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KAPITEL IX: 

DER EVOLUTIONSPFAD ZU DEN GÖTTERN 

Die Ewigkeit breitet sich in Richtung hinter uns und in Richtung vor uns 
aus. Während dieser Ewigkeit evolvieren die unzähligen Scharen von 
Wesen und Wesenheiten, die wir in den vorhergehenden Kapiteln studiert 
haben, und werden sich ewig weiterentwickeln. Dieses fortschreitende 
Wachstum oder diese Entwicklung ist in der universalen Natur allenthalben 
und ununterbrochen in Tätigkeit: beispielhaft hierfür sind einerseits 
Sternennebel und Kometen, Fixsterne und Planeten, Atome und Elektronen, 
und auf der anderen Seite Götter, kosmische Geister oder Dhyâni-Chohans, 
Menschen, Tiere und alle so genannten 'beseelten' Wesenheiten, wo und 
welcher Art sie auch immer sein mögen. 

Die universale Natur kann man sich so vorstellen, als bestünde sie aus zwei 
Abteilungen: erstens aus zahllosen Scharen von Wesen und Wesenheiten, 
die sich in ihrer Evolution auf ganz verschiedenen Entwicklungsstufen 
befinden und in entsprechendem Maße, d.h. in den unterschiedlichsten 
Graden Selbst-Bewusstsein besitzen; zweitens aus unzähligen Scharen von 
Wesen und Wesenheiten mit geringerer evolutionärer Entwicklung, die in 
ihren endlosen Aggregaten die allgemein als materiell bezeichnete Seite der 
universalen Natur zusammensetzen. Diese letzteren bilden den Wohnsitz 
oder die Heimat der selbst-bewussten Wesen und Wesenheiten der ersten 
Abteilung. 

Technisch ausgedrückt könnte man dieses essentielle Gefüge des 
Universums mit seinen beseelten Scharen Monadenwelt und Atom-Welt118 

                                                      

118 Die beiden Ausdrücke 'Monaden'- und 'Atom-Welt' sind bloß zum Zwecke 
erläuternder Beschreibung einander gegenübergestellt. Tatsächlich sind es nur 
zwei Worte, die dieselbe essentielle Tatsache bezeichnen, nämlich den inhären-
ten und unaufhörlichen Drang in der universalen Natur, sich in und durch 
Individuen zu manifestieren oder zum Selbst-Ausdruck zu bringen. Wenn man 
diese Individuen als zu den höheren oder so genannten göttlichen und spirituel-
len Welten gehörend betrachtet, bezeichnet man sie als Monaden; doch wenn 
sich diese Individuen in den Welten oder Reichen des substantiellen Seins oder 
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nennen, um die Bewusstseins-Seite der Natur und ihre so genannte 
'unbewusste' Seite zu bezeichnen. Diese beiden bilden den offenbaren 
Dualismus der Natur und in ihr, wobei zu bedenken ist, dass dieser 
Dualismus nur in den Perioden kosmischer Manifestation existiert. 

Die beiden eben erwähnten Abteilungen gehen doch unmerklich ineinander 
über, soweit unser Heimat-Universum in Frage kommt. Die mittleren Teile 
des kosmischen Ganzen zwischen den beiden relativen Extremen oder 
Abteilungen umfassen die Scharen von Wesen und Wesenheiten, in denen 
sich Geist und Materie mehr oder weniger das Gleichgewicht halten. Diese 
werden in der Esoterischen Philosophie mit verschiedenen Namen bezeich-
net. Sie sind wahrlich Kinder des Himmels und der Erde, und unsere 
Menschenfamilie bildet eine dieser Scharen. Anderswo als auf der Erde 
bestehen in unserem Heimat-Universum, der Galaxis, dieselben mittleren 
Teile des kosmischen Ganzen aus Wesen und Wesenheiten, welche 
denselben relativen Zustand einnehmen wie die verschiedenen Familien 
oder Gruppen von Wesen und Wesenheiten auf unserer Erde. Gleich dem 
Menschengeschlecht auf unserer Erde streben auch entsprechende Wesen 
auf anderen Planeten nach Göttlichkeit und entwickeln sich aus dem Dunkel 
der Unvollkommenheit der materiellen Seite der Natur zur Gott-Werdung, 
die sie befähigt, einen relativ völlig selbst-bewussten Anteil an dem großen 
Werk der Lichtseite des Universums zu haben. 

I 

                                                                                                                               

der Materie als getrennte oder individuelle Punkte zum Selbst-Ausdruck 
bringen, spricht man mit Recht von ihnen als von Atomen in dem 
ursprünglichen griechischen Sinn des Wortes, wie es von Demokrit und Epikur 
zur Bezeichnung von Unteilbarem benutzt worden ist. Die Sache ist wichtig 
und sollte nicht übersehen werden. - Man könnte nebenher noch anfügen, dass 
einige der großen religiösen Philosophien der alten Welt, wie etwa die 
archaische Religions-Philosophie Zoroasters, des Persers, dem Typ und 
Charakter nach unbedingt dualistisch waren, um sie in formulierter Lehre und 
Erklärung an die Massen heranzubringen. Doch selbst diese so genannten 
dualistischen Religions-Philosophien basierten ohne Ausnahme auf einer 
esoterischen Lehre oder Grundlage, einem getreuen Echo der archaischen 
Esoterischen Tradition. Letztere lehrte die ursprüngliche Einheit kosmischen 
Seins ebenso eindringlich wie erstere die öffentliche Formulierung vom 
kosmischen Dualismus in der Manifestation verkündete. 
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Zu allen Zeiten und bei allen Menschenrassen sind inspirierende Prinzipien 
der Religion, Philosophie und Wissenschaft gelehrt worden. Sie haben das 
Menschenleben regiert und haben die Menschen darum besser gemacht, 
weil sie dem Intellekt wie auch dem Herzen und der Seele Genüge tun; sie 
verleihen Hoffnung und inspirieren daher. 

Entnehmen wir z.B. einem keltischen Volk, den Walisern, zwei druidische 
Triaden. Die erste lautet: 

"Beseelte Wesen haben drei Stufen der Existenz, die des Beginnens in der 
großen Tiefe oder dem tiefsten Punkt der Existenz (die Atome), die der 
Freiheit auf der Stufe der Menschheit (die sich-selbst-zum-Ausdruck-
bringende Monade im Menschen) und die der Liebe, die das Glück im 
Himmel bedeutet (die Götter, von denen in der Menschheit Strahlen als 
unser göttlicher Teil existieren)." 

Die zweite Triade lautet folgendermaßen: 

"Es gibt drei notwendige Ursachen des Beginnens: das Sammeln des 
Materials und der Bestandteile einer jeden Natur (die ordnungsgemäße 
Anhäufung von Atomen für den Bau von körperlichen Vehikeln auf 
verschiedenen Plänen, kleinen oder großen Körpern, je nach Lage der 
Dinge). Das Sammeln des Wissens über alles (die innere und natürliche 
Funktion der lernenden Monade, der lernenden Seele, der wachsenden 
menschlichen bewussten Wesenheit). Das Sammeln von Kraft zum Zweck 
des Überwindens des Entgegenwirkenden und des Zerstörenden und für das 
Sich-Lösen vom Bösen (was das Werk der Götter ist).118a 

                                                      

118a In Barddas (einer Sammlung von Manuskripten in Kymrisch) übersetzt der 
Rev. J. Williams ab Ithel, M.A., diese Triaden wie folgt: 

     "13. Die drei Stufen der Existenz lebender Wesen: die Stufe von Abred in 
Annwn (??); die Stufe der Freiheit in der Menschheit; die Stufe der Liebe, d.h. 
von Gwynvyd im Himmel. 

     "17. Die drei notwendigen Ursachen von Abred: Das Sammeln der Bestandteile 
jeder Natur, das Sammeln des Wissens über alles und das Sammeln der Kraft, 
alles Entgegenwirkende und Cythraul zu überwinden und sich vom Bösen zu 
lösen. Ohne das Durchschreiten einer jeden Lebensstufe kann keine Beseeltheit, 
kann keine Art zur Vollständigkeit gelangen." (S.173) 
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Wenden wir uns nun dem lateinischen Dichter Lucretius zu. 

Lucretius ist in der heutigen Zeit in hohem Grade missverstanden worden. 
Er war ein Schüler des griechischen Philosophen Demokrit, oder besser 
vielleicht, jenes anderen griechischen atomistischen Philosophen Epikur, 
der ein Anhänger des Demokritischen atomistischen Systems war. Im 
Zusammenhang mit dem letzteren Namen klingt gerade das Adjektiv 
'epikuräisch' unseren modernen Ohren unangenehm. Europäern scheint es 
einen Mann oder eine Frau zu bezeichnen, die nichts anderem als 
Vergnügungen nachgehen und das zum Lebensziel machen. Aber diese 
falsche Auffassung ist völlig ungerecht. Diese Männer waren zwei wirklich 
große Denker, die, nebenbei bemerkt, tatsächlich den Grundstein für die 
moderne wissenschaftliche Lehre von der atomistischen Struktur der 
materiellen Welt gelegt haben. 

Aus ihren Theorien erhielten europäische Chemiker und Physiker vor nur 
ein paar hundert Jahren die fundamentalen Ideen der modernen 
physikalischen Chemie; und sie übernahmen sogar die frühgriechische 
exoterische Bedeutung des Wortes 'Atom' - das natürlich von den Griechen 
stammt - als Bezeichnung für ein Unteilbares, etwas, was nicht mehr geteilt 
werden kann, wenn man auch seit den neuesten Entdeckungen der 
physikalischen Chemie weiß, dass das Atom wirklich teilbar ist. Diese 
frühen europäischen Chemiker verstanden nicht, was jene beiden Männer, 
Demokrit und Epikur, die auf ihre Art wirklich groß waren, tatsächlich 
meinten. Sie hatten etwas Unteilbares im Sinne, wie das griechische Wort 
'Atom' selbst zeigt, das etwas bezeichnet, was nicht zerschnitten oder geteilt 
werden kann. Mit anderen Worten, Demokrit und Epikur und ihre frühe 
Schule meinten, wenn auch in physisch-astraler Beziehung, genau das, was 
der Theosoph Monaden nennt. Es ist ziemlich wahrscheinlich, ja, 
einleuchtend, dass Demokrit einen Monadismus lehrte, der mit dem, was die 
Esoterische Tradition lehrt, identisch ist. Sie lehrten wirklich Monadologie, 
nämlich die Existenz spiritueller Bewusstseinszentren, spiritueller 
Individuen; aber sie sind missverstanden worden, als hätten sie - wie 
frühere europäische Chemiker - die Existenz kleiner, harter, runder Körper 
gelehrt, nicht kompressibel und im Prinzip ewig, von denen man bis vor 
ganz kurzer Zeit glaubte, sie wären unteilbar, und ferner, Anfang und Ende 
der Materie. 

Daraufhin beschreibt Lucretius in seinem wertvollen Gedicht 'De rerum 
natura' (über die Natur der Dinge) äußerst beredt das Demokritische und 
Epikuräische philosophische System. Ein paar Zitate mögen hier folgen: 
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"Ich will fortfahren, dir von dem ganzen System himmlischer Dinge und 
von den Göttern zu erzählen und vor dir die Grundprinzipien aller Dinge zu 
entfalten, aus denen die Natur alles, was ist, erzeugt, entwickelt und 
unterhält und in welche sie (die Natur) alle Dinge bei ihrer Auflösung 
wieder zurückführt. Wir sind beim Erklären unseres Themas gewohnt, diese 
Grundprinzipien Materie oder erzeugende Elemente der Dinge oder Samen 
aller Dinge zu nennen und ihnen den Namen 'Urkörper' zu geben, weil von 
ihnen als dem Primären alles Spätere abgeleitet ist." 119 

Mit anderen Worten, dies ist in allen wichtigen Punkten eine deutliche 
Annäherung an die Theosophische Lehre von den die Atome beseelenden 
Monaden. Und weiter: 

"Die Vernunft und das Studium der Natur müssen die Vertreiber der 
Schrecken und Finsternisse des Gemütes ... der menschlichen Seele sein, 
und unser erstes philosophisches Prinzip ist, dass NICHTS JE AUF 
GÖTTLICHE WEISE AUS NICHTS ERZEUGT WARD!"120 

Etwas später erklärt er in demselben, ersten Buch:  

"Ferner löst die Natur jedes einzelne Ding in seine fundamentalen Elemente 
auf und FÜHRT NICHT ETWAS ZU NICHTS ZURÜCK."121, 122 

Wenn der Leser unter dem Einfluss europäischer orthodoxer religiöser 
Lehren steht, könnte er vielleicht sofort einwerfen, dass dieser alte römische 
Epikuräer persönliche Unsterblichkeit lehrte. Andererseits glaubte man 
fälschlicherweise, dass die Epikuräische Philosophie lehrte, der Mensch 
wäre nur ein Bündel physischer Atome, und dieses Bündel oder Aggregat 
zerfiele in Stücke, wenn es stirbt, und das Hedonismus, oder die Lehre, im 
Leben bloßes Vergnügen zu suchen, eine natürliche, logisch daraus 
hervorgehende Folgeerscheinung sei. Aber Lucretius lehrte keine dieser 
beiden Ideen. Er lehrte in dieser Beziehung, was auch der Theosoph sagt, 
                                                      

119 Band 1, Zeile 48-56 
120 Op.cit., Band 1, Zeile 149-51 
121 Op.cit., Zeile 249-50 
122 Man beachte die Echos dieses Gedankens in neuerer Zeit: 
 "Kein Wesen kann zu nichts zerfallen." (Goethe) 
 "Alles, was überhaupt ist, dauert ewig fort, unwiderruflich." (Browning) 
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nämlich: dass der zentrale spirituelle Kern des Menschen eine unteilbare 
Wesenheit, ein Atom oder eine unteilbare Individualität, ein unteilbares 
Bewusstseinszentrum ist, das sich notwendigerweise durch niedere, ihm 
untergeordnete atomische Aggregate zum Ausdruck bringt, weil es auf 
keine andere Weise Kontakt oder fühlbare Beziehungen zu unserer 
physischen Sphäre haben kann. 

