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KAPITEL XII: 

DAS RAD DREHT SICH - DIE GEGENWART 

Es war eine sonderbar selbstgefällige Welt, in die H. P. Blavatsky kam, um 
im letzten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts den öffentlichen Teil ihrer 
Mission zu beginnen - sonderbar selbstgefällig und vollkommen selbstzu-
frieden; und doch war dieses Seelenleben der Welt, wie es immer in solchen 
Zeiten der Fall ist, vollständig durchsetzt von intellektueller 
Unzufriedenheit und spirituellem Hunger. Friede und Wohlwollen des 
Geistes und der Seele glänzten durch Abwesenheit - wie eine irische 
Redewendung lautet - und das intellektuelle 'Unbehagen', welches dem 
Gefühl der Unsicherheit auf so vielen Gebieten menschlichen Bewusstseins 
erwuchs, rief die vielen verschiedenen neuen Bewegungen menschlichen 
Denkens und Fühlens ins Leben, die seitdem so riesige Ausmaße erreicht 
haben. 

Die abendländische Welt war förmlich in zwei Lager aufgespalten; jedes 
war bis an die Zähne bewaffnet und jedes blickte auf das andere mit 
Argwohn und tiefem Misstrauen, die der 'Konflikt' zwischen Religion und 
Wissenschaft etwa in den letzten zweihundertfünfzig Jahren hervorgerufen 
hatte. Das religiöse Lager mit seinen vielen Parteien, von denen zwar jede 
misstrauisch auf alle übrigen blickte, die sich jedoch miteinander gegen den 
gemeinsamen Feind vereinigten, pflegte hochmütig die tiefen Wunden, die 
es in dem langen Kampf erhalten hatte, weigerte sich aber, den Fall so 
anzusehen, wie er lag; auf der anderen Seite standen die wissenschaftlichen 
Kräfte, ebenso hochmütig und anmaßend, ja vor ständig wachsendem Stolz 
über den vermeintlichen Sieg sogar aufgeblasen. Wenn auch keiner von 
beiden dem anderen offiziell zwischen ihnen wenigstens eine Art von 
neutralem Verhalten oder Waffenstillstand abgeschlossen worden. Doch 
auch diese beiden sich feindlich gesonnenen Lager vereinigten sich 
ihrerseits wieder instinktiv, um mit hochmütigem und verächtlichem Stolz 
auf alles herabzublicken, was ihre speziellen Vorrechte oder 
Betätigungsgebiete anzugreifen schien. 

Viele gewandte und fähige Schriftsteller haben die Geschichte gut erzählt, 
und es ist nicht nötig, sie hier darzustellen oder auch nur zu skizzieren; denn 
jeder, der mehr als Elementarbildung in Geschichte besitzt, kennt sie. Bis zu 
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einem gewissen Grad war der Weg für das Erscheinen der großen 
Theosophin und ihrer Mitarbeiter durch die relativ neue Einführung eines 
Bruchteiles des großen philosophischen, religiösen und mystischen Denkens 
des archaischen Orients in das Gedankengut des Abendlandes gebahnt 
worden. Männer wie der Franzose Anquetil-Duperron und der englische 
Orientalist Sir William Jones und ihre vielen späteren Anhänger, besonders 
in Deutschland, hatten durch die Einführung verschiedener orientalischer 
Studien auf den Universitäten und durch die Veröffentlichung und 
Verbreitung wenigstens einiger Tröpfchen der alten orientalischen 
Gelehrsamkeit die, wenn auch noch schwache Vorstellung in dem 
Bewusstsein der abendländischen Welt dafür geweckt, dass die großen 
religiösen Systeme und philosophischen Schulen in den anderen Teilen der 
Welt außerhalb Griechenlands und Roms eine Botschaft von echtem, tief 
spirituellem und intellektuellem Wert und Bedeutung enthielten, die nicht 
länger übersehen oder aus früheren oberflächlichen Gründen, dass sie 
nämlich 'polytheistischer Unsinn' oder 'irreligiöses Heidentum' seien, 
beiseite geschoben werden konnte. 

Selbst damals schon arbeiteten überall schnell wachsende Gruppen 
denkender Männer und Frauen mit großem Interesse an religiösen und 
philosophischen Fragen eifrig in diesen neuen Gefilden. Sie enthüllten für 
abendländisches Denken neuartige Beweise und Beispiele für die 
Fruchtbarkeit menschlicher philosophischer und religiöser Genialität, wo 
immer man sie auf der Erde entdeckte. Darüber hinaus wurden andere weit 
weniger sozial 'angesehene' Bewegungen ins Leben gerufen, wie die spätere 
'Neugeist'-Bewegung und die Absonderlichkeiten der damals verschiedenen 
Sekten der 'Leugner' und schließlich die Spiritisten, die schon damals 
bestimmt die zahlreichsten waren und Tausende, ja, vielleicht Hundert-
tausende von Männern und Frauen umfassten, die zumindest vorübergehend 
durch die Behauptungen der Spiritisten und die phänomenalen 
Erscheinungen, die in ihren Sitzungen auftraten, fasziniert und gefesselt 
wurden. 

Doch diesen letzteren Bewegungen fehlten die wertvollsten und edelsten 
Grundlagen, um darauf einen geeigneten Tempel aufzubauen, in welchem 
der immer emporstrebende Genius des Menschengeistes seinen Wohnsitz 
hätte aufschlagen können. Diese Grundlagen sind Philosophie und Religion, 
die von dem Selbst der Natur - ihrer Struktur, ihren Wirksamkeiten und 
Gesetzen - abgeleitet sind oder daraus hervorströmen. 'Natur' bedeutet hier 
nicht allein die physische Schale der Natur, deren Teile oder Teilchen man 
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in den Laboratorien der Schulen oder in der einsamen Zurückgezogenheit 
seiner Bibliothek studiert, sondern bedeutet, was auch die Esoterische 
Tradition darunter versteht, nämlich das Herz der Dinge und daher 
besonders die uferlosen, unsichtbaren inneren Bereiche des Universums. 

I 

Es war wahrhaftig eine eiskalte, gefühllose Welt, der H. P. Blavatsky ihre 
Botschaft brachte und in die sie ihr Werk hinaus sandte, eine Welt, die 
allem, was ihr 'neu' oder unbekannt war, verächtlich gegenüberstand, weil 
sie so vollkommen selbstsicher in ihren Überzeugungen in Bezug auf 
Wissenschaft und die offiziell eingeführten Religionen war und beide Lager 
das letzte Wort bereits gesprochen hatten. Es ist ein merkwürdiges Bild, 
wenn man es sich überlegt und einen Augenblick darüber nachsinnt. Es 
erschien eine Frau in mittleren Jahren, der wenig oder nichts von der 
Schulgelehrsamkeit bekannt war, und die, wenn auch von Geburt, Herkunft 
und Erziehung eine Edelfrau bis in die Fingerspitzen, trotzdem für 
abendländische Augen auffallend unkonventionell war. Sie schloss sich - 
wenigstens bis zu einem gewissen Grad - den Spiritisten an, teilweise, um 
ihnen das, was sich hinter den Phänomenen, die sie so eifrig studierten, 
wirklich abspielte, zu zeigen. Dann gründete sie, als sie aufgrund ihres 
Mangels an spiritistischer 'Orthodoxie' und aufgrund der von ihr 
behaupteten Wahrheiten, die zu unwillkommen waren, um sie anzunehmen 
und zu tief, um sie leicht zu verstehen, von den Spiritisten zurückgewiesen 
worden war, eine eigene Gesellschaft und begann zugleich mit der ihr 
eingeborenen Genialität, die sie im Überfluss besaß, und mit ihrem Talent, 
das sie daran verschwendete, einen Strom in die abendländischen Gemüter 
zu leiten, der dem Durchschnittsabendländer als ein fast unbegreiflicher 
Mischmasch 'heidnischer' Ideen erschien, die mit dem damals letzten Wort 
moderner Wissenschaft verbunden waren. Sie beleidigte die Gefühle der 
Gesellschaft durch ihr unaufhörliches Zigarettenrauchen nach Art russischer 
Damen; aber am unbeliebtesten machte sie sich vielleicht durch ihren mit 
der ihr eigenen wirklich genialen Kraft aufgestellten, hartnäckigen, 
wiederholten Behauptungen, dass nämlich in der Welt eine majestätische 
Bruderschaft großer Menschen, wahrer Weiser und Seher existiere, deren 
Leben und Lebenswerk der Überwachung des spirituellen und 
intellektuellen Schicksals der Menschen geweiht sind. Es nimmt uns wenig 
wunder, wenn wir über dieses wahrhaft erstaunliche Bild nachdenken, dass 
die große Theosophin nicht nur missverstanden, sondern in einigen Fällen 
sogar mit Schmähung und Verleumdung herzlos und beharrlich verfolgt 
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wurde. 

Wahrlich, ein merkwürdiges Bild! Aber das Wunderbare daran ist nicht so 
sehr seine Ungewöhnlichkeit als die Tatsache, dass es ihr gelang, ihre 
Mission zu erfüllen; denn anfangs ganz allein und einsam und von 
niemanden unterstützt165, brachte sie fertig, was wirklich als ein Wunder 
erscheint. Sie durchbrach nicht nur die härteste uns bekannte Substanz, 
nämlich das menschliche Denken, sondern vollbrachte nach diesem 
Durchbruch und nach der Gründung der Theosophischen Gesellschaft 
wirklich etwas, was die Geschichte später einmal als Tatsache anerkennen 
wird: sie lenkte den schwerfälligen, mächtig dahin fließenden Strom 
abendländischen Denkens aus seinem damals abwärts gerichteten Lauf ab 
und gab ihm eine neue Richtung. 

                                                      

165 Zweifellos wird niemand auch nur für einen Augenblick annehmen, dass durch die 
Bemerkung im Text über H.P. Blavatsky, sie habe ihr großes Werk fast einzig und 
allein begonnen, die wirklich große Pionierarbeit ihrer ersten zwei wichtigsten 
und hervorragendsten Mitarbeiter, Oberst Henry Steel Olcott und William Quan 
Judge, irgendwie ignoriert oder vertuscht werden sollte. Der erstere war der erste 
Präsident der Theosophischen Gesellschaft und der letztere wahrscheinlich 
H.P.B.'s verständnisvollster und treueste Schüler und Verteidiger. 

 Es ist nicht die Absicht des gegenwärtigen Werkes, irgendwie auf die sehr pein-
lichen und unheilvollen Ereignisse einzugehen, die kurz nach dem Hinscheiden 
der großen Theosophin den Bruch der Theosophischen Gesellschaft in zwei Lager 
herbeiführten. 

 Was Mr. Judge geleistet hat, ist so gut bekannt und war so weit reichend, dass nur 
kurz erwähnt zu werden braucht, dass er die große Theosophin während ihres 
Lebens durch Schrift und Rede und durch seine unaufhörliche theosophische 
Betätigung treu unterstützt hat. 

 Oberst Olcott, zweifellos gleichfalls im Grunde seines Herzens ein ehrlicher 
Mensch, leistete für die theosophische Sache ganz bewundernswerte Arbeit, vor 
allem, solange H.P.B. lebte und aufgrund ihres großen Genies und weil sie ihn 
kannte, imstande war, seine Tätigkeiten durch ihr Beispiel zu leiten. Es gab auch 
noch andere nach der Gründung der Theosophischen Gesellschaft, deren Arbeit 
angemessen zu loben, nicht leicht sein dürfte. 

 Die Bemerkungen im Text haben allein die Absicht, darauf hinzuweisen, dass sich 
H. P. Blavatsky nach einer Reihe von Jahren, die sie auf Reisen verbrachte und in 
denen sie sich auf ihre große Aufgabe vorbereitete, fast allein und einsam, ja, 
anfänglich wirklich ganz allein und einsam dem Abendlande zuwandte und ihr 
Werk begann. Sie erreichte New York im Jahre 1873, wo sie später mit Oberst 
H.S. Olcott, Mr. W.Q. Judge und mehreren anderen im Jahre 1875 die Theosophi-
sche Gesellschaft gründete. 
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Die Welt, in die H. P. Blavatsky kam, war nicht die Welt des zwanzigsten 
Jahrhunderts, zu der sie erst langsam geworden ist und in der jeder wie bei 
den alten Athenern 'nach etwas Neuem' zu schreien scheint. Man kann sich 
wohl fragen, was sie eigentlich tat, um ihre Botschaft in eine Welt zu 
bringen, die sich damals in religiösem Dogmatismus auf der einen Seite und 
wissenschaftlichem Materialismus auf der anderen teilte. Tatsächlich tat sie 
alles, was ein großer, intuitiver Geist und die Impulse eines großen Herzens 
tun konnten. Sie trieb ihre Gedankenkeile in jede Spalte der Logik, die sich 
ihr darbot und die sich in geeignete Pfade zum Ausstreuen ihrer Botschaft 
zu weiten versprach. Sie vernachlässigte keine Gelegenheit, sie verfehlte 
keine Chance. Wie oben schon angedeutet, arbeitete sie aus diesem Grunde 
eine Zeitlang mit den Spiritisten; denn diese waren zu jener Zeit weit 
vorurteilsloser für die Aufnahme neuer Ideen als die selbstgefälligen 
Anhänger der Kirche einerseits und die ebenso dogmatischen und selbst-
gefälligen wissenschaftlichen Denker andererseits. 

Durch alle möglichen Mittel erreichte sie, dass ihre Botschaft bekannt 
wurde. Die Zeitungen fingen an, spaltenlanges Geschwätz über ihre Person 
zu drucken. Über sie und ihre Botschaft wurde überall geschrieben, 
gesprochen und geklatscht, obwohl kein Zweifel darüber besteht, wie es die 
Aufzeichnungen jener beweisen, die sie am besten gekannt haben, dass ihr 
sensibler Geist und ihr empfindsames Herz zeitweise sehr zu leiden hatten 
unter den grotesken, oft entstellten Darstellungen über ihre Person und ihre 
Botschaft an die westliche Welt seitens der Zeitungen und der allgemeinen 
Öffentlichkeit, die sie nicht verstanden. 

