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KAPITEL XV: 

SCHICKSALSGEWEBE 

TEIL I 

Der Titel 'Schicksalsgewebe' ist für dieses Kapitel darum gewählt worden, 
weil man sich bei diesem so anschaulichen Wort gut vorstellen kann, wie 
sich bewusste und selbst-bewusste Wesen in die Folgen oder Wirkungen 
einweben, die auf Grund innerer Impulse durch Gedanken, Gefühle und 
Taten hervorgerufen werden. 

Die heute im Abendland herrschende Ansicht, dass Glücksfälle und Zufälle, 
Schicksal oder Glück irgendwie - sei es im großen oder kleinen - die 
Ursache für Verhältnisse, Umwelt oder richtunggebende Impulse wären, 
denen Wesen unterworfen sind und denen sie folgen, während sie 
irgendwann in einer Umgebung leben, zu der sie gerade gehören, wird von 
der esoterischen Philosophie als kindisch und philosophisch unannehmbar 
zurückgewiesen. Betrachtet man die Sache aufmerksam und mit etwas 
Überlegung, so ist klar ersichtlich, dass ein Universum, das auch nur im 
kleinsten Ausmaße blinde Zufälligkeiten oder Glücksfälle zuließe, gesetzlos 
und anarchistisch wäre und weder auf Vernunft noch Verstand basierte; und 
wenn man die Dinge so klipp und klar darstellt, ist wahrscheinlich unter 
hundert Millionen nicht einer bereit, die herrschende Ansicht als wahr zu 
akzeptieren. 

Umgekehrt ist daher das, was die Menschen gewöhnlich Zufall oder Glück 
nennen, nur ein Glied oder Glieder in der Kette universaler Verursachung, 
die Untersuchung Forschung und Wissenschaft aber noch nicht genügend 
ans Licht gebracht haben. Darum sind solche Ausdrücke bloße Wörter, die 
von menschlicher Unwissenheit oder - wenn man so lieber sagt - von noch 
nicht erlangtem Wissen zeugen. 

Die Natur - im weitmöglichsten Sinne des Wortes verstanden - oder der 
universale Kosmos, wie wir auch sagen können, ist organisch ein 
Organismus, der aus und von buchstäblich unzähligen kleineren Wesen, 
Wesenheiten und Dingen aufgebaut ist, die alle einzeln und individuell 
ihrerseits Organismen sind. Denn die Natur, wie schon häufig gesagt, 
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wiederholt sich überall in ihrem grenzenlosen Gefüge, so dass, was im 
kleinen vorgeht, nur eine Reproduktion oder Spiegelung oder Reflexion der 
kosmischen Realität ist, die in dem gewaltigen Ganzen überall vorherrscht, 
ob man sie nun als kosmische Intelligenz oder als Geist oder Substanz 
betrachtet. 

Auf Grund der vorausgehenden Überlegung kann man die Allnatur als ein 
ungeheures, unfassbar großes kosmisches Gewebe ansehen, in das alles, was 
existiert, hinein gewoben ist, da alles einen Bestandteil des kosmischen 
Ganzen bildet. Auf Grund dieses fundamentalen Begriffes oder dieser 
begrifflichen philosophischen Idee spricht die esoterische Philosophie in 
ihrer anschaulichen, bildhaften Ausdrucksweise von den Beziehungen aller 
Wesen zueinander und zu dem sie umgebenden kosmischen Ganzen als von 
einem Gewebe, einem unlöslich miteinander verwobenen, untereinander 
verketteten, ineinander greifenden und sich gegenseitig durchdringenden 
System von Leben (Plural). 

So kommt es, dass der Mensch als ein individueller, kleinerer Organismus 
mit den ihn umgebenden kosmischen Fäden des großen Lebensgewebes auf 
ewig verwoben und verkettet ist, und notgedrungen wiederholt er darum in 
allen seinen Ideenbildungen oder seinen Gefühlen und deren entspre-
chenden Folgen das kosmische Muster, d.h. Gesetz und Substanz, die das 
Universum, in dem er lebt, sich bewegt und sein Dasein hat, formen. Jeder 
Gedanke, den er hegt, jedes Gefühl, das er empfindet, und jede Handlung 
als Folge der aus diesen Gedanken und Gefühlen aufsteigenden Impulse 
bilden ein äußerst verwickeltes und faszinierendes Schicksalsgewebe, das 
der Mensch ständig um sich herum webt, wie man sieht, und das von einem 
gewissen Standpunkte aus wahrhaftig er selbst ist. 

Man darf aber keinesfalls annehmen, dass diese philosophischen Über-
legungen die Idee des Fatalismus in sich schlössen, oder dass der Mensch 
die bloße Puppe oder das blinde, willenlose Opfer eines unerforschlichen 
Schicksals wäre, das ihn hin- und her stößt, ob er es will oder nicht. Eine 
Auffassung wie diese ist gänzlich verkehrt und entspricht nicht der Lehre 
der Esoterischen Philosophie. Daher sollte nichts, was in diesem Kapitel 
oder anderswo gesagt ist, dahin missverstanden werden. Im Gegenteil, die 
esoterische Philosophie, die Esoterische Tradition, lehrt, dass der Mensch 
auf seinem anfang- und endlosen Schicksalswege eine wollende Kraft ist, 
mit anderen Worten, dass er ständig von seinem bisschen freien Willen 
Gebrauch macht. Seine Willensfreiheit entspricht genau dem Grad, den er 
beim Aufstieg zur selbst-bewussten Wiedervereinigung mit der spirituellen 
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Göttlichkeit, seiner individuellen innersten Essenz, erreicht hat, d.h. mit 
seiner Monade, dem SELBST seiner vielen menschlichen Selbste, die sich 
als Reinkarnationen oder Wiederverkörperungen in den Sphären, die er 
durchschreitet, manifestieren. 

Die allgemeine Lehre vom Weben solcher Schicksalsgewebe, in die der 
Mensch sich durch den Gebrauch seines freien Willens ununterbrochen 
einhüllt, wird in der esoterischen Philosophie mit dem Sanskritwort 
"Karman" bezeichnet, jener Lehre, die besagt, dass alles, jeder Gedanke, 
jede Gemütserregung oder jeder innere Impuls unentrinnbare Folgen oder 
Resultate oder Wirkungen nach sich zieht, in die der Mensch sich auf diese 
Weise verwickelt und somit die Fäden des Schicksalsgewebes webt, in 
welchem er sich in jedem Augenblick befindet. Wahrscheinlich ist die 
allgemeine Lehre niemals anschaulicher dargestellt worden als von der 
großen Theosophin H. P. Blavatsky, die folgendes schreibt: 

"Wer an "Karma" glaubt, muss auch an das Schicksal glauben, das jeder 
Mensch von Geburt bis zum Tode Faden um Faden um sich herum webt wie 
die Spinne ihr Netz. Dieses Schicksal wird entweder von der himmlischen 
Stimme des unsichtbaren Prototyps außerhalb von uns geleitet oder von 
unserem vertrauteren astralen oder inneren Menschen, der für die 
verkörperte Wesenheit, Mensch genannt, nur zu oft der böse Genius ist. 
Diese beiden führen den äußeren Menschen; aber einer von beiden muss die 
Vorherrschaft haben. Vom allerersten Anfang dieser unsichtbaren Rivalität 
an tritt das strenge, unnachgiebige Gesetz des Ausgleichs  auf und nimmt, 
treu den Schwankungen folgend, seinen Lauf. Wenn der letzte Faden 
gewoben und der Mensch anscheinend in das Netz seines eigenen Tuns 
eingewickelt ist, dann befindet er sich vollkommen in der Gewalt dieses 
selbstgeschaffenen Schicksals. Entweder setzt es ihn fest wie die träge 
Muschel am unbeweglichen Felsen, oder es trägt ihn fort wie eine Feder in 
einem durch seine eigenen Handlungen erhobenen Wirbelwind, und das ist 
KARMA." 213 

Weiter schreibt sie: 

" ... je enger die Vereinigung zwischen der sterblichen Reflexion MENSCH 
und seinem himmlischen PROTOTYP ist, desto weniger gefährlich sind die 
äußeren Bedingungen und nachfolgenden Reinkarnationen, denen weder 

                                                      

213 Die Geheimlehre, Bd. I, 700/701 
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Buddhas noch Christusse entfliehen können. Das ist kein Aberglaube, am 
allerwenigsten Fatalismus. Letzterer schließt den blinden Ablauf einer noch 
blinderen Kraft in sich; der Mensch aber ist während seines Aufenthalts auf 
Erden ein frei Handelnder. Er kann zwar seinem herrschenden Schicksal 
nicht entfliehen, aber er hat die Wahl zwischen zwei Pfaden, die ihn in jene 
Richtung führen, ... denn es gibt äußere und innere Bedingungen, die die 
Entscheidungen unseres Willens in Bezug auf unsere Handlungen 
beeinflussen, und es liegt in unserer Macht, welchem der beiden Pfade wir 
folgen wollen."214 