Dieser ununterbrochene Prozess eines immer größeren Selbstausdruckes 
von Seiten jeder einzelnen spirituellen Monade ist wahre Evolution, wie die 
Esoterische Tradition sie lehrt. Die Natur liefert nur den äußeren Antrieb 
und ruft somit während ihrer äonenlangen Wanderungen durch die 
sichtbaren und unsichtbaren Sphären, die latenten Kräfte und Fähigkeiten 
der unteilbaren spirituellen Monade hervor, d.h. während des Verlaufes 
ihres gleich langen Evolvierens und Revolvierens. Diese eben erwähnten 
niederen atomischen Aggregate bringen sich notwendigerweise auch 
ihrerseits als Aggregate zum Selbstausdruck, weil sie der inneren Monade 
in gewissem Grade gleichen, da jede von ihrem eigenen monadischen Kern 
regiert, geleitet und von ihrem göttlich-spirituellen monadischen Zentrum 
erhellt und erleuchtet wird. Aber dies ist nicht die ganze Lehre, die hier zur 
Betrachtung steht, dieses Erhellen oder Erleuchten besteht tatsächlich in 
einem Strom ursprünglicher Kraft, die sich durch die mittlere Natur des 
Wesens oder der Wesenheit zum Ausdruck bringt und somit schließlich 
auch durch den physischen Körper, in welchem alle diese Wesen oder 
Wesenheiten leben und eingekörpert sind und auf diese Weise die 
Relativitäten der physischen Welt erleben. 

Daraus ist zu folgern: Da wir diese unteilbare Essenz, dieses Zentrum oder 
die Monade in uns haben - die ihrer Natur nach unsterblich ist -, sind wir, 
wie schon gesagt, als Tröpfchen der kosmischen Essenz in dieser Hinsicht 
todlos. Das bedeutet, dass die Essenz von uns todlos ist, und da sie todlos 
ist, ist jene Essenz logischerweise auch geburtslos, weil es so etwas wie 
eine Unendlichkeit, die einen Anfang hat - eine Unendlichkeit, die 
sozusagen nur ein Ende hat - nicht gibt. Jener spirituell-göttliche Teil von 
uns hat niemals einen Anfang gehabt und wird niemals ein Ende haben. Er 
ist die lebendige spirituell-göttliche Monade, deren Essenz das kosmische 
Leben ist; und das kosmische Leben ist ewig. Denn nach alledem ist das 
intelligente Leben nur Ausdruck der schönsten und edelsten Form der 
kosmischen Bewusstseinssubstanz. 

Unsere ganze innere Natur ist, wie gesagt, eine Garbe oder ein Bündel von 
Kraft-Substanzen, die in ihrem Aggregat die gesamte Konstitution des 
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Menschen bilden; und durch diese zusammengesetzte Garbe oder dieses 
Bündel bringt sich die Göttlichkeit in unserem Herzen zum Ausdruck - 
bringt sich also durch unsere menschliche Selbstheit zum Ausdruck, die der 
mittlere Teil unserer Konstitution, d. h. dieser Garbe ist. 

II 

Die gesamte Konstitution des Menschen ist, wie aus dem Vorhergehenden 
hinlänglich ersichtlich sein sollte, nicht nur ein integraler und untrennbarer 
Teil des ihn umgebenden kosmischen Ganzen, sondern ist ebenfalls ein 
integraler und untrennbarer, wiewohl zusammengesetzter Teil jener 
kleineren Abteilung des kosmischen Ganzen, nämlich des Sonnensystems. 
Doch nicht nur das: die menschliche Konstitution, d.h. natürlich die 
Konstitution jedes einzelnen Menschen, ist auch ein in gleicher Weise 
integraler und untrennbarer Teil einer noch kleineren Abteilung des 
kosmischen Ganzen, die wir das Erdsystem oder die planetarische Erdkette 
nennen können. Dies dürfte ja wohl klar sein; denn wenn ein Wesen ein 
Teil eines großen Ganzen, ein integraler und untrennbarer Teil dieses 
Ganzen ist, dann ist ein solches Wesen offensichtlich ebenfalls ein 
integraler und untrennbarer Teil einer jeglichen dazugehörigen kleineren 
Unterabteilung des kosmischen Ganzen, in welcher das Wesen lebt. 

Wir kommen somit zu einer überaus schönen, tiefen und suggestiven 
Schlussfolgerung: ein jedes solches Wesen, jeder integrale und untrennbare 
Teil ist nicht nur aus den Essenzen und Substanzen, Kräften, Attributen und 
Eigenschaften der ihn umschließenden Hierarchie - ob als Teil oder größer - 
aufgebaut, sondern hat auch einen gleichzeitigen Anfang wie das 
Universum: nein; er hat nicht bloß den gleichen Anfang mit ihm, sondern, 
weil er aus den eigensten Substanzen des Universums besteht, ist er 
gleichaltrig und identisch mit dem Universum. 

Außer all den anderen Wesen, die ein solches Erd-System in sich schließt, 
umfasst dieses gesamte Erdsystem jene Monaden (oder spirituelle Zentren), 
die jetzt individuell menschliche Wesen sind, und zwar auf allen Globen der 
Planetenkette und über die Hierarchie des Erdsystems verteilt. Alle haben 
seit den Uranfängen unserer Planetenkette in Zeit und Raum existiert; nein, 
noch mehr: wir sind, wie schon gesagt, nicht nur mit unserem 
Sonnensystem gleichaltrig, sondern ebenfalls mit der Galaxis; und in einem 
noch größeren Umfang des Seins sind wir gleichaltrig und identisch mit 
einem Bereich des grenzenlosen Cosmos, wie ungeheuer groß er auch sein 
mag, den wir uns jederzeit vorstellen können als die Gefilde unseres 
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zukünftigen Schicksals, wenn wir darüber nachdenken wollen. 

Am Urmorgen der Zeit existierten wir mit der Sonne und mit der Erde, 
wenn auch damals nicht in Körpern aus Fleisch; und wir haben sowohl 
diese Planetenkette wie auch diese unsere Erde aufbauen helfen, weil wir 
nicht nur ihre Kinder, sondern weil wir insgesamt und individuell integrale 
Teile derselben sind. Diese letztere Tatsache ist offensichtlich. Sogar unsere 
Körper, unsere physischen Körper, sind aus der Substanz, aus der unsere 
Mutter Erde selbst zusammengesetzt ist, und jedes Atom, das jetzt seinen 
Ton oder melodischen Hymnus in unserem Körper singt, hat ebenfalls 
seinen Ton in der Sonne und in anderen Planeten, und in den 
interplanetarischen Räumen, während seiner unaufhörlichen Wanderungen 
im Verlauf seines Evolvierens und Revolvierens in vergangenen Zeitaltern 
gesungen, in diesem Falle als Lebensatom. 

Während die Natur, wie oben schon festgestellt wurde, auf diese Weise aus 
dem Geist hervorging, fuhr sie nun stetig und systematisch fort, sich in 
Schleier oder Gewänder aus zunehmender Materialität einzuhüllen. Dies ist 
bereits gesagt worden, als ein Umriss der Lehre betreffs der kosmischen 
Welten oder Pläne oder Sphären skizziert wurde. Die Natur setzte dies fort, 
bis sie für diese gegenwärtige große Evolutionsperiode, für dieses 
kosmische Abenteuer die Grenze des Möglichen in Richtung auf 
zunehmender Materialität erreichte. Indem sich das gesamte Erdsystem oder 
die Planetenkette an diesem tiefsten Punkt umwandte, an der 
Evolutionsstufe dichtester Materialität, die für die Planetenkette in diesem 
kosmischen Manvantara möglich ist, fing es an, wieder dem Geist zu 
aufzusteigen, aber jetzt mit unschätzbaren Früchten der Erfahrung, die von 
jedem Wesen und jeder Wesenheit und jedem Ding, die das Erdsystem 
zusammensetzen, geerntet wurden: Erfahrungen, die auch durch den 
Aufenthalt in der Materie, den Eigenschaften und Attributen dieses 
gegenwärtig existierenden kosmischen Systems von Plänen, Substanzen und 
Kräften gesammelt wurden. 

Somit vollzieht sich in dieser gegenwärtigen Evolutionsstufe auf Erden das 
entwicklungsmäßige oder evolutionäre Wachstum von außen nach innen; 
denn von nun an, da der Aufstieg dem Geist zu begonnen hat, besteht das 
Verfahren in der Involution von Materie in Geist und der Evolution des 
Geistes. So war auch auf dem fallenden Bogen, dem Abstieg in die Materie, 
das Verfahren entwicklungsmäßigen Wachstums die Involution von Geist 
und die Evolution von Materie. Das will besagen, dass wir gegenwärtig zu 
den inneren und unsichtbaren Plänen und Welten und Sphären aufsteigen 
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und in sie eindringen, durch die wir auf unserem fallenden Bogen 
hindurchgegangen sind. Das heißt, dass nicht nur jedes fortgeschrittenere 
Wesen, wie z.B. der Mensch, auf diese Weise evolviert, sondern dass auch 
die gesamte manifestierte Natur auf unserer Erde (anderswo ebenfalls; aber 
hier bezieht sich die Besprechung im Augenblick allein auf unsere 
Planetenkette) dasselbe tut. 

Mit anderen Worten: Der Gedanke ist der, dass sich von nun an eine 
allmähliche, diesseitige und stetige Dematerialisierung der Materie zu 
ätherischer Feinheit vollzieht, und schließlich alle Wesen, Wesenheiten und 
Dinge die einen wahren Strom von Leben (Plural) zusammensetzen in 
kosmischen Geist eingehen, und dieser Strom führt alle Resultate dieses 
kosmischen Prozesses in Form von Erfahrung mit sich und bringt somit 
entwickelte Fähigkeiten und entwickelte Kräfte zustande. 

Wenn die evolutionäre Welle, dieser Strom von Leben somit in den 
kosmischen Geist eingegangen ist, hört sein pulsierender Fortschritt in den 
höchsten oder spirituellen Bereichen oder Welten oder Sphären für eine 
ungeheure lange Zeitspanne, für Äonen, auf; denn sie hat das Einmünden 
des 'Stromes' in den kosmischen Ozean des Seins erreicht; in diesem Fall 
handelt es sich um den kosmischen Geist des Sonnensystems. Die 
Wesenheiten und Wesen der gänzlich verschiedenen Klassen, die diese 
Welle oder diesen Strom zusammensetzen, treten nun wieder in das 
unfassbare Mysterium des Göttlich-Spirituellen ein, woselbst sie während 
der Zeitalter des darauf folgenden Ketten-Pralayas, der Ruhezeit, ihre Rast 
und Ruhe finden und daselbst die Frucht der ungeheuren evolutionären 
Erfahrung, die sie in der Periode kosmischer Manifestation gewonnen 
haben, assimilieren und in das Gewebe ihrer betreffenden monadischen 
Essenz einbauen. Nun haben sie als Welle, als Strom von Leben, jene 
kosmische Manifestationsperiode für die Zwischenzeit ihrer spirituellen 
Rast und Erholung hinter sich gelassen. 

Wenn die kosmische Uhr mit ihren Zeigern wieder auf den Zeitpunkt für 
eine neue evolutionäre Manifestationsperiode der Planetenkette zeigt, dann 
beginnt diese selbe Welle, derselbe Strom von Leben, der aus den fast 
unzähligen Scharen von Wesenheiten oder Wesen besteht, einen neuen 
evolutionären Lauf, doch auf Plänen, die höher sind als jene der 
vorhergehenden Lebensperiode. Sie sind jenen übergeordnet, durch welche 
die evolutionäre Welle hindurchgegangen ist; es sind Pläne aus feinerer 
Substanz als jene des vorhergehenden Lebenszyklus. 
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Für ein verkörpertes menschliches Wesen ist es ganz gut möglich, eine 
Ahnung von dem Zustand der Dinge oder besser, wenn wir es so 
ausdrücken können, des Bewusstseins während des Pralayas einer 
Planetenkette zu erlangen, sogar von dem Zustand des Sonnen-Pralayas, der 
Ruhezeit des gesamten Sonnensystems. Man muss sich nur daran erinnern, 
dass Pralaya soviel wie Auflösung oder Tod bedeutet; und das Pralaya eines 
Sonnensystems oder einer Planetenkette, z.B. der Erdkette, bedeutet, dass 
ihre höheren Prinzipien zu ihrer periodischen Ruhe in noch höhere und 
erhabenere spirituelle Bereiche und Sphären gegangen sind. Aber die 
niedere Vierheit des Sonnensystems oder eines anderen Systems, wie etwa 
einer Planetenkette, wird dann in ihre komponenten Lebensatome aufgelöst, 
die nun ebenfalls während ihres langen, traumlosen Schlafes ausruhen. So 
bestehen alle Dinge und Wesen weiter, bis das Wiedererwachen für das 
neue Manvantara kommt, ob nun das eines Sonnensystems oder das einer 
Planetenkette. Allerdings sollte man beachten, dass die Ruheperioden der 
Lebensatome sehr viel kürzer sind als die Ruheperiode hoch entwickelter 
spiritueller Wesen, weil die Lebensatome in relativ kurzer Zeit wieder aktiv 
werden und von neuem ihre unaufhörlichen Wanderungen des Evolvierens 
und Revolvierens diesseits und jenseits durch noch größere Räume 
fortsetzen, bis das Wiedererwachen des ausruhenden Systems, ob nun das 
des Sonnensystems oder das der Planetenkette, sie zu solch einem neuen, 
wiedererwachten System magnetisch zurückzieht. 