Aber die Hauptsache war in Gang gekommen, ihre Botschaft war an alle 
Welt hinausgegangen, trat überall in empfängliche Gemüter ein ... und 
wurde von ihnen willkommen geheißen. Auf diese Weise war wenigstens 
ein Anfang gemacht worden, sie in etwa als das anzuerkennen, was sie war. 
Alle ihre Talente, alle ihre intellektuellen und psychologischen Kräfte, ja, 
ihr ganzes Leben legte sie auf den Altar ihres Werkes nieder. Alles gab sie 
auf, was einer Frau am teuersten ist: Namen, persönliches Glück, 
Vermögen, soziale Stellung, ja, sogar den Ruf - denn, was diesen letzteren 
anbetrifft, so wurde sie, wie schon gesagt, zeitweise von denen skandalös 
verleumdet, die sie missverstanden oder die Botschaft fürchteten, deren 
aggressive und unaufhörliche tätige Stimme sie war. 

Diese Botschaft war eine religiöse, eine philosophische und eine wissen-
schaftliche: es war ihre Botschaft - und doch nicht die ihrige. Sie hat sie 
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weder erfunden noch zusammengestellt; sie war der Sendbote. Sie hat sie 
auch nicht aufs Geratewohl und stückweise aus Enzyklopädien und Nach-
schlagewerken, die von den großen Religionen und Philosophien der Welt 
handeln, zusammengeschrieben. 

Ein solcher Gedanke ist für den kompetenten Gelehrten, der ihre 
Lebensgeschichte und das von ihr vollbracht Werk kennt, lächerlich, und es 
wäre auch für jeden anderen mit kompetentem Urteil absurd, der das schon 
angesammelte Beweismaterial aufrichtig studiert hat. Man braucht sich nur 
die Artikel in den damals existierenden Enzyklopädien anzusehen, um zu 
erkennen, dass sie in diesen Werken wirklich sehr wenig gefunden hätte, 
was irgendwie dem majestätischen System universaler und unvergleichlich 
tiefer Wahrheiten entsprach, das sie so weit verbreitete. Erst in den letzteren 
Jahren ist die abendländische Gelehrsamkeit so weit vorgedrungen, dass sie 
von dem großen Umfang der tiefgründigen Religionen und Philosophien der 
archaischen Welt und des Orients etwas weiß und sich demzufolge mit mehr 
beschäftigt als mit einer bloßen Aufzeichnung von Daten, die man in den 
mehr oder weniger missverstandenen orientalischen Literaturen findet.166 

                                                      

166 Die vorhergehenden Bemerkungen sollten den Leser jedoch nicht veranlassen zu 
glauben, die Esoterische Philosophie oder die Esoterische Tradition sei ihrem 
Ursprung nach allein ost-indisch oder hinduistisch, was bei einem schnellen 
unaufmerksamen Durchlesen des Textes vielleicht geschehen könnte. Die 
majestätische Weisheitsreligion des Altertums war einmal der universal 
verbreitete und angenommene Glaube oder die Religion-Philosophie-
Wissenschaft der Menschheit, und bei sorgfältiger Forschung kann man ihre 
Spuren noch in jeder großen Religion und Philosophie finden, die die 
verschiedenen Literaturen der Welt enthalten. 
Sie ist nicht stärker orientalisch als abendländisch, nicht stärker nordisch als 
südländisch, nicht mehr chinesisch als druidisch, nicht mehr griechisch-römisch 
als hinduistisch; sie wurde unter den Mayas, den Azteken und den Peruanern der 
alten Zeiten ebenso hingebungsvoll studiert wie in China oder in den Wäldern 
Nord-Europas. Sogar die so genannten wilden, barbarischen Stämme, die man 
heute als degenerierte Nachkommen von einst mächtigen, kultivierten Vorfahren 
findet, besitzen sorgfältig gehütete Traditionen einer fernen Vergangenheit, 
obwohl der innere Sinn dieses Zweiges der Volkskunde von ihren degenerierten 
Hütern jetzt ganz und gar vergessen ist. 

 Besonderer Nachdruck ist im obigen Text auf die Tatsache gelegt worden, dass 
H. P. Blavatsky zwar beständig auf die Zweige der Esoterischen Philosophie 
Bezug nahm und zur Erläuterung benutzte, die sie in den orientalischen religiösen 
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Ferner hatte sie niemals Philosophie studiert; sie hatte niemals Religion als 
Wissenschaft studiert; sie war ein ausgezeichneter moderner Linguist in 
ihrer Muttersprache, dem Russischen, im Französischen und bis zu einem 
geringen Grade im Deutschen. Englisch sprach sie damals nur holprig. Zu 
sagen, dass diese große Seele, die wunderbare Frau, die sie wahrhaftig 
gewesen ist, mit ihrem ungeschulten und in technisch-philosophischen, 
religiösen und wissenschaftlichen Studien wie auch in Sprachstudien 
unerfahrenen Geist das majestätische, auf den verborgenen 
Naturwahrheiten, die man in den Weltreligionen und Weltphilosophien 
belegt findet, aufgebaute System in der kurzen Zeitspanne, die ihr, wie wir 
wissen, zur Zusammenstellung blieb, erfunden haben könnte, ist in jeder 
Beziehung eine vollkommen unglaubliche Behauptung. 

Sie selbst gab einmal einem fanatischen religiösen Schwärmer, der weder 
sie noch die von ihr gebrachte Philosophie verstand, dem Inhalt nach 
folgende Antwort: "Sie sagen, mein Freund, Sie glauben, dass ich dies alles 
selbst erfunden hätte. Nein, das kann ich nicht gelten lassen. Hätte ich es 
                                                                                                                               

und philosophischen Literaturen fand, aber nur weil in diesen Literaturen jetzt 
noch hoch-zivilisierter Völker die Existenz der uralten Weisheit der Götter äußerst 
leicht dargestellt und in ihnen der Beweis für ihre einst universale Verbreitung zu 
finden ist. 

 H. P. Blavatsky hat sich in ihrem ersten Werk von monumentaler Größe "Isis 
Entschleiert" bemüht, auf die einst universale Verbreitung der Alten Weisheit in 
allen Ländern, in jedem Klima und in jedem Volk hinzuweisen, wobei sie das 
Material benutzte, das ihr damals für ihr Werk zur Erklärung und Ausführung zur 
Verfügung stand. Aber in ihrem noch größeren Werk "Die Geheimlehre" stützt 
sich ihre literarische Arbeit zur Illustration und Beweisführung und deren 
Ausarbeitung hauptsächlich auf die majestätischen Religionen und Philosophien 
Hindustans, und zwar auch aus dem eben angegebenen Grunde. 

 Es ist wichtig, dass der Leser wie auch der Studierende diese Tatsache gut ver-
steht, weil in den letzten Jahren manche zu der Annahme neigen, die große Theo-
sophin habe in ihrer literarischen Arbeit Indien oder vielleicht Indien und China 
überbetont gegenüber den unbedeutenden Hinweisen auf die Literaturen 
Griechenlands und Roms. Diese Ansicht ist durchaus falsch und ermangelt in der 
Tat jeglicher Grundlage, was der sachkundige Gelehrte durch hinreichendes 
Studium selbst feststellen kann. Es sei darum noch einmal gesagt, dass die 
Weisheitsreligion des Altertums nicht das Eigentum einer besonderen Rasse oder 
Zeit in der Weltgeschichte war und ist, sondern dass sie einst auf dem Erdball 
universal das gemeinsame Eigentum, das gemeinsame spirituelle und 
intellektuelle Erbe aller Völker gewesen ist und dass sie in jedem Klima existiert 
hat. 
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nämlich getan, so wäre ich wahrhaftig selbst ein Wunder! Ja, ich wäre etwas 
Wunderbareres als das System selbst, das ich Ihnen von meinen Lehrern 
übergebe. Aber ich bin in dieser Hinsicht weiter nichts als ihr Sprachrohr." 

Ihre Lehrer, die sie nach H.P.B.s eigener zurückhaltender Darstellung bei 
ihrem großen Werk inspirierten, waren zwei Mitglieder der vorher er-
wähnten großen Bruderschaft von Weisen, zwei große Männer, Männer mit 
Buddhagleichen Seelen, welche die karmische Verantwortung auf ihre 
Schultern nahmen und sich karmisch verantwortlich167 für das Aussenden 

                                                      

167 Die ungeheure Wichtigkeit der in dem obigen Text enthaltenen Idee wird 
denjenigen, dessen Denken noch mit dem unbedingten Materialismus von vor 
dreißig oder vierzig Jahren (um 1900) gefärbt ist, entweder nebenhaft oder 
möglicherweise sogar als direkte Übertreibung erscheinen. Das ist leider bei dem 
größeren Teil der europäischen und amerikanischen Psychologie aus reinster 
mentaler Trägheit und aufgrund früherer intellektueller Richtlinien der Fall. Das 
Abendland hat beinahe jegliches Gefühl für das große Naturgesetz der Wieder-
vergeltung verloren, das überall in jeder Sphäre des Universums wirksam ist. 
Durch den Verlust dieses Gefühls für die unnachgiebig vergeltende Tätigkeit der 
Natur ist in der abendländischen Psychologie die Meinung aufgekommen, ein 
Mensch könne so ziemlich tun, was er will, ohne dadurch mit Notwendigkeit 
unter die Gewalt einer unausweichbaren, alles sehenden Gerechtigkeit zu fallen. 

 Im Abendland scheint man anzunehmen, Glück und Zufall wären überall am 
Werk, so dass ein Mensch, der den Folgen seiner Handlungen, d.h. den 
Bestimmungen des menschlichen Gesetzes entflohen ist, nichts weiter von den 
Prozessen der universalen Natur zu befürchten hätte. Dies ist ein bedauernswerter 
Irrtum, und es ist hohe Zeit, dass die Wahrheit darüber bei jeder Gelegenheit 
betont wird. 

 Kein Okkultist, der dieses Namens wert ist, könnte je an solch einer Idee 
festhalten; denn er ist sich bewusst, dass die eigentliche Grundlage des 
Universums aus unnachgiebigen und unerbittlichen Prozessen besteht, die durch 
Bewusstheiten jeglichen Grades in Tätigkeit gesetzt werden, wobei jedes indivi-
duelle Bewusstsein seiner Stufe auf der Lebensleiter entsprechend wirkt. Folglich 
kann kein Mensch handeln oder auch nur denken oder fühlen, ohne sich sogleich 
unter die Gewalt einer ausgleichenden, vergeltenden Wirkung zu stellen, die ihm 
folgen wird, bis die von ihm in Gang gebrachte Bewegung schließlich erschöpft 
ist. 

 Es ist eine sehr ernste Sache von weit reichender Bedeutung, die Gedanken, 
Gefühle und das Leben anderer anzutasten oder zu beeinflussen; denn dadurch 
setzen wir Ursachen in Bewegung, die, einmal geweckt, nun schlaflos und mit 
Argusaugen den Fußspuren des Menschen, der so gehandelt hat, zu seinem Wohl 
oder Wehe folgen. 
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 Hier liegt die Wurzel der theosophischen Lehre von der karmischen 
Wiedervergeltung, und darin ist das Prinzip jenes geheimnisvollen in manchem 
Sinn furchtbaren Gesetzes der universalen Natur eingeschlossen, das der 
Okkultist, der die Esoterische Philosophie studiert, kurz mit dem Sanskrit-
Ausdruck Karman bezeichnet. 

 Jeder Mensch, der sich darin verwickelt, dass er das Leben und Schicksal anderer 
Menschen irgendwie beeinflusst, wird dadurch an diese anderen gebunden und 
kann sich aus diesen Banden nicht befreien, bevor alle Wirkungen und Folgen, die 
der ursprünglichen Ursache oder den Ursachen entspringen, an sich selbst 
erfahren hat. Ja, das Leben anderer Menschen anzutasten ist eine sehr ernste 
Sache und eine große Verantwortung. Diese Verantwortung ist umso größer, je 
größer der ursprüngliche Täter ist, der das Weben des karmischen 
Schicksalsnetzes vornimmt, in das er sich selbst dadurch verwickelt, dass die 
Einflüsse seines Denkens und der daraus folgenden Taten auf ihn fallen. Die 
Natur drängt auf genaue Wiedervergeltung bis zum letzten Heller und umgekehrt 
ebenso auf ausgleichende Belohnung in genau derselben Weise. 

 Natürlich ist es unvermeidlich und auch unsere Pflicht, dass wir uns gegenseitig 
helfen, unterstützen und beistehen bis zum äußersten; aber das steht im Einklang 
mit dem uranfänglichen Naturgesetz kosmischer Harmonie, und die Folgen, die 
einer solchen Tat erwachsen, werden immer für alle Betroffenen vorteilhaft sein. 
Jedoch stehen die Dinge ganz anders, wenn der Täter den Gedanken oder die Tat 
aus unedlen oder egoistischen Gründen irgendwelcher Art ins Leben ruft. In 
diesem Falle arbeitet der Täter gegen die gerade erwähnte uranfängliche 
kosmische Harmonie; denn er stellt sich aus selbstischen Gründen als Einheit 
gegen das Allgemeinwohl. Ihn wird die Wiedervergeltung bis zum bitteren Ende 
verfolgen. 
So ist z. B. das erhabene Werk der großen Bruderschaft ein beständiges Arbeiten 
für alles, was lebt, indem es den spirituellen und intellektuellen Fähigkeiten und 
Eigenschaften, wo immer sie im Menschen zu finden sind, hilft, sie fördert und 
anspornt, wodurch erstrebt wird, die Summe menschlicher Weisheit, 
menschlichen Glücks und Friedens zu vermehren. 