Aus den anschaulichen Darstellungen aus der "Geheimlehre" ist ganz klar 
ersichtlich, dass der menschliche freie Wille genau im Verhältnis steht zu 
der zunehmenden Vereinigung des Menschen mit seinem inneren göttlichen 
Prototyp, d. h. seinem eigenen innersten monadischen SELBST, das 
sozusagen ein spiritueller Tropfen im Göttlichen Ozean der universalen 
Geist-Bewusstsein-Leben-Substanz ist. Da aber jeder Mensch eine zusam-
mengesetzte Wesenheit ist, die infolge der Übereinstimmung verschiedener 
monadischer Wesenheiten, die so seine Konstitution zusammensetzen, und 
zu einem einheitlichen Wesen aufbauen, und die ihn durch ihre ununter-
brochene, unaufhörliche Wechselwirkung und Zusammenarbeit zu dem 
komplexen Wesen, das er offensichtlich ist, machen, so ist klar, wie aus den 
oben zitierten Worten von H. P. Blavatsky deutlich hervorgeht, dass das 
gewöhnliche menschliche Wesen oder der physisch-astrale Mensch als 
Vehikel oft das unbewusste oder quasi-bewusste Opfer oder der Sklave 
karmischer Ursachen ist, die früher, in anderen Leben, in Bewegung gesetzt 
wurden und derer sich der jetzige physische Mensch in keiner Weise 
bewusst ist, die er in keiner Weise gewollt hat und deren 'Opfer' er daher ist. 

So kommt es, dass es im Menschenschicksal 'unverdientes Leid' gibt, wie 
man es oberflächlich mit Recht nennen kann; denn die Gedanken und 
Handlungen anderer sind ununterbrochen an der Arbeit, das Schicksals-
gewebe gestaltet zu helfen, in das sich der Mensch selbst entwickelte. 
Ununterbrochen geben und nehmen wir voneinander, wodurch unsere 
individuellen Schicksalsgewebe so kompliziert und unzertrennlich 
miteinander verwoben sind. Selbst wenn wir das einräumen, das ja für jeden 
wahrnehmenden und nachdenklichen Geist so einleuchtend ist, würden wir 
trotzdem, wenn wir imstande wären, die Gründe für dieses oder jenes 
Unglück oder Missgeschick oder Leid, das uns zufällt, bis zu seinen letzten 
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kausalen Quellen zurückzuverfolgen, sehr deutlich sehen, dass auch die 
Gesamtheit all dieses so genannten 'unverdienten Leides' seinem Ursprung 
nach unseren eigenen Gedanken, Gemütserregungen oder Taten 
zuzuschreiben ist, die zwar längst vergessen und unserem Bewusstsein 
entfallen, aber dennoch ebenso wirkungsvoll tätig sind, als wenn wir uns 
ihrer erinnerten. Wie H. P. Blavatsky wieder so treffend schreibt: 

"Die Wege Karmas wären nicht unerforschlich, wenn die Menschen in 
Einigkeit und Harmonie statt in Uneinigkeit und Streit miteinander arbeiten 
würden. Denn unsere Unwissenheit hinsichtlich jener Wege - die ein Teil 
der Menschheit die dunklen und verworrenen Wege der Vorsehung nennt, 
während ein anderer in ihnen den Vorgang blinden Fatalismus' sieht und ein 
dritter einfach Zufall, ohne Götter und Teufel, sie zu leiten - würde 
sicherlich verschwinden, wenn wir sie nur alle ihrer wahren Ursache 
zuschrieben. Mit dem rechten Wissen oder wenigstens mit der 
vertrauensvollen Überzeugung, dass unsere Nachbarn ebenso wenig darauf 
hinarbeiten, uns zu verletzen, als wir daran denken, ihnen wehzutun, 
würden zwei Drittel des Übels der Welt in blauen Dunst aufgehen. Wenn 
kein Mensch seinen Bruder verletzte, hätte Karma-Nemesis weder Ursache 
zum Wirken, noch Waffen zum Handeln. Doch das ständige Vorhandensein 
jeden Elementes von Streit und Gegnerschaft in unserer Mitte und die 
Einleitung in Rassen, Nationen, Stämme, Gesellschaften und Individuen, in 
Kains und Abels, in Wölfe und Lämmer, ist die Hauptursache für die "Wege 
der Vorsehung". Täglich schneiden wir mit eigener Hand diese zahlreichen 
Windungen in unser Schicksal ein, während wir uns einbilden, wir 
verfolgten eine Fährte auf dem königlichen Hochweg der Achtbarkeit und 
Pflicht, und uns dann beklagen, dass jene Wege so verworren und so dunkel 
sind. Wir stehen verwirrt vor dem Geheimnis unseres eigenen Tuns und vor 
den Rätseln des Lebens, die wir nicht lösen wollen und klagen die große 
Sphinx an, dass sie uns verschlingt. Aber es gibt wahrhaftig keinen Zufall in 
unserem Leben, keinen hässlichen Tag und kein Unglück, das nicht auf 
unser eigenes Tun in diesem oder in einem anderen Leben zurückverfolgt 
werden könnte. - 

... Karma-Nemesis ist nichts weiter als die (spirituelle) dynamische 
Wirkung von Ursachen und Kräften, die durch unsere eigenen Handlungen 
zur Tätigkeit erweckt wurden." 215 

                                                      

215 Die Geheimlehre, Bd. I, 705 
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Ein andermal schreibt dieselbe Verfasserin mit gleicher Treffsicherheit und 
unbeugsamer Logik:  

"Ein Okkultist oder Philosoph spricht nicht von der Güte oder Grausamkeit 
der Vorsehung, sondern lehrt, indem er sie mit Karma-Nemesis identifiziert, 
dass sie trotzdem auf die Guten acht gibt und über sie in diesem und 
zukünftigen Leben wacht und dass sie den Bösewicht bestraft, ja, sogar bis 
zu seiner siebenten Wiedergeburt. Kurzum solange, bis die Wirkung der 
Störung, in die er selbst das kleinste Atom in der unendlichen Welt der 
Harmonie versetzt hat, endlich wieder in Ordnung gebracht worden ist. 
Denn das einzige Gesetz Karmas, ein ewig unveränderliches Gesetz, ist 
absolute Harmonie in der Welt der Materie, wie sie in der Welt des Geistes 
herrscht. Es ist also nicht Karma, das belohnt oder bestraft, sondern wir sind 
es selbst, die uns belohnen oder bestrafen, ob wir nun mit der Natur und 
durch diese wirken und den Gesetzen, von denen jene Harmonie abhängt, 
treu bleiben, oder ob wir sie brechen."216, 217 

                                                      

216 Die Geheimlehre, Bd. I, 704/705 
217 Strengste und unparteiischste Gerechtigkeit regiert die Welt, denn sie ist das 

Ergebnis der alles durchdringenden kosmischen Harmonie, die nur durch die 
Ausübung des freien Willens von Wesen gebrochen wird, die törichterweise und 
vergebens versuchen, das kosmische Gleichgewicht ins Schwanken zu bringen. 
Das wahre Herz der universalen Natur ist Mitleid oder das, was viele unendliche 
Liebe nennen, was unendliche Harmonie bedeutet. 

 Wahrlich, ein Nicht-Verstehen des fundamentalen Prinzips dieser kosmischen 
Harmonie, wie es im obigen Text umrissen worden ist, ist der Fels, an dem sich 
die zwei Hauptströme philosophischen menschlichen Denkens in Bezug auf 
Charakter und Natur des freien Willens im Menschen in zwei Strömungen 
gespalten haben. Die eine Schule, die der Fatalisten, leugnen ihn ganz oder fast 
ganz, ob die Mitglieder dieser Schule nun zu der Klasse gehören, die einen 
allmächtigen Autokraten anrufen, der dem Menschen sein Los im Leben zuweist, 
dem er nicht entfliehen kann, oder ob es die andere Klasse ist, die der absoluten 
Materialisten, für die der Mensch keinen freien Willen hat, sondern nur ein 
Spielzeug oder ein Stückchen Strandgut ist, das dem starren Determinismus ihrer 
Schule gänzlich unterworfen ist, d.h. dem Ergebnis blinden Zufalls oder Glücks. 