So kommt es, dass sich während eines solchen Pralayas eines Systems 
dessen höhere Prinzipien, d.h. die spirituellen und intellektuellen Teile, in 
ihrem Nirvâna befinden, was gleichbedeutend ist mit dem Devachan des 
reinkarnierenden Egos des Menschen nach dem physischen Tod. Die 
Lebensatome eines solchen Systems verfolgen ihre Wanderungen in genau 
derselben Weise, in der die Lebensatome des physischen Körpers des 
Menschen ihren Wanderungen nachgehen, während sich das 
reinkarnierende Ego des Menschen in seinem Devachan befindet. So geben 
uns diese Hinweise tatsächlich eine Ahnung von dem Zustand der Dinge 
oder des Bewusstseins, wenn sich eine Planetenkette in ihrer Ruheperiode 
befindet. 

Wiederum kann ein Mensch, der durch Einweihung zum 'Sehen' geschult 
worden ist, eine noch klarere Vorstellung von dem erlangen, was im Pralaya 
eines Systems stattfindet. Diese Vision kann von einem so geschulten Ego 
erlangt werden, wenn es selbstbewusst das durchmacht, was das egoische 
menschliche Bewusstsein während des 'traumlosen' Schlafes, wie der 
Durchschnittsmensch zu sagen pflegt, erfährt. Dieser Zustand heißt, 
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technisch ausgedrückt, turîya - ein Sanskritwort, das 'der Vierte' bedeutet - 
und ist der höchste Zustand von Samâdhi, de facto ein nirvanischer Zustand 
des menschlichen Bewusstseins. Kleiden wir die Sache in andere Worte, so 
ist der Turîya-Zustand des menschlichen Bewusstseins ein tatsächliches 
Erreichen spiritueller selbstbewusster Einheit mit dem Âtman oder dem 
essentiellen Selbst des Menschen und schließt dadurch eine faktische 
Identifizierung des Egos mit dem kosmischen Geist in sich. Anders 
ausgedrückt ist dieser Zustand ein Eins-Werden mit der Essenz der Monade. 

So kann der eingeweihte Adept diesen Zustand spirituellen Bewusstseins 
freiwillig und mit Leichtigkeit erreichen. Aber der gute 
Durchschnittsmensch, dessen höhere Prinzipien wenigstens bis zu einem 
gewissen Grad aktiv sind, kann auch ein, wenn auch noch so schwaches, 
Verstehen des Bewusstseins erlangen, das im Pralaya eines Systems 
existiert; aber es ist klar, dass seine Kraft und Fähigkeit hierfür 
unvergleichlich schwächer sind als jene des geschulten und eingeweihten 
Adepten. 

Auf die Tatsache des Eingehens aller Wesen in kosmischen Geist zur Zeit 
des Sonnenpralayas oder der Auflösung des Sonnensystems bezieht sich H. 
P. Blavatsky - wenigstens teilweise - wenn sie sagt: "Die Theosophie 
betrachtet die Menschheit als eine Emanation vom Göttlichen auf ihrem 
Rückweg dorthin." Wenn auf diese Weise das Göttliche erreicht ist, ist es 
offensichtlich, dass die individuellen Monaden ihr monadisches 
Bewusstsein in ihre göttliche Quelle versenken und somit wenigstens für die 
Zeit des in Frage kommenden Pralayas an dem Charakter und der 
ungeheuren Reichweite des Bewusstseins des Göttlich-Ursprünglichen 
teilhaben, und zwar nur, um daraus als Monade wieder hervorzugehen, 
wenn ein neues Manvantara beginnt. 

III 

Diese Ideen wurden auch im frühen Christentum gelehrt, in den Uranfängen 
dieser Religion. Diejenigen, die die Beweise für diese Behauptung, sowohl 
historische als auch theologische, nicht nachgeprüft haben, haben 
wahrscheinlich keine Ahnung davon, wie ungeheuer sich seit der Zeit ihrer 
ersten und größten Propagandisten die Auffassung der christlichen 
Grundlagen und daher auch die Methode der Darstellung der christlichen 
Religion geändert hat. 

Nehmen wir den Fall des Göttlichen als passendes Beispiel. Clemens von 
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Alexandrien, ein sehr früher griechischer Kirchenvater, und zwar einer der 
größten, und noch lange Zeit nach ihm auch seine ganze Schule, sprachen 
und schrieben über die Götter als wirkliche Wesen und nur manchmal 
nannten sie sie 'Engel'. Origenes von Alexandrien, der fast gleichzeitig mit 
Clemens lebte und ein noch größerer Mann war, tat ungefähr genau 
dasselbe, mehr oder weniger auf die gleiche Art und Weise. 

Origenes sagt in seinen polemischen Schriften gegen Celsu123, dass es in den 
Büchern der Hebräischen Heiligen Schriften Stellen gibt, in denen man von 
den 'Engeln', auf die darin Bezug genommen wird, spricht, als seien sie 
'Götter'; und jeder hebräische Gelehrte weiß, dass diese Behauptung 
buchstäblich wahr ist. 

Der wahrhaft christliche Arnobius, der im vierten Jahrhundert lebte, bezieht 
sich auf diese Tatsache wie folgt: 

"Götter, Engel, Dämonen oder welch andere Namen sie besitzen mögen 
..."124 - so identifizierte er diese Gottheiten unter den verschiedenen Namen, 
welche verschiedene Schulen heidnischen Denkens ihnen gegeben hatten, 
und brachte sie durcheinander. 

Augustin, auch aus dem vierten Jahrhundert und einer der bedeutendsten 
und einflussreichsten der christlichen Kirchenväter in späteren 
Jahrhunderten, spricht von den spirituellen Wesen, welche die Alten 'Götter' 
nannten, als seien sie identisch mit den Wesen, welche die Christen damals 
'Engel' nannten.125 

Dies war zweifellos die einhellige Meinung des vierten Jahrhunderts, un-
gefähr hundert Jahre nach Clemens und Origenes. Der Verfall des ursprüng-
lichen oder anfänglichen Christentums hatte schon begonnen, und im 
Verlauf der Zeit ließ man das Wort 'Götter' im theologischen Gebrauch 
fallen. Zuerst wurde es orthodoxen Ohren unangenehm, und dann hielt man 
                                                      

123 Contra Celsum, Bd. V, Kap. IV. Celsus war ein gelehrter 'heidnischer' 
Philosoph, der die neumodische Religion, die damals in den Ländern rund um 
das Mittelländische Meer eingeführt wurde, kritisierte, und zwar sehr 
erfolgreich. 

124 Adv. Gentes 
125 De civitate Dei (Über die Gemeinde Gottes), XIX, 3 
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es für positiv ketzerisch. 

Laktantius, ein ebenfalls als groß erachteter christlicher Kirchenvater, auch 
des vierten Jahrhunderts, bezieht sich auf die Darstellung des berühmten 
römischen Philosophen und Staatsmannes Seneca, von den spirituellen 
Wesen, die die Welt lenken und ihre spirituellen Posten oder Stellungen 
durch die und aus der Gottheit aufrecht erhalten, und behauptet nur, dass es 
besser wäre, diese spirituellen Wesen 'Engel' zu nennen, da dieser Ausdruck 
dem Namen 'Götter' vorzuziehen sei. Er protestiert dagegen, diese 
christlichen 'Engel' als Götter anzubeten. Ferner zitiert er einen 
Orakelspruch, der von der Pythia in Delphi bekannt gegeben wurde - dem 
berühmten altgriechischen Orakel, wie wahrscheinlich jeder weiß -, in 
welchem die Götter die 'Sendboten' genannt werden, d.h. die 'Engel' des 
Zeus. 

'Engel' ist ein christlicher Ausdruck, der dem griechischen Wort άγγελος 
'angelos' entnommen ist. Die griechische Bedeutung dieses Wortes ist 
'Sendbote'. Es bezeichnete ursprünglich die 'Sendboten' von Staat zu Staat, 
oder Mensch zu Mensch. In einem Teil der griechischen Philosophie 
bezeichnete es auch die Vermittler oder Sendboten zwischen den Göttern 
oben und den Wesen, die in den niederen Sphären existieren, d. h. die 
Sendboten, die hin- und hergehen und die Botschaften von den Menschen 
zu den Göttern und ebenso die Botschaften der Götter zu den intelligenten 
Wesen unten bringen. Somit bilden sie tatsächlich eine der 'Zirkulationen 
des Kosmos'126: eine der Methoden der Verbindung und des gegenseitigen 
Verkehrs zwischen all den Bereichen der unsichtbaren Welten und denen 
der äußeren oder materiellen Welten. Natürlich hat dies nicht das geringste 
mit modernem 'Spiritismus' zu tun. 

Das Wort 'Engel' wurde von den ersten Christen früh übernommen oder 
angenommen und dazu benutzt, jene spirituellen Vermittler zwischen der 
Gottheit und den Menschen zu bezeichnen, deren Funktion die von 
Sendboten oder Gesandten zwischen Mensch und 'Gott' oder 'Gott' und 

                                                      

126 Zum klaren Verständnis der hohen Bedeutung des Ausdrucks 'Zirkulationen des 
Kosmos' wird der Leser auf spätere Teile dieses Buches verwiesen, in denen ein 
Versuch gemacht worden ist, die ungeheuer wichtige Lehre, die unter diesem 
Namen läuft, und ihre umfassende und tiefe Bedeutung auseinanderzulegen. 
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Mensch war. 

In Verbindung mit dem Ausdruck 'Engel' sollte man vielleicht sagen, dass 
er vom Anbeginn des christlichen 'Systems' an im Abendland fast beständig 
gebraucht worden ist, um gewisse spirituelle Wesen zu bezeichnen, die 
nicht nur 'Engel' im ursprünglichen griechischen Sinn des Wortes, also 
Sendboten waren; sondern man verstand darunter auch die Hierarchien oder 
"Geisterfamilien" zwischen Menschen und Gottheit. Dies alles ist nur ein 
schwaches Echo der archaischen Lehre, die der ganzen Welt bekannt war, 
dass es nämlich zwischen den spirituellen Bereichen und der materiellen 
Welt, in der wir leben, tatsächlich verschiedene hierarchische Familien oder 
Scharen spiritueller Wesen gibt, von denen das Menschengeschlecht auch 
eine ist - aber eine 'gefallene'; gefallen, weil sie aus einem ursprünglich 
spirituellen Zustand in fleischliche Einkörperung auf Erden gesunken oder 
hinab gestiegen ist. So kommt es, dass die europäischen Mystiker von den 
frühesten Zeiten an von den Menschen als von 'gefallenen Engeln' 
gesprochen haben, indem sie die archaische Lehre, die ein Teil der Lehre 
der Esoterischen Tradition ist, wiedergaben - eine Feststellung, die an sich 
vollkommen richtig, aber gänzlich unzulänglich in Bezug auf 
Anschaulichkeit ist, da ihr der Hintergrund der tiefen philosophischen 
Lehren fehlt, den allein die Esoterische Tradition darbietet. 

Das Thema der 'gefallenen Engel' ist in der Tat sehr interessant, und wir 
erhalten - vorausgesetzt, dass wir das Substantiv 'Engel' austauschen und 
das Substantiv 'Götter' an seine Stelle setzen - eine Bedeutung, die in ihren 
philosophischen und religiösen Folgerungen und in der Weite ihres Sinnes 
einfach ungeheuer ist. Diese Sinngebung steht im Hintergrund aller großen 
Weltreligionen der Vergangenheit, ja, in ihrer philosophischen Bedeutung 
auch im Hintergrund der großen Weltphilosophien der Vergangenheit. 

Aber was sind denn nun 'gefallene' Götter oder Engel? Wir finden in allen 
Religionen und Philosophien Legenden in mythologischer Form über die 
Existenz von Wesen spiritueller Natur, welche 'fielen', d.h. ihren spirituellen 
Status oder Zustand 'verloren' und nichtsdestoweniger zu Wesen von fort-
dauernder Individualität in den niederen oder materiellen Welten wurden. 
So sind sie wirklich Wanderer oder Sucher nach Wissen und Weisheit in 
jenen niederen Welten, und sind ebenfalls Wesen und Wesenheiten, die 
individuellen Willen besitzen, tatsächlich Wesen, welche die verschiedenen 
Hierarchien der niederen Sphären bilden, was nur ein anderer Ausdruck für 
die verschiedenen Weltsysteme ist. Dies sind die 'gefallenen Götter', die 'so 
genannten gefallenen Engel'. 
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Man kann hierin eine direkte Beziehung zu dem Mythos vom 'Garten Eden' 
im hebräischen Testament der Juden sehen. Adam und Eva, die in ihrem 
Paradies leben, stellen einen Aspekt dieses mehr oder weniger universalen 
Mythos dar; denn nur dadurch, dass sie von dem 'Baum der Erkenntnis' 
aßen, verloren sie ihren ursprünglichen spirituellen Status der Unschuld und 
des Quasi-Nicht-Selbstbewusstseins und verließen ihr Paradies, um nach 
dieser seltsamen hebräischen Legende der Same der zukünftigen 
Menschheit zu werden. Aber es gibt natürlich andere Aspekte des 
allgemeinen Themas, d.h. andere Mythoi oder Legenden zweiten Grades, 
die dieses allgemeine Thema als gemeinsamen Hintergrund besitzen. 

Die Christen haben diese Wesen 'gefallene Engel' genannt; und Milton 
benutzte in seinem großen Gedicht "Paradise Lost" die typischen 
christlichen, in Wahrheit die puritanischen Ideen seiner Zeit in Britannien, 
um die uralten mystischen Lehren erneut zu schreiben, die von den Wesen 
handeln, welche ursprünglich Funken der kosmischen Gottheit waren, 
Lichter des zentralen Lebensfeuers, die individualisiert und dadurch zu 
lernenden, wachsenden, evolvierenden Wesen wurden. 