 Die äußerst feine, aber schwere Doktrin von Karman, die als Lehre die 
Wirkungsweise des Gesetzes von der vergeltenden Gerechtigkeit im Universum in 
sich verkörpert, sollte einerseits nicht durcheinander gebracht werden mit dem 
seelenlosen, unsinnigen und mechanischen Determinismus jetzt sterbender 
materialistischer Ideen der letzten oder vorletzten Generation, noch andererseits 
auch nicht mit den nebelhaften, vagen, aber dennoch interessanten ultramodernen 
wissenschaftlichen Ideen, die sich um den heutigen Indeterminismus gruppieren. 
Letzterer bildet eine sehr natürliche Reaktion und Auflehnung des wissenschaftli-
chen Intellekts gegen den offensichtlich unvollständigen und unzulänglichen 
physischen Determinismus, der früher so populär war. 
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einer neuen spirituellen und intellektuellen Botschaft an die Menschheit. 
Vermöge ihrer innewohnenden Kraft und der überzeugenden Macht der in 
ihr enthaltenen Lehren, sollten diese Botschaft die Menschen zum Denken 
und zum Streben nach erhabenen, hohen Zielen anregen, ob sie es nun 
wollten oder nicht. 

Während H. P. Blavatsky in einer Hinsicht Sendbote und Sprachrohr war, 
sollte man jedoch nicht vergessen, dass sie selbst natürlich eine höchst 
ungewöhnliche spirituelle, intellektuelle und psychomentale Konstitution 
besaß, die dem Durchschnittsmenschen überlegen und in der Evolution 
voraus war, was sie befähigte, die wundervolle Botschaft, die sie uns gab, 
so erfolgreich zu übermitteln. Sie hat dadurch seit 1875 das Denken 
Europas, Amerikas, ja, auch der asiatischen Länder in weitgehendem Maße 
und doch mit unsichtbarer, feiner Macht umgeformt. Wahrscheinlich kann 
man ehrlich und ohne Übertreibung sagen, dass keine andere religiös-
philosophische Bewegung in der Vergangenheit je etwas getan hat, was 

                                                                                                                               

 Damit soll jedoch nicht gesagt sein, dass diese beiden Ideen kein Körnchen natür-
licher Wahrheit enthalten. Karman oder die Auswirkung unfehlbarer, unerbitt-
licher, vergeltender und ausgleichender Gerechtigkeit im Universum ist letzten 
Endes herzuleiten von den Tätigkeiten gewaltiger Geistwesen im Kosmos, die 
miteinander wirken, miteinander verbunden sind und einander durchdringen und 
die auf verschiedenen evolutionären Stufen oder Graden existieren und doch alle 
durch in gleicher Weise miteinander wirkende, miteinander verbundene und 
einander durchdringende Hierarchien vom Göttlichen bis hinab zur gröbsten 
Materie tätig oder wirksam sind. 

 So ist also Karman kein Fatalismus, auch ist es nicht willkürliche moralische 
Unverantwortlichkeit, als was der freie Wille so oft missverstanden worden ist. 
Jede Wesenheit im grenzenlosen Raum hat ihr eigenes kleines bisschen freien 
Willen, den sie in Einklang mit dem evolutionären Grad ihrer inneren Entfaltung 
gebraucht oder missbraucht; denn jedes Wesen besitzt in wachsendem Maß freien 
Willen, je nachdem es zu höheren Stufen des Bewusstseins oder besser des 
Geistes innerhalb seiner eigenen Essenz oder Konstitution vordringt. Mit anderen 
Worten, je mehr ein Wesen zur Verkörperung höherer Stufen des Geistes oder der 
Intelligenz oder des Bewusstseins innerhalb seiner Konstitution wird, um so mehr 
dient es als Beispiel für ein größeres Maß an freien Willen, den es verkörpert und 
zum Ausdruck bringt. 

 So sieht man schließlich, dass Karman tatsächlich in keiner Weise fatalistisch, 
sondern sowohl dem Wesen wie auch der Wirkungsweise nach ein Ausdruck 
freien Willens ist, der sich mit anderen freien Willen, mit denen er unlöslich 
verbunden und verwickelt ist, in Tätigkeit befindet, wobei sie gegenseitig aufein-
ander einwirken und miteinander verbunden sind. 
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irgendwie dem gleichzustellen wäre, was die theosophische Bewegung in 
der kurzen Spanne ihrer sechzigjährigen (jetzt über hundertfünfundzwanzig-
jährigen, d.Ü.) Arbeit in der Welt geleistet hat. 

Wer kann, wenn er das wahre psychologische Wunder, das sie vollbrachte, 
im Auge hat, noch ernstlich daran zweifeln, dass H. P. Blavatsky als echter 
spiritueller und intellektueller Lehrer erschienen ist, als einer in der Reihe 
von Lehrern, die sich zusammensetzt aus jenen, die ihr vorausgingen, wie 
auch aus jenen, die - wie der Theosoph gleichfalls lehrt - ihr in kommenden 
Zeiten folgen werden. 

Die Zeitalter gehen dahin, und jedes Zeitalter bringt eine neue Generation 
von Menschen hervor, die das Licht von der Generation, die ihr vorausgeht, 
also von ihren Vätern, erhält. 

Aber Generationen steigen und fallen, und zwar physisch in Bezug auf die 
Kultur wie auch spirituell in Bezug auf das Licht und auch hinsichtlich der 
intellektuellen, ethischen und mentalen Richtungen, die die Menschen bei 
der Entwicklung der kulturellen Einflüsse auf das menschliche Leben 
verfolgen. Doch ist in diesen zeitlich aufeinander folgenden Generationen 
immer schreiender Bedarf nach führenden Köpfen vorhanden gewesen, nach 
einem Licht, das von Zeitalter zu Zeitalter erneut ausgegeben wird; nach 
einem neuen phönixgleichen Aufleuchten der alten spirituellen und 
intellektuellen Feuer. Immer ist Bedarf vorhanden nach einem neuen 
Überbringer desselben Lichtes, das allen Menschen leuchtet. 

Wenn wir uns in den vorübergehenden Abschnitten auch bemüht haben, der 
großen Theosophin ihrer Größe und ihres spirituellen Wertes wegen Dank 
erfüllten Herzens die schuldige Ehrerbietung zu erweisen für alles, was sie 
uns gebracht hat, so ist es dennoch für den Leser von äußerster Wichtigkeit 
zu bedenken, dass letzten Endes nicht H. P. Blavatskys edles Selbst 
höchsten Wert und größte Bedeutung besitzt, sondern die Botschaft, die sie 
gebracht hat, und deren allezeit selbstverleugnendes Sprachrohr und 
Ausleger sie war. 

Unsere Dankbarkeit richtet sich zwar an die Frau, doch dürfen wir aber 
unseren Blick und unser Denken nicht an ihre Persönlichkeit fesseln, 
sondern an ihre Botschaft und ihr Werk. Während die Zeit vorwärts 
schreitet, müssen wir entschlossen sein, sie ganz und vollständig in die 
Zukunft zu tragen, unverfälscht und unverändert, wohldurchdacht und durch 
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neue Zusätze erweitert, die derselben erhabenen Quelle entstammen. Es 
sollten also die Quelle oder die Quellen vor den Persönlichkeiten den 
größeren Teil unserer Ergebenheit erhalten: weder der Sendbote ohne die 
Botschaft, noch die Botschaft, getrennt von dem Sendboten, sondern jeder 
von beiden sollte das ihm gebührende Maß und den ihr zustehenden teil 
unserer Achtung und Verehrung empfangen. 

Die große Theosophin selbst würde dem Sinne nach gesagt haben: "Ich bin 
nichts; gebt an andere weiter, was ich euch gebracht habe. Das ist beinahe 
alles." 

II 

H. P. Blavatsky kam zu einer kritischen Epoche der Weltgeschichte. Wie 
schon gesagt, bestand im Abendland die Religion, was die Überzeugung 
anbelangt, zum größten Teil aus Dogmatismus und, was den Gottesdienst 
betrifft, aus Formen; denn der Christus-Geist wirkte nicht mehr als 
lebendige Inspiration und lebendiges Ideal, um ihm in den verschiedenen 
kirchlichen Organisationen folgen zu können. Die Naturwissenschaft hatte 
bereits einen wissenschaftlichen Materialismus oder einen quasi-
philosophischen Negativismus in das Denken der Menschen und folglich 
auch in deren innere Weltanschauung eingepflanzt, so dass sie jegliches 
innewohnendes Vertrauen an ihre spirituellen Intuitionen verloren hatten; 
ja, die große Masse hatte ganz vergessen, dass sie diese je besaß und hatte 
die instinktive Erkenntnis verloren, dass es ein inneres, unsichtbares 
Universum gibt, das die Wurzel und Grundlage der äußeren materiellen 
Sphären ist, die nur das niedrigste und das am wenigsten ausdrucksvolle 
Gewand der innewohnenden Göttlichkeit sind. 

Die Menschen hatten ferner jeglichen Sinn für den lebendigen Glauben 
verloren, dass es in der Welt ein ihr innewohnendes ethisches Gesetz gibt, 
das in ungeheurem Ausmaß und mit unerbittlicher, vollkommen 
unparteiischer Gerechtigkeit wirksam ist und dem die Menschen als 
untrennbare Teile des Universums untergeordnet sind. Es besteht keinerlei 
Hoffnung, der ethischen und spirituellen Auswirkung der Gegebenheiten, 
die in kosmischen Ausmaßen wie auch im kleinen vor sich gehen zu 
entfliehen, und zwar weder durch Begünstigung noch durch irgendeine Art 
Sühne. 

Der Verlust des den Ereignissen innewohnenden Sinnes für deren äußerst 
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gerechten und unparteiischen Verlauf mit dem daraus folgenden Mangel an 
menschlicher Würde als Teilhaber und Mitarbeiter eines solchen ethischen 
Gesetzes hatte den Menschen den instinktiven und intellektuellen Glauben 
genommen, dass sie im Laufe zyklischer Zeit kollektiv und individuell 
ernten würden, was sie zu irgendeiner Zeit gesät haben. 

Die Folge war, dass die Menschheit in jenen Tagen als Gesamtheit, 
besonders aber im Abendland das richtungweisende Licht des spirituellen 
Sternes, der sie die Zeitalter hindurch geführt hatte, nicht mehr besaßen und 
dass sie glaubten, sie selbst seien nur Tiere einer etwas höheren Art als die 
Affen und hätten die Bestimmung, der Vernichtung anheim zu fallen, wenn 
der Körper stirbt. So rast denn das Menschengeschlecht mit zunehmender 
Geschwindigkeit dem Mahlstrom grobmaterieller Sinnenhaftigkeit entgegen 
- der Sinnlichkeit eines gänzlich materialistischen Daseins. Wie jeder 
Okkulist wohl weiß, hätte dies, wenn es so weitergegangen wäre, den 
Verlust von Hunderttausenden, ja, mit der Zeit von Millionen menschlicher 
Seelen mit sich gebracht neben all dem unerwähnten spirituellen und 
intellektuellen Elend und dem ethischen Unrecht an Scharen von Männern 
und Frauen, deren Intuition noch lebendig, jedoch erstickt und geblendet 
war und die in ihrer intellektuellen Not nicht wussten, wen sie um Licht 
bitten sollen. Die Kirchen konnten es nicht geben, weil sie es nicht hatten, 
wenn auch sehr viele edle Männer und Frauen die kirchlichen Organi-
sationen durch ihre Zugehörigkeit zu ihnen erleuchteten. Sie suchten es 
zwar und forschten danach und jagten ihm verzweifelt nach; aber sie hatten 
es noch nicht gefunden. 

Da kam H. P. Blavatsky mit ihrer theosophischen Botschaft. Zuerst arbeitete 
sie allein, verlacht und verspottet, jahrelang geschmäht und verfolgt, bis sie 
ein paar wahre Helfer fand. Mit Hilfe ihres unbezwingbaren, unbeugsamen 
Willens, ihres glänzenden Intellekts und ihrer erstaunlichen spirituellen 
Intuition hat sie gelehrt, geschrieben und eine Gesellschaft aufgebaut, die 
dem Zweck geweiht war, sich der Flut, die zum Abgrund führte, entgegen-
zustemmen und ihren Strom in edlere Wege zu lenken - und es gelang ihr. 
Ein neuer Impuls wurde mit Hochdruck in die Gedanken-Atmosphäre der 
Welt hineingepumpt. Durch das Wirken der Theosophischen Gesellschaft 
wurde die Aufmerksamkeit auf andere Quellen wundervoll inspirierenden 
Denkens gelenkt: auf erstaunliche hohe Philosophien, auf tiefe inspirierende 
Religionen. Neue Worte, die großartige Ideen verkörperten, gingen in die 
Sprache des Abendlandes ein. Die Wahrheit über die Lehre von der 
Reinkarnation war den Gelehrten damals nur teilweise bekannt und wurde 
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von ihnen 'Transmigration' oder 'Metempsychose' genannt. Man schätzte sie 
nur gering ein, weil man sie für ein bloßes literarisches Überbleibsel 'alten 
heidnischen Aberglaubens' hielt, wobei die Menschen des Abendlandes 
vergaßen, dass sowohl in ihrer Zeit wie auch heute dreiviertel oder mehr der 
Menschheit noch an diesem Glauben festhält. Nun aber fing die Wahrheit 
der Lehre von der Reinkarnation an, sich in menschliches Verstehen 
einzuschleichen und in alle Bereiche der menschlichen Gesellschaft 
durchzusickern, so dass sie heute - soweit man sie versteht - allgemeines 
Wissensgut geworden ist. Man begegnet ihr häufig in der Literatur und im 
Drama, in der Malerei und in der Predigt; ja, wie sehr sie auch 
missverstanden wird, ist sie heute von ungezählten Millionen mehr oder 
weniger stillschweigend angenommen worden. 