 Die andere Schule ist die der Autonomisten oder die der einen absoluten freien 
Willen Bejahenden (the Free Willists), um ein neues Wort zu prägen, die zu 
glauben scheinen, dass der Mensch ganz und gar oder in sehr weitem Maße eine 
gänzlich unabhängige wollende Kraft sei, der anders ist als das Universum, in 
welchem er lebt, soweit sein Wille reicht, und der daher uneingeschränkte 
Willensbetätigung besitzt. 
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 Die esoterische Philosophie lehnt diese beiden Ansichten ab, da keine von ihnen 
auf Tatsachen beruht, und schlägt den Mittelweg ein: nämlich, dass der Wille des 
Menschen zum Teil frei und zum Teil durch die karmischen Folgen seiner 
vergangenen Handlungen zu seinem Wohle oder Wehe gebunden oder 
eingeschränkt ist, dass er aber durch seinen Willen ein immer wachsendes Maß an 
Freiheit erreichen kann, und zwar in weiterem Maße, entsprechend des Entfaltens 
und Evolvierens einer ständig zunehmenden göttlichen Kraft, die sich an der 
spirituellen Wurzel seines Wesens befindet, durch die er mit dem kosmischen 
Bewusstsein, dem kosmischen Willen verbunden ist. Dies wird uns ja deutlich 
gezeigt, wenn man die weiten Bereiche oder besser Entfernungen bedenkt, die die 
verschiedenen Naturreiche trennen. So streben die monadischen Strahlen, die sich 
in so ungeheuerer Zahl in dem einfachen Gleichklang der Felsen 
zusammenhäufen oder gruppieren und folglich im Denken und Handeln gebunden 
und begrenzt sind, trotzdem höheren Dingen zu und versuchen aus dem 
Mineralreich heraus und in das größere Maß an Intelligenz und Willen im 
Pflanzenreich hineinzuwachsen. Aus diesem klettern sie mit der Zeit langsam 
heraus - heraus aus diesen beschränkten Gefilden des Denkens und Willens und 
hinein in das noch weitere Ausmaß an Freiheit und Tätigkeit, die das Tierreich 
ihnen bietet. Da die Angehörigen des Tierreiches das Aufdämmern des Denkens 
und die Anfänge freier Wahl besitzen, streben sie ihrerseits in genau der gleichen 
Weise danach, ihre in dieser Hinsicht relativ begrenzten Gefilde zu verlassen und 
empor zu klimmen in das Menschenreich, in welchem selbstbewusste freiwillige 
Betätigung begleitet ist von der Ausübung einer relativ freien Intelligenz. 

 Nur ein oberflächliches Studium Karmans, dieser schwierigsten aller theosophi-
schen Lehren, könnte jemanden zu dem Glauben veranlassen, dass ihre vorher im 
Text gegebene Erklärung jemals ein selbstsüchtiges oder grausames Übersehen 
der Ansprüche zuwege bringen könnte, die unsere Mitmenschen beständig an uns 
haben. Da wir alle zusammen in komplizierten und verwickelten Schicksalsgewe-
ben verwoben sind, und zwar Mensch zu Mensch, und sie wiederum mit allen 
anderen Dingen im Universum, wird eine gemeinsame Unterstützung, 
gegenseitige Hilfe und ein Tragen der Lasten anderer zu einer klaren 
philosophischen und religiösen Forderung erster Ordnung, und das Unterlassen 
bösen Tuns jeglicher Art - gleich unter welcher Maske - ist das oberste Gesetz 
unseres eigenen Schicksals. 

 Gerade auf diesem unfassbar komplizierten Gewebe aus miteinander verwobenen 
Schicksalen beruht unsere Auffassung, dass Ethik oder Moral keine bloßen 
menschlichen Gepflogenheiten sind, sondern dass sie sich auf den uranfänglichen 
Gesetzen des Universums gründen. Wie H. P. Blavatsky es so vortrefflich aus-
drückt, in der Wiedergabe einer Stelle aus den heiligen Büchern des Ostens, aus 
denen sie folgendes anführt: "Untätigkeit, wo Mitleid Tat erfordert, wird zu einer 
Handlung tödlicher Sünde." 

 (Die Stimme der Stille, Fragment II, 'Die zwei Pfade', S. 31, Originalausgabe.) 
 Ob wir wollen oder nicht, wir können es nicht vermeiden, auf andere zu ihrem 
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Und abschließend sagt die große Theosophin noch im Zusammenhang mit 
dem Charakter oder dem Wesen dieses universalen und ewig aktiven 
Verfahrens oder dieser Gewohnheit der universalen Natur, die der Theosoph 
Karman nennt, als Antwort auf die Frage: "Aber was ist Karma?": 

"Wie ich schon sagte, betrachten wir es als das fundamentalste Gesetz des 
Universums, als Quelle, Ursprung und Born aller anderen Gesetze, die 
überall in der Natur existieren. Karma ist das unfehlbare Gesetz, das auf 
dem physischen, mentalen und spirituellen Plänen des Seins Wirkung und 
Ursache miteinander ausgleicht. Da keine Ursache ohne Wirkung bleibt, 
von der größten bis zur kleinsten, von einer kosmischen Störung bis 
herunter zu der Bewegung eurer Hand, und da Gleiches Gleiches 

                                                                                                                               

Wohl oder Wehe einzuwirken, und wenn wir durch die Ausübung unserer eigenen 
Entscheidung, d.h. unseres freien Willens auf andere zu ihrem Verderb oder zu 
ihrem Schaden einwirken, tritt sofort das majestätische, unerforschliche und 
untrügliche Gesetz kosmischer Gerechtigkeit und kosmischen Mitleids in Kraft, 
und wir bekommen die unvermeidlichen strafenden Folgen in diesem oder einem 
späteren Leben zu spüren. Das ist Karman. 

 Es gibt somit im Leben eines jeden einzelnen Menschen "weder einen Zufall noch 
einen schlechten Tag, noch ein Unglück", wie H.P. Blavatsky im vorhergehenden 
Text sagt, die nicht von unseren eigenen Gedanken, Gefühlen und Handlungen in 
diesem oder in einem früheren Leben auf uns kommt. Es gibt keinen Zufall oder 
Glück im Universum; denn wenn uns irgend etwas geschehen könnte, mit dem 
wir nicht irgendwie nahe oder fern in Beziehung stünden oder was wir nicht selbst 
hervorgebracht hätten, dann gäbe es grobe Ungerechtigkeit und zufällige 
Grausamkeit und Grund zur echten Verzweiflung. Durch das, was wir denken, 
fühlen, wollen und darum auch tun, machen wir unser Leben groß und erhaben 
oder gemein und niedrig oder zu dem, was dazwischen liegt. Nur der physische 
Mensch mit seiner menschlichen Seele erleidet oft 'unverdiente' karmische 
Vergeltung für das, was das Reinkarnierende Ego in anderen Leben beging; aber 
für dieses 'unverdiente Leiden' sorgt die Natur für reichliche Entschädigung und 
Belohnung in den devachanischen Unterbrechungen zwischen den einzelnen 
Leben, wie es H.P. Blavatsky in ihrem Schlüssel zur Theosophie (Teil IX "über 
das Bewusstsein nach dem Tode") so wahr aussagt. 

 Wenn ein Mensch sich weigert, eine hilfreiche Hand auszustrecken oder die 
Tränen des Leides zu stillen, oder wenn er sich weigert, jenen zu helfen, deren 
Mitleid erregender Ruf ihn erreicht, ist es nur ein Teufel in Menschengestalt, und 
die von unendlichem Geist und von Weisheit geleitete Vergeltung der Natur wird 
ihn im Verlauf der Zeitalter ausfindig machen und ihn eines Tages erreichen, dann 
aber sagt er: "Warum hat mich dies getroffen? Es ist unverdient. Ich habe nichts 
getan, womit ich dieses Leid verdient habe." 
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hervorbringt, ist Karma jenes unsichtbare und unbekannte Gesetz, das jede 
Wirkung weise, klug und unparteiisch ihrer Ursache anpasst, indem es 
letztere zurückverfolgt bis zu ihrem Erzeuger. Obgleich selbst  unerkenn-
bar, ist seine Tätigkeit wahrnehmbar. 

... Denn, wenn wir auch nicht wissen, was Karma an sich ist und es seiner 
Essenz nach nicht kennen, so wissen wir doch, wie es wirkt, und wir können 
seine Wirkungsweise genau definieren und beschreiben. Nur seine letzte 
Ursache kennen wir nicht, wie auch die moderne Philosophie universal 
zugibt, dass die letzte Ursache von allem "unerkennbar" ist.218 

 

I 

Schicksalsgewebe! Wir haben etwas über den Charakter und die Bedeutung 
dieses großartigen anschaulichen Ausdrucks erfahren. Ein solches 
Schicksalsgewebe im Leben des Menschen ist tatsächlich nicht nur der 
Mensch selbst, sondern bildet auch das verwickelte Gewirr von Umständen, 
in die er sich verstrickt hat. Das Leben selbst ist das große Gewebe, das, wie 
schon gesagt, aus unsichtbaren, aber ungeheuer starken Fäden des Denkens, 
Fühlens und Wollens, die zu Handlungen werden, gewoben aus Lebewesen, 
von denen jedes in seiner Sphäre 'Schöpfer' jener besonderen Fäden ist, die 
jeder beim Weben des Lebensgewebes als sein Tribut dem allgemeinen 
Ganzen hinzufügt. Gerade diese Heerscharen von Lebewesen, Geschöpfen 
und Dingen aller Arten und Typen machen das Leben so verwickelt und 
spielen in dem Schicksalsgewebe, das jeder Mensch um sich herum webt, 
eine so große Rolle. 

