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Aura Soma

Alchemie

Astrologie

Bach-Blütentherapie

Chakra

Astralleib

Channeling

Chaosmagie

Chiromantie

Energiekörper

Edelsteintherapie

"Was wirklich gebraucht wird, ist nicht der Wille zu glauben,

sondern der Wunsch, es herauszufinden - was das genaue Gegenteil ist."
Bertrand Russell

Die klassische Lehre der Esoterik wurde in der Tradition der auf Hermes Trismegistos zurückgehenden antiken
Geheimlehre auch als Hermetik bezeichnet. Die klassische Esoterik war in Orden, Logen und esoterischen Schulen
organisiert und machte ihre Lehren nur Mitgliedern zugänglich. Neben okkulter Praxis gab sie vor allem überliefertes
Gedankengut in Bereichen wie Astrologie, Zahlenmystik oder Tarot weiter. Auch die Lehren der Gnosis, Hermeneutik,
Kabbala, Alchemie und der Rosenkreuzer zählten neben zum Teil lokal bedeutenden Strömungen zu den esoterischen
Überlieferungen.
Im viktorianischen Zeitalter erlebten Okkultismus und verschiedenste Formen von Orakeln eine Blütezeit.
Etwas gemäßigter war demgegenüber die Bewegung des Spiritualismus, die auch eine Brücke zu den fernöstlichen
Religionen schlug.

In den letzten 150 Jahren hat sich die Esoterik inhaltlich zu einer Weltanschauung gewandelt, deren Anhänger sie
oft als allumfassend und universalreligiös und als Vereinigung der "inneren Lehren" aller Religionen sehen.
Seit den 1930er und in einer zweiten großen Welle seit den 1980er Jahren ist die Esoterik – insbesondere im
westlichen Kulturkreis – zu einer Massenbewegung mit Breitenwirkung geworden, die viele teilweise widersprüchliche
Teilströmungen umfasst.

Esoterik (von griechisch , „innerlich“), ist in der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs, die Lehre oder
Wissenschaft des Geheimen. Im Allgemeinen ist damit die Lehre über alles nicht-sinnliche, nicht-physikalische
bezeichnet, im Gegensatz zur Naturlehre oder Naturwissenschaft, der 'Lehre der Natur'.
Der Begriff 'Esoterik' ist heute zumeist ein Sammelbegriff für ein breites Spektrum verschiedenartiger Weltanschauungen,
welche die spirituelle Entwicklung des Individuums betonen, jedoch durch keine organisierte Religion oder religiöse
Konfession im engeren Sinn als Glaube vertreten werden.

Auf den nächsten Seiten habe ich , der unzähligen Bereiche in welche sich die
Esoterik inzwischen aufteilt und vielfach auch in die Wellness-Richtung drängen.
Die Ausrichtung lässt auch weiten Raum für Vieles:
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Details zusammen getragen von einigen

Body - Mind - Spirit

Engel

Evokation

Feinstofflichkeit

Fraternitas Saturni

Gnostizismus

Hellsehen

Feng Shui

Fünf Elemente Lehre

Gralsbewegung

Geistheiler

Illuminaten

Invokation

Kabbala

Kartenlegen

Kaffeesatzlesen

usw.

Karma

Numerologie