Mit dem Auftreten und Wirken der Theosophischen Bewegung begannen 
viele neue Gedanken neben denen der Wiederverkörperung in das 
Bewusstsein der Menschen einzugehen und es zu durchdringen. Die Vor-
kämpfer der alten Theologie wurden weniger dogmatisch in ihren 
Verkündigungen und dem Anschein nach milder und freundlicher in ihren 
Anschauungen. Dank ihrer wunderbar wirksamen und weit reichenden 
Entdeckungstätigkeit fingen gleichzeitig wissenschaftliche Forscher in allen 
Ländern an, für damalige Zeit seltsame neue Gedanken zu bewegen. Die 
Existenz und die Tätigkeit neuer Kräfte stürzten in ihr Vorstellungs-
vermögen und setzten es in Erstaunen, da es fast dahin geschult worden 
war, nichts wesentlich Neues zu suchen, sondern nur nach neuen 
Abwandlungen von Dingen, die schon durch die Forschung entdeckt 
worden waren. Die Wissenschaftler wurden in ihrer Gesamtheit weniger 
selbstsicher in ihren Aussagen, sorgfältiger und ernster in ihren 
Behauptungen und daher wirklich wissenschaftlicher, wie jeder wahre 
Verehrer der Naturwissenschaft es sein sollte. 

Der Schleier begann sich zu heben; wahrhaft magische Dinge sollten sich in 
allen Wissensgebieten ereignen, und der nachspürende menschliche 
Intellekt begann, das bis zu jener Zeit für unmöglich Gehaltene zu 
beobachten und zu erfassen, nämlich neue und ungeahnte Gefilde und 
Bereiche der physischen Sphäre. Die Welt wurde plötzlich aufgeschreckt, 
als sie von den Arbeiten über 'strahlende Materie' von Crook, Becquerel, 
Röntgen und anderen hörte, die zu der Entdeckung der so genannten X-
Strahlen führten. Das war eine wunderbare und höchst verwirrende 
Enthüllung für den selbstsicheren Materialismus der damaligen Zeit, die die 
Existenz einer inneren Welt oder eines inneren Bereiches bewies, der für 
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unseren Sinnesapparat, dem damals alle mehr oder weniger versklavt waren, 
gänzlich unsichtbar und unfühlbar ist. Darauf folgte das Werk der Curies, 
von Rutherford, von Soddy und anderer. Das Radium wurde entdeckt. Die 
Gedanken der Menschen nahmen eine neue Richtung. Sie fingen an, in 
neuen Bahnen zu denken oder, besser, in den alten Bahnen, die die Kirche 
vergessen und die moderne Wissenschaft noch nicht wiederentdeckt hatte. 

Große Dinge wachsen in der Stille. In der Stille ruht der Same, und in der 
Stille bringt er hervor, was er in seinem Herzen trägt. So vollzieht sich alles 
Wachstum. Die große Theosophin streute den Gedankensamen der 
Botschaft, die zu bringen sie gesandt war, über die Welt aus. Diese 
Samenkörner fassten geräuschlos in der inneren Stille des Menschengeistes 
und Menschenherzens Wurzel und wuchsen empor, und wie die Pflanze den 
Felsen sprengt, in den sie ihre Wurzeln tief hineinsenkt, so schlugen die von 
ihr ausgesäten Samenkörner des Denkens tiefe Wurzeln in die menschlichen 
Seelen, indem sie die diamantene Härte der Gewohnheit und des Vorurteils 
durchbrachen. Jeder aber, der nur etwas von der menschlichen Natur und 
von den Lehren der Geschichte weiß, wird sich vergegenwärtigen, wie hart 
und unbeugsam das voreingenomene Denken des Menschen ist. 

III 

H. P. Blavatsky selbst sagte, dass es ein Teil ihrer Mission sei, die 
'Gussformen des Denkens' zu zerbrechen, und es ist keine Übertreibung, 
wenn man sagt, dass sich seit ihrer Zeit unser Denken wirklich auf allen 
Gebieten mit verwirrender Schnelligkeit in der Gedankenrichtung 
weiterbewegt hat, die sie angab, und in der Richtung, auf die sie so 
nachdrücklich hinwies. Die wissenschaftlichen Spekulationen und Lehren, 
Theorien und Hypothesen, die heute existieren, waren zum großen Teil, 
wenn nicht gänzlich, unbekannt, als sie im Jahre 1891 'heim'ging, wie sie es 
nannte. Und doch hat sie in ihrem großen Werk "Die Geheimlehre" das 
Wesentliche all jener Dinge schon gelehrt, die kürzlich entdeckt worden 
sind. In diesem Werk sind alle neuesten Entdeckungen der modernen 
Naturwissenschaft wenigstens skizziert, ja, in einigen Fällen sogar genau 
umrissen, so dass man dieses tiefe, höchst anregende Buch tatsächlich als 
Fundament für den Überbau wissenschaftlicher Theorien bezeichnen kann, 
der damals noch kommen sollte und den wir heute haben. 

Für uns heutige Menschen, die wir mit und unter der Psychologie unserer 
Zeit leben, ist es schwer, uns die jämmerlichen Beschränkungen des 
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religiösen und philosophischen Denkens vom Jahre 1873, als H. P. 
Blavatsky nach Amerika kam, richtig vorzustellen. Das Wort 'Seele' war 
damals in den Kreisen, die auf gesellschaftlichen Schliff und gute Form 
hielten, tabu. Ein Mensch, der glaubte, dass in ihm außer den vibrierenden 
Atomen und Molekülen seines Gehirns, die ihm, wie man annahm, das 
'Gefühl' des Bewusstseins gäben, etwas Stetiges war, wurde für abergläubig 
gehalten. Ungezählte Millionen glaubten fest, dass beim Tode alles vom 
Menschen stürbe und somit das Ende von allem in ihm gekommen sei. Non 
omnis moriar - 'nicht alles von mir wird sterben' war die Intuition einer sehr 
realen Tatsache, die eines unrühmlichen Todes gestorben war, erwürgt und 
erstickt von der bösen und unbarmherzigen Annahme der scheußlichen 
Psychologie eines seichten und egoistischen Materialismus. 

Andererseits glaubten weitere Millionen von Menschen - oder meinten zu 
glauben -, dass die Seele ein unfühlbares Etwas wäre, wenn auch niemand 
genau wusste, was sie war; ob sie vielleicht der Geist wäre oder nicht wäre. 
- Sie war für diese Menschen ein Etwas, das beim Tod in den Himmel ging, 
wenn der Mensch gut gewesen war; wenn er aber während seiner Lebenszeit 
auf Erden schlecht gewesen war - ja, da wusste niemand genau, was beim 
Tode dann geschehen würde! Die alte Vorstellung war, dass die böse Seele 
in eine ewige Hölle aus materiellem Feuer fiele, in der sie in einem asbest-
ähnlichen Körper die Qualen der Verdammten in Ewigkeit erleiden sollte. 
Aber diese Idee war schon seit Generationen eigentlich von jedem als reiner 
Aberglaube aufgegeben worden, abgesehen von ein paar Stimmen in 
autoritären Stellungen oder von der stimmlosen Masse, deren 
Hauptmerkmal es war, als folgsame Herde ohne nachzudenken zu glauben, 
was man ihr erzählte. 

In jedem Fall war der Gedanke, wenn er überhaupt angenommen wurde, der 
einer Ewigkeit unverdienter Seligkeit oder einer Ewigkeit unverdienten 
physischen Leidens als Schicksal jenes nebelhaften geistähnlichen 
Gespenstes von unbestimmter Form und mit noch unbestimmteren Merk-
malen, von dem diejenigen, die den Gedanken noch annahmen, als von der 
menschlichen 'Seele' sprachen. 

Wir wollen jetzt einige der damals populären naturwissenschaftlichen Ideen 
kurz betrachten. Die Materialisten, eine durchaus dominierende Richtung, 
sagten, dass die Welt aus toter, unfühlbarer, unbeseelter Materie gebildet 
und dass diese Materie aus verschiedenen chemischen Elementen 
zusammengesetzt sei; diese letzte Tatsache hat natürlich niemand je 
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geleugnet. Es wurde gezeigt, dass diese verschiedenen chemischen Elemen-
te wiederum aus Atomen zusammengesetzt sind. Jene Atome hielt man für 
unteilbare, harte, kleine Körper, die daher also faktisch ewig waren. Man 
sagte: Ob die Atome ewig sind oder nicht, wissen wir nicht; aber wir 
meinen, es ist so. Niemand hat je gehört, dass sie ein Ende haben. Die 
Ewigkeit erstreckt sich rückwärts in die unendliche Vergangenheit wie auch 
vorwärts in die unendliche Zukunft. Woher sind sie denn gekommen, wenn 
nicht aus der Ewigkeit der Vergangenheit, denn sie sind doch hier? Sie 
müssen unendlich existieren oder ewig sein; wie kämen sie sonst hierher? 
Sir Isaac Newton, der seinen griechischen Lehrern folgte, die fast alle der 
berühmten Atomistischen Schule angehörten, diese aber missverstand, 
sprach in dieser Weise von Atomen, denn er hielt sie bloß für die letzten 
Partikelchen physischer Materie und für nichts anderes. Sie sind, sagte er: 

"Feste, schwere, harte, undurchdringliche, bewegliche Partikel ... so sehr 
hart, dass sie niemals zergehen oder in Stücke zerfallen; keine gewöhnliche 
Kraft ist imstande, das zu teilen, was Gott selbst in der ersten Schöpfung 
schuf.168 

Newton war ein Gelehrter. Er war auf seine Weise und gemäß der Religion 
seiner Zeit ein religiöser Mensch; doch war er auch ein eifriger Schüler 
griechischer Philosophie. Wie aus seinen Schriften ersichtlich ist, schätzte 
er besonders die Lehren der griechischen Atomisten, wie Demokrit und 
Epikur, deren Lehre in modernen Zeiten und auch von Newton in hohem 
Grade missverstanden wurde. Sie lehrten, dass die letzten Teilchen des 
Lebens und des kosmischen Seins 'unteilbar' seien. Daher gaben sie diesen 
Unteilbaren den Namen atomoi, ein griechisches Wort, mit dem man Dinge 
bezeichnet, die nicht geteilt noch in zwei oder mehr Teile gespalten werden 
können - mit anderen Worten 'Unteilbare'. In Wirklichkeit bedeutet der 
Ausdruck bei Demokrit und Epikur und ihren Anhängern, wenn man ihre 
vage Redeweise richtig versteht, dass diese 'Atome' spirituelle Atome, 
Bewusstseinszentren von Dingen sind, 169 spirituelle kosmische Funken. 

                                                      

168 Newtons Optik 
169 Diese griechischen atomoi entsprechen tatsächlich dem pythagoreischen Ausdruck 

Monaden in der Philosophie und in ihrer für das Abendland angenommenen 
Terminologie. Sie bezeichnen spirituelle individuelle Einheiten oder Individuen, 
die wirklich unteilbar und ewig sind, wenigstens für die Periode eines Sonnen-
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Weder Newton noch die wirklich großen Wissenschaftler, die ihm in 
späteren Generationen folgten, kannten die wahre Bedeutung der alten 
Atomistischen Schule. Wenn sie also diesen Ausdruck annahmen und 
benutzten, so übernahmen sie von der alten griechischen Literatur nur das 
Wort und gebrauchten es als Bezeichnung für Newtons "feste, schwere, 
harte, undurchdringliche, bewegliche Teilchen". 

Wenn auch die allgemein gültige wissenschaftliche Anschauung von der 
Natur in den mittleren und letzten Jahren des neunzehnten Jahrhunderts 
vorherrschend, wenn nicht gänzlich verwerflich materialistisch war, erhob 
doch zu verschiedenen Zeiten eine Anzahl großer Männer Einsprüche 
dagegen, und zwar gelegentlich in nicht misszuverstehender Sprache. 

Obgleich Thomas Huxley, der damals hervorragende englische Biologe, 
Chemiker, Schriftsteller und was sonst noch, ein glühender Darwinist war, 
verabscheute er doch die materialistischen chemischen Theorien seiner Zeit 
so sehr, dass er den folgenden bezeichnenden und für sich sprechenden 
Abschnitt in einem seiner Aufsätze brachte: 

"Ich muss ein Bekenntnis ablegen, selbst wenn es demütigend sein mag. Ich 
bin niemals imstande gewesen, mir die geringste Vorstellung von den 
'Kräften' zu machen, von denen die Materialisten sprechen, als ob sie seit 
Jahren Proben davon auf Flaschen hätten ... gemäß der Hypothese, dass 
Kräfte keine Materie sind. Danach ist alles, was in der Welt von 
irgendwelcher Bedeutung ist, nach der eigenen Erklärung der Materialisten 
keine Materie. Man muss jedoch nicht denken, dass ich die Richtigkeit des 
Gebrauchs der Ausdrücke 'Atom' und 'Kraft', wie sie in den brauchbaren 
Hypothesen der Physik auftreten, bezweifle. Als Formeln, die mit 
vollkommener Genauigkeit und mit großer Eignung bei der Auslegung der 
Natur angewandt werden, ist ihr Wert nicht zu ermessen, aber als wirkliche 
Wesenheit, die eine objektive Existenz hat, ist ein unteilbares Teilchen, das 
trotzdem Raum einnimmt, sicherlich unfassbar; und mit Hinblick auf die 
Tätigkeit jenes Atoms, wenn es nicht durch die Hilfe einer 'Kraft' ist, die im 
Nichts wohnt, bin ich ebenso wenig imstande, es mir vorzustellen wie 
wahrscheinlich irgendein anderer."170 

                                                                                                                               

Manvantaras, eine Zeitdauer, so ungeheuerlich, dass sie nur durch fünfzehn 
Ziffern ausdrückbar ist. 