Zu diesen Heerscharen von Wesen und Kreaturen gehören nicht nur 
diejenigen, die auf unserer kleinen Erde existieren, sondern sie umfassen in 
ihrer Zahl wahrhaftig auch die fast unzähligen Reihen von großen und 
kleinen, sichtbaren und unsichtbaren Hierarchien, die im Großen das 
kosmische Gewebe weben. Denn wahrlich, das Universum ist angefüllt mit 
spirituellen Wesen und Wesenheiten, ob man sie nun "Götter" oder 
"spirituelle Wesen" nennt, wie es Theosophen und andere tun, oder "Engel" 
und "Erzengel", wie die Juden und Christen, oder "rishis" und "devas", wie 
die Hindûs, oder "Dhyâni-Chohans" und "Devas" wie die Buddhisten oder 

                                                      

218 Der Schlüssel zur Theosophie, XI, "Was ist Karma" 
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"Theoi" und "Dii", wie die alten Griechen und Römer. Es kommt durchaus 
nicht darauf an, welche Namen man diesen verschiedenen Hierarchien von 
Wesen gibt, die von den verschiedenen Ländern und Völkern auf obige 
Weise verschieden benannt werden, solange man an der fundamentalen 
Vorstellung festhält, dass diese kausalen intelligenten und quasi-intelli-
genten Kräfte, die wahren Wurzeln und die hierarchische Struktur des 
noumenalen wie auch des phänomenalen Universums bilden, in welchem 
wir leben, in ihm verkehren und es bewegen, und somit für dieses 
Universum die Gesamtheit kausaler Kräfte und Energien liefern, die es 
anfüllen. "Mens agitat molem", wie es Vergil, der lateinische Dichter, in 
seiner Aeneide so wahr ausdrückte. 

Diese kausalen Kräfte bringen sich auf die verschiedenartigste Weise in und 
durch das phänomenale Universum zum Ausdruck; denn sie sind die 
noumenalen oder erzeugenden Kräfte der so genannten Naturkräfte, über 
die so oft gesprochen wird und über die man so wenig wirklich weiß. 
Elektrizität und Gravitation z.B., die aufgrund neuester wahrhaft okkulter 
Entdeckungen auch in unserer modernen Wissenschaft echt mystisch und 
geheimnisvoll geworden sind, sind solche Ausdrucksformen noumenaler 
Kräfte auf unserem Plan, bei denen sich die letzteren als phänomenale 
Erscheinungen auf dem allerniedrigsten Plan ihrer betreffenden 
hierarchischen Tätigkeitsfelder manifestieren. Wir können tatsächlich 
einerseits in Bezug auf beide als von der Kraft oder der Energie sprechen, 
oder andererseits von der Substanz unsichtbarer Wesen, denn sie sind 
beides. 

In Wahrheit sind wir Menschen, wie die Alten sagen, die Kinder oder die 
Nachkommen dieser inneren anspornenden Kräfte, dieser noumenalen 
Götter, dieser spirituellen Wesen, die in ganz verschiedenen Graden 
evolutionärer Entwicklung - wie schon gesagt - in hierarchischen Graden 
oder Graden einer Skala oder Stufen existieren. Daher sind auch wir in 
unserem höchsten Teile Götter; aber, wie wir sagen können, "gefallene 
Götter", hinab gefallen in die materiellen Welten, aus denen und durch die 
wir uns langsam unseren Weg zurück zu unserer göttlichen kosmischen 
Quelle bahnen, wie es die universale Weisheit der alten Zeiten lehrte. 

Alle diese zahlreichen Hierarchien, die aus göttlichen, spirituellen, ätheri-
schen und, wie gerade erwähnt, aus physischen Wesen zusammengesetzt 
sind, verrichten immerdar ihr Werk unter der nie irrenden Gewalt jener 
unfassbaren, geheimnisvollen und okkulten Gewohnheit der Natur oder 
KRAFT, die wir Karman nennen. Dieses Wort selbst ist ein Sanskrit-
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ausdruck und bedeutet als Wort nur "Handlung" oder "Wirken". Das ist die 
Bedeutung des bloßen Wortes, der Vokabel allein. Aber in der Theosophie 
ist es ein wichtiger Fachausdruck und hat als solcher eine verborgene und 
wunderbare Bedeutung. Welches ist nun diese technische Bedeutung? Man 
kann sie kurz durch vier englische Worte (fünf deutsche) ausdrücken: "the 
doctrine of consequences" (die Lehre von den Folgen) - anders und volks-
tümlicher "das universale Gesetz von Ursache und Wirkung". 

Die Esoterische Tradition verwirft aufgrund unerschütterlicher Logik jeden 
Gedanken, dass es 'Glück' oder 'Zufall' in dem grenzenlosen Universum 
gibt, was auch immer diese Worte in Wirklichkeit bedeuten mögen. 
Sicherlich kann niemand eine zufrieden stellende Definition von 'Glück' 
oder 'Zufall' als ein existierendes fundamentales Attribut oder eine 
fundamentale Eigenschaft in der Natur geben. Wenn man die Idee sorgfältig 
überprüft, erkennt man, dass sie eine bloße Phantasie ist. Auch im 
Abendland haben große Menschen gesagt: "Wir gebrauchen das Wort 
'Zufall', um unsere Unwissenheit über Dinge, die wir noch nicht ursächlich 
verstehen, auszudrücken." Dinge ereignen sich, deren Ursprung unbekannt 
ist oder nicht verstanden wird. Da die Leute sie nicht verstehen, schreiben 
sie sie dem 'Glück' oder dem 'Zufall' zu oder sagen: "es geschah". Trotzdem 
ist unser Geist in seiner Tätigkeit logisch, und wenn die Kräfte und 
Energien, die in das physische Universum einströmen, hier erscheinen, 
erkennen wir in ihnen überall Folgerichtigkeit und Zusammenhang. Wir 
sehen, dass sie in logischer zusammenhängender Aufeinanderfolge 
auftreten, anscheinend immer dieselben, wenn Umstände und Bedingungen 
dieselben sind; und wir sprechen dann von 'einem Naturgesetz'. 

Aber wo, bitte, ist der Gesetzgeber? Ein Gesetz setzt einen Gesetzgeber 
voraus. Man erkennt an diesem Ausdruck den Einfluss der alten abendländi-
schen Theologie geradeso, wie man an den Ausdrücken 'Glück' und 'Zufall' 
den noch lebendigen Einfluss des bereits sterbenden, wenn nicht toten 
wissenschaftlichen Materialismus früherer Generationen entdeckt. Der 
Theosoph zieht vor, statt dessen den Ausdruck "die Tätigkeiten der Natur" 
zu benützen. Moderne wissenschaftliche Denker nähern sich unbewusst der 
theosophischen Lehre und sprechen von "dem Gesetz von Ursache und 
Wirkung", wobei sie sich nicht bewusst sind, dass sie ein fundamentales 
Postulat der Esoterischen Philosophie aufstellen. 

Wahrlich, die Natur existiert in all ihren Tätigkeiten; und alle Wesen in der 
Natur existieren. Wenn wir aber von "Naturgesetzen" sprechen, meinen wir 
dann gewisse Tätigkeiten der Naturkräfte, die immer denselben Verlauf 
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nehmen, und dass diese Kräfte von irgendeinem großen, erhabenen 
Individuum in Bewegung gesetzt wurde, das die Menschen "Gott" nennen? 
Wäre das der Fall, dann ist es klar, dass dieses große, erhabene Individuum 
ein Titan oder ein kosmischer Mensch, wenn ihr wollt, durch die Phantasie 
des Menschen nach der eigenen inneren und äußeren Struktur des Menschen 
gestaltet, de facto verantwortlich wäre für alles, was in dem vermeintlicher 
Weise von einem solchen Wesen erschaffenen Universum stattfindet, und 
das den Gesetzen gemäß wirkt, die von einem solchen Wesen als dem 
vermeintlichen erhabenen Gesetzgeber vorgeschrieben und in Tätigkeit 
gesetzt wurden. Das würde den Menschen und alle anderen bewussten und 
halb-bewussten Wesenheiten und alle Dinge zu bloßen natürlichen 
Automaten herabsetzen. Solchen natürlichen Automaten aber den Besitz 
eines freien Willens zuzuschreiben, den sie weder ihrem Ursprung noch 
ihrer Natur nach haben würden und infolgedessen nicht gebrauchen 
könnten, ist ein bloßes petitio principii - d. h. die Sache wird von 
vornherein als bewiesen angesehen. 