Daher sind die 'gefallenen Götter', die 'gefallenen Engel' jene, die den reinen 
spirituellen Zustand oder Status verlassen haben, in welchem keine 
personifizierte Individualität existiert. Dieser Zustand ist das unverhüllte, 
lautere, reine nicht-selbstbewusste Leben im kosmischen Bewusstsein, den 
sie verließen, um individualisierte Wesenheiten zu werden, evolvierende 
Individuen, wachsende und denkende Wesen mit einem sich entwickelnden 
Willen und mit sich entwickelnder individualisierter Intelligenz. 

Betrachten wir den Gegensatz; aus Funken der Gottheit werden sozusagen 
Funken des zentralen Lebensfeuers, werden sie helle, glühende Intelli-
genzen, von denen jede einzelne bestimmt ist, in der Zukunft sich ihren 
eigenen individuellen Lebensweg zu bahnen. Auf welche Weise? Durch 
Wachstum, durch Evolution, durch Entfalten oder Herausschälen 
eingeborener und latenter Fähigkeiten: durch  W e r d e n. 

So sind also die Legenden oder Mythoi, welche die 'gefallenen Götter', die 
'gefallenen Engel' betreffen, der Kern vieler alter Mysterien-Lehren. Auch 
die Christen hatten diese Legende und man kann sie in der Form der so 
genannten "Offenbarung" nachlesen. Die alten Griechen besaßen sie in 
ihren mythologischen Legenden über ihre Titanen, die auf Anordnung des 
allmächtigen Herrschers des Olymp, des Zeus, in die tiefsten Tiefen des 
Tartarus geworfen wurden. Die Bedeutung ist die, dass sie angefangen 
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hatten, ihre eingeborenen Intelligenz- und Willenskräfte selbständig 
auszuüben, im Gegensatz zu dem Ozean kosmischer Intelligenz und des 
kosmischen Lebens, der, von unserem menschlichen individualisierten 
Standpunkt aus gesehen, nicht-individualisiertes, reines, lauteres Bewusst-
sein ist. 

Die Wahrheit dieser Tatsache, dieses Wachstum zu einem sich individuali-
sierenden Bewusstsein hin, springt uns sogleich vor das geistige Auge, 
wenn wir die Scharen manifestierter Wesen und Wesenheiten und Dinge 
zurückverfolgen bis in Bereiche unterhalb der menschlichen Stufe. Die 
Familien der Tiere sind weniger individualisiert als die Menschen. Die 
Pflanzenwelt hat mehr allgemeines und noch weniger individualisiertes 
Bewusstsein als die Tiere. Die Felsen existieren in einer einheitlichen 
Bewusstseinsform, wie wir es nennen können, mit nur geringer Individu-
alisierung; und unterhalb der Felsen haben wir die verschiedenen 
atomischen Elemente; und hinter diesen die gewöhnlich in drei Klassen 
abgestuften Hierarchien der Elementalreiche, die in einer quasi-individuali-
sierten Art existieren und manifestieren die generalisierten kosmischen 
Kräfte. 

Die alten Perser ahmten die ihnen vorangegangenen Babylonier nach, und 
hatten somit auch ihre Mythen über einen Krieg im Himmel, über eine 
Rebellion gegen die mächtigen Kräfte des Himmels. Diese 'Rebellen' 'fielen' 
in dem persisch-babylonischen Mythoszyklus oder wurden 'ausgestoßen'. 
Sie waren die 'gefallenen' Götter, die 'gefallenen Engel' in den Religionen 
und Philosophien der mesopotamischen Länder und Hochländer rund um 
die großen Tiefebenen des Euphrath und Tigris. 

So lesen wir ebenfalls im alten Indien, im archaischen Hindûsthân - dem 
Mutterland der Religionen und Philosophien, wie es genannt worden ist - 
von den Asuras, die gegen die Suras oder 'Götter' rebellierten. Ja, die 
Asuras oder 'Nicht-Götter' - denn so können wir das Wort asuras übersetzen 
- waren ursprünglich Suras oder Götter; aber sie 'rebellierten' und fielen und 
befanden sich in einem nie endenden Kampf mit den Suras, die sich 
sozusagen in unbeweglicher 'Reinheit' kristallisiert hatten. 

So ist dieser 'Fall', diese 'Rebellion', in Wirklichkeit nichts anderes als das 
Betreten des Pfades evolutionären Fortschritts, der Anfang aller dieser 
zahllosen Scharen, die - in mythologischer Ausdrucksweise - 'fielen' oder 
'ausgestoßen' wurden, ja, es ist der Anfang des Gebrauchs individueller 
Willenskraft und individueller Intelligenz; der Anfang der Ausübung 
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'selbstgeleiteter Evolution'. 

Das sind also die 'gefallenen Götter', die 'gefallenen Engel'. Wir Menschen 
sind sie, wenigstens  e i n e   Schar von ihnen; aber wir bilden nicht mehr als  
e i n e  ihrer Scharen, weil die menschliche Schar nur  e i n e   Gruppe, e i n e  
Familie des fast grenzenlosen Aggregats von Scharen ist, die das gesamte 
Universum zusammensetzen, das durch die Sinne wahrnehmbar oder durch 
den Verstand fasslich ist. 

Als im Herzen jeder Monade, jedes göttlichen Funkens, die in ihrem 
Aggregat diese Hierarchien bilden, zuerst die Regung, der Impuls zur 
Selbst-Manifestation, zum Selbst-Wachstum einsetzte, als die ersten 
Impulse individueller Willenskraft und Intelligenz zu gebrauchen sich im 
Herzen des Herzens dieser monadischen Intelligenzen, dieser hellen, 
leuchtenden Leben, zu regen begannen, da 'fielen' sie oder wurden 
'ausgestoßen'. Diese Worte, wie sie die alte Tradition erklärt, bedeuten in 
Wirklichkeit, dass sie in die materiellen Welten 'hinab stiegen', um die 
Lektionen zu lernen, die die Welten der Manifestation ihnen vorlegen 
konnten. Indem sie am Anfang der Zeit ihren hohen spirituellen Status oder 
Zustand als nicht-selbstbewusste Gottesfunken, die sich sozusagen in 
unbeweglicher Reinheit kristallisiert hatten, aufgaben und durch die 
sichtbaren und unsichtbaren Welten herabwirbelten, unternahmen sie das 
erhabene Abenteuer der Selbst-Entwicklung, des Selbst-Wachstums, des 
S e l b s t - W e r d e n s  und brachten jedem einzelnen der sie umschließenden 
quasi-bewussten Schleier oder Bewusstseinshüllen eines sich ständig 
ausweitenden Bewusstseins des eigenen inneren Wesens. Denn der 
wunderbarste Gedanke des archaischen evolutionären Schemas ist der, dass 
nicht nur die spirituelle Monade selbst auf nie endenden Wanderungen 
evolviert und revolviert, sondern dass sie auf diese Weise jedes dieser 
umhüllenden Gewänder oder Schleier in ihrer Evolution unterstützt, in 
welchen und durch welche sie ihre transzendenten Kräfte zum Ausdruck 
bringt. 

Wenn das Wort 'fallen' oder 'ausstoßen' gebraucht worden ist, so sollte der 
Leser diese Ausdrücke nicht dahin missverstehen, als enthielten sie die 
Idee, dass höhere Intelligenzen Wesen unter ihnen einen Fußtritt gäben und 
sie auf diese Weise in niedere Sphären hineintrieben; denn das wäre 
gänzlich verkehrt. Tatsächlich ist es so, dass der Ausdruck 'ausstoßen' oder 
das Wort 'fallen' lediglich bedeutet, dass sie, als die karmische evolutionäre 
Stufe erreicht war, auf der diese weitere Erfahrung suchenden Wesen einen 
neuen evolutionären Lauf beginnen mussten, sich aus ihren eigenen inneren 
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Impulsen heraus auf diesen Weg begaben, Impulsen, die durch die Samen 
von Tätigkeit und Anziehung karmisch verursacht waren, die sich in frühe-
ren Welt-Zyklen vor dem Eintritt dieser Wesen in ihre letzte pralayische 
Ruheperiode angesammelt hatten. 

Verbinden wir damit die andere theosophische Lehre vom Ablauf des 
Wirkens der Natur unter Einschluss der Wanderungen oder Wanderschaften 
der Hierarchien von Wesen aus höheren Sphären zu niederen, so dass diese 
Wesen in jedem neuen Manvantara oder jeder neuen Weltperiode neue, den 
neuen Bedingungen angepasste Lektionen lernen können, dann sehen wir 
sogleich, dass die sogenannte 'Rebellion' nur eine etwas poetische und an-
schauliche Ausdrucksweise für die Tatsache ist, dass ihre Antriebe sie 
abwärts in ihre evolutionäre Bahn drängen, was sie sozusagen in 
unmittelbaren Gegensatz bringt zu den schon vollkommener entwickelten 
spirituellen Kräften in den höheren Sphären. 

IV 

Die Evolution vollzieht sich auf all den Plänen, die die innere Konstitution 
eines jeden zusammengesetzten Wesens, einer jeden Wesenheit bilden. Wir 
haben daher 
a) die göttliche Evolution; 
b) die spirituelle Evolution; 
c) die intellektuelle Evolution; 
d) die Evolution der psycho-mentalen menschlichen Seele; 
e) die astrale Evolution und  
f) die Evolution des physischen Körpers. Dies besagt nur auf andere Weise, 
dass der Mensch ein Mikrokosmos oder eine kleine Welt ist, die in sich 
Scharen untergeordneter Wesenheiten enthält, durch die er sich manifestiert. 
Jede dieser untergeordneten Wesenheiten ist ein lernendes, evolvierendes 
Wesen. So enthält auch die große Welt des Universums, der Makrokosmos, 
in sich seine eigenen Scharen lernender, evolvierender Wesen und 
Wesenheiten in ihrer fast endlosen Reihe von Hierarchien. 

Ferner ist Evolution auch teleologisch, d.h. sie ist zielstrebig; sie arbeitet 
auf ein bestimmtes Ziel hin. Aber diese Zielstrebigkeit in der Evolution, 
dieser innewohnende Drang oder Trieb zur Besserung liegt in der Wesen-
heit selbst und wird ihr nicht von außen aufgedrängt, weder von einem Gott 
oder Göttern, die außerhalb und getrennt von der evolvierenden Wesenheit 
existieren und anders als diese sind, noch andererseits allein von der 
physischen Natur. Trotzdem existieren alle diese Hierarchien innerhalb des 
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vitalen Bereiches oder der Sphäre einer noch größeren und erhabeneren 
Hierarchie, so dass die Umwelteinflüsse dieser größeren Hierarchien ständig 
auch die kleineren Hierarchien durchdringen, die in jeder solcher größeren 
Einheit enthalten sind. So sind in der Natur alle ihre Teile und Abteilungen 
geheimnisvoll, höchst wunderbar und unauflöslich untereinander verkettet 
und ineinander gehakt, zusammen wirksam und eng miteinander verbunden. 

Die physische Natur liefert eine Erscheinungsform der Umwelt oder der 
Gefilde der Erfahrungsmöglichkeit, in der die verschiedenen Scharen 
monadischer Essenzen wirksam sind. Auf diesen physischen Erfahrungs-
gebieten existieren die verschiedenen Arten physischer Körper, welche die 
Biologie mit diversen Namen bezeichnet, wie Klassen, Ordnungen, Fami-
lien, Geschlechter und Arten physischer Lebewesen. Sie sind die Mittel für 
den fortwährenden Selbstausdruck der evolvierenden Scharen von Monaden 
oder Bewusstseinszentren. 

Gerade die Vorstellung dieses inneren Energieherdes, der als ein 
Individuum jeder evolvierenden Einheit innewohnt, fehlt in der wissen-
schaftlichen Auffassung von der Evolution - eine Unwissenheit ähnlich der 
über die Existenz innerer und unsichtbarer Sphären, in denen die physische 
Welt verwurzelt ist und aus denen die Kräfte strömen, die das physische 
Universum anfüllen. 

Weil bei Darwin diese fundamentale Auffassung in seiner Theorie fehlt, 
konnte er nicht weiter sehen als seine Vorstellung vom evolutionären 
Prozess als einer Reihe bloßer Additionen zu oder in einigen Fällen 
Substraktionen von dem physischen Material oder Körpern evolvierender 
Wesenheiten, die durch 'natürliche Auslese', wie er es nannte, zustande 
kommen oder durch die 'Erhaltung begünstigter Rassen im Kampf ums 
Dasein'. 