170 (Science and Morals) 



Die Esoterische Tradition Kap. XII-19

In jenen Tagen wurde alles Existierende für tote Materie gehalten und für 
nichts anderes; aber doch gab es auf sehr mysteriöse Weise, die niemand 
verstehen konnte und über die niemand etwas wirklich wusste, gewisse 
'Kräfte' im Universum, die beständig tätig waren und die auf diese 'Materie' 
einwirkten und sie bewegten. Auf die Frage, woher kommen diese Kräfte, 
war die Antwort: "Wir wissen es nicht; aber da die Materie die einzige 
substantielle Sache im Universum ist, so müssen sie aus der Materie auf 
eine uns unbekannte Weise hervorgehen. Wir wollen sie also 
'Bewegungsarten' nennen." Sind die Kräfte dann Materie? Antwort: "Nein, 
weil sie die Materie bewegen." Unterscheiden die Kräfte sich dann von der 
Materie? Antwort: "Nein, weil sie aus der Materie hervorgehen."171 

Kein Wunder, dass Menschen mit durchdringendem Intellekt sich gegen 
diese Paradoxa auflehnten, nein, sich vielmehr durch die offensichtlichen 
Widersprüche abgestoßen fühlten. Doch die Materialisten taten zweifellos 
ihr Bestes, um der Natur von Kraft und Stoff eine angemessene Erklärung 
zu geben. Sie hatten nichts Besseres zu bieten als eine lahme Hypothese, 
                                                      

171 So drückte es auch vor fünfundzwanzig Jahrhunderten Plato in Worten aus, die 
den materialistischen Zufall seiner Zeit ebenso anschaulich und die auch heute 
noch wahr sind: "Sie behaupten, dass Feuer und Wasser, Erde und Luft, dass alles 
durch die Natur und durch Zufall existiert und nicht kunstgemäß (nach einem 
Plan) und dass, was die Körper anbetrifft, die dem Rang nach danach kommen - 
Erde und Sonne, Mond und Sterne -, dass diese mit Hilfe dieser unbeseelten 
Existenzen geschaffen (gebildet) worden sind; ferner, dass sie durch Zufall und 
irgendeinen innewohnenden Einfluss, gemäß gewisser Verwandtschaften von heiß 
und kalt oder von trocken und feucht oder von weich und hart und anderer 
zufälliger Beimischungen von Gegensätzen, die sich notwendigerweise vereinigt 
haben, verschiedentlich in Bewegung gesetzt worden sind und dass auf diese 
Weise der ganze Himmel und alles, was am Himmel ist, einschließlich der Tiere 
und aller Pflanzen, geschaffen (gebildet) worden ist und dass alle Jahreszeiten 
durch diese Elemente kommen und nicht durch die Tätigkeit des Geistes, wie sie 
sagen, oder irgendeines Gottes oder kunstgemäß (nach einem Plan), sondern, wie 
ich schon sagte, allein durch die Natur und durch Zufall ... Und dass die 
Prinzipien der Gerechtigkeit durchaus keine Existenz in der Natur haben ..." 
(Gesetze X, 889; Übersetzung von Jowett) 

 Auch Plotinus weist diesen materialistischen Naturalismus zurück, und zwar sehr 
richtig und zwingend aus denselben Gründen, die modernen Denkern so vertraut 
sind: 

 "Die unsinnigste Theorie von allen ist die, dass eine Anhäufung von Molekülen 
Leben hervorbringe und dass Elemente ohne Intelligenz Intelligenz hervor-
brächten." (Enneaden IV, Bd. VII, 2; Guthries Übersetzung, S. 58) 
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und diese lahme Hypothese ritten sie tatsächlich zu Tode. Aber so groß war 
ihr Einfluss, so alldurchdringend war seiner Zeit die materialistische 
Anschauung der Dinge, dass nur ein paar tapfere, intuitive Seelen es 
wagten, diese wissenschaftlichen Dogmen, denn das waren sie in der Tat, in 
Frage zu stellen. 

Wir haben seit jener Zeit viel über die Natur gelernt. Wir wissen jetzt, dass 
das Atom selbst 'zum größten Teil aus Hohlräumen' besteht, aus so genann-
tem, und zwar falsch genanntem 'Leeren Raum'. Vor allem wissen wir auch, 
dass die Protonen und Elektronen, die Neutronen und Positronen etc., die 
das Atom bilden, selbst aus Teilchen zusammengesetzt sind, und sollen wir 
sagen aus Wellenteilchen, die noch winziger sind? Wenn dem so ist, sind 
diese noch winzigeren Teilchen oder 'Wellenteilchen' ihrerseits wieder 
einfach teilbare? Wer aus den Reihen ultramoderner Wissenschaft kann uns 
das sagen? Wo soll man haltmachen, wo kann man haltmachen, wenn man 
im Geiste eine solche Auffassung von der Natur der Substanz verfolgt? 

Unsere modernen Wissenschaftler sind viel weiser als ihre Vorgänger und 
wissen bestimmt mehr als diese. Unsere modernen Gelehrten haben viel 
Neues gelernt, und sie erörtern heute begeistert philosophische und wissen-
schaftliche Probleme, die vor fünfzig Jahren als Grund für eine Verbannung 
der Verfechter angesehen worden wären, hätte man sie einem wissen-
schaftlichen Forum vorgelegt. Eine der letzten dieser beachtenswerten 
Schattierungen der Wahrheit ist die wissenschaftliche Meinung - die auch 
eine theosophische Lehre ist -, die dahin geht, dass Kraft und Stoff dem 
Wesen nach eins sind; was wir Materie nennen, sind ins Gleichgewicht 
gebrachte oder kristallisierte oder verdichtete Kraft oder Kräfte; und 
umgekehrt, was wir Kraft nennen, kann mit gleichem Recht freigewordene 
oder freie oder ätherische Materie genannt werden, die eine oder andere der 
vielen Formen der 'Strahlung', wie wir sie heute zu nennen gewohnt sind. 

So sind zwei der alten wissenschaftlichen absoluten Größen als solche 
verworfen worden. Abgetan ist die alte Idee, an der europäische Denker, 
weiß der Himmel, wie viel Hunderte von Jahren festgehalten haben, dass es 
nach populärer Ausdrucksweise gewisse absolute Größen gäbe, die dicht 
nebeneinander im Universum existieren und doch auf vollkommen 
unerklärliche Weise miteinander verschmelzen und das Universum so 
aufbauen, wie wir es sehen. Diese logischen Widersprüche in der 
Auffassung sind einige der größten Hindernisse gewesen, denen 
wissenschaftliche Denker dreihundert Jahre lang oder mehr zu begegnen 
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hatten und so gut sie konnten wegerklären mussten. 

Für zwei weitere derartige 'absolute Größen' hielt man Zeit und Raum172. 
Zeitalter lang glaubte man im Abendland, dass es tatsächlich sozusagen eine 
Wesenheit gäbe, die 'Zeit' heißt und die ganz verschieden, wenn nicht 
gänzlich getrennt von Stoff und Kraft ist. Auch Sir Isaac Newton schrieb: 

"Absolute, wahre und mathematische Zeit fließt von selbst kraft ihrer 
eigenen Natur gleichmäßig und ohne Beziehung zu jedem äußeren 

                                                      

172 Der literarisch gebildete Theosoph, der in der Wahl und im Gebrauch seiner Worte 
vorsichtig ist, benutzt das Wort 'absolut' in der Umgangssprache und in theoso-
phischen Fachschriften, weil es ein passender Ausdruck ist, um den 
grundlegenden oder ursprünglichen oder vervollkommneten Zustand einer 
Wesenheit oder eines Dinges, das man zur Zeit gerade bespricht, auszudrücken. 
Wenn wir aber das Wort 'absolut' in dieser Weise gebrauchen, tun wir es in streng 
relativem Sinn; denn im relativen Sinn gibt es eine tatsächlich unendliche Anzahl 
von absoluten Größen. 

 Genauigkeit im Gebrauch solcher Fachausdrücke von hohem philosophischen 
oder wissenschaftlichen Charakter ist etwas, um die man bemüht sein sollte; denn 
das beschreibende und erklärende Werk eines philosophischen Schriftstellers wird 
durch gute, akkurat gebrauchte Werkzeuge leichter gemacht, wenn er auch den 
sehr natürlichen und in gewissem Sinn berechtigten Einwendungen derjenigen 
entgegenzutreten hat, die sich weniger um wörtliche Genauigkeit kümmern als um 
das Prinzip, 'allgemein bekannte Worte in ihrer gewöhnlichen Bedeutung' zu 
benutzen. Dies ist natürlich ein gutes Argument; aber gleich gut, ja, besser ist das 
Argument, Werte die als Fachausdrücke benutzt werden, in einem so streng klaren 
und anschaulichen Sinn, wie eben möglich, anzuwenden. 

 Nicht wenige Verfasser von philosophischen und ähnlichen Schriften, die in der 
Wahl ihrer Worte vorsichtig sind, gebrauchen den Ausdruck 'absolut' in seinem 
eigentlichen Sinn, so dass er 'befreit', 'vervollkommnet', 'vollendet' bedeutet. Sir 
William Hamilton bemerkt in seinen Discussions (3. Aufl., S. 13, Fußnote) über 
dieses Wort: "Das Absolute ist dem Unendlichen diametral entgegengesetzt, ist 
ihm konträr." Dies ist 'absolut' korrekt, weil 'absolut' das Wort ist, das von dem 
lateinischen absolutum abgeleitet ist, was 'befreit', 'aufgelöst' bedeutet; daher ist es 
ein genaues gleichwertiges Wort für den philosophischen Sanskrit-Ausdruck 
moksha oder mukti, der spirituelle Freiheit bedeutet oder Erlösung von dem 
Zyklus der Verkörperungen oder Wanderungen in den materiellen Welten für die 
Periode eines kosmischen Manvantaras und daher in der Bedeutung dem anderen 
vielgebrauchten Sanskritwort Nirvâna sehr ähnlich, wenn nicht genau mit ihm 
identisch. 
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Objekt."173 

Er macht somit aus der Zeit eine absolute Größe oder Wesenheit, die in 
ihrer eigenen essentiellen Existenz von allem anderen unabhängig ist,  an 
sich unabhängig von Raum, an sich unabhängig von Kraft, an sich 
unabhängig von Stoff. Was sagt er nun über den Raum? 

"Absoluter Raum bleibt dank seiner eigenen Natur und ohne Beziehung zu 
irgendeinem äußeren Objekt immer der gleiche und ist unbeweglich."174 

Dem Raum auf der einen Seite und der Zeit auf der anderen eine 
unabhängige Existenz oder Entifikation zuzuschreiben, wird heute jedoch 
als äußerst zweifelhaft angesehen, ja, wird von einer rasch zunehmenden 
Zahl wissenschaftlicher und philosophischer Denker zurückgewiesen. Die 
neue Idee von Raum und Zeit, die besagt, dass diese beiden keine absoluten 
Wesenheiten an sich bilden, die von einander unabhängig und folglich 
verschieden voneinander wären, sondern dass sie eher zwei Aspekte eines 
Kontinuums darstellen, das beide enthält, verdanken wir zum größten Teil 
den Arbeiten Dr. Albert Einsteins, wenn auch dieser Gedanke kein gänzlich 
neuer ist, sondern schon dem einen oder anderen Philosophen Alt-Griechen-
lands bekannt war und von ihnen angenommen wurde. Es ist ganz gut 
möglich, dass die Intuition von einem solchen Raum-Zeit-Kontinuum, wie 
man es heute nennt, für viele Tausende denkender Menschen Gegenstand 
privater Überlegungen ist, wenigstens für diejenigen, die zum 
Metaphysischen neigen. Sicher weiß jeder, dass es tatsächlich unmöglich 
ist, sich Dauer getrennt von Dingen, die dauern, vorzustellen, und 
andererseits ist es unmöglich, sich Raum vorzustellen ohne Dauer, in der er 
existiert, so dass die beiden Ideen im menschlichen Bewusstsein 
miteinander durch und durch verwoben sind. 

So kann man also sagen, dass die Idee im Bewusstsein eines jeden latent 
geruht hat; aber niemand schien sich bemüht zu haben, sie zu verstehen, 
oder hätte je gewagt, sie als logische philosophische metaphysische und 
natürliche Realität hinzustellen, nämlich dass alle Dinge, wie und wo sie 
auch sein mögen, fundamental relativ zu einander oder in Beziehung 
zueinander stehen oder zusammen in ‚Zeit‘ und ‚Raum‘ sind und dass 

                                                      

173 Newtons Principia, Definitions, Scholium I 
174 Op. cit., Definitions, Scholium II 
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folglich die alte Vorstellung vom Absoluten für diese Dinge unhaltbar ist.175 

Dieser Gedanke hat das moderne wissenschaftliche Denken revolutioniert; 
er hat die allgemeinsten Anschauungen ehemaliger orthodoxer 
Naturwissenschaft, die damals sicher begründet erschienen, überrannt – 
denn  o r t h o d o x   war er wahrhaftig -, und die Welt, die sich durch 
unabhängiges Denken nie besonders ausgezeichnet hat, ist infolgedessen 
höhst erstaunt. Doch weiß jeder denkende Mensch sehr gut, dass jede sich 
in Bewegung befindende Kraft sich untrennbar in und von Zeit und in und 
von Raum fortsetzt, und zwar gleichzeitig. ‚Zeit-Raum‘ oder ‚Raum-Zeit‘ 
ist gerade die Anschauung oder der Gedanke, dass Zeit, Raum oder Materie 
und Kraft, alle drei eins sind oder  e i n   Ereignis, das sich in dreifacher 
Form oder auf triadische Weise manifestiert: Eine Phase, Facette oder ein 
Aspekt davon ist Dauer oder Zeit, eine andere Phase, Facette oder ein 
Aspekt davon ist Kraft oder ihre Energie und eine weitere Phase, Facette 
oder ein weiterer Aspekt davon ist seine Materie oder sein Raum, aber alle 
drei sind fundamental eins – sehr ähnlich den verschiedenen Triaden oder 
dreifältigen Wesenheiten oder Trinitäten uralter mystischer religiöser 
Vorstellungen.  

Der physische Körper existiert; er ist Materie, er ist Kraft, er lebt in der 
Zeit; und doch kann man von dem physischen Körper weder in Gedanken 
noch in Wirklichkeit seine Materie oder seine Kraft oder sein Zeit-Element 
trennen, weil die Verbindung dieser drei als eine einzige Einheit – Zeit-
Kraft-Raum – in einer besonderen Phase ihrer Manifestation jener Körper 
ist. 

