem Lande, die 

Vermögenskonfiskationen, die Verurteilungen gegen Recht und Gerechtigkeit, 

die Begünstigungen, der offene und der versteckte Raub durch 

Gewalttätigkeit und durch List.  
 

Nicht nur die Zahlen, um die es sich gehandelt hatte, sondern auch die Namen der 

Betroffenen waren angegeben. Es gab da keinen Zweifel. Die Beweise wurden 

sogar durch den Hinweis auf das Hauptbuch und auf die Schuldbücher der 

betreffenden einzelnen Fürsten geführt. Da wurde Verbrechen auf 

Verbrechen nachgewiesen, Unmenschlichkeit auf Unmenschlichkeit, 

Heimtücke auf Heimtücke, Trug auf Trug.   

 

Read more at location 14367  
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Man kämpft doch nur mit seinesgleichen. Wer gegen die Natur lebt, darf nicht 

glauben, dass  die Natur gegen ihn kämpfe, sondern er selbst kämpft gegen 

sich selbst, und dafür wird die Natur ihn richten und strafen. Genau so ist es 

auch mit deinem vermeintlichen Kampfe zwischen dir und Gott.  

Read more at location 14782  

  

  

  

 

 

Jedes Volk ist des Herrschers wert, den es hat.   

Read more at location 15453  

 

  

Aber wir wissen, dass eigentlich nur der Pöbel zu dem “Panther” [hier im Sinne des 

unterdrückenden Regimes] hält,   

sowohl der niedrige als auch der vornehme Pöbel, der sich durch Aufruhr gegen 

dich bereichern will.  

 

Read more at location 15813  

  

   

Die Erde sehnt sich nach Ruhe, die Menschheit nach Frieden, und die 

Geschichte will nicht mehr Taten der Gewalt und des Hasses, sondern Taten 

der Liebe verzeichnen. Sie beginnt, sich ihrer bisherigen rohen, blutigen 

Heldentümer zu schämen.   

  

 

Read more at location 17439  

  

 

Nasuf wussak – – auf Wiedersehen 
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Lelatak sa'ide – – Deine Nacht sei glücklich ! 

 

Werde Mensch;  du bist noch keiner! 

 

  

… 