Da diese Lehre als das letzte Wort der Wissenschaft galt, und weil sie mehr 
als zur Hälfte unvollkommen ist, zerstörte sie eine richtige Ansicht von den 
universal wirkenden Kräften in der Natur, die alle, aber auf verschiedene 
Weise, einem gemeinsamen Ziele zustreben, nämlich einer größeren Voll-
kommenheit in den sich selbst zum Ausdruck bringenden Tätigkeiten der 
inneren inspirierenden Leben. Da der Darwinismus sowohl in der 
Auffassung als auch in der Blickrichtung im wesentlichen materialistisch 
gewesen ist, war einerseits seine moralische Wirkung auf die menschliche 
Seele verheerend, und andererseits verkrüppelte er die immer 
nachspürenden Forschungen des menschlichen Intellekts. 
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Er lehrte, dass der Mensch nur ein entwickeltes Tier sei, genauer, ein 
entwickelter Affe; dass es nichts in der Welt gäbe als grobe physische 
Materie, uninspirierte, gefühllose, ja, tote Materie; dass Glück oder Zufall 
das grundlegende Gesetz oder besser Verfahren sei - wenn man es so 
nennen kann - das durch zufällige Anpassungen Verbesserungen an den 
Körpern zustande bringe; dass Geist und spirituelle Ideale nur Träume seien 
und an sich nicht existieren, sondern auf irgendwelche geheimnisvolle und 
unerklärliche Weise die Resultate chemischer Tätigkeit in den Zellen des 
Gehirns seien, dass, wenn ein Mensch stirbt, dies sein letztes Ende sei, wie 
ein gut bekannter englischer biologischer Evolutionist dem Inhalt nach in 
einem Brief, der vor einigen Jahren in der 'Westminster Gazette' abgedruckt 
war, sagte: 

"Die einzige Unsterblichkeit, an die die modernen Biologen glauben, ist die 
Unsterblichkeit in den Nachkommen des Menschen" - was natürlich für den 
Einzelnen überhaupt keine Unsterblichkeit ist und was gleichbedeutend mit 
der Lehre vom völligen individuellen Erlöschen oder Vergehen und daher 
eine Lehre von gröbstem Materialismus ist. Es ist in jedem Falle absurd, in 
Verbindung mit physischen Körpern von 'Unsterblichkeit' zu sprechen, die 
offensichtlich nur vergängliche und sehr unbeständige vital-chemische 
Zusammensetzungen sind; und in gewissem Sinne ist es noch lächerlicher, 
das Wort Unsterblichkeit zu missbrauchen, bloß um zu zeigen, dass lebende 
Körper Nachkommen haben, die ihrerseits Nachkommen haben, welche 
wiederum Nachkommen erzeugen, und zwar solange, wie die Rasse besteht. 
Das ist überhaupt keine Unsterblichkeit.127 

                                                      

127 Wenn man den Tatsachen auf den  Grund geht, ist es wirklich absurd, in 
Verbindung mit dem physischen Körper von 'Unsterblichkeit' zu sprechen. Man 
kann nur seine Verwunderung darüber ausdrücken, dass Wissenschaftler, die 
mutmaßlich vernünftig denken können und mit der Unbeständigkeit und der 
äußerst vergänglichen Natur des Fleisches vertraut sind, den Ausdruck Unsterb-
lichkeit in Verbindung mit der physischen Hülle des Menschen gebrauchen, 
selbst im Sinne seiner Anwendung auf einander folgende Generationen. Abge-
sehen von der Tatsache, dass Unsterblichkeit etwas bedeutet, was nicht 
sterblich ist, und Fleisch doch ganz bestimmt sterblich ist, ist es ein noch 
schlimmerer Missbrauch, seinen sonst nur in religiöser Philosophie 
angewandten Ausdruck zu benutzen, um nicht nur eine biologische Tatsache zu 
beschreiben, sondern dazu noch eine solche, die nur eine Reihe physischer 
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Wesen bezeichnet. 
      Aber auch, wenn man von diesen ganz eindeutigen Überlegungen absieht, so 

wäre, wenn das Abendland auch nur das geringste Verständnis gehabt hätte, 
was wahre Unsterblichkeit heißt, solch ein Missbrauch unmöglich gewesen, 
selbst in dem entstellten Sinne, in welchem er gewöhnlich sowohl in der 
Religion wie in der Philosophie im Blickwinkel des Abendlandes angewandt 
worden ist. 

      Wahre Unsterblichkeit bezeichnet die ununterbrochene Fortdauer oder den 
Fortbestand eines individuellen Bewusstseins, von welcher Stufe oder welchem 
Grade evolutionärer Entwicklung auch immer es sei. Die einzelnen Fälle, in 
denen eine solche Unsterblichkeit möglich ist, sind die der Jîvanmuktas oder 
der 'befreiten Jîvas' oder, was dasselbe ist, der 'befreiten Monaden'. Nun kann 
die Monade im technischen Sinne der Befreiung von den wirbelnden Verän-
derungen des Lebensrades in materiellen Existenzen mit ihrer gleichzeitigen 
Reihe von Verkörperungen nur 'befreit' werden, wenn ein solches Jîva, eine 
solche Monade, in ihrer Evolution einen Zustand erreicht hat, in welchem sie 
selbstbewusst imstande ist, freiwillig unter Beibehaltung des vollen Bewusst-
seins von Körper zu Körper überzugehen und so eine Reihe auserwählter 
Körper zu dem Zweck zu benutzen, ihre gewählte Mission in der Welt der 
'Hüllen' - unserer materiellen Sphären - zu erfüllen. 

      Dies ist wirklich Unsterblichkeit. Sie besagt, dass das Jîva seine transzendenten 
Kräfte zum Ausdruck bringt, welche - was sie auch sonst sein mögen - in ihrer 
Erhabenheit bestimmt nicht sterblich sind. Doch selbst hier in diesen Fällen der 
'befreiten Monaden' kann eine solche Unsterblichkeit nur für die Periode 
kosmischer Manifestation währen, in der sich das Jîva oder die Monade auf 
ihrer evolutionären Bahn befindet. Ist es einmal in dem oben beschriebenen 
Sinn 'befreit', so hat es für den Rest des Sonnen-Manvantaras Unsterblichkeit. 
Wenn aber dieser ungeheuer lange Zeitraum zum Abschluss kommt, dann 
müssen sogar die Jîvanmuktas oder befreiten Monaden dem Strom erwachender 
Leben folgen, der alles mit sich fortreißt in geistige Sphären hinein, die noch 
höher sind als jene, die während des Verlaufes des zuletzt vergangenen 
Manvantaras des Sonnensystems die spirituellen Sphären bilden. Wenn das 
nächste kosmische Manvantara nach dem langen Sonnen-Pralaya oder der 
Ruheperiode seinen Lauf beginnt, dann kommen diese Jîvanmuktas im 
Einklang mit dem kosmischen Gesetz zusammen mit allen anderen Individuen 
des Lebensstromes von neuem hervor zum Zwecke einer noch umfangreicheren 
großartigeren Pilgerfahrt in dem nun beginnenden großen Lebensdrama. 

     Gerade dieses Eingreifen des Himmelreiches seitens eines verkörperten Jîvas 
oder einer Monade 'mit Gewalt', d.h. das Betreten des Pfades der Unsterblich-
keit, ist der wahre Weg oder Pfad zu den Göttern. 
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Die Wirkung der Lehren Darwins auf den menschlichen Geist ist, wie schon 
gesagt, verheerend gewesen, und zwar nicht nur, weil sie darauf hinzielt, die 
Stärke der eingeborenen moralischen Verantwortlichkeit des Menschen zu 
zerstören, sondern auch, weil sie nicht einmal die halbe Wahrheit darstellen. 
Das Resultat war ein fortgesetztes Absinken der Ideale in der modernen 
Welt, anders ausgedrückt, der allmähliche Verlust an Spiritualität. Der 
verderbliche Einfluss des Materialismus hat sein Leichentuch der 
Hoffnungslosigkeit und menschlichen Verzweiflung über die gesamte 
zivilisierte Welt gebreitet, und erst in verhältnismäßig neuerer Zeit haben 
Biologen durch ehrliches Studium und viel tieferes Erforschen der Natur als 
je zuvor fast trotz ihrer eigenen wissenschaftlichen Vorurteile auf Grund 
ihres gegenwärtigen größeren Wissens einige noch glühende Kohlen der 
Wahrheit aus dem herausgerettet, was zu gegebener Zeit die Asche 
menschlicher Hoffnung zu werden drohte. 

In Bezug auf Darwins so genanntes wissenschaftliches Prinzip der 'natürli-
chen Auslese' ist es interessant, einmal kurz einige Erklärungen zu unter-
suchen, welche die Stützen und Propagandisten dieser biologischen Lehre 
abgegeben haben. Denn sie sind bezeichnend für eine Lehre, die dem 
Theosophen in der ganzen Welt seit vielen Jahren als seelenlos und 
moralisch gefährlich erscheint, weil sie das Gedankenleben und die daraus 
folgenden Anschauungen und Handlungen der Menschen, die unter ihren 
Einfluss kommen, durchdringt. 

Zuerst also ein Abschnitt aus einem Buch von Professor George McCready 
Price The Phantom of Organic Evolution (Das Phantom organischer 
Evolution). Professor Price ist höchst wahrscheinlich ein Christ (?), und 
seine Anschauung ist natürlich durch seine privaten Überzeugungen gefärbt; 
aber trotzdem ist das, was er sagt, durchaus richtig. 

"Der bloße Anfänger im Studium organischer Evolution kann sehen, dass 
die Lehre vom Überleben des Geeignetsten oder der natürlichen Auslese 
einige der moralisch anrüchigsten Charaktermerkmale, die man bei Men-
schen und Tieren findet, zur Leiter macht, über die aller wahrer Fortschritt 
erlangt worden ist. Mit anderen Worten: Von Darwin und seinen Anhängern 
sind diejenigen Eigenschaften der niederen Menschenrassen oder Tiere, die 
wir von Rechts wegen als verwerflich und tadelnswert ansehen, wie 
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Selbstsucht, Rachsucht und ein herzloses Übersehen der Gefühle und 
Wünsche anderer, zum Hauptfaktor in ihrem Schema organischer Evolution 
gemacht worden."127a 

Professor Price spricht hier in einem Ton, der manchem vielleicht ziemlich 
streng erscheinen mag; wer aber so denkt, hat den Fall sicherlich nicht 
studiert, gegen den er so klar und berechtigterweise Anklage erhebt. Ein 
anderer Schriftsteller könnte eine sogar noch anschaulichere und weit 
schärfere Ausdrucksweise benutzt haben und doch noch hinter der 
Darstellung der ganzen Wahrheit zurückgeblieben sein. 

Wenden wir uns jetzt John Fiske zu, dem großen amerikanischen darwi-
nistischen Evolutionisten, der sagt: 

"Jene höchst erfolgreichen primitiven Menschen, von denen die zivilisierten 
Völker abstammen, müssen sich durch Verrat und Grausamkeit ebenso wie 
durch Schnelligkeit des Denkens und durch Willensstärke ausgezeichnet 
haben." 

Professor J. Arthur Thomson sagt in einer Schrift über Vererbung 
folgendes: 

"Wir können es abschwächen, wie wir wollen, die Tatsache bleibt, dass der 
Darwinismus die Tiere betrachtet, als schritten sie empor durch den Kampf 
um individuelle Ziele, oft über die Leichen ihrer Genossen hinweg, oft 
durch einen Wettbewerb mit 'Blut und Eisen', oft durch ein eigenartiges 
Gemisch von Blut und List, wobei jedes allein auf sich aufpasst und das 
letzte der Ausrottung anheim fällt ..." 

Huxley bläst in dasselbe Horn mit folgenden Worten: "Der Mensch 
verdankt seinen erfolgreichen Fortschritt, soweit es seinen barbarischen 
Zustand betrifft, zum großen Teil jenen Eigenschaften, die er mit dem Affen 
und dem Tiger gemeinsam hat." 

Es wundert uns wirklich wenig, dass sich die Welt in dem gefährlichen Zu-
stand befindet, in welchem wir sie heute antreffen, wenn ihr schwacher 

                                                      

127a Seite 180 
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ethischer Sinn auf keiner festeren und stärkeren Grundlage basiert als der 
von einem Materialismus abgeleitete, der die hehrsten und edelsten 
Intuitionen des menschlichen Geistes auf Begierden, Impulsen und den 
tierischen Eigenschaften aufbaut, die der Mensch mit den wildesten 
Vertretern des Tierreiches teilt! Die Ursachen solcher materialistischen 
Hirngespinste - denn sie sind nichts anderes als wissenschaftliche Hirn-
gespinste - sind aufgekommen durch vollständiges Ignorieren und - in 
gewissen Fällen will es fast scheinen - durch absichtliches Sich-Abwenden 
von jeder edlen Eigenschaft, jedem unpersönlichen Attribut, das die 
menschliche Konstitution enthält. Man könnte die wissenschaftlichen 
Herren, die in der obigen Weise schreiben, wohl fragen, ob sie niemals 
andere Eigenschaften, Attribute, Impulse, Kräfte und Fähigkeiten in der 
menschlichen Konstitution kennen gelernt hätten, als jene tierischen 
Instinkte, die wir mit dem Tier teilen und die, wenn entfesselt, den 
Menschen zu Tiefen der Verderbtheit herunter sinken lassen, die zu 
erreichen sogar die Tiere nicht fähig sind. 

Das Argument ist durchaus widersinnig, weil es sein Augenmerk absichtlich 
von alledem abkehrt, was die menschliche Konstitution enthält und den 
Menschen zum Menschen macht, und was die großen Zivilisationen der 
Vergangenheit aufgebaut hat, was das Aufblühen aller Tätigkeiten des 
menschlichen Genius zuwege gebracht hat, was die großen Werke von 
moralischem Glanze und intellektuellem Licht geschaffen hat, die dem 
Menschengeschlecht Hoffnung, Inspiration und unschätzbaren Trost in den 
vergangenen Zeitaltern gegeben haben. Auf der Grundlage, welche diese 
materialistischen Evolutionisten legen, versäumen sie, irgendwelche 
Quellen erhabener Eigenschaften in der menschlichen Seele zu zeigen, wie 
sich selbst vergessende Hingabe, unpersönliche Liebe, den starken 
ethischen Instinkt des Altruismus und die spirituellen und intellektuellen 
Früchte ihrer Betätigung, die der menschliche Geist in der Welt 
hervorgebracht hat. 

Das Geknurre und Gebrumme, das Gebelle und Gekreische der Dschungel-
tiere haben nichts damit gemeinsam, und nach ihren eigenen Nachweisen 
kann ihr Ursprung nicht auf etwas so grundsätzlich anderes zurückgeführt 
werden. 

