
1



3

D E R  E R E M I T







6

Umschlagbild: Ellen Luense, Hamburg
Schrift: Syliva Izy, Ludwigshafen

Fremdsprachige Ausgaben, erhältlich über den Reichl Verlag

The Hermit.  Experiences in the School of the White Brotherhood
in the Himalayas. –  Formerly: AMO. A first hand Report from an
Initiate into one of the designated Places of the Great White
Brotherhood, on the Roof of the World.
Translated of the original German by Robert Firmage. 179 Seiten
978-3-87667-133-8

L'ermite [plus tôt: AMO] En direct du toit du monde, le reportage
de première main d'un initié sur l'un des sites de la Grande
fraternité blanche. 187 Seiten
978-3-87667-134-5

O Eremita : experiências na Escola da Fraternidade Branca do
Himalaia
Trad. por Rodolpho Eduardo Krestan. 199 Seiten
978-3-87667-136-9

ОТШЕЛЬНИК
Жизнь в школе - Белого Братства в Гималаях
Под редакцией Феликса Шмидта
978-3-87667-402-5

9. Auflage

22.-23. Tsd., 2020

© 1987 by Reichl Verlag, D-56329 St. Goar
www.reichl-verlag.de und reichl-verlag.de/eremit

Titel der amerikanischen Ausgabe: „Mitteilungen des Eremiten“,
bearbeitet von Felix Schmidt.

Schrift: StplGaramond, 10/12 Punkt, Linotype-Bleisatz
Druck u. Bindung: Jelgãvas Tipografija SIA, Jelgava

ISBN 978-3-87667-132-1



Inhalts-Verzeichnis 

Vorwort . 
8 

Einführung 11 

Der Eremit hört das erste Mal von "Eingeweihten" . 23 

Der Aufstieg zur Schule der Eingeweihten 
im Hoch-Himalaya 41 

An der Stätte des Meisters Z 69 

In der Schule der Eingeweihten 77 

Der Eremit begegnet seinem "zweiten Ich" . 102 

Der Unterricht in der Schule der Eingeweihten 117 

Die Meisterschaft wird erreicht . 175 

Als deutscher Eingeweihter hinaus ins Alltagsleben . 187 

Nachwort. 192 



VORWORT 

Diese zweite Auflage der "Mitteilungen des Eremiten" 
weist einige Verbesserungen auf, die die Leser bestimmt be
grüßen werden. Während die erste, nun vollständig vergrif
fene Auflage gerade so erschien, wie der Bearbeiter die "Mit
teilungen des Eremiten" erhalten hatte, sind in der zweiten 
Auflage Untertitel eingefügt, um den interessanten Inhalt 
plastischer hervortreten zu lassen. 

Die "Mitteilungen des Eremiten" haben überall berech
tigtes Aufsehen erregt. Ist es doch das erste Mal, daß die 
Welt Kenntnis erhält, daß es unter den sogenannten "Ein
geweihten", die auch als die "Große Weiße Bruderschaft« 
bezeichnet wird, nicht nur Engländer und Amerikaner, 
sondern Vertreter aller Nationen, also auch der deutschen 
Volksgemeinschaft, gibt. Das war bis jetzt nicht bekannt 
gewesen. 

Die Art und Weise, wie dieser deutsche Eingeweihte 
mit der Öffentlichkeit in Kontakt kam unter dem schlichten 
Namen "Der Eremit" ist ausführlich geschildert, ohne jeg
liche Geheimnistuerei oder Verschleierung. Ebenso werden 
zum Schluß unter dem Titel "Nachwort" Aufschlüsse über 
die verschiedensten Fragen gegeben, die beim Lesen aufge
taucht sein mögen. Somit stellt dieses Werk die klarste und 
einwandfreieste Veröffentlichung über den Werdegang eines 
jener "Initiierten" dar, von denen jeder wohl schon einmal 
hörte, aber nicht recht wußte, was sie sind, wollen und dar
stellen. Jetzt ist es ein deutscher Eingeweihter, der die Auf
klärung gibt, und zwar in echt deutscher, gründlicher Weise. 