Eine solche Idee ist eine "leichte Art" die spirituelle, intellektuelle und 
ethische Verantwortung für das, was wir an Gutem oder Bösem zu unserem 
oder anderer Wohle oder Wehe tun oder getan haben, jemand anderem oder 
etwas anderem aufzubürden. Aber die unbiegsame und universale Logik der 
Esoterischen Philosophie erlaubt es uns nicht, dies zu tun. Der Mensch ist 
nur eine der unzähligen Scharen von Wesen verkörperter Bewusstheiten, die 
das Universum anfüllen. Nirgends finden wir etwas anderes als diese 
Hierarchien von Wesen, dieser während des kosmischen Manvantara akti-
ven Bewusstheiten, und jede einzelne dieser Scharen webt ihr eigenes 
Schicksalsgewebe, indem sie ihre Energien aus ihrem eigenen inneren 
Wesen ausgießen und mit Intelligenz leiten, die ihrem eigenen spirituellen 
und mentalen Brennpunkt entströmen. Dieser Verknüpfung und dem 
unaufhörlichen Zusammenspiel und dem Untereinander-Verwobensein all 
dieser Intelligenzen und Willen und ihren daraus folgenden Tätigkeiten, die 
im Universum unaufhörlich vor sich gehen, sind die Ungleichheiten, die wir 
um uns herum sehen, ebenso sehr auch die Unvollkommenheiten, die wir 
sehen und die wir mehr oder weniger empfinden, wie auch Schönheit und 
Glanz, Ordnung und Gesetzmäßigkeit, deren wir uns ebenfalls bewusst sind, 
zuzuschreiben. 
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II 

Dieses Zusammenspiel und der in einzelnen Fällen sich ergebend Konflikt 
zwischen den Willen (Plural), ist der Ursprung allen Übels in der Welt, 
nicht nur unter den Menschen, sondern unter all den Wesen, die, von den 
Übergöttern abwärts durch alle Zwischenstufen bis zum Menschen, auf den 
Sprossen der aufwärts führenden kosmischen Lebensleiter miteinander 
verknüpft sind. Genau derselben Ursache ist das Böse oder die Disharmonie 
unter den Tieren, in geringerem Grade in den Pflanzen und Mineralien, 
zuzuschreiben. Ohne diesen Konflikt menschlicher Willen (Plural) oder, 
anders ausgedrückt, ohne den falschen Gebrauch jener göttlichen Fähigkeit 
- einer Gott ähnlichen Kraft, die in uns wirkt - unseres relativ freien 
Willens, gäbe es auf Erden keine Sünde, keine Disharmonie, soweit es sich 
um Menschen handelt.219 

Von abendländischen Schriftstellern, die in falscher Weise dahin erzogen 
wurden, gewisse Dinge zu glauben, die außerhalb pädagogischer, religiöser, 
philosophischer und wissenschaftlicher Steckenpferde der abendländischen 
Welt keine wirkliche Existenz besitzen, ist gesagt worden, dass der 
Ursprung des Bösen in der Welt und sein Fortbestehen ein unlösbares 
Geheimnis bilden. In Wahrheit ist es das nicht. Was ist denn das Böse? Was 
ist denn das Gute? Sind es Dinge an sich oder sind es, wie vollkommen klar 
ist, bloß Bedingungen, Zustände, durch die Wesen und Wesenheiten 
hindurchgehen? Das Böse ist Disharmonie, weil es Unvollkommenheit ist, 
und das Gute ist Harmonie, weil es relative Vollkommenheit ist. Auch sind 
diese beiden - das menschliche Gute und das menschliche Böse - fast 

                                                      

219 In Beantwortung einer allgemeinen Frage, was es sei, was wandernde Seelen dazu 
gebracht hat, ihren göttlichen Ursprung zu vergessen und damit sich ihrer 
innewohnenden Spiritualität nicht mehr bewusst zu sein und dadurch Verwirrung 
und Böses zu verursachen, bemerkt Plotin: 
"Das Böse in den Seelen(was auch im Großen das Böse in der Welt bedeutet) hat 
seine Quelle in dem Eigenwillen der Seelen und ihrem Verlangen nach 
Selbstausdruck, der die Verkörperung herbeiführt. Sie fanden Gefallen an dieser 
falschen Freiheit, was sie dazu brachte, nach ihren eigenen Antrieben und 
Handlungsweisen Verlangen zu haben, so dass sie auf diese Weise müßig immer 
weiter trieben und die Pfade des Bösen und des Unrechts entlang gefegt wurden, 
bis sie schließlich sogar alle Erinnerung an ihre ursprüngliche Heimat als Strahlen 
des Göttlichen verloren ... ebenso vergessen die wandernden Seelen auch das 
Göttliche und ihren eigenen wahren spirituellen Charakter." 

 (Enneaden: Die drei Uressenzen, V1, 1) 
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ausschließlich mit der besonderen Hierarchie, in der wir Menschen uns 
bewegen und leben und unser Dasein haben, in Verbindung zu bringen. Das 
Böse ist keine Wesenheit; es ist keine Kraft oder Energie oder Macht, die 
aus dem Herzen von irgend etwas oder von irgendeinem Wesen 
hervorströmt, wenn wir es nicht auf menschliches Bösetun beschränken, 
denn dann freilich ist es gerade das. Abstrakt gesagt, ist es der Zustand oder 
die Bedingung eines evolvierenden Wesens oder einer Wesenheit, die sich 
noch nicht völlig in Übereinstimmung und Einklang mit den fundamentalen 
Gesetzen der Natur gebracht hat, nämlich der Bedingung oder dem Zustand 
eines Wesens oder einer Wesenheit oder einer Gruppe von Wesen oder 
Wesenheiten, die dem vorwärts strebenden evolutionären Lebensstrom in 
stärkerem oder geringerem Grade entgegenwirkt. Das Böse kann auch jener 
Tätigkeitsablauf genannt werden, der von Individuen zuwege gebracht wird, 
die die innere latente Göttlichkeit noch nicht entwickelt haben. Es ist daher 
immer auf seinen Ursprung zurückzuverfolgen, nämlich dem Missbrauch 
des Willens und der Intelligenz von Seiten eines Wesens oder einer 
Wesenheit, die sich aufgrund ihrer eigenen Unvollkommenheit in einem 
vorübergehenden disharmonischen Zustand mit ihrer Umwelt befindet.220  

Wie schon gesagt, ist das Gute relative Harmonie und daher relative 
Vollkommenheit, und das Böse ist folglich relative Disharmonie, aus 
relativer Unvollkommenheit geboren. Weder das Gute noch das Böse 
existieren als Zustände getrennt voneinander. Es könnte nichts "Gutes" im 
Universum geben, wenn es nichts "Böses" gäbe, das durch den Gegensatz 
ersteres hervorhebt. Umgekehrt könnte es im Universum, in unserem 
Heimat-Universum, nichts "Böses" geben, wenn es nichts "Gutes" gäbe, 
wodurch ersteres als Gegensatz erscheint. Das Böse wird nicht aus nichts 
erschaffen. Das Gute wird nicht aus nichts erschaffen. Das erste ist 

                                                      

220 Die Tatsache, dass das menschliche Böse und analog auch das Böse anderer Art in 
der Welt der Entartung des Willens der Individuen entspringt, Böses zu tun, was 
soviel heißt, wie den fundamentalen spirituellen Strömungen des Universums 
entgegen zu handeln oder ihnen mehr oder weniger entgegenzuwirken, findet sich 
als Theorie auch im Christentum, und zwar in den Werken eines seiner 
geachtetsten und hervorragendsten Schriftsteller, nämlich des Ex-Manichäers und 
Ex-Neuplatonikers Augustin. Dieser alte Schriftsteller, dessen Einfluss auf die 
christliche Kirche immer ein mächtiger gewesen ist, hat in seinem De civitate Dei 
(Die Gottesstadt), Buch XII, Kap. VI, folgendes zu sagen: 