Man sollte niemals annehmen - und man kann nicht verstehen, wie es 
jemals angenommen werden konnte -, dass der Theosoph die Evolution in 
Zweifel zöge; denn ganz gewiss ist er einer ihrer stärksten Propagandisten 
und Stützen. Aber es ist Evolution in dem Sinn, der in der theosophischen 
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Literatur so oft schon dargestellt worden ist und der in dem vorliegenden 
Werk bei verschiedenen Gelegenheiten kurz umrissen ist. Bestenfalls lehrt 
der Darwinismus - wohlgemerkt: bestenfalls - einen unvollkommenen und 
sekundären oder sogar tertiären Aspekt oder Teil des großen evolutionären 
Lebensdramas. Auch vergisst der Theosoph niemals die Jahre der Arbeit 
und des aufopfernden Studiums, die Charles Darwin, Russel Wallace und 
andere ihrer Schule dem Studium der physischen Körper der Wesen 
gewidmet haben. Doch kein Evolutionsschema, keine evolutionäre Hypo-
these oder Theorie, die neunundneunzig Prozent der in dem Problem 
enthaltenen Faktoren übersieht, wie der Darwinismus es tut, kann von 
einem nachdenklichen Theosophen als eine völlig umfassende Erklärung für 
die sonst unzweifelhafte Tatsache angenommen werden, dass Entwicklung 
im Wachstum und daraus folgende Entfaltung von Fähigkeiten und Organen 
zu den fundamentalen Gesetzen und Tätigkeiten der Natur hinsichtlich der 
so genannten belebten Reiche, einschließlich der Pflanzenwelt, gehören. 
Außerdem nimmt der Theosoph an, dass das gesamte Universum in allen 
seinen Teilen und Abschnitten oder Reichen denselben Prozess sich 
entwickelnder Entfaltung durchläuft. 

Der Grund dafür ist der, dass der kosmische Geist, der Sitz des Denkens 
und Bewusstseins, alldurchdringend und daher der letzte vorwärts strebende 
Ansporn ist hinter dem evolutionären Prozess, der allenthalben wirksam ist. 
Natürlich ist es jedem nachdenklichen Menschen klar, dass die dem Wesen 
nach bewusste Natur Auslesen vornimmt, aber nicht, wie die darwinistische 
Hypothese behauptet, durch Glück oder Zufall, sondern mehr oder weniger 
bewusst. Aber jede solche 'natürliche Auslese' wird bei jeder Gelegenheit 
und zu jedem Zeitpunkt im evolutionären Lauf der evolvierenden Wesenheit 
von dem spirituellen Impuls oder Antrieb in ihr regiert und geleitet. 

Wiederum leugnet der Theosoph im großen Ganzen auch nicht die Wahrheit 
von Darwins Idee von dem Überleben des Geeignetsten; denn die 
alltägliche Beobachtung zeigt uns, dass in einer Reihe von Umständen der 
Geeignetste bei weitem der ist, welcher am wahrscheinlichsten darin 
erfolgreich sein wird. Aber wir müssen daran denken, dass, wenn man diese 
beiden sekundären und tertiären 'Gesetze' richtig versteht, sie nicht das sind, 
was der Darwinismus meint, der letzten Endes einen reinen Materialismus 
predigt, nämlich, dass die Wesenheiten sich aufs Geratewohl, durch Zufall, 
ohne innere spirituelle, antreibende Kraft entwickeln, was zur Entfaltung 
von Fähigkeiten und folglich von Organen führt. Der Darwinismus 
anerkennt keinen innewohnenden anspornenden Geist, der seine Vehikel zu 
fortschreitender Entfaltung antreibt, und gerade an diesem Punkt scheiden 
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sich der Theosoph und der Darwinist.128  

Kein Theosoph würde leugnen, dass der Affe und der Tiger, der Hai und der 
Fuchs, der Wolf und der Ochse, der Papagei und alle übrigen beseelten 
Lebensscharen Eigenschaften haben, die die Menschen auch besitzen. Aber 
erstere haben sie, weil nämlich diese Geschöpfe letzten Endes in ihrem 
ersten Ursprung vom uranfänglichen Menschen abstammen. Das 
darwinistische Schema ist in vieler Hinsicht eine tatsächliche Umkehrung 
dessen, was in der Vergangenheit stattgefunden hat. So darf man sich kaum 
wundern, dass der Mensch die Charaktermerkmale der Tiere in sich hat wie 
die des Affen und des Tigers; aber es wäre richtiger zu sagen, dass die Tiere 
diese Charaktermerkmale in sich haben, weil sie in lang vergangenen Äonen 
von der unvollkommen entwickelten Menschheit abstammen. Der 
moralische Sinn des Menschen aber, sein dominierender Intellekt, sein 
Streben, das sich auf den Flügeln des Geistes erhebt, sind Eigenschaften, 
die noch kein Tier je gezeigt hat, und zwar darum, weil ein Tier noch kein 
Mensch ist. Das bedeutet, dass ein Tier noch nicht die spirituellen, 
intellektuellen und psychischen Kräfte, Eigenschaften und Attribute aus 
sich selbst heraus entfaltet hat, die wohl latent vorhanden, aber noch nicht 
ausgewickelt, ent-faltet sind, wie sie im Menschen vorkommen, wenn auch 
                                                      

128 Aber warum eine Sache bearbeiten, die schon tot und beinahe schon eine 
Einzelerscheinung in der biologischen Geschichte ist? Der materialistische 
Darwinismus ist dem Tode geweiht, er liegt im Sterben, wenn er nicht schon tot 
ist, und die neueren Ansichten, an denen die meisten modernen biologischen 
Forscher festhalten, sogar die eines mehr materialistischen Typs, unterscheiden 
sich sehr vom Darwinismus, der von Männern wie Haeckel und Huxley so laut 
verkündet wurde. 

      In einem anderen großen Zweig der modernen Wissenschaft, der 
Naturwissenschaft, erheben sich Stimmen für die Lehre einer sehr willkomme-
nen Abkehr von den alten materialistischen Ideen einer vergangenen Zeit. Eine 
Gruppe von Menschen, an der Spitze so große Gestalten wie Einstein, Jeans, 
Eddington, Planck, Bohr und andere, zögert kaum zu behaupten, dass nach 
ihrem hochzuschätzenden Urteil hinter und innerhalb aller materiellen Exi-
stenzen eine kosmische Ursache liegt oder Ursachen, die sie in verschiedener 
Weise mit Geist, Geist-Stoff oder gleichwertigen Ausdrücken umschreiben. Das 
ist ein weites und willkommenes Abrücken von den dogmatischen Predigten 
des letzten Viertels des neunzehnten Jahrhunderts, das den Höhepunkt des 
Materialismus bildete und in welchem H. P. Blavatsky ihr Meisterwerk Die 
Geheimlehre schrieb. 
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sogar im Menschen noch mehr oder weniger unvollkommen. 

Als Beispiel für die Wirkung des biologischen und übrigen Materialismus 
auf die Gemüter selbst relativ großer Menschen, die ungefähr von Mitte bis 
Ende des neunzehnten Jahrhunderts lebten, als die materialistischen 
Theorien die Menschenseelen vollständig beherrschten, könnte man Stellen 
aus den Werken einer Anzahl solcher berühmten Persönlichkeiten zitieren 
und allenthalben in ihren Schriften den seelenzerstörenden Einfluss dieser 
materialistischen Grillen nachspüren. Als treffendes Beispiel könnte man 
sich auf Friedrich Wilhelm Nietzsche berufen, den deutschen Philosophen, 
der 1900 in einer Nervenheilanstalt starb. Er war ein Evolutionist gemäß der 
materialistischen biologischen Lehren seiner Zeit, und es scheint sicher, 
dass sein sonst wirklich glänzender Geist durch die darwinistische und 
haekelsche Lehre vom Aufstieg der Menschheit aus der Tierheit verzerrt 
und verdreht worden ist. Zweifellos hat er in der Reihe seiner philoso-
phischen Studien und Schriften viele schöne Dinge gesagt, und darin liegt 
die Gefahr für seine Leser, weil alle Schönheit magnetisch ist und die 
Menschenseelen durch ihre Macht beeinflusst. 

In dem ersten Zitat von Nietzsche, das hierunter angeführt wird, nimmt er 
den Stil und die Art eines selbst berufenen Propheten an - aber glücklicher-
weise zerstört der Egoismus dieses Charakters zum Schluss immer seine 
eigenen Wirkungen. Er schreibt: 

"Diese neue Tafel, oh meine Brüder, stelle ich über euch: werdet hart! - Die 
Schaffenden nämlich sind hart. Und Seligkeit muss es euch dünken, eure 
Hand auf Jahrtausende zu drücken wie auf Wachs, - Seligkeit, auf dem 
Willen von Jahrtausenden zu schreiben wie auf Erz,- ..."129  

Diese Lehre erscheint fast widernatürlich und scheint alle spirituellen 
Instinkte des Mitleids im Menschenherzen offenkundig zu vergewaltigen, 
die sich unter anderen über das Niveau des Willens erheben. In dem zweiten 
Zitat von Nietzsche, das nachstehend folgt, erreicht er die äußerste Grenze 
seiner egoistischen Vision: 

"Solche Ideen wie Mitleid, Erbarmen und Nächsten-Liebe sind verderblich; 

                                                      

129 Also sprach Zarathustra: "Von alten und neuen Tafeln", S. 312 
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denn sie bedeuten die Übertragung der Macht von den Starken auf die 
Schwachen, deren eigentliche Aufgabe es ist, den Starken zu dienen. 
Bedenkt, dass Selbstaufopferung und Brüderlichkeit und Liebe durchaus 
keine echten moralischen Instinkte sind sondern nur künstliche 
Gewissensstacheln, die einen davon abhalten, sein wahres Selbst zu sein. 
Bedenkt, dass der Mensch essentiell selbstsüchtig ist."129a 

Dies sind erstens die Wirkungen falscher religiöser Lehren und zweitens 
falscher wissenschaftlicher Lehren auf die dafür empfänglichen Gemüter, 
und besonders auf diejenigen, die sich der Stimme der Autorität 
unterwerfen. Stellt diesem brutalen egoistischen Animalismus die theo-
sophische Auffassung gegenüber, dass alle Existenz ein ununterbrochener 
Strom verkörperter Leben und Bewusstheiten ist, ein Strom von Lebewesen, 
die einen Pfad verfolgen, der letzten Endes durch zukünftige Zeitalter der 
Evolution zu Weisheit und unsagbarem Wissen führt, wie auch zu 
unpersönlicher Liebe ohne Grenzen, ohne einengende Schranken, eine 
Auffassung, die nicht nur die ganze Menschheit einbezieht und alles, was 
unterhalb der Menschheit steht, und die ganze Erde und alles darauf und 
darin, sondern das gesamte Universum! 

Wie schon gezeigt, basiert diese Lehre auf der Tatsache, dass das Univer-
sum innerlich und essentiell bewusst und in seinen Funktionen ethisch ist, 
wie es der Mensch nennen würde, da sich das Universum auf kosmischen 
Geist und kosmisches Leben gründet und aus ihnen evolviert. 

 

V 

Hat dieser evolutionäre Pfad zu den Göttern ein Ende? Wie vorher schon 
gesagt, gibt es in Wahrheit kein absolutes Ende, weil ein absolutes Ende 
und ein absoluter Anfang Träume der Illusion sind und bestenfalls nur 
Anfang und Ende vorübergehender Beschaffenheiten oder Bewusstseinszu-
stände bedeuten, durch die die evolvierenden Scharen von Wesen während 
endloser Zeit vorwärts schreiten. Trotzdem ist die Evolution zyklisch, und 
nur in diesem zyklischen Sinn kann man von einem Anfang, einem 

                                                      

129a Also sprach Zarathustra: "Vom höheren Menschen", S. 417 
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Höhepunkt und einem Ende sprechen, und dieses zeitweilige Ende ist nur 
ein neuer Anfang auf höheren Bahnen. 

Diese Tatsache ist so vollkommen klar, dass selbst der widerspenstigste 
Darwinist oder der positivste und ausgeprägteste Materialist ihr gegenüber 
nicht blind ist. Schon von Darwins Zeiten an beobachtete und kommentierte 
man, dass die fortlaufenden Entdeckungen und Veröffentlichungen der 
geologischen Geschichte eine sehr interessante Tatsache ans Licht bringen, 
auf die immer deutlicher und immer mehr die Aufmerksamkeit gerichtet 
wird, und das ist folgende: In vergangenen Zeitaltern scheint es nämlich auf 
Erden evolutionäre Wellen oder zyklische Perioden gegeben zu haben, 
während der die eine oder die andere Familie anscheinend 'plötzlich' in der 
geologischen Geschichte erscheint, stetig vorwärts schreitet bis zu ihrem 
Höhepunkt oder zur Reife der Entwicklung von Form, Kraft und Größe und 
dann dahinschwindet und anscheinend in einigen Fällen ebenso 'plötzlich' 
verschwindet, während in anderen Fällen Überreste in die nachfolgenden 
Zeitalter hinübergetragen werden. 

Solche Fälle aufeinander folgender evolutionärer Wellen sind an drei 
Beispielen deutlich erkennbar, die vielleicht die bekanntesten sind: erstens 
das Zeitalter der Fische, das während der primären oder paläozoischen Ära, 
wie sie einst gewöhnlich genannt wurde, verlief.130 

                                                      

130 Die in dem vorliegenden Werk benutzten Namen für diese verschiedenen 
geologischen Zeitalter, die wahrscheinlich im folgenden Kapitel mit größerer 
Klarheit dargestellt werden, waren die im wissenschaftlichen Gebrauch 
allgemein bekannten Namen, als H. P. Blavatsky ihr großes Werk Die 
Geheimlehre schrieb. Aber infolge der seit 1888 sehr veränderten Meinungen in 
Bezug auf die Perioden der geologischen Geschichte ist es gut möglich, dass 
die Namen der drei im Text erwähnten Perioden nicht mit strikter Genauigkeit 
den neueren Aussagen der geologischen Wissenschaft entsprechen. 