FELIX SCHMIDT, Herausgeber 
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Die hier vorliegende Ausgabe der „Mitteilungen des Eremi-
ten“ folgt der 2. Auflage, 1949 herausgegeben von Felix Schmidt.
Der Wunsch, die Orthographie dieser zuerst in Cleveland/ USA
erschienenen Schrift unserer Zeit anzugleichen, ließ einen völli-
gen Neusatz notwendig werden. Durch die Wahl des nächsthö-
heren Schriftgrades konnte damit auch die Lesbarkeit verbessert
werden.

    Im Juli 1987   Reichl Verlag

Der Verfasser dieser Schrift wurde als junger Garde-Offizier
im deutsch-französischen Krieg 1870-71 verwundet, reiste danach
von Deutschland aus über Afrika nach Indien – der Beginn
seines Berichtes dürfte also etwa in die Jahre 1871/72 fallen. Erst
im hohen Alter von 94 Jahren entschloß sich der „Eremit“, der
1940 als  bescheidener Farmer im südwestlichen Teil von Montana
lebte, an Felix Schmidt heranzutreten, der damals als Schriftleiter
einer Zeitung im Mittelwesten der USA tätg war. Die ungewöhn-
lichen Berichte dieses „Eremiten“ führten 1941 in Cleveland zur
Gründung der deutschsprachigen Zeitschrift „Geistiges Leben“,
die von Felix Schmidt und dann von seiner Frau Julie bis 1979
fortgeführt wurde.

Zwischen den USA der 40iger Jahre und 1979, und dann
weiter zum Jahr 2020 muß man einen weiteren Abstieg konsta-
tieren: In den letzten 40 Jahren sind sehr viele Menschen offen-
sichtlich „oberflächlicher“ geworden, scheinen nicht mehr einen
gewissen Tiefgang wie früher zu haben. Wozu etwas wirklich
wissen, wirklich können, wenn man alles bei Google nachschla-
gen kann? Das allgegenwärtige Handy, als i-Phone oder Smart-
phone, möglichst in der neuesten Version, zieht ihre Aufmerk-
samkeit, oft mit stündlichen WhatsApp-„Nachrichten“, in die als
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„wichtig“ empfundenen  sozialen Medien, mit all ihren tiefschür-
fenden Botschaften: welcher Friseur jetzt gerade „in“ sei, was man
heute Abend mit wem und wo essen werde, wer jetzt mit wem
läiert sei oder sich gerade wieder getrennt habe, inklusive dem
allerneuesten Clip, wie die Katze vom Sofa fällt.*

Dagegen bietet diese Schrift quasi ein Heilmittel: Nach dem
Sinn, nach seiner göttl ichen Berufung fragen – sich auf Weg
machen, gelegentlich Momente der S t i l l e  suchen, dabei für
niemanden erreichbar sein, regelmäßig, wenigstens einmal in der
Woche meditieren, auch den Körper nicht vernachlässigen: dies sind
wesentliche Hinweise für einen suchenden Menschen von heute.
Und gerade wenn man meint, Großes im Leben für sich und
andere erreicht zu haben, gilt es, bescheiden zu bleiben, sich im
Hintergrund zu halten; (vgl. hier S. 193, 150, u. S.199).

Es ist eine große Freude, diese Schrift in erneuter Auflage für
neue, interessierte Leserinnen und Leser in die Welt hinausgehen
zu sehen.

Im Okt. 2020      Reichl Verlag, M. Dräger

* Als Arbeitshypothese möchte ich sagen: Das allgegenwärtige i-Phone
kann dazu führen, daß der Mensch weniger als früher mit einer ihm überge-
ordneten „Geistigen Welt“ in Verbindung steht, sondern mit seinem Ego-
Bewußtsein allein dem Alltäglichen, Zeitlichen, der Kurzweil gegenüber
geöffnet ist. Angelus Silesius sagte dazu: „Alles Zeitliche ist ein Rauch; läßt
Du es in Dein Haus, so beißt es Dir fürwahr des Geistes Augen aus.“

In der Schule dürfen Schüler ab einer bestimmten Klasse heute al les
mit einem Taschenrechner rechnen, so daß ihnen oft der Zahlrenraum im Kopf
gar nicht mehr präsent ist. Auf Nachfrage geben Teenager bei einfachen Mul-
tiplikationen dann Anworten, die kaum zu glauben sind.

Was Sie für Ihre Kinder und Enkelkinder tun können: Schach lernen,
Schach spielen, ab drei oder vier Jahren – je früher, desto besser! Sehen Sie
dazu bitte auch die Anleitung: www.reichl-verlag.de/kinder
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