
Tabelle 81 
D.K. 

 
Geplante nationale Unterabteilungen 

 
der Esoterischen Schulen 

 
 
Nicht jede Nation wird eine solche Schule bekommen. Erst wenn der Kausalkörper 
der nationalen Gruppe eine gewisse Schwingungshöhe erreicht, wird dies möglich 
werden. 
 
Zunächst werden Schulen nur für Nationen (mit Ausnahme von Australien) vorge-
sehen, die schon früher einmal eine Vorschule für die Mysterien besaßen. 
 
lfd. Nr. geplante esoterische Vorschulen 

für Aspiranten und Jünger 

 

in 

geplante esoterische Oberschulen 

für angenommene Jünger zur Vorbereitung 

auf Einweihung 

in 

1 Griechenland o. Syrien Ägypten                                    (1. Strahl) 
 

2 Mittlerer Westen von U.S.A. Kalifornien (U.S.A.) 
 

3 Südfrankreich   (erst später) Italien                                        (3. Strahl) 
 

4 Schottland o. Wales Irland  (später)                         (2. Strahl) 
 

5 Schweden Rußland 
 

6 Neuseeland Australien 
 

7 Japan   (für 4. Wurzelrasse) China 
 

 
Die Zweigschulen, die einer der vier Zentralabteilungen der einen okkulten Lehran-
stalt angeschlossen sind, werden sich in den o.a. Ländern befinden, und zwar: 
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1) Ägypten. Diese tief okkulte und vorgeschrittene Schule wird eine von den 

Schulen sein, die erst später gegründet werden und in direkter Verbindung mit 
den inneren Graden stehen. 

 
2) Die Vereinigten Staaten werden irgendwo im südlichen Teil des Mittleren We-

stens eine vorbereitende Schule haben und in Kalifornien eine ausgedehnte ok-
kulte Ober- o. Hochschule, die an einem später bekanntzugebenden Ort ihren 
Sitz haben wird. Schon vor dem 2. Weltkrieg wurden dort die Keime gelegt. 

 
3) Es wird eine Schule für die lateinischen (romanischen) Länder geben, wahr-

scheinlich in Italien oder Südfrankreich,  was jedoch in hohem Maße von der po-
litischen und erzieherischen Entwicklung in den beiden Ländern abhängt. 

 
4) Großbritannien. An einer der magnetisierten Stellen, entweder in Schottland 

oder Wales, wird in naher Zukunft eine Zweigstelle für okkulte Schulung in Tä-
tigkeit treten, die den Grund legen und das Pensum der Elementarstufen um-
fassen wird.  

 Nachdem sie einige Jahre bestanden und die Wirksamkeit ihrer Schulungstä-
tigkeit bewiesen hat und sobald einmal Irland seine inneren Probleme bereinigt 
hat, wird in Irland eine Schule für die fortgeschrittenen Klassen und für die 
endgültige Vorbereitung auf die Mysterien ins Leben gerufen werden, und 
zwar an einer der dortigen magnetisierten Stellen. Sie wird eindeutig eine der 
Schulen sein, die auf eine größere Einweihung vorbereiten; sie wird unter Auf-
sicht des Bodhisattva stehen und den Schüler für die Einweihung auf dem zwei-
ten Strahl vorbereiten.  

 Die erste Schule in Ägypten ist für diejenigen bestimmt, die im Abendland die 
Einweihung auf dem ersten Strahl empfangen. 

 Diejenigen, deren Einweihung auf der Linie des Mahachohan oder des dritten 
Strahles liegt, werden sie in der fortgeschrittenen Schule in Italien absolvieren. 
Auf diese Weise wird der Westen je ein Zentrum haben, in dem die praktische 
Unterweisung im Sinne der drei Annäherungslinien und die Vorbereitung auf 
die inneren Mysterien erfolgen kann. 

 
5) Für die Angehörigen der nordischen und deutschen Rassen, die den Pfad suchen, 

wird es außerdem eine vorbereitende Schule in Schweden geben; und wenn 
diese eine Zeit lang bestanden haben wird, mag Rußland bis dahin in der Lage 
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sein, eine höhere Schule zu haben, die der Vorbereitungsschule in Schweden 
angeschlossen sein wird. 

 
6) In Verbindung mit der höheren Schule in Ägypten wird es eine Vorbereitungs-

schule in Griechenland oder in Syrien geben. 
 
7) Außerdem ist eine Vorbereitungsschule für die fortgeschrittenen Egos der 

4. Stammrasse (Atlant. Rasse) geplant. Sie wird dem Manu dieser Rasse unter-
stehen; ihr Sitz wird in Japan und der ihres höchsten esoterischen Lehrzweiges 
im westlichen China gelegen sein. Sie ist also die siebente in der Gruppe der ge-
planten Schulen. 

 
Die Schulen werden am Anfang klein sein und bei ihrer Gründung als zu unwichtig 
erscheinen, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Den Anfang wird man mit 
Mitgliedern der verschiedenen okkulten Schulen machen, so z.B. mit den esoteri-
schen Graden der Theosophischen Bewegung u.a. In Großbritannien, Amerika und Au-
stralien steht das Werk bereits in seinen Anfängen, während es in Schweden bald dazu 
kommen wird. Die anderen werden etwas später folgen.  