     Dies ist jedoch unwichtig; denn es ist allein eine Sache der Nomenklatur und 
der Einordnung dieser drei im Text erwähnten evolutionären Wellen in 
Übereinstimmung mit jeglichem geologischen Zeitalter, das die neuesten 
Deduktionen der geologischen Wissenschaft für ihr Erscheinen in Anspruch 
nehmen würden. Die Tage von Lyell und Geikie und anderen - große Namen zu 
ihrer Zeit - sind vorüber, und die geologischen Perioden, welche die 
hervorragendsten Geologen des letzten Viertels des neunzehnten Jahrhunderts 
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Dies war die geologische Ära, in der das Meer von Fischen aller Arten und 
Größen wimmelte, die, soweit es die geologische Geschichte zeigt, damals 
zumindest die mutmaßlich höchsten bekannten Formen darstellten. Diese 
letzte Annahme erkennt der Theosoph jedoch nicht als Tatsache an. 

Die zweite dieser Wellen, die während der so genannten sekundären Ära 
oder Periode in Erscheinung trat, ist das so genannte Zeitalter der Reptilien, 
in welchem, soweit es die geologische Geschichte zeigt, Reptilien-
Ungeheuer von vielen Arten und oft ungeheuer großem Körperbau die 
Herren der Erde waren. 

Das dritte Beispiel ereignete sich im Tertiär - oder es begann vielleicht 
schon in der letzten Periode der Sekundärzeit und dauerte bis ins Tertiär 
hinein. Diese dritte evolutionäre Welle oder zyklische Periode können wir 
das Zeitalter der großen Säugetiere nennen, die damals ihrerseits, indem sie 
den Reptilien folgten, die Herren der Erde waren und heute noch in ihren 
gegenwärtig existierenden Formen vorhanden sind. 

In jedem dieser drei Fälle können wir, wenn wir die geologische Geschichte 
studieren, den Anfang einer Art sehen, wir können das Wachstum in Bezug 
auf Größe und physische Kraft den Höhepunkt oder die Reifezeit oder das 
völlige Aufblühen der einzelnen Familien wahrnehmen. Dann sehen wir den 
Verfall und ein endgültiges Verschwinden des Körpers der belebten Wesen, 
die zu der jeweiligen evolutionären Lebenswelle gehören, um auf diese 
Weise Platz zu machen für eine nachfolgende neue Familie, die ihrerseits 
ihren relativ vollständigen Anfang hat und mit einer gewissen Plötzlichkeit 
in der geologischen Geschichte auftritt. Die neue Familie erreicht ihren 
Höhepunkt in der Entfaltung ihrer physischen Kräfte und Größe, um dann 
auch ihrerseits wieder zu verschwinden, und so fort. Welle folgt auf Welle, 
                                                                                                                               

für diese in Frage kommenden geologischen Ären als ausreichend ansahen, 
finden die Geologen unserer späteren Zeiten gänzlich unangemessen. 

     Der Theosoph beschäftigt sich in diesem Falle allein mit den Tatsachen und 
schenkt den Zeiträumen oder der geologischen Nomenklatur nur wenig 
Beachtung. Er wird sich aber beiden sehr bereitwillig anpassen, wenn einmal 
die modernen Ansichten der Geologie ihren Wert bewiesen haben. 

     Es sei jedoch gesagt, dass die Längen der Perioden, die von den neuesten 
geologischen Forschern vertreten werden, vom Standpunkt der Esoterischen 
Tradition aus in den meisten, wenn nicht in allen Fällen sehr übertrieben sind. 
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und jede Welle erreicht einen höheren Stand der evolutionären, sich 
entfaltenden Tätigkeit als die vorhergehende, und jeder Welle folgt 
ihrerseits eine andere, die Wesen oder Wesenheiten und Dinge eines 'neuen' 
andersartigen evolutionären Typs auf den Schauplatz bringt. 

Gerade dies ist immer eines der Geheimnisse in der Geologie gewesen und, 
soweit der Verfasser weiß, bis jetzt ist noch keine angemessene Erklärung 
gegeben worden für die relative Plötzlichkeit, mit der einige dieser Familien 
auf der Bühne erscheinen und anscheinend, nachdem sie Zeitalter auf Erden 
verbracht haben, mit gleicher Plötzlichkeit verschwinden. Woher kamen sie, 
und was verursacht ihr plötzliches Erscheinen und ihre relativ entwickelten 
Formen? Wir wissen es nicht, sagen die Geologen. 

Man pflegt zu sagen, dass die Fische die Reptilien hervorbrachten und die 
Reptilien die Säugetiere, die großen säugenden Tiere, und dass diese großen 
Tiere - oder wenigstens ein gewisser Stamm von ihnen - durch den höchsten 
ihres Typs, der, wie man annimmt, der Menschenaffe war, den Menschen 
hervorgebracht haben. Aber die Schwierigkeiten, die der Annahme dieser 
Theorie im Wege stehen, sind weit größer als irgendwelche Beweis-
führungen, die zu ihren Gunsten vorgebracht worden sind. 

Die theosophische Lehre ist dem direkt entgegengesetzt. Sie zeigt, dass es 
durchaus richtig ist, dass diese evolutionären Wellen einander folgen, dass 
aber eine jede solche Welle das Auftreten einer 'neuen' Familie oder einer 
'neuen' Schar sich entwickelnder Wesenheiten in physischer Existenz auf 
unserer Erde darstellt oder manifestiert. Weiter sagt sie, dass jede dieser 
Scharen ihre Morgendämmerung hat, ihren Mittag und ihren Abend und 
dass die physischen Körper, in denen diese monadischen Scharen 
evolvierender Wesenheiten wohnen, aussterben oder zu ihrer Zeit 
verschwinden und dass die Scharen von Monaden, die diese Körper benutzt 
haben, dann weitergehen, um Vehikel oder Körper eines höheren 
evolutionären Charakters zu bewohnen, die diese monadischen Scharen aus 
ihrer eigenen monadischen Essenz durch Emanation von innen 
hervorbringen. 

Betrachten wir nun zur Illustration eine sich entwickelnde Wesenheit in 
jener Phase ihrer evolutionären Reise auf unserer Erde und durch sie 
hindurch, die das Mineralreich genannt wird, was soviel bedeutet, als dass 
eine spirituelle Monade durch ihre zeitweilige mineralische Phase 
hindurchgeht. Die Lehre besagt, dass die zwischen der Monade und dem 
Mineralreich befindliche mittlere oder psychologische Natur im Verlauf 
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langer Zeitalter durch den Prozess des Entrollens oder Entfaltens der 
innewohnenden Eigenschaften, Attribute und Kräfte, die aus der Monade 
hervorströmen, zu einem geeigneteren und vollkommeneren Vehikel des 
Selbstausdrucks für die evolvierende Monade wird. Aus dieser zeitweiligen 
Phase ihrer Reise, Mineralreich genannt, kriecht dann die wandernde 
monadische Einheit schließlich etwa als Flechte heraus und erscheint dann 
vielleicht später, während die Zeitalter dahingehen, als die tief stehendste 
der höheren Pflanzen. Ständiges Vervollkommnen des zwischen der 
Monade einerseits und dem Pflanzenkörper andererseits stehenden mittleren 
oder psychologischen Vehikels bringt dieses in einen noch empfin-
dungsfähigeren und quasi-bewussten Zustand, so dass dieses mittlere 
Vehikel fähig wird, die Monade in jener zeitweiligen Phase ihrer 
evolutionären Reise einzuschließen, die man das Tierreich nennt. 

Auf diese Weise geht die durch ihr mittleres Vehikel wirkende Monade in 
das Tierreich über, in welchem ein größeres Maß fortschreitender 
Entfaltung der höheren oder spirituelleren Eigenschaften, Attribute und 
Kräfte vorhanden ist, die aus der inneren und 'überschattenden' Monade 
hervorströmen, bis die auf diese Weise empfindungsfähig gemachte 
Tiernatur fähiger wird, in immer stärkerem Grade die aus der Monade 
hervorströmenden noch höheren und edleren Eigenschaften, Attribute und 
Kräfte zum Ausdruck zu bringen. Hier sehen wir dann auch, wie die 
wandernde, evolvierende und revolvierende Monade sich im Menschenreich 
manifestiert.131  

                                                      

131 Hier darf nun der Leser auf keinen Fall die Lehre dahin missverstehen, als 
bedeute sie oder schlösse sie in sich, dass die spirituelle Monade, die an sich 
ein göttliches und selbstbewusstes Wesen ist, etwa zu einem Stein würde und 
nach ihren Wanderungen durch das Mineralreich dieses verließe und zu einer 
Pflanze würde und, nachdem sie das Pflanzenreich durchwandert hat, zu einem 
Tier und, nachdem sie auch das Tierreich durchwandert hat, schließlich zu 
einem Menschen würde, d.h. das Menschenreich beträte. So ist das nicht 
gemeint, wenn auch diese falsche Auffassung Unterstützung finden könnte in 
dem wohlbekannten kabbalistischen Grundsatz, der den Schülern der 
Esoterischen Tradition so vertraut ist, nämlich dass "der Stein zur Pflanze, die 
Pflanze zum Tier, das Tier zum Menschen und der Mensch zum Gott wird". 
Dieser Grundsatz ist dem Worte nach wahr, doch muss er im Licht der Lehren 
der Esoterischen Tradition verstanden werden. 
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Die Monade, der Erzeuger und ununterbrochen vorwärts drängende spirituelle 
Antrieb hinter aller evolutionärer Entfaltung einer sich entwickelnden 
Wesenheit, ist, wie schon gesagt, ein selbstbewusstes göttliches Wesen. Aber 
als Folge vom Karman ihrer vergangenen Leben im früheren kosmischen 
Manvantara ist sie als Einheit unauflöslich mit daran beteiligt mitzuhelfen, die 
Gesamtheit der sich entwickelnden Wesen und Dinge im gegenwärtigen 
kosmischen Manvantara zu formen und zu leiten. Dies geschieht, so könnte 
man sagen, durch die Emanation eines Strahles aus ihr selbst, der hinab gesandt 
wird zu den niederen, ja, sogar zu den tiefsten der ineinander greifenden 
Hierarchien, welche die Körperschaft des Universums bilden. Diese Strahlen 
sind nun das Universum selbst, aber als Strom quasi-bewusster Kraft-Substanz 
individualisiert und zuerst im Mineralreich manifestiert. Indem sich dann jeder 
Strahl wieder aus ihm herausarbeitet, nachdem er seine Arbeit darin geleistet 
hat, tritt er in das Pflanzenreich ein, und wenn er sich durch dieses 
hindurchgearbeitet hat, betritt er das Tierreich, und nachdem seine 
Revolvierungen auch darin zum Abschluss gekommen sind, tritt er in das 
Menschenreich ein. Wenn seine evolutionären Wanderungen durch das 
Menschenreich vollendet sind, sieht er sich als Gottheit in noch höhere Reiche 
eintreten, was Wiedervereinigung mit seiner Ursprungsmonade bedeutet, 
zusätzlich seines ungeheueren Reichtums an Erfahrungen. Die Aggregate 
individueller Strahlen formen die verschiedenen Reiche. 
Diese Erfahrungen werden nicht im darwinistischen Sinn durch das Entwachsen 
aus den verschiedenen Reichen gewonnen, durch die der Strahl 
hindurchgegangen ist oder hindurchgeht oder hindurchgehen wird, sondern 
durch ein beständig fortschreitendes Entfalten oder Entrollen oder Auswickeln 
seiner ihm innewohnenden und eingeborenen monadischen Essenzen. Hierbei 
geben ihm die verschiedenen Reiche nicht nur Gelegenheit für seine Entfaltung, 
sondern der Strahl hilft ebenfalls an der Entwicklung und Entfaltung der 
verschiedenen Reiche, durch die er hindurchgeht, mit. 
Der Unterschied zwischen der esoterischen Lehre von der Evolution und jener, 
die vom Darwinismus und den neueren Formen des Evolutionismus gelehrt 
wird, ist also, wie man sieht, einfach ungeheuerlich, und gerade auf diesen so 
außerordentlich wichtigen Unterschied wird die Aufmerksamkeit des Schülers 
nachdrücklichst hingelenkt. Somit besteht der Unterschied also in dem 
Gegensatz zwischen evolvierenden Geistern einerseits, die sich selbst in der 
materiellen Welt Körper bauen, durch die sie sich zum Ausdruck bringen, und 
der materialistischen Lehre andererseits, die besagt, dass hilflose und fälsch-
licherweise als gefühllos oder tot angenommene Materie aus den ihr 
innewohnenden Unfähigkeiten heraus Spiritualität, die edlen Kräfte des 
Intellektes, die Feinheit der psychologischen Natur hervorbringe und das 
Wunder, d. h. jene für die Wissenschaft tief geheimnisvolle Anpassungsfähig-
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Das Gesagte bedeutet daher nicht, wie in der darwinistischen Theorie, dass 
das Mineral zu einer Pflanze wird, die Pflanze zu einem Tier und das Tier 
zu einem Menschen. Es wäre gänzlich falsch anzunehmen, die Monade 
eines Newton oder Einstein z. B. wäre in ferner Vergangenheit, ohne eine 
spirituelle Geschichte hinter sich zu haben, nur ein bisschen mineralische 
Substanz gewesen, die durch die evolvierenden Äonen hindurch, ohne vom 
Geist angetrieben zu werden, langsam zur Menschheit herangewachsen ist, 
und zwar auf äußerst mysteriöse Weise als das Erzeugnis lebloser, gefühl-
loser Materie gemäß der Ideen des alten und jetzt sterbenden fatalistischen 
Determinismus. Die esoterische Lehre von der Evolution besagt, dass die 
Seele des Lebensatoms sich in verschiedenen Körpern auf verschiedenen 
Plänen manifestiert, und zwar sowohl gleichzeitig als auch in aufeinander 
folgenden Perioden. Die Seele eines Lebensatoms z.B., die in Wirklichkeit 
ein Elemental ist, ist in einer Phase ihrer evolutionären Reise ein minera-
lisches Lebensatom - oder bringt sich auf diese Weise zum Ausdruck. Die 
Seele desselben Lebensatoms bringt sich zu einem späteren Zeitpunkt im 
physischen Leben als ein pflanzliches Lebensatom zum Ausdruck. Die 
Seele dieses pflanzlichen Lebensatoms verkörpert sich nach langer Zeit in 
einer Phase seines evolutionären Entfaltens von innen heraus in einem 
Tierkörper. Die Seele desselben Lebensatoms bringt sich später durch 
Verkörperung seiner strahlenden Eigenschaften in einem menschlichen 
Körper zum Selbstausdruck. Die Seele desselben Lebensatoms bringt sich 
später als ein Gott zum Selbstausdruck, und so weiter. Dies darf auf Grund 
des wiederholten Gebrauchs des Ausdrucks 'Lebensatom' nicht dahin 
missverstanden werden, als bedeute es, dass der evolvierende Strahl aus der 
in der vorhergehenden Fußnote erwähnten Monade immer ein 'Lebensatom' 
sei. Es ist vielmehr so, dass das äußerste Ende dieses Strahles sozusagen die 
physische Sphäre als ein Lebensatom im Mineralreich betritt und dass 
derselbe monadische Strahl in einem späteren Zeitalter seine noch stärker 
entfalteten Kräfte als ein Lebensatom im Pflanzenreich zum Ausdruck 
bringt; und auf diese Weise geht es weiter die Stufenleiter hinauf.132  