Beim Universum liegt der Fall genau so, es ist Zeit-Raum-Kraft, oder 
Raum-Kraft-Zeit; und daher ist jedes Ding ein  E r e i g n i s   von Zeit-
Raum-Kraft: eine vorübergehende Phase, in der Zeit als ein Aspekt mit 
eingeschlossen ist, in der Materie oder Raum als ein Aspekt mit 
eingeschlossen ist und in der Kraft mit eingeschlossen ist, jedes als ein 

                                                      

175 Die Sache hier ist die, dass es logisch unmöglich und daher auch 
unnatürlich ist, Zeit von Raum oder – was dasselbe ist – Raum von Zeit 
zu scheiden, weil, wie gerade im Text gesagt worden ist, das eine ohne 
das andere – es sei denn als Phantasiegebilde – undenkbar ist. Genau 
gesagt ist BEWUSSTER RAUM oder Raum-Dauer die einzige 
Wirklichkeit. Dies sollte man sorgfältig im Gedächtnis behalten. 
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Aspekt des dreieinigen Ganzen. Aber hinter Zeit, hinter Kraft, hinter Raum, 
hinter oder innerhalb oder über und rundherum um diese drei Aspekte ist 
DAS – die Wirklichkeit, von der alles, was in Zeit-Raum-Kraft existiert, ein 
‚Ereignis‘ ist. 

Gerade dieser vorübergehenden oder immer fließenden Reihen von 
Ereignissen wegen, die sich in beständigem Fluss und Wechsel vom 
Vorangegangenen zum Nachfolgenden befinden, sprach die archaische 
Weisheit von dem gesamten manifestierten Universum und daher von allen 
Individuen oder Wesenheiten oder auch von allen seinen komponenten 
Teilen als von  m â y â   oder  m a h â m â y â   oder Illusion. Die tiefe 
Bedeutung dieser Lehre von mâyâ oder von der illusorischen und 
vorübergehenden Natur aller manifestierter Wesen und Dinge ist den 
westlichen Menschen noch nicht aufgegangen; aber sie fängt an, ihm 
aufzugehen, was man aus der allgemeinen und ziemlich plötzlichen 
Beliebtheit entnehmen kann, welcher sich die moderne Lehre von der 
Relativität – wenigstens in ihren Prinzipien und abgesehen von ihren rein 
mathematischen Ausführungen – ganz deutlich erfreut. 

Das Universum ist ein zusammenhängendes, zusammenhaltendes Ganzes, 
ein ungeheurer Organismus oder, noch genauer, eine mächtige organische 
Wesenheit; jeder Teil davon ist mit jedem anderen Teil verbunden; alles 
darin steht in Beziehung zu allem anderen darin, und jeder einzelne Teil 
davon ist dem Ganzen untergeordnet. Einige Wissenschaftler behaupten, 
dass wenigstens einige der Faktoren, die die Atomphysik bestimmen, nicht 
in jeder Hinsicht denselben Gesetzen zu folgen scheinen, die die 
makrokosmischen Phänomene leiten, und geben diesen Besonderheiten in 
der atomaren Struktur und Tätigkeit den Namen ‚Indeterminismus‘. Doch 
warum man aus irgendwelchen Gründen der Logik annehmen sollte, dass 
das unendlich Kleine, das mit seinen unendlichen Teilchen da Ganze 
zusammensetzt, nicht auch in jeder Einzelheit den makrokosmischen 
Tätigkeiten folgen sollte, scheint in keiner Weise ersichtlich. 

Die Wahrheit verhält sich wahrscheinlich so, dass die ultramodernen 
Physiker und Chemiker nur erst die sehr großen oder allgemeinen 
Wirkungen der atom-physikalischen Vorgänge, wie wir sie nennen können, 
wahrnehmen und noch nicht tiefer in ihre kleinsten Einzelheiten 
eingedrungen und noch nicht mehr al nur sehr unvollkommen mit 
irgendeinem dieser Vorgänge bekannt geworden sind. Umgekehrt sehen die 
Astronomen nur die Einzelheiten der makrokosmischen Physik und fangen 
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heute gerade erst an, mit einiger Intuition zu begreifen, dass es sehr 
allgemeine über-makrokosmische Gesetze oder Vorgänge universaler Natur 
gibt, von denen die kosmischen Einzelheiten nur Details sind. Die noch 
umfassendere Anschauung der Dinge, die uns zu bescheren die Zukunft 
unfehlbar bestimmt ist, wird die Eigenartigkeiten oder Besonderheiten die 
dem Anschein nach auf verschiedene Art erklärbar sind und die der 
modernen Forschung Rätsel aufgeben, zweifellos auf einen gemeinsamen 
Nenner bringen. Es leuchtet ein, dass die Atomphysik nur eine Phase oder 
einen Aspekt sieht und dass umgekehrt die makrokosmische Physik einen 
anderen Aspekt der universalen Natur erkennt. 

IV 

Gerade die moderne Relativitätstheorie hat einen sehr großen Teil der 
Umwälzung im  neuzeitlichen wissenschaftlichen Denken zuwege gebracht, 
und zwar in größerem Maße als irgendein anderer Faktor. Man kann nicht 
sagen, dass der Theosoph alle mathematischen Beweise gutheißt, die Dr. 
Albert Einstein, der Formulierer oder wenigstens der wichtigste 
volkstümliche Verkünder176 der modernen Relativität als Beweisführung 
seiner Hypothese ausgearbeitet und veröffentlicht hat. Durchaus nicht; 
ebenso nicht unbedingt die ziemlich eingeschränkte mathematische Art und 
Weise, in der er seine Beweise darlegt; auch wiederum nicht seine Ansicht 
über die Tätigkeit der Natur, die er zur Erhärtung einer Beweisführungen 

                                                      

176 In Wirklichkeit war nicht Einstein der Schöpfer dieser spekulativen, 
doch in mancher Hinsicht wahren Theorie der Dinge. Die Ehre, die erste, 
wenn auch ziemlich vage Formulierung jener Theorie in modernen 
Zeiten gemacht zu haben, scheint dem Holländer H. A. Lorentz 
zuzukommen. Jedenfalls bildeten die 'Transformationen' von Lorentz – 
mathematische Formeln, die gewisse Anstrengungen ausdrücken, an die 
Beziehungen von Dingen heranzukommen, wie sie sich auf ihrem 
gegenseitigen koordinierten Zusammenspiel aufbauen – die 
mathematische Grundlage für Einsteins erste Berechnungen. Einstein 
gebrauchte diese mathematischen Transformationen so, wie sie waren, 
und mit ihrer Hilfe und durch seine von wirklichen Intuitionsblitzen 
erleuchteten Studien war er fähig, verschiedene fundamentale 
mathematische und daher natürliche Prinzipien in einer systematischen 
Form zu verbinden, die schließlich die Gestalt der ‚Lehre von der 
Relativität‘ annahm, die seinen Namen trägt. 
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anführt – keineswegs gänzlich. Aber gewisse fundamentale Gedanken sind 
dieselben in der Theosophie wie in dieser wundervollen neuen Hypothese, 
die alle modernen wissenschaftlichen Anschauungen umgestaltet und einen 
wahren Umsturz der Fundamente des wissenschaftlichen Denkens der 
vorausgegangenen Generationen hervorgerufen hat. 

Das Schöne an dieser Hypothese ist, dass sie die Metaphysik in die Physik 
einführt, wenn auch diese vollkommen wahre Bemerkung wahrscheinlich 
den Zorn der größeren Mehrheit noch ‚orthodoxer‘ Wissenschaftler erregen 
wird, die vor der Metaphysik ebensoviel Angst zu haben scheinen wie vor 
der Mystik. Metaphysik bedeutet wörtlich ‚jenseits der Physik‘, und Physik 
bedeutet alles, was zu der gewöhnlichen physischen Vorstellungswelt 
gehört, die unter die Beobachtung unserer Sinne fällt; und was kann folglich 
‚metaphysischer‘ sein als die wirklich unsichtbaren, unfühlbaren 
Infinitesimale der Welt der Atome und Elektronen, die sich ebenso 
vollkommen außerhalb des Gesichtskreises oder Beobachtungsbereiches 
eines unserer Sinne befinden wie das Denken selbst. 

Diese Hypothese neigt auch stark dahin, rein spekulative Ideen 
abzuschaffen, die Plato ‚Phantasie‘ nennen würde, dass nämlich in einem 
durch und durch völlig relativen Universum gewisse Dinge ‚absolut‘ seien. 
Auf diese Weise führt sie uns wieder dazu nachzuprüfen, wie die Natur ist, 
und nicht, wie mathematische Theoretiker sie stillschweigend angenommen 
haben – und wie allzuviele von ihnen es noch tun, selbst Angehörige der 
extrem-modernen Schule. 

Als diese Theorie zum ersten Mal verkündet wurde, hat man sie nicht gleich 
weithin angenommen, was zu erwarten war. Jede neue Entdeckung macht 
zuerst eine harte Zeit durch, bevor sie Annahme findet; dann wird sie 
populär, und jeder nimmt sie als wahr an; darauf kommt eine spätere Zeit, in 
der sie sich als mehr oder weniger dogmatische Lehre kristallisiert, und 
danach ist sie unvermeidlich falscher Auslegung und falscher Darstellung 
ausgesetzt; sie wird wissenschaftlich sektiererisch oder orthodox oder zu 
einem wissenschaftlichen Lehrsatz mit fast demselben Beharrungsvermögen 
eines religiösen Dogmas. Endlich kommt dann eine neue Idee auf, das Kind 
eines anderen Denkers, einer neuen Leuchte der wissenschaftlichen Welt, 
die uns eine neue Anschauung oder Darstellung der natürlichen Wahrheit 
beschert, und der alte Lehrsatz, die alte Idee, das alte Dogma, das jetzt 
kristallisiert ist und mehr oder weniger falsch ausgelegt wird, nimmt seinen 
Weg zur Vergessenheit verworfener Ideen – wobei man ihm das möglichst 
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stillste Begräbnis mit dem geringsten Aufwand an Publizität zuteilwerden 
lässt! 

Die Relativität lehrt nicht, wie oft allgemein fälschlicherweise angenommen 
wird, dass im Universum ganz und gar nichts anderes als Relatives sei. 
Denn das würde bedeuten, dass es nirgends etwas beständig Fundamentales 
oder universal Grundlegendes oder dauernd Wirkliches gäbe, aus dem oder 
woraus alle anderen Dinge innerhalb seiner umfassenden Sphäre 
hervorströmen; oder mit anderen Worten, dass es kein bestimmt und ewig 
Wirkliches oder keinen unendlichen fundamentalen Hintergrund 
unveränderlicher Realität gäbe. Die Sache ist die, dass sich die Relativität, 
wenn recht verstanden, auf alle Manifestationen bezieht, weil die 
Manifestationen Wesen sind, Wesenheiten und Dinge, die sich aus einer 
inneren und höheren andauernden, unveränderlichen Realität 
herausentwickeln oder entfalten. 

Natürlich stehen alle manifestierten Dinge auch zu dieser ursprünglichen 
und universalen Quelle in Beziehung; aber die Wesen, Wesenheiten und 
Dinge in ihren ineinander greifenden und verwobenen Beziehungen 
zueinander sind offensichtlich alle miteinander verwandt. Mit anderen 
Worten, geradeso wie es die Esoterische Tradition und alle ihre religiösen 
und philosophischen Zweige die Zeitalter hindurch lehren, gibt es eine 
Relativität in der Manifestation oder in Bezug auf die manifestierten 
Ausströmungen aus dem Herzen der ewigen Realität, weil diese Ausflüsse 
oder Manifestationen essentiell und inhärent alle miteinander verwandt 
sind. Jedoch sind alle für die Zeit ihrer kosmischen Erscheinung 
vergänglich, daher ‚unwirklich‘ in dem Sinn, dass sie mâyâvi-Erzeugnisse 
des  E i n e n   sind. Es ist klar, dass es in  e i n e m   keine Relativität geben 
kann, denn Relativität schließt Differenzierung in Mengen oder Einheiten in 
sich, die dann Wechsel-Wirkungen und Beziehungen zueinander haben. 

Mathematische und physische Relativität ist oder, besser, sollte das 
Forschen nach der unaussprechlichen Realität sein, von der heute sogar 
viele wissenschaftliche Richtungen vermuten, dass sie innerhalb und 
jenseits der relativen Dinge und hinter ihnen liegt – mit anderen Worten, 
hinter den Erscheinungen des Universums. Ihr fundamentales Postulat ist, 
dass das Universum, in dem wir leben, sich aus relativen Größen 
zusammensetzt, wie schon gesagt worden ist, wobei jedes Wesen in 
Beziehung steht zu jedem anderen Ding, doch alle gemeinsam wirken, so 
dass es nichts ‚Absolutes‘ gibt, d.h. nichts rein und völlig unabhängig von 
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anderen Dingen unter diesen relativen Dingen, wie es früher gelehrt wurde 
– weder das, was gewöhnlich Raum genannt wird, noch Zeit, noch Stoff, 
noch Kräfte. Diese sind alle makrokosmische ‚Ereignisse‘ – um den eigenen 
Fachausdruck der Relativisten zu gebrauchen -: die Formen, die ein 
relatives Universum zu gewissen Zeiten und an gewissen Orten, durch die 
es hindurchgeht, annimmt oder auf sich nimmt, oder vielleicht genauer, die 
es selbst bildet, das ‚Raum-Zeit-Kontinuum‘ – um wieder die Redensart der 
Relativisten zu benutzen. 

Unglücklicherweise jedoch halten die Relativisten noch an der Anschauung 
fest, dass die physische Materie, kurz die physische Welt die einzige Welt 
ist, die es gibt, oder wenigstens die einzige Welt, deren Existenz sie 
anerkennen wollen, und manche gehen sogar so weit, das sie sagen, es gäbe 
keine anderen Daseinssphären oder keinerlei mögliche Zustände des Stoffes 
oder der Zeit der des Raumes oder des Bewusstseins als diejenigen, die sie 
zu kennen meinen – d.h. keine inneren und spirituellen Welten auf der einen 
Seite und keine materielleren Welten als die unsere auf der anderen. Wir 
maßen uns nicht an, diese Geisteshaltung in Frage zu stellen, soweit es sich 
um streng physikalische Naturwissenschaft in ihren notwendigen 
Begrenzungen handelt. Aber es scheint nützlich zu sein, darauf 
hinzuweisen, dass diese mentale Haltung selbstgenügsamer, beschränkter 
Vorstellungen – was sie tatsächlich ist – jedem leichten Eintritt in weitere 
Sphären des Denkens buchstäblich die Tür der Entdeckung vor der Nase 
zuschlägt. Niemand kann weit vorankommen, wenn er nicht glaubt, dass 
weiterer Fortschritt möglich ist. Die Relativitätstheorie gründet sich auf 
nicht zu bezweifelnde Wesenszüge oder wesentliche Bestandteile der 
Wahrheit, aber die Schlüsse, die in vielen Fällen von vielen relativistischen 
Theoretikern daraus gezogen werden, scheinen bloße Konstruktionen oder 
Phantasien des ‚Gehirn-Verstandes‘ zu sein. 