 "Der Wille wird nicht durch niedere Einflüsse (oder Dinge) verschlechtert, 
sondern der Wille ist es, der sich durch sein zügelloses Verlangen, niedrigen 
Dingen zu folgen, selbst verschlechtert." 
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Disharmonie, das letzte Harmonie. Folglich sind sie zwei Pole desselben 
kausalen Ursprungs. So etwas wie das Böse kann nicht von unvollkom-
menen oder disharmonischen Dingen oder Wesenheiten getrennt existieren; 
es gibt keine 'böse' Wesenheit an sich, die von Wesenheiten oder Dingen, 
die relativ 'böse' sind, getrennt existiert. Genau die gleiche Beobachtung 
kann man, mutatis mutandis (sinngemäß abgeändert) in Bezug auf das Gute 
machen. Paradox gesprochen ist das Böse ein Zustand, durch den wir 
Menschen hindurchgehen, wenn wir wachsen, um besser zu werden. Dieses 
Besser ist jedoch 'böse' einem größeren und höheren Besser gegenüber, und 
dieses größere und höhere Besser ist unvollkommen und disharmonisch und 
daher relativ 'böse' etwas noch Edlerem gegenüber, und so weiter ad 
infinitum. Das Gute ist nicht Geist (spirit). Das Böse ist nicht der niedere 
Pol des Geistes, den die Menschen Materie nennen, weil das hieße, die 
Materie wäre essentiell böse, was nicht wahr ist. Das Böse ist Unvollkom-
menheit, ob spirituell oder materiell, und es ist alles, was unvollkommen ist 
und durch die Stufe oder Phase des Wachstums zu etwas Besserem 
hindurchgeht. Wenn diese Stufe oder Phase des Wachstums eine sehr 
niedrige ist, können wir Menschen mit Fug und Recht von 'boshaftem 
Bösen' sprechen. Wenn diese Stufe oder Phase der Unvollkommenheit sich 
aber nur um geringes unterhalb der Menschheitsstufe befindet, auf der wir 
als Menschen gegenwärtig stehen sollten, so sprechen wir mit Recht von 
kleinem oder geringerem Bösen.221 

                                                      

221 Eine Einschränkung sollte hier gemacht werden, damit die Worte im Text nicht 
sensible Seelen beunruhigen, die lieber glauben, dass es positives und indivi-
duelles Böses in der Welt gäbe, das als Wesenheit existiert. Man sollte verstehen, 
dass das Böse, wie abscheulich, unwürdig und ruchlos es menschlich auch sein 
mag, trotzdem das Ergebnis des Missbrauchs des relativ freien Willens des 
Menschen ist, der etwas Göttliches ist. Warum manche es vorziehen, an einen 
Teufel zu glauben, der beständig auf der Lauer liegt, um den unbedachtsamen 
Schritten der Menschen Fallen zu stellen, als lieber zu glauben, dass der Mensch, 
wenn er dem Göttlichen in sich zustrebt, vom Bösetun ablassen kann, ist gerade 
eines jener seltsamen psychologischen Probleme, die auf das erratische und 
unstete Denken des niederen Menschen zurückgeführt werden können. Außerdem 
soll hier ein für allemal gesagt werden, dass die Esoterische Philosophie nicht 
lehrt, dass Menschen nur dadurch gut werden, dass sie freiwillig das Böse als 
Tätigkeitsablauf wählen, um daraus zu lernen, wie manche vielleicht die Bedeu-
tung der Worte im Text absichtlich missverstehen. Das hieße eine Art 
Teufelswerk lehren, was alle Regeln der Philosophie direkt entgegenliefe. Sich 
selbst freiwillig dem Bösen verschreiben, ist der unfehlbare und sichere Weg zu 
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Es gibt keinen 'Teufel' im Universum, der fälschlicherweise für den 
immertätigen Anstifter des Bösen und für den Gebieter seiner krummen 
Wege gehalten wird. Gleichfalls gibt es auch keinen Gott als Gegenpol im 
Universum, der ähnlich und ebenfalls fälschlicherweise für den Schöpfer 
und Stifter des Guten und Herrn über sein Tun gehalten wird. Alle beiden 
schließen evolutionäres Wachstum, entfaltenden Fortschritt und den Über-
gang von Unvollkommenheit zu einer weniger unvollkommenen Stufe oder 
Phase oder einem solchen Zustand in sich, und zwar unaufhörlich. Materie 
ist nicht böse an sich, wie einige Schulen in der Vergangenheit fälschlicher-
weise angenommen haben, und genau aus demselben Grunde ist Geist nicht 
gut an sich. Das heißt, weder das eine noch das andere besitzt diese oder 
jene Bedingung oder Stufe absolut und für alle Ewigkeit. Eine spirituelle 
Wesenheit wächst, evolviert oder entfaltet sich ebenso gut wie ein 
materielles Wesen oder eine materielle Wesenheit sich im Wachstum 
befindet oder dabei ist, die innere latente Fähigkeit und Kraft zu entfalten. 
Weil aber Geist und die Hierarchien spiritueller Wesen, die den Geist in 
größerem Maße manifestieren, dem göttlichen Herzen der Natur näher sind 
- d. h. seiner fundamentalen Essenz und seinen fundamentalen Gesetzen - 
daher sind Geist und spirituelle Wesenheiten, im ganzen genommen, 
vollkommener und darum offensichtlich besser und darum ebenso 
offensichtlich weniger 'böse' als Materie und materielle Wesenheiten. Denn 
die letzteren sind viel weiter vom göttlichen Herzen der Natur entfernt, d.h. 
von der fundamentalen Essenz der Natur und den ihr innewohnenden 
Gesetzen der Harmonie. 

Auch wird das Böse an sich nicht zum Guten an sich, was eine Sinnwidrig-
keit wäre. Das wäre dasselbe, als wenn man sagte, ein Zustand würde durch 
Wachstum zu einem anderen Zustand, was absurd ist. Wenn es so wäre, 

                                                                                                                               

spiritueller, intellektueller und ethischer Degeneration was in der Esoterischen 
Tradition mit "dem Mond-Pfad folgen" bezeichnet wird. Es kann nur auf 
spirituelle Bosheit schlimmster Art hinauslaufen und führt den 'Verlust der Seele' 
herbei. 

 Diese Worte sind also nicht nur überzeugend, sie sind auch außerordentlich 
anschaulich und die nachdrücklichste Warnung für diejenigen, deren erratischer 
Geist sie vielleicht dahinführt, die einfache aber einleuchtende und philosophi-
sche Lehre misszudeuten und daher zu entstellen, die aber - wenn einmal richtig 
verstanden - das menschliche Leben mit Hoffnung und brillanter Verheißung 
erfüllt, denn sie zeigt, wie der Mensch aus dem Schlamm des Schlechten zu 
Besserem und dann Bestem emporsteigen und so aus sich einen Gottmenschen 
auf Erden machen kann. 
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würden wir eine Individualität haben, die - um als dasselbe Wesen fortzu-
bestehen - doch zu einer anderen entgegen gesetzten Individualität werden 
müsste, was ebenfalls absurd ist. Das Böse an sich ist keine Wesenheit, die 
wachsen oder gut an sich werden könnte, d. h. sich zu einer anderen ange-
nommenen Wesenheit entwickeln könnte. Ebenso ist die Länge keine 
Wesenheit, die existiert, obgleich es Dinge gibt, die lang sind; gleichfalls 
gibt es kein solches Ding an sich wie Tiefe, obgleich es Dinge gibt, die tief 
sind. Länge und Tiefe existieren nicht als Wesenheiten. Sie sind abstrakte 
Zustände oder Stufen von Wesenheiten. 

Wie kann das "Böse" göttlich werden? Wie kann Unvollkommenheit 
vollkommen werden? Wie kann Disharmonie Harmonie werden? Wie kann 
Hass zu Liebe werden? Das Böse wird niemals göttlich, weil das Böse kein 
Ding ist, das wächst. Kindheit ist kein Ding. Sie ist eine Beschaffenheit 
oder ein Zustand oder eine Phase, durch die eine wachsende Wesenheit 
hindurchgeht. Dummheit ist kein Ding, auch wird sie niemals zu Intelligenz. 
Sie ist eine Phase, eine Beschaffenheit, ein unvollkommener Zustand in der 
Evolution oder dem Wachstum der Wesen. Daher ist es ganz falsch zu 
sagen, dass das Böse gut wird. Nur Wesen oder Wesenheiten 'werden'. 