                                                                                                                               

keit, die die physischen Körper in solchem Überfluss aufweisen. 
132 In einem späteren Kapitel dieses Buches findet der Leser eine genauere Studie 

über die siebenfache Konstitution einer evolvierenden Wesenheit, und sein 
Inhalt soll demjenigen, der sich dafür interessiert, diese Lehre noch klarer 
machen. 
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Ein Gott ist ein Wesen, das als ein ursprüngliches Lebensatom göttliches 
Selbstbewusstsein erlangt hat. Jeder Gott ist als wandernde psycho-
spirituelle Wesenheit durch die Menschenstufe hindurchgegangen; jeder 
Mensch ist als wandernde psycho-spirituelle Monade durch die Tierstufe 
hindurchgegangen. Hier ist folgender Punkt zu beachten: jeder Mensch hat 
sich zwar als psycho-spirituelle Monade in irgendeinem Manvantara als 
Tier manifestiert, aber nicht in diesem. Auf genau dieselbe Weise ist jedes 
Tier, das sich als psycho-spirituelle Monade manifestiert, in irgendeinem 
Manvantara durch die Pflanzenstufe hindurchgegangen; und endlich ist jede 
Pflanze auf dieselbe Weise, indem sie sich als psycho-spirituelle Monade 
manifestiert, durch die mineralische Lebensatom-Stufe hindurchgegangen, 
geradeso, wie jedes mineralische Lebensatom früher ein elementales 
Lebensatom gewesen ist, und so weiter. 

Worte, jene 'beflügelten Sendboten', wie Homer sie nennt, können 
Gedanken so leicht in die Irre führen; und hier dürfen wir diese Worte, 
diese Einkleidung von Gedanken nicht dahin missverstehen, als bedeuteten 
sie, dass die höhere Stufe die niedere Stufe gewesen ist. Das ist falsch. Wie 
schon erklärt worden ist, zeigt die Evolution, wie sie in der Esoterischen 
Philosophie gelehrt wird, eine zahllose Schar spiritueller Individuen, 
Monaden genannt, die aus sich selbst Eigenschaften, Attribute und Kräfte 
herausströmen lassen, die in den niederen Bereichen Körper aufbauen mit 
fortschreitend zunehmendem Empfindungsvermögen und der Kraft der 
Verantwortlichkeit dem inneren monadischen Drang gegenüber. So kommt 
es, dass der monadische Strahl, der auf diese Weise in die niederen Bereiche 
hinab schießt, auf jeder Stufe Vehikel um sich herumbaut, die für die 
Anstrengungen der Monade beim Selbstausdruck auf diesen verschiedenen 
Sphären mehr oder weniger geeignet sind. Hiernach sollte es völlig klar 
sein, dass der Mensch tatsächlich nicht ein Tier gewesen ist, sondern der 
Strahl ging zuerst durch die Tierstufe hindurch, und als er jene Reihe von 
Umläufen oder Revolvierungen beendet hatte, brachte er aus seinem 
eigenen Wesen die schon latenten menschlichen Eigenschaften hervor und 
baute somit menschliche Körper, um erstere zum Ausdruck zu bringen. Auf 
genau die gleiche Weise wird der Gott, der schon im Herzen des 
menschlichen Wesens lebt, schließlich als eine selbstbewusste Gottheit zur 
Manifestation gebracht. Ähnlich geschieht es mit allen anderen Klassen von 
Wesen, die das Universum erfüllen. 

Gemäß der Alten Weisheit ist Evolution im Grunde die Betätigung spiritu-
eller Kräfte, die sich in allen Sphären des universalen Seins manifestieren. 
Sie ist ein gänzlich spiritueller Vorgang, nämlich die Wirkungsweise der 
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innewohnenden Scharen von Bewusstheiten, die das Gefüge oder Fachwerk 
oder Gewebe des Universums bilden. 

Alles, was ist, ist ein Aggregat, eine Zusammensetzung aus diesen Scharen 
von Monaden, von göttlichen Funken, Kindern des zentralen kosmischen 
Bewusstseinsfeuers. Sie existieren in allen Graden evolutionären Entfaltens 
von grober Materie, wie wir Menschen es nennen, ja, sogar unterhalb der 
groben Materie, die wir kennen, aufwärts durch die Wesen unterhalb des 
Menschen, durch den Menschen und durch die Wesen, die höher sind als 
wir Menschen und die in der christlichen Religion 'Engel' und 'Erzengel' 
genannt werden usw. In anderen Religionen nennt man diese übermensch-
lichen Wesenheiten Götter oder Devas oder anders; die Namen ändern sich 
in den verschiedenen Religionen oder Philosophien. Und wo sollen, wo 
können wir beim Verfolgen dieser hierarchischen Lebensleiter Schluss 
machen? Es gibt kein Ende, geradeso wie es keinen Anfang gibt; denn die 
hierarchische Folge dehnt sich nach zyklischer Art durch und über die 
Gefilde der grenzenlosen Unendlichkeit aus. 

Der Mensch ist Mensch auf Grund seiner göttlichen Fähigkeiten: erhabene 
Intelligenz, spirituelle Intuition, Verständnis, Erkenntnisfähigkeit, Liebe, 
Pflicht- und Moralgefühl, welch letzteres auch etwas Gottähnliches ist. Ja, 
er ist ein Mensch, weil er die eingeborenen spirituellen Kräfte besser und in 
stärkerem und vollkommenerem Grade manifestiert als irgendein Wesen der 
niederen Reiche. Diese Kräfte bringen sich durch seinen psycho-mentalen 
und seinen physischen Apparat zum Selbstausdruck, die während 
vergangener Zeitalter von dem unaufhörlichen evolutionären, von innen 
heraus wirkenden Drang aufgebaut worden sind. 

Wir Menschen sind 'gefallene Götter', 'gefallene Engel' mit aktiven oder 
latenten göttlichen Fähigkeiten, die in unserem Geist und unserer Seele 
eingeschlossen sind. Wir werden zu dem hohen spirituellen Status oder 
Zustand, zu unserem ehemaligen Status der Göttlichkeit zurückkehren, den 
wir am Anfang der gegenwärtigen Periode kosmischer Evolution verlassen 
haben; aber dadurch werden wir höhere Grade erreichen als die, von denen 
wir ausgegangen sind. Wir werden zu gegebener Zeit wieder - und man 
kann hier die mythologische Ausdrucksweise der Alten benutzen - in den 
Schoß des Göttlichen eingehen, allerdings erst in weit entfernten zukünf-
tigen Äonen. Aber dann werden wir nicht mehr nicht-selbstbewusste 
Gottesfunken sein, die wir waren, als wir unsere äonenlange Pilgerfahrt 
begannen, sondern wir werden das Göttliche als völlig selbstbewusste 
Götter wieder betreten, die im vollen Umfang Charakter, ungeheure 
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Erfahrung und das völlige Aufblühen individueller Willenskraft und weites 
Selbstbewusstsein erlangt haben. 

Gefallene Götter! Aber nicht 'gefallen' im gewöhnlichen menschlichen Sinn 
von 'Böses tun'. Oh nein, sondern nur im archaischen mythologischen Sinne 
ist das Wort hier gebraucht, nicht im Sinne irgendeiner modernen in 
Formalismen kristallisierten Religion, auch nicht irgendeiner alten oder 
modernen Priesterschaft, sondern im Sinn des wahren spirituellen Visionärs, 
des Sehers. Dieses 'Fallen' ist in Wirklichkeit ein Betreten des evolutionären 
Pfades ständig fortschreitender Entfaltung, der im Herzen der Dinge seinen 
Ursprung hat und letzten Endes darin resultiert, dass er aus dem Innern der 
Individuen der unzähligen monadischen Scharen das, was in ihnen ist, 
hervorbringt, es manifestiert und entwickelt, um zuerst ein Wesen unterhalb 
des Menschen, dann nach verschiedenen Stufen Mensch zu werden und 
zuletzt, wenn die menschliche Stufe durchschritten ist, etwas Übermensch-
liches zu werden, bis schließlich die Göttlichkeit wieder einmal erreicht ist, 
aber als ichbewusste befreite Monade, als Jîvanmukta! 

Wir 'fallen' auf die Erde; aber wir erheben uns wieder! Unbezwingbar ist 
der Geist in uns. Nichts kann ihn entmutigen noch besiegen, wenn wir ihn 
nur gebrauchen wollen. Er ist unbezwingbar, denn er ist die Energie, die 
durch unseren individuellen Willen hindurch aus dem Herzen des 
Universums hervorströmt. Und alle Evolution, alles Wachstum, alles 
Vollbringen hängt von dem Grade ab, in welchem wir uns mit diesem 
spirituellen Strom von Bewusstsein und Stärke, der unser innerstes Wesen 
durchflutet, vereinigen. Alles Böse wird verschwinden, wenn die Menschen 
dies verstehen und dementsprechend handeln; denn das Böse ist das 
Anrennen gegen das Wirken der spirituellen Natur - das Stemmen des 
individuellen Willens gegen das mächtige und ausgeglichene Bewusstsein 
des Universums. So fallen wir also, so werden wir 'ausgestoßen'; aber 
gesegnet seien die unsterblichen Götter, dass es so ist und dass wir armen 
Menschen durch Schmerz und Leid und Not lernen. Böse ist der Mensch, 
der sich das Böse zu seinem Gotte auserwählt, und böse werden seine Wege 
sein; groß wird sein Leid und seine Drangsal sein; aber früher oder später 
wird sich der göttliche Funke der unpersönlichen, universalen Göttlichkeit 
in seiner Seele regen und dann wird er die Stimme seines inneren Gottes 
vernehmen. Weit entfernt mag es für die meisten sein, aber das Wachsen 
wird immer zwingender, immer beharrlicher im Verlaufe der Zeit. Ja, wir 
sind gefallene Götter, gefallene Engel, lernende, wachsende, evolvierende 
Gottesfunken. 
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Der Drang hinter der Evolution und das Ziel, dem dieser Drang uns 
entgegen treibt, ist einfach der göttliche Hunger im Universum, größer zu 
werden, vorwärts zu schreiten, sich zu entfalten: Excelsior! Er ist dem 
Universum eingeboren. Warum das so ist, kann niemand sagen. Vielleicht 
wissen es auch die Götter nicht. Alles was wir Menschen feststellen können, 
ist, dass es so ist. Alles wächst und strebt, um höher zu wachsen, größer zu 
werden, emporzukommen, vorwärts zu schreiten, sich zu entwickeln, und 
das Ziel ist, ichbewusst eins zu werden mit dem grenzenlosen Etwas, was 
niemals erreicht werden kann! Darin liegt unendliche Schönheit, denn es 
gibt kein letztes Ende für das Wachsen an Schönheit und Glanz, an 
Weisheit, Liebe und Kraft. Das grenzenlose Universum ist unsere Heimat. 

Was wir in den Atomen blindes Kämpfen oder Ringen um Besserung 
nennen können, wird im Menschen zum selbst-bewussten Sehnen nach 
Wachstum, nach Entfaltung, zum Sehnen danach, immer mehr zur Gottheit 
in uns zu werden, uns zu der Erkenntnis zu erheben, die uns erst halb-
bewusst ist, dass der Mensch ein Sohn der Götter ist. Dieser selbe Drang 
wird in den Göttern zu dem göttlichen Wissen, dass sie untrennbare Teile 
des Universums sind und dass sie wachsen, um einen größeren 
ichbewussten Anteil an der universalen Arbeit zu übernehmen. 

Alle nur möglichen Dinge liegen latent im Kern des Wesenskernes eines 
jeden von uns; sie sind wie schlafende Kräfte des Universums. Dieser Kern 
des Wesenskernes eines jeden von uns ist des Menschen innerer Gott, der 
kosmische Dhyâni-Buddha in ihm, der göttliche immanente Christus in ihm: 
der lebendige Osiris der Wege der Unendlichkeit. 