Es gibt etwa sieben Gesichtspunkte, von denen wir sagen können, dass 
diese ultramoderne wissenschaftliche relativistische Theorie von der Natur 
des Universums und der Vorgänge in ihm praktisch die gleiche ist wie die 
Lehren der Uralten Theosophie, der Esoterischen Tradition. Doch schließt 
diese Behauptung nicht in sich, dass jeder nachstehend aufgeführte Punkt 
von wissenschaftlichen Schriftstellern in formeller Weise dargestellt worden 
ist, sondern einfach, dass diese sieben Punkte notw3endige Schlüsse oder 
tatsächlich Lehren der modernen wissenschaftlichen relativistischen Theorie 
zu sein scheinen. Die sieben Punkte wären wie folgt zu nennen: 
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1. Alle Dinge und Wesen stehen in Beziehung zu allen anderen Dingen 
und Wesen und nichts ist absolut, d.h. existiert abseits und als 
absolute Entifikation abgetrennt von allen anderen Dingen und 
Wesen in dem gesamten Universum. 

2. Kraft und Stoff sind fundamental eins; denn die Theosophie sagt, 
dass kraft und Stoff zwei makrokosmische Formen von Vorgängen 
der zugrundliegenden und ewig kausalen und belebenden 
R e a l i t ä t  sind:  K o s m i s c h e s  L e b e n . 

3. Kraft und Stoff sind sowohl körnig wie auch korpuskular oder 
sozusagen atomar und notwendigerweise sind beide manifestierte 
und differenzierte Formen derselben zugrundliegenden essentiellen 
Realität. 

4. Die Natur in ihren Manifestationsformen ist für uns illusorisch, d.h. 
Dinge und Wesen sind an sich in Wirklichkeit nicht so, wie unsere 
Sinne sie uns Menschen darstellen. Mit anderen Worten, wir sehen 
das Universum nicht, wie es ist, weil unsere Sinne unvollkommene 
Empfangsinstrumente sind und daher auch unzulängliche 
Berichterstatter. Aus diesem sollte eine große Lehre gezogen 
werden; wenn keine andere, so doch wenigstens die der 
Bescheidenheit! 

5. Unser Universum ist nicht unendlich, d.h. grenzenlos, sondern ist 
nur eins unter unzähligen anderen Universen und ist der Gestalt 
nach mehr oder weniger abgerundet. Dies ist daher auf Grund seiner 
in sich selbst abgeschlossenen Natur und der globalen Tätigkeiten 
seiner Kräfte der sogenannte ‚gewölbte Raum‘ Dr. Einsteins; das 
bedeutet, dass jede bis zur letzten Analyse zurückgeführte 
Bewegung notwendigerweise Richtungen oder Pfade innerhalb 
dieses abgerundeten Universums einschlägt, die der allgemeinen 
Gestalt des Universums folgen. 

6. Zeit, Raum, Stoff und Kraft sind nicht einzelne und individuelle 
Absolute an sich, jede getrennt von den anderen und verschieden 
von ihnen, wie man früher so zuversichtlich glaubte, sondern alle 
sind Relative und jedes ist in Bezug auf Existenz und Tätigkeit von 
den drei anderen abhängig und mit ihnen verkettet, und sie alle sind 
Manifestationen oder Phänomene der zugrundeliegenden 
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unergründlichen Realität, von der vorher gesprochen wurde – des 
grenzenlosen kosmischen Lebens. 

7. Weil unser Universum der Gestalt nah abgerundet und mit zahllosen 
Formen von Kräften angefüllt ist, die alle tätig sind, und weil Kraft 
substantiell ist, da Kraft und Stoff fundamental eins sind, und Kraft 
und Stoff der Natur nach untrennbar sind, daher folgen alle die 
vielen Formen der Kraft oder Energie Bahnen oder Richtungen des 
geringsten Widersandes; mit anderen Worten, Kraft kann nicht Stoff 
v erlassen noch kann sich Stoff von Kraft trennen, da beide 
essentiell eins sind. Weil das Universum selbst von abgerundetem 
oder kugelförmigem Typ ist, verlaufen alle Wege der kraft oder 
Energie oder die Richtungen des geringsten Widerstandes in 
gekrümmten Bahnen. So kehrt die Kraft in sich selbst zurück, 
nachdem sie ihren Bahnen gefolgt ist. Trotzdem kann und muss die 
Kraft höherer Form oder Art, die nicht in physischer Materie 
verkörpert oder in Kugelgestalt eingeschlossen oder sozusagen 
verkrustet ist, interkosmische Zirkulationen durchlaufen, die die 
Bande zwischen dem Universum und dem grenzenlosen Raum 
bilden, der unser Heimat-Universum umgibt, und die die 
Bindeglieder sind zwischen unserem Heimat-Universum und 
anderen Universen. Es muss noch hinzugefügt werden: Wenn auch 
die Kräfte im Universum notwendigerweise in ihren Tätigkeiten der 
Gestalt des Universums folgen, das Universum selbst trotzdem das 
Produkt dieser Kräfte ist oder von und aus ihnen gebildet wurde, 
und nicht umgekehrt. 

V 

Im Zusammenhang mit unserer Betrachtung der vorangegangenen sieben 
Punkte muss jedoch noch darauf hingewiesen werden, das die moderne 
Naturwissenschaft – wie es nicht anders sein kann – etwas sehr 
Unbeständiges ist, da sie ja im Wissen stetig vorwärtsschreitet, und dass 
etwas, was sich seiner ganzen Natur nach von Jahr zu Jahr ändert, nicht als 
letzter oder endgültiger Lehrer der Wahrheit angenommen werden kann. 
Dem Himmel sei Dank, dass es so ist, sonst hätte die Naturwissenschaft 
wenn sie eine letzte oder endgültige Bestätigung der Wahrheit wäre, ihre 
äußerste Grenze erreicht und würde in kurzer Zeit tot im Grabe lieben und 
ihre Vertreter wären zu einer wahren Korporation liebenswürdiger Spießer 
geworden, die sich aus allgemeinem lächerlich frohlockendem Stolz über 
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ihre Eroberung des Universums gegenseitig auf die Schultern klopften. Die 
Naturwissenschaft nähert sich der Wahrheit dauernd, kommt ihr immer 
näher und näher, wird sie jedoch niemals völlig erreichen; denn das wäre 
dasselbe, als wollte man sagen, der Menschengeist sei fähig, die 
Unendlichkeit zu umfassen, was absurd wäre. Die fortschreitenden und 
daher wechselnden Ansichten der Naturwissenschaft liefern in jeder Weise 
die rechte Atmosphäre und das Gerüst für wissenschaftliches Studium; und 
so soll es sein. 

Wir wollen darum auf der Hut sein, da mit wir nicht irgendeine 
wissenschaftliche Theorie oder Hypothese oder Deduktion annehmen und 
sagen: „Dies ist die neueste Erklärung der Naturwissenschaft; da sie die 
letzte ist, muss sie die vollkommenste sein, und daher ist sie wahrscheinlich 
die Wahrheit.“ Nein, sie ist nicht unbedingt wahr, sondern sie ist das letzte 
ehrliche Bemühen, der Wahrheit nahe zu kommen; sie ist die letzte Theorie 
wissenschaftlicher Entdeckung, aber sicherlich wird sie mit der Zeit durch 
eine nachfolgende Theorie, die sich – vielleicht – noch mehr der Wahrheit 
nähert, ersetzt werden. Wissenschaftliche Denker gehen nicht selten auf 
Theorien zurück, die einmal als wahr angesehen und dann verworfen 
wurden, wenn durch weitere und tiefere Forschung neues Licht darauf fiel. 
Die Annalen der Naturwissenschaft enthalten viele derartige Fälle. 

Alle Ehre gebührt darum den großen wissenschaftlichen Forschern, die in 
geistiger Beziehung groß und weitherzig genug sind, sich umzustellen, 
wenn eine Umstellung nötig ist, groß genug, sogar die Grundlage ihres 
Denkens zu ändern, wenn neues Licht in den Umkreis ihrer Erkenntnis fällt. 
Aber trotz alledem und ohne unseren Respekt vor ehrlichem Studium und 
ehrlicher Entdeckung auch nur um das geringste bisschen zu verringern, wo 
gibt  es in der modernen Naturwissenschaft unveränderliche Offenbarungen 
der natürlichen Wahrheit, Offenbarungen neuer Tatsachen in der Natur, die 
spätere Forschung und neue Entdeckungen nicht umstürzen oder von denen 
nichtbewiesen werden könnte, dass es missverstandene Tatsachen gewesen 
sind? Vollständiges Vertrauen zu einer immer-wechselnden Einzelheit, die 
in einigen wissenschaftlichen Richtungen nur allzu oft zu einer dogmatisch 
wissenschaftlichen Religion wird, heißt sich dem größten Ruhm der 
Naturwissenschaft gegenüber blind stellen, nämlich ihrem sich fortgesetzt 
ausweitenden Gesichtskreis, was sich durch wechselnde Vorstellungen 
vollzieht. Irgendeine Stufe im wissenschaftlichen Fortschritt als die letzte 
anzusehen, wie es am Ende des neunzehnten Jahrhunderts sogar von 
geistreichen wissenschaftlichen Schriftstellern so oft getan worden ist, ist 



Die Esoterische Tradition Kap. XII-32

daher einfach der Versuch, einen Tempel auf immer-veränderlichem 
Flugsand aufzubauen. 

Es gibt heute in den wissenschaftlichen Kreisen Menschen, die ebenso 
wissenschaftlich-dogmatisch sind, wie es der religiöse Mensch im 
Abendland in seinem religiösen Glauben je gewesen ist. Jede neue 
Entdeckung, jede neue Tatsache, besonders jede neue Theorie wird von 
diesen Menschen wirklich sehr kalt empfangen, senn sie sich nicht 
wenigstens in den meisten Berührungspunkten der Orthodoxie im 
wissenschaftlichen Denken anpasst! 

Als Illustration: vor einiger Zeit wurde in Harrisburg in Illinois in einem 
Stückchen Kohle der Steinkohlenzeit der Stamm einer Angiospermen 
Pflanze gefunden. Angiospermen sind wie jeder, der Botanik studiert hat, 
weiß, Pflanzen, die ihren Samen in einer Kapsel oder Hülse oder in einem 
Behältnis irgendwelcher Art zusammenhalten; und gemäß der populären 
Darwinistischen Evolutionstheorie hat man immer angenommen, dass dieser 
Pflanzentyp der Zeit nach die allerletzte Entwicklung in der Struktur 
gewesen ist und dass ihm die Gymnospermen oder Pflanzen mit mehr oder 
weniger nacktem Samen vorausgingen. Die Angiospermen sind heute die 
weit verbreitetste Form in der Welt, während die Gymnospermen in 
früheren und frühsten geologischen Perioden die vorherrschende Form war. 
Beispiele von Gymnospermen sind Kiefern, Fichten, Lärchen etc. Das, 
worauf es bei dieser Entdeckung ankommt, ist, dass unter den Fossilien 
einer Zeit der Überrest einer Angiosperme gefunden wurde, in der nach 
allgemeiner Annahme der Darwinisten Gymnospermen allein existiert 
haben müssten. Mit anderen Worten, es wurde die Pflanze eines völlig 
entwickelten Typs, der vermutlich einem weit späteren geologischen 
Zeitalter angehört, den Berichten zufolge in Kohlenlagern gefunden, die 
Zeitabschnitten angehören, die der behaupteten frühsten Evolution dieses 
Typs weit vorausgehen. Dieser Entdeckung ist nicht mehr als in bloß 
dürftigen Worten in einer wissenschaftlichen Zeitung gedacht worden, was 
dem Verfasser dieses Buches auffiel, und scheint im Übrigen ignoriert 
worden zu sein. 

Ist dies nun ein Fall, in welchem wissenschaftliche Theorien wahrer sind als 
die Tatsachen der Natur, sofern die Entdeckung authentisch ist, was nicht in 
Frage gestellt zu sein scheint? Wurde diese beachtenswerte Entdeckung, 
obgleich sie eine Naturtatsache war, bei Seite geschoben und ignoriert, weil 
sie sich wissenschaftlichen Hypothesen nicht anpasste? Wenn dem so ist, ist 
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das dann noch Naturwissenschaft, oder ist es die Folge von 
wissenschaftlichem Dogmatismus? 

Eine weitere Illustration: vor einiger Zeit wurde einem Bericht nach in 
Scofield (Utah) in einer Ablagerung aus der Kreidezeit, die dem 
Mesozoikum angehört, eine Versteinerung gefunden, die man als den 
vollkommen versteinerten Fuß eines einzehigen Pferdes beschrieben hat. 
Gemäß der Darwinistischen Theorie und anderen modernen 
Evolutionstheorien ist das einzehige Pferd der allerletzte Typ in der 
Entwicklung der Equiden; und dieser Typ ist der des heutigen Pferdes; der 
fünfzehige Typ ist, wie es scheint, bisher nur in geologischen Ablagerungen 
des Eozäns der Tertiärzeit gefunden worden, ein Zeitalter, das, wie jeder 
weiß, der Zeit nach Millionen Jahre später liegt als die Kreidezeit. 