Dieser Trugschluss, dass das Böse mit der Zeit gut wird, ist aus der 
Vorstellung hervorgegangen, dass der Ursprung von allem gut ist und dass 
daher das Böse wieder werden wird, was es einmal war. Aber ist es nicht 
sehr gewagt zu glauben, dass der Ursprung von allem gut ist? Gut und Böse 
sind rein menschliche Ausdrücke; und da sie menschliche Ausdrücke sind, 
haben sie menschliche Merkmale. Es ist wie mit der Moral. Die Moral eines 
Südseeinsulaners ist nicht die Moral eines Europäers oder eines Ame-
rikaners, und zwar hoffentlich in allen Einzelheiten! In gewissem Sinne 
oder grundlegend in gewisser Beziehung kann man das vielleicht auch 
bejahen. Die Moral eines Teufelanbeters ist wirklich sehr verschieden von 
meiner Moral; aber doch ist sie in jedem Falle "Moral" für das Wesen, das 
sie befolgt und ausübt. Gut und Böse sind menschliche Ausdrücke, und wir 
nennen gut, was die Menschen als harmonisch empfinden; harmonische 
Beziehungen zu anderen Wesen und Dingen. Was manche Menschen 
vielleicht böse nennen würden, nennen andere Menschen tatsächlich relativ 
gut, wie allgemein bekannt ist. Schlussfolgerung: Wenn wir von Göttlich-
keit sprechen, wagen wir dann jenes Unfassbare zu benennen? Wie sollen 
wir es benennen? Ein Wesen? Nein, Essenz ist vielleicht ein besseres Wort. 
Sollen wir das, was für uns in seiner Fülle und in seinen überaus schönen 
und oft verwirrenden Tätigkeiten und Merkmalen unfassbares Leben ist, mit 
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den Attributen gut und böse ausstatten, die wir Menschen verstehen? Wer 
würde es wagen, das grenzenlose Leben so zu begrenzen, so einzuengen? 
Alles, was in dieser Hinsicht gesagt werden kann, ist, dass das Herz es 
unfassbaren kosmischen SEINS Gesetz und Ordnung, unpersönliche Liebe 
und unpersönliche Harmonie ist; dass aus diesem unfassbaren Herzen des 
SEINS der ursprüngliche Same von allem, was ist, fließt - einschließlich der 
zahllosen Scharen monadischer Individuen - dass diese monadischen 
Individuen am Anfang ihrer evolutionären Reise durch kosmischen Zeit-
Raum lernende Monaden sind und dass sie, wenn diese Embryo-
Wesenheiten ihre Reise durch Zeit-Raum fortsetzen, oft durch "böse 
Schatten" hindurchgehen, weil sie ihren Willen und ihre Intelligenz falsch 
anwenden. Es sagt sich so leicht, "Gott ist die Liebe"; aber wenn wir sagen: 
'Gott ist die Liebe', merken wir dann nicht sofort, dass unendliche Liebe 
auch das in sich schließen muss, was wir Menschen das Böse nennen? Kann 
unendliche Liebe, die in Raum und Zeit grenzenlos ist, aus ihrer 
umfassenden Unendlichkeit selbst das am meisten irrende Geschöpf 
ausschließen, das zu Anbeginn aus seinem Herzen hervorging? Unendliche 
Liebe ist unendliches Mitgefühl und umfasst auch die Irrenden und die 
Tunichtgute überall. Das 'Herz' des Universums ist unaussprechliche 
Harmonie, aber nicht alle Wesen irgendwo und überall sind harmonisch. 
Das Universum ist angefüllt mit aller Art Geschöpfen, mit allen Arten, 
Graden und Stufen evolvierender Wesen und Wesenheiten; aber das 'Herz' 
der Göttlichkeit umschließt sie alle, denn es ist ihr Elter und ihre Quelle und 
ist auf ihrer Rückwanderung zu Ihm das letzte Ziel zu dem sich alle und 
alles durch unzählige Zeitalter entwickelt. 

Sollen wir das Herz der Göttlichkeit verantwortlich machen für das, was ein 
irrendes Kind begeht? Kann und darf man sagen, dass es so etwas wie ein 
unendliches und ewiges Verbrechen gibt? Diese Idee ist widernatürlich, 
denn sie ist unglaubwürdig und unzulässig auf jeglicher Grundlage des 
Beweises oder Denkens. Was wir wirklich wissen, ist, dass die schwachen 
und irrenden Scharen unvollkommen entwickelter Wesen und Wesenheiten, 
die auf ihrer Pilgerfahrt durch viele Täler des Schattens hindurchgehen, die 
manche Sünde nennen, unvollkommen entwickelte Wesen und Wesenheiten 
sind, die aber trotzdem alle Kinder des kosmischen Lebens sind. Aber das 
kosmische Leben, das kosmische Herz verantwortlich zu machen für das, 
was diese unzähligen Heere und Scharen und Massen evolvierender Wesen 
und Wesenheiten tun, ist unglaublich absurd. 

Was ist Göttlichkeit? Ist sie 'ein großer Mann dort oben', wie der 
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ungebildete Wilde glaubt? Ein großer Mann 'dort oben', der das Gute schafft 
und das Böse duldet, der gute Geschöpfe erschafft und böse Geschöpfe 
erschafft? Wenn man sagt, 'Gott' sei verantwortlich für jeden bösen und 
irrenden Teil der Unendlichkeit, wie klein dieser Teil auch sein mag, wenn 
man sagt, 'Gott' hätte eine solche Wesenheit 'erschaffen', so heißt das, 
diesen vermeintlichen 'Gott' individuell und ewig für das verantwortlich zu 
machen, was auch immer das unglückliche und unverantwortliche Geschöpf 
bis in alle Zukunft tun mag, denn, ex hypothesi, ewige und unendliche 
Weisheit sah die Unendlichkeit der Zukunft voraus und 'erschuf' das 
Geschöpf für den Pfad, dem zu folgen es bestimmt ist. Ist nicht in einem 
solchen Fall sowohl nach logischer als auch nach menschlicher 
Gerechtigkeit - nicht zu sprechen von unendlicher Liebe und Weisheit - der 
wahre Bösewicht der vermeintliche 'Gott' selbst?222 

                                                      

222 Der Kirchenvater Laktantius zitiert in seiner Schrift: Über den Zorn Gottes, Kap. 
XIII, Epikur, der das Problem des Bösen auf folgende kuriose vielsagende Weise 
darstellt: 

 "Entweder möchte Gott das Böse aus dieser Welt beseitigen und kann es nicht, 
oder er kann es und will es nicht, oder er kann es nicht und will es auch nicht, 
oder um zu folgern, er kann es und will es auch. Wenn er es will und nicht kann, 
ist es Unfähigkeit, was der Natur Gottes widerspricht; wenn er es kann und nicht 
will, ist es Schlechtigkeit, und das widerspricht seiner Natur nicht weniger; wenn 
er es weder will noch kann, ist es Schlechtigkeit und Unfähigkeit zugleich; wenn 
er es kann und auch will (was von diesen Voraussetzungen allein zu Gott passt), 
woher kommt dann das Böse, das in der Welt existiert?" 

 Der fromme Kirchenvater stimmt natürlich mit dem obigen nicht überein. Der 
Beweis jedoch, den er gegen Epikur vorbringt, ist nicht nur schwach, sondern 
umgeht die Hauptfrage, nämlich: Was ist der Ursprung des Bösen? 

 Der große St. Augustin behauptet in einem seiner Briefe an St. Jerome 
nachdrücklich, dass nicht einmal neugeborene Kinder der ewigen Verdammnis 
entkommen können, außer durch die Taufe. Die jüdischen Rabbiner behaupteten 
kühn, dass Gott allein der Urheber des Bösen wäre und wiesen auf genau dieselbe 
Lehre hin, die in der Bibel gelehrt wird an Stellen, wie man sie in Jesaias, XIV, 7, 
findet, in denen der hebräische Prophet schreibt: "Ich bilde das Licht und 
erschaffe die Finsternis. Ich mache den Frieden und erschaffe das Böse." 

 Andererseits sagte die gesamte zivilisierte Welt außer jüdischen und 
christlichen Quellen, dass das Böse aus den unvollkommenen Wesen selbst 
hervorgeht, die sich weigern, ihr Wollen und Handeln den göttlichen Gesetzen 
anzupassen, die das Universum regieren. Hermes z. B. sagt in der Abhandlung 
Der Krater: "Das Böse kommt nicht von Gott, sondern von uns, die wir es dem 
Guten vorziehen." 
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Der Theosoph verwirft kurz und bündig den bösen Gedanken, den für ihn 
ist er gotteslästerlich böse. Für ihn ist das Herz des Seins absolutes 
Mitgefühl, absolute Harmonie, unendliche Weisheit. Aber was ist denn 
dieses 'Herz des Seins'? Mit der nötigen Rücksicht auf die Schwächen des 
menschlichen Verstehens und die Unvollkommenheiten menschlicher 
Sprache, die die relativ schwachen Anstrengungen jenes Verstehens 
wiedergibt, sind wir letzten Endes gezwungen zuzugeben, dass dieses Herz 
des Seins nicht die grenzenlose, anfanglose und endlose Unendlichkeit und 
Ewigkeit ist, sondern der Hierarch, der oberste hierarchische Hüter, unserer 
eigenen kosmischen Galaxis, unseres Heimat-Universums, das göttlich-
spirituelle Wesen oder die göttlich-spirituelle Wesenheit jenseits aller 
Möglichkeit menschlicher Forschung oder Beschreibung, die aber im 
Vergleich mit noch mächtigeren, noch unfasslich erhabeneren kosmischen 
Wesenheiten nur ein relativ winziges Göttlein ist. 

