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Es war bereits 1947, als Ralph M. Lewis dieses Buch 
herausgab. Er stand als internationaler Leiter weltweit 
dem AMORC vor, dem Orden der traditionellen und 
 authentischen Rosenkreuzer, die vor allem seit dem 
16./17. Jahr hundert in der Öffentlichkeit bekannt sind. Die 
uralten und zeitlosen Weisheitslehren der Rosekreuzer 
zeigen seit jeher auf, wie der Mensch mit der Natur, dem 
Kosmos sowie dem Göttlichen in Verbindung steht und 
sich dieser Verbindung bewusst werden kann.

Man könnte die Essenz dieser Lehren auch als das 
 Mysterium des Menschen und der Menschheit be-
zeichnen, denn tiefgründig ist der Mensch in seiner 
Persönlichkeit und in seinen verborgenen Fähigkeiten. 
Diese ruhen zumeist in ihm, bis er die Möglichkeit findet, 
sie zu aktivieren, um seinem Leben einen umfassenden 
Sinn zu geben und dieses meistern zu lernen.

Das Wesen des Gesetzes vom Karma und der Kausalität 
ist für die Rosenkreuzer immer schon selbstverständlich 
gewesen, lange bevor es aus dem fernen Osten wieder 
zu uns gelangte. Es zeigt, wie alles, das der Mensch tut, 
seine Gesinnung, seine Ethik und sein Handeln, Aus-
wirkung auf die weitere Bildung seiner Persönlichkeit hat.

Techniken der Selbsterfahrung wie die Meditation, richtig 
angewandt, braucht der Mensch, um sich in seinem 
Inneren zu finden, um über die Problematik und  Wirrungen 
des Alltags hinauszugelangen, in jene Bereiche, wo er 
sein eigenes Heiliges berührt. Daher auch der Titel dieses 

Buches: Das Innere Heiligtum. Jeder trägt es in sich, und 
es ist traurig, wie wenig Menschen sich darum bemühen, 
dieses in sich zu erfahren. Dabei trägt der Mensch große 
Schätze in sich, die aber errungen werden wollen, auf 
dem Wege des „Erkenne Dich Selbst“.

Wir haben dieses Buch wieder neu aufgelegt, in einer 
Zeit, in der man glaubt, man wäre sehr aufgeklärt. Doch 
bewegen sich die meisten Menschen nur an der Peripherie, 
an der Außenseite ihres Wesens, wo kein wahres Glück 
zu finden ist. Zu zeigen, wie der Suchende zu sich ge-
langt und nicht in Gefahr von Scharlatanerie gerät, wie 
er sich von Aberglauben befreien kann und sich nicht in 
Illusionen begibt, die lediglich ein Schatten seines Selbst 
sind, dazu will dieses Buch beitragen.

Damals bis heute hat sich an diesen Bedürfnissen für den 
Menschen kaum etwas verändert. Die Suche nach sich 
selbst ist keine Sensation, denn der Kern des eigenen 
Wesens befindet sich hinter dem sinnlich Wahrnehm-
baren, im eigenen geistigen Bereich. Dort in der Stille 
wird er auch sein Inneres Heiligtum sowie den Sinn 
seines Lebens finden und seine sinnliche Erkenntnis 
dadurch bereichern.

In einfach gehaltenen Worten spiegelt sich in diesem 
Buch die jahrzehntelange Erfahrung des Autors im 
Umgang mit den unvergänglichen Weisheitslehren 
der Rosenkreuzer wider, die von AMORC als deren 
 authentischem Nachfolger bewahrt werden.
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