Die Kreidezeit gehört, wie oben bemerkt worden ist, dem Mesozoikum oder 
der Sekundären Periode an, einer ganzen geologischen Epoche oder Stufe 
vor dem Auftreten der Tertiärablagerungen. So ist also gemäß der 
Evolutionstheorie, die sich auf alle bisher gemachten Entdeckungen von 
Pferdefossilien gründen, der Fuß eines modernen Typs des einzehigen 
Pferdes in einem geologischen Zeitalter gefunden worden, als man sogar 
von dem primitiven fünfzehigen Pferd des Eozäns noch nie etwas gehört 
hatte – oder mit anderen Worten, bevor die Natur es hervorbrachte! 

Es liegt natürlich in den Grenzen des Möglichen, dass diese beiden 
Illustrationen, die absichtlich aus den unerwünschten Entdeckungen 
herausgenommen worden sind, gar keine echten Entdeckungen sind, 
sondern regelrechte Fälschungen, und man kann sich mit seinem geistigen 
Auge vorstellen, dass schlechte und niedriggesinnte Betrüger vorsätzlich sie 
an die Stellen brachten oder ‚einschmuggelten‘, an denen die Entdeckungen 
gemacht wurden. Aber da keiner, soweit der Verfasser dieses Buches 
wüsste, ein Wort verlauten ließ, um diese Entdeckungen anzufechten, noch 
irgendeinen noch so schwachen Beweis vorgelegt hat, dass diese ‚Funde‘ 
gefälscht seien, und da sie, soweit es dem Verfasser dieses Buches bekannt 
ist, von der ganzen wissenschaftlichen Welt mit völligem Schweigen 
übergangen worden sind, scheint die Vermutung, dass sie Fälschungen 
seien, so willkürlich und so wenig auf Tatsachen gegründet zu sein, wie 
man es wohl wünschen könnte. Die Zeit wird es lehren. Man wird erinnert 
an das Schicksal des Calaveras-Schädels und anderer ähnlicher Beispiele 
von Entdeckungen, die als unbegründet zurückgewiesen wurden, aber von 
denen eine spätere Zeit bewiesen hat, dass sie ebenso authentisch sind wie 
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viele Dinge, die allgemein akzeptiert wurden, weil sie innerhalb der 
Grenzen wissenschaftlicher Hypothese und unvoreingenommener 
Meinungen lagen. 

Darwinisten und andere Evolutionisten sind sich über die Geschichte der 
Entwicklung des Pferdes durch die Perioden geologischer Zeit, wie sie sie 
verfolgt haben, gewöhnlich so sicher, dass sie sogar das fünfzehige Tier des 
Eozäns als ein kleines fünfzehiges Säugetier nicht viel größer als einen 
heutigen Fuchs beschreiben; doch wenn die zweite der beiden oben 
erwähnten Entdeckungen authentisch ist, hat man den völlig in Kohle 
umgewandelten Fuß eines einzehigen Pferdes in Ablagerungen der 
Kreidezeit gefunden. Diese Entdeckung wird, wenn man sie als authentisch 
beweisen könnte, und die, wie oben gesagt worden ist, anscheinend noch 
keiner widerlegt hat, für as evolutionäre Schema der der akzeptierten 
geologischen Geschichte der Equiden in amüsanter Weise umstürzlerisch 
und von verantwortlichen Geologen und Biologen, soweit man feststellen 
kann, gänzlich ignoriert worden ist. Wenn die Entdeckung authentisch ist, 
so ist es ein Fall weiterer wissenschaftlicher ‚schweigender‘ Verschwörung. 

Die großen Wissenschaftler – die wirklich großen – sind jedoch immer 
aufgeschlossene und unermüdliche Forscher nach neuem Licht. Es sind eher 
diejenigen, die die Naturwissenschaft volkstümlich machen – und sie sind 
sehr zahlreich -, die oft ebenso dogmatisch, ebenso eigenwillig in ihrer 
Denkungsart sind, wie irgendein dogmatisch religiöser Mensch es je 
gewesen ist, und manchmal sind sie genauso unvernünftig. Einige von ihnen 
haben durch Missverstehen und daher durch eine falsche Lehre der 
Naturwahrheiten wahrhaftig mehr Unheil in der Welt angerichtet, als die 
großherzigen Wissenschaftler je haben berichtigen können. Die Stimme der 
wahrhaft Großen ist immer bescheiden, und ihre Erklärungen beschränken 
sich beständig auf festgestellte Tatsachen. Die Folge davon ist, dass man, 
wenn sie der Welt die Resultate ihrer Forschungen und Studien in Form 
wissenschaftlicher Deduktionen geben, mit hoher Achtung auf ihre 
Stimmen hört und mit der verstehenden Anerkennung, dass ihre 
Überlegungen wenigstens immer in der Theorie gut begründet sind, selbst 
wenn eine spätere Zeit beweist, dass sie falsch sind. 

Die ultramoderne Naturwissenschaft ist in ihrer Gesamtheit weit 
aufgeschlossener als die einer vergangenen Generation, als tatsächlich zu 
viele Menschen darauf bestanden, in die Natur hineinzusehen, was sie darin 
finden wollten. Voreingenommenheiten, vorgefasste Meinungen, Vorurteile 
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stellten zu häufig den Geisteszustand dar, mit dem eine große Anzahl von 
Wissenschaftlern von vor dreißig oder vierzig Jahren (um 1900) jede neue 
Naturtatsache oder jene neue Entdeckung begrüßten, die ihrer 
Aufmerksamkeit nahe gebracht wurde, und die Verteidiger einer jeden 
solchen neuen Tatsache oder Entdeckung hatten einen verzweifelten Kampf 
um Anerkennung auszufechten, ehe diese auch nur als Möglichkeit 
anerkannt wurde. So war die Menschliche Natur damals, so ist die 
menschliche Natur heute. Wenn sich die Tatsachen nicht den akzeptierten 
Theorien anpassen, möge der Himmel den Tatsachen helfen. 

VI 

Heute ist sie Naturwissenschaft für die Menschen alles, eine Göttin, auf die 
sie schwören und deren Autorität zum Gesetz für menschliche 
Lebensführung geworden ist. In den vergangenen Jahren wandte sich das 
westliche Denken infolge intellektuellen Umschwungs und Aufruhrs, die 
durch die Dogmatismen unvernünftiger und überlebter religiöser 
Glaubensbekenntnisse hervorgerufen worden waren, in leidenschaftlicher 
Reaktion der modernen Naturwissenschaft zu. Heute führt man nicht mehr 
alles zurück auf anerkannte religiöse Darlegungen, wie unsere frömmeren 
Vorfahren es taten. Doch findet trotzdem ein neuer und in mancher Hinsicht 
wahrer religiöser Geist seinen stillen Weg in Herz und Gemüt der 
Menschen. Nachdem die Menschheit die alten Inhalte des Denkens wie auch 
der Lebensführung über Bord geworfen hat, sucht sie verzweifelt nach 
enu4en Inhalten. Die Menschen werden, sowohl individuell aus auch 
kollektiv, innerlich kritischer und äußerlich weniger dogmatisch. Sie 
suchen, wie sie niemals vorher gesucht haben, eine Grundlage für religiöses 
Denken, die ihnen Frieden und Hoffnung schenkt; und in der modernen 
Naturwissenschaft glaubten sie bis vor sehr kurzer Zeit, sie hätten sie darin 
gefunden. In gewisser Weise war es ein gesunder Instinkt, weil es ein 
Instinkt war, der sich in dem Gedanken ausdrückte: „Wir Menschen sind, 
kollektiv genommen, ein Teil der Natur. Die Natur wird von einem 
unentrinnbaren Gesetz regiert. Sie ist an sich durch und durch kohärent und 
zusammenhängend. Wenn wir sie daher nur richtig verstehen würden und 
auf diese Weise die Wahrheit über das Sein erfahren, dann werden wir die 
Wirklichkeit kennen oder so viel von ihr, wie unsere Sinne erfassen. Diese 
Wirklichkeit ist in uns ebenso vollständig vorhanden, wie in der Natur.“ 
Dieser Instinkt ist durchaus gesund, denn er ist tatsächlich nicht bloß ein 
Instinkt, sondern eine spirituelle Intuition; und es kann wahrhaftig keine 
größere oder edlere Religion geben als das instinktive Erkennen unseres 
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völligen spirituellen und materiellen Einsseins mit demUniversum und da 
neue lebendige Empfinden ethischer Verantwortung, das dadurch in uns 
geboren wird. 

Die Wissenschaft wird philosophisch; doch ist ‚philosophisch‘ in einer 
Hinsicht ein unzulängliches Wort, weil es für westliche Ohren bloß 
trockene Gedankengänge und staubige Bände mit fast leerem Wortschwall 
bedeutet. Die Naturwissenschaft ist dabei, metaphysisch und mystisch zu 
werden, wie in diesem Werk schon anderswo bemerkt worden ist. Die 
Betrachtungen und literarischen Studien der großen modernen 
wissenschaftlichen Mathematiker – mögen sie, soviel sie wollen, das 
Gegenteil behaupten – sind ebenso wahrhaft metaphysisch, d.h. was Ideen 
und Substanzen ‚jenseits der Physik‘ oder jenseits der sichtbaren und 
fühlbaren Welten betrifft, wie es eine riesige Anzahl philosophischer und 
religiöser Ideen und Grundpfeiler des Denkens sind, die in den großen 
Systemen gefunden werden, die die genauesten intellektuellen Prüfungen 
und die hehrsten spirituellen Untersuchungen vieler Zeitalter überdauert 
haben. 

Wie kann es anders sein, als dass die Naturwissenschaft wie jede andere 
menschliche Betätigung sich langsam oder schnell, je nach Lage des Falls, 
mit dem Hereinbrechen neuen Lichtes und mit der sich stetig vergrößernden 
Schatzkammer gesammelter Tatsachen ändert? Wir dürfen nie vergessen, 
dass die Angelegenheiten und Beschäftigungen der Menschen letzten Endes 
die Manifestationen ihrer Gedanken und Ideale sind; und die Gedanken der 
Menschen folgen immer drei bestimmten getrennten, charakteristischen 
Grundformen, wie es die Geschichte in reichem Maße demonstriert. Dies 
sind: eine religiöse Ära, der sich immer eine wissenschaftliche Ära 
anschließt, welcher unabänderlich eine philosophische Ära folgt, die 
wiederum eine neue religiöse Ära einleitet, welche ihrerseits einer neuen 
wissenschaftlichen Ära Platz macht, der von neuem eine philosophische Ära 
folgt; und so dreht sich das Lebensrad ständig im Kreis herum. H.P. 
Blavatsky kam, um ihr großes Werk in einer wissenschaftlichen Ära zu 
vollbringen. Daher sind ihre Bücher hauptsächlich zu dem Zweck verfasst 
und darauf gerichtet worden, die naturwissenschaftlichen Denkformen der 
Menschheit zu zerbrechen; wenn auch klar ersichtlich ist, dass ihre große 
Genialität auf schöne und glänzende Weise, wie jeder Leser ihrer Werke nur 
allzu gut weiß, auch gleich große philosophische und religiöse Fragen 
behandelt hat. Die philosophische Ära, die kommen musste, ist jetzt da oder 
beginnt jetzt, zu uns zu kommen. Die Naturwissenschaft wird entschieden 
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philosophisch; Tag für Tag, Jahr für Jahr ziehen die Wissenschaftler immer 
gewandter und geschickter eine Falte nach der anderen von dem Schleier 
der Isis beiseite, dem spirituellen Wächter und Inspirierenden der Natur, 
dem fördernden Spirituellen hinter den Dingen. Bei jedem solchen 
teilweisen Zurückziehen des Schleiers, der die unbefleckte Erhabenheit der 
Wahrheit verbirgt, sehen wir deutlich, dass sich die größten Menschen der 
Naturwissenschaft – nicht alle, aber doch viele von ihnen – in ihren Ideen 
immer mehr einigen der grundlegenden theosophischen Lehren nähern. 
Diese großen Menschen dogmatisieren nicht mehr, sogar wissenschaftlich 
nicht, sondern sie verbringen ihre Lebenszeit mit der Erforschung und 
Entdeckung der Tatsachen in der Natur; und heute empfangen sie, wenn 
auch noch sehr undeutlich, noch sehr dunkel, Andeutungen darüber, wie die 
Welten der Natur aufgebaut sind und wie die Kräfte, die diese Welten 
stärken und inspirieren, wirken und die unzähligen Hierarchien von 
Wesenheiten und Wesen, die sie bewohnen, aufwärtsdrängen. Es ist 
demnach ein wachsendes Verständnis für die Natur vorhanden, und zwar 
nicht nur für die physische Sphäre, sondern auch Ahnungen von der 
Existenz ungeheurer Bereiche von Welten, die im universalen Kosmos 
existieren, ja auch für wahre Intuition von inneren und spirituellen Reichen, 
die die wahren kausalen schöpferischen Faktoren der wunderbaren 
Entfaltung der Dinge sind im Herzen des Grenzenlosen Alls. 

Wenn die Naturwissenschaft stetig vorwärtsschreitet und in ihrem Schritt 
nicht durch den Ausbruch eines karmisch kataklysmischen Unglücks 
aufgehalten wird, steht sie am Rande wundervoller Entdeckungen. Die 
Binde, die menschlicher Egoismus der Göttin der Forschung, der 
Naturwissenschaft, über die Augen gelegt hat, ist bis zu einem gewissen 
Grad abgefallen. Die Göttin schaut in die Zukunft, und erhascht darin die 
schwachen Umrisse von dem, womit die Generationen der Menschen sich in 
der Zukunft beschäftigen werden. Die Haltung ihrer Verehrer ist heute nicht 
mehr die einer völlig darin aufgehenden Selbstzufriedenheit mit dem, was 
schon erreicht worden ist. Sie betrachten die vergangenen Siege der 
Naturwissenschaft nicht mehr als ein vollendetes und abgeschlossenes Buch 
natürlicher Offenbarungen, denn heute zeigt sich in ihnen ein göttlicher 
Hunger nach weiterer und umfassenderer Wahrheit, ein Sehnen, das nicht 
gestillt noch unterdrückt werden kann, immer nach größerem Licht, immer 
nach mehr Licht. 

 