Der Theosoph verwirft daher die Idee, dass "Gott" gewisse Scharen von 
Menschen für das Böse erschafft; das ist genau die Idee, die der Logik, 
wenigstens einer alten Theorie, entspricht. Die Umkehrung davon ist, dass 
'Gott' gewisse andere Scharen von Menschen für das ewige Gute schafft, 
was ebenfalls genau die Lehre einer anderen und entgegen gesetzten alten 
Theorie des Abendlandes ist - wenn wir diesen Glauben mit dem Namen 
'Theorie' auszeichnen dürfen. Für den Theosophen sind beide, die Idee und 
die Lehre, tatsächlich gotteslästerlich, da es den vermeintlich erschaffenen 
'Gott' vollkommen und für immer verantwortlich macht und damit auch zum 
ersten Handelnden, weil 'Schöpfer'. Gemäß dieser Theorie wusste ein 
solcher 'Gott', da er unendlich weise und unendlich mächtig ist, im 
Augenblick der Schöpfung alles, was seine Geschöpfe bis in alle Ewigkeit 
tun würden und werden, und somit erschuf 'Gott' gemäß dieser alten Lehre 
absichtlich bestimmte Menschen zur ewigen Verdammnis oder umgekehrt. 

Damit diese Worte nicht als unfair angesehen werden, wagen wir es, mit der 
schuldigen Achtung vor den vielen guten Männern und Frauen, die diesen 
Artikel vielleicht noch akzeptieren, Artikel XVII der neununddreißig 
Artikel der Kirche von England hier anzuführen, und zwar so, wie diese 
Artikel auf dem im Jahre 1562-63 abgehaltenen Konvent niedergelegt 
wurden, nämlich: 

"Prädestination für das Leben ist der ewige Zweck Gottes, durch die er (ehe 
noch die Fundamente der Welt gelegt wurden) durch seinen uns geheimen 
Ratschluss auf ewig verfügt hat, diejenigen, die er in Christo aus der 
Menschheit erwählte, von Fluch und Verdammnis zu befreien und sie als 
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Gefäß der Ehre erschaffen, durch Christus ewigem Heil zuzuführen." 

Dieser siebzehnte Artikel ist in Ton und Lehre mild, wenn man ihn mit der 
Lehre von der Reprobation (Verworfensein) im Glaubensbekenntnis von 
Westminster vergleicht, das auch in Westminster von einer Synode 
englischer Theologen in der Zeit zwischen 1643-1649 formuliert wurde. 
Man sollte daran denken, dass Reprobation in der christlichen Theologie ein 
Fachausdruck ist und die Lehre bedeutet, dass "Gott einige zu ewigem Tode 
vorherbestimmt hat." Dieses Westminster Glaubensbekenntnis wurde zum 
großen Teil von Geistlichen aufgestellt, die starke Calvinistische Neigungen 
hatten. In seinem Artikel III, 3,4 finden wir folgendes: 

"Nach dem Ratschluss Gottes sind zur Offenbarung seiner Herrlichkeit 
einige Menschen und Engel zu ewigem Leben vorherbestimmt und andere 
zu ewigem Tode. Diese prädestinierten, vorherbestimmten Engel und 
Menschen sind besonders und unabänderlich gezeichnet; und ihre Anzahl ist 
so sicher bestimmt, dass sie weder vergrößert noch verkleinert werden 
kann."223  

                                                      

223 Dieser Artikel III des Westminster Glaubensbekenntnisses ist ziemlich logisch, 
vorausgesetzt, dass man seiner Intuition soviel Gewalt antun kann, um den unver-
kennbaren Voraussetzungen zuzustimmen, auf denen er beruht, nämlich: einem 
unendlichen und ewigen Schöpfer der Welt und des Menschen, der sowohl 
unendliche Weisheit, als auch unendliche Macht ist. Denn es ist ja klar, dass, 
wenn ein solches Wesen existieren könnte, jede seiner Handlungen von ewiger 
Weisheit und Voraussicht geleitet wäre. Daher würde auch jedes erschaffene 
Wesen erschaffen worden sein, um und genau das zu tun, was die ewige Weisheit 
voraussah, das es tun würde, und sie erschuf es, damit es das tue. 

 Einem solchen erschaffenen Automaten freien Willen zuzuschreiben, ist nur eine 
petitio principii, d.h., die Sache wird von vornherein als bewiesen angesehen und 
wäre nichts anderes als die hohlste und ruchloseste aller kosmischen Ironien von 
Seiten eines Schöpfers, denn ein solcher Schöpfer erschuf, gemäß der Hypothese, 
in seiner unendlichen Weisheit Wesen, von denen er im voraus alles wusste, was 
sie als solche erschaffenen Wesen sein und tun würden. 

 Der obige Artikel dieses Westminster Bekenntnisses anerkennt diese also nicht 
nur, sondern bestätigt es positiv, indem er sagt, dass gewisse Menschen und Engel 
"zu ewigem Leben prädestiniert" und andere "zu ewigem Tode vorherbestimmt" 
sind. Ein solcher 'Gott' ist für den Theosophen einfach ein Phantasiegebilde ver-
dorbener und düsterer Gemüter, wie aufrichtig sie auch gewesen sein mögen. 

 Wenn man zu den obigen Voraussetzungen die andere gleichfalls universell 
akzeptierte Voraussetzung hinzufügt, dass nämlich dieser Schöpfer das 
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Gräuel dieser Art sind in den alten Zeiten, als noch die großen Mysterien 
des Altertums mit ihrem mächtigen Einfluss auf menschliche Seelen 
vorherrschten, niemals gelehrt worden. Diese Mysterien lehrten die 
Menschen nicht nur wie sie leben sollten, sondern auch die Geheimnisse der 
universalen Natur und somit ebenfalls des Menschen innere Konstitution 
und sein Wesen, seinen Ursprung und sein Schicksal. Man könnte auch 
noch hinzufügen, dass es weder die Lehre des Avatâra Jesus, genannt der 
Christus, ist, noch die Lehre der Bruderschaft der Meister der Weisheit, des 
Mitleidens und des Friedens. Es ist eine düstere, unedle Idee, die den 
verdunkelten Gemütern mittelalterlicher Theologen in der Frühzeit der 
christlichen Ära entwuchs. 

Der Theosoph akzeptiert keinen solchen Gott; denn ein solcher Gott ist 
wahrlich des Menschen eigene Schöpfung, erschaffen von dem schwachen, 
irrenden und unvollkommenen Geist des Menschen, der seine eigenen 
unvollkommenen Phantasien auf den Hintergrund der Unendlichkeit 
projizierte. Statt dessen ist für den Theosophen das Herz des Universums 
die Quelle allen Lebens, die Quelle aller Intelligenz, die Quelle aller 
Ordnung, die Quelle aller Gesetzmäßigkeit, die Quelle von allem, dem der 
Mensch in seinem innersten Herzen und höchsten Geiste zustrebt, um durch 
solches Streben sein eigenes Leben zu veredeln und sein Dasein zu erhöhen. 
Ja, sie ist der erhabenste und höchste Teil der menschlichen Konstitution; 
denn seine innerste Essenz ist identisch mit der göttlich-spirituellen Essenz 
des kosmischen Universums. 

Die vorhergehenden Bemerkungen und Überlegungen bedeuten jedoch 
nicht, dass die Lehren der Esoterischen Philosophie, der Esoterischen 
Tradition, die Existenz aller unvollkommen entwickelten räumlichen und 
zeitlichen Phasen kosmischen Lebens im Universum irgendwie ignorieren, 
wie sie andererseits auch nicht die großen Scharen evolvierender oder sich 

                                                                                                                               

unendliche und ewige Gute ist, schwindet sofort die oben erwähnte strenge 
Logik - wenn man nicht vorzieht, einen solchen kosmischen 'Gott' als 
kosmischen 'Dämon' zu betrachten. Warum spricht man dann aber von ihm als 
'unendlich gut'? Man fragt sich nur, wann die Lehren und unsterblichen Gebote 
des Christus-Menschen, dem die Christen als ihrem Meister folgen, und dessen 
Leben ein ununterbrochenes Beispiel an Schönheit, Liebe und Weisheit war, 
verstanden und befolgt werden und die finsteren und oft schrecklichen - weil so 
unmenschlich - Phantome der Phantasie von Menschen des Mittelalters ein für 
allemal aufgegeben werden. 
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entfaltender oder wachsender Wesen übersehen, die noch in den niedrigeren 
Tiefen oder Dichtigkeiten der vielen Existenz-Phasen in der so genannten 
materiellen Welt eingetaucht sind. Ja, der titanische Intellekt der 
Menschheit hat seit langen Zeitaltern Bereiche oder Wohnungen des Lebens 
dieser linken Hand ebenso sorgfältig erforscht, wie die großen Wohnungen 
und Bereiche kosmischen Lebens, die dem steigenden Bogen manifestierten 
Seins, wie er technisch genannt wird, angehören. Denker von noch 
durchdringenderer Kraft und noch unpersönlicherer und durchschauenderer 
Weisheit als sogar die titanischen Intellekte der Menschheit haben der 
letzteren weite und tiefe Bereiche kosmischer Wahrheiten übermittelt, die 
ihrerseits ihr Wissen an diejenigen weitergeben, die sie für würdig und gut 
vorbereitet erachten, es zu empfangen; kosmische Wahrheiten, von denen 
der Durchschnittