Meines Lebens Leitgedanken

bahnte ich in einer neuen Ethik an. Sie
erstrebt:

1. Der wahre Wert des Menschen liegt
nicht in materiellem Besitz und
Eigentumswerten, sondern in seinem
Charakter.
2. Du sollst nicht eher besitzen, bis Du
des Besitzes wert bist!

a) wirtschaftliche Gerechtigkeit,
b) glückliche Ehen auf Grund der
Entdeckungen über die
komplementären Naturelle,
c) ein neues Liebes-Sittenrecht,
d) ein Familienrecht als Grundrecht aller
Rechtseinrichtungen,

3. Wer des Besitzes unwürdig ist und
doch besitzt, der ist eine stehende
Gefahr für die Güter, die er besitzt und

e) die Rangordnung der
Persönlichkeiten, d. h. (weiter bei Ziffer
6)

für die Menschen und Dinge, die er
beherrscht.

6. In Zukunft sollen nicht
verstandeskalte Scheingebildete neben

4. Daher tut uns dringend eine neue
Menschenkenntnis-Methode not, um
den reinen, wahren Wert des einzelnen
Menschen zu erkennen, und es tut uns
eine neue ideale Weltlehre not, um den
Menschen zum höchsten Innenwert

Weisen und Guten - nicht auch noch
Verbrecher und Narren regieren,
sondern es sollen die Weisen, die
Besten und Tüchtigsten in der Natur-,
Menschen und Gotterkenntnis regieren,
raten, leiten und Recht sprechen.

emporzubilden. Die erstere habe ich
geschaffen in der wissenschaftlich
beweisbaren und lehrfähigen PsychoPhysiognomik, die zweite in der
Kallisophie, der neuen Welt- und
Lebensreligion.

7. Es sollen nicht die ausserhalb der
kirchlichen oder staatlichen Formehe
gezeugten Kinder ausserhalb des
Familien- oder Vaterrechtes stehen,
sondern sie sollen innerhalb der Familie
des Vaters stehen.

5. Aber es muss auch eine Umformung
der Gesellschaft nach diesen Lehren
eingeleitet werden. Auch diese Wege

8. Es sollen die Männer nicht lediglich
Alkohol-, Spiel-, Sport- und
Parteimenschen oder Frauenjäger,
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sondern sie sollen in erster Linie

besseren, höheren, annehmbaren Ehe

Gottergebene sein, die alles Nützliche,

Gelegenheit bietet, lebe man ehelos.

Ideale und Gute treiben, schaffen und
erstreben und sich dadurch erst des

12. Allen Menschen soll das Recht auf

Besitzes und der Beherrschung des

Arbeit und Verdienst eingeräumt

Weibes und der irdischen Güter würdig

werden, damit kein ehrlich Wollender

erweisen.

mehr Not leidet.

9. Das Recht auf die Liebe anderer hat
der, der die Pflicht der Liebe gegen
andere erfüllt; die Liebe soll frei, der
intime Verkehr aber gesperrt sein, wo
nicht die reinste Liebe ihn begleitet und
wo er nicht betätigt werden darf, allein
schon nicht aus Menschenwürde.
10. Die Ehe soll nicht in einer, sie soll in
vielen Formen bestehen, um allen freien
Liebesneigungen, soweit sie sittlich
berechtigt sind, gerecht zu werden, um
durch die Liebe und Ehe alles
erdenkliche Menschenglück zur
Entfaltung zu bringen.
11. Es soll die heilige Liebe und Ehe als
Ideal gepflegt werden, aber es kann
auch die weniger hohe, also die geringer
gradige Liebe und Ehe gelebt werden. Es
soll auf keinen Fall eine unliebsame,
unharmonische Ehe mehr gelebt
werden. Solange sich zu keiner

Meines Lebens Leitgedanken
Carl-Huter-Stiftung

Aber jeder Arbeitsscheue soll die Not als
Strafe leiden, denn die Not erzieht zur
nützlichen Arbeit alle die, welche den
Wert der Arbeit nicht kennen wollen,
daher soll auch der Wohlhabende
arbeiten.
13. Der edle Charakter adelt den
Besitzer, und dieser adelt seinen Besitz
und alles das, was er beeinflusst.
14. Man fange mit allen Reformen bei
dem Innern der Menschen und zuerst
bei sich selber an mit der Veredlung der
Gesinnung, Bereicherung der Erkenntnis
und Energieentfaltung im guten Streben
und Arbeiten.
15. Dazu studiere man Menschen- und
Seelenkenntnis und bilde die Ideale der
Reinheit, Lauterkeit, Wahrhaftigkeit und
die Kraft zu stetigem Schaffen,
Vervollkommnen, Verbessern bei sich
und anderen Menschen aus.
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16. Ursprünglich lag alles
nebeneinander, Gutes und Böses, erst
der Wille zum Guten sammelte und
einigte das Gute.

der Todfeind alles Guten und
Göttlichen.
20. Wende Dich ab von allem Bösen
durch rechte Erkenntnis, höhere

So wie die Ethik und Moral erst aus der

Bildung, festen Gegenwillen und durch

Weltanschauung entstanden ist, so ist

Gebet, und bleibe treu und fest dem

die Religion und das Ideale und der

Guten ergeben und vernichte alles Böse

Glaube an das Göttliche aus dem

durch Verbesserung desselben, denn

ethischen Heiligkeitsgefühl entstanden.

zerstören lässt sich nichts!

17. Das Göttliche ist das gesammelte

Meine Lebensmoral heisst: Dulden,

Gute, es ist etwas Geschaffenes und

Leiden, Verbessern in Liebe ohne Ende.

Gewordenes aus dem Willen, der das
Gute liebt und das Böse verabscheut.
Meinen Schülern und Anhängern als
18. Der Wille, der das Böse liebt, wird

Leit- und Lehrsätze einer neuen idealen

sich am Bösen erfreuen, wird das Böse

Weltanschauung gegeben

sammeln und Unschuldiges und Gutes
böse zu machen suchen.

am 18. September 1910

Dieser Wille ist ein sündiger Wille, er
hasst und verfolgt das Gute, er sucht
das Gute böse, das Böse gut
hinzustellen.
19. Dieser böse Wille schafft Leid und
Verderben, er wächst, wird er nicht im
Keime erstickt, zur Satansmacht mit
Lügen und Verbrechen und schweren
Lastern heran, und dieser böse Wille ist
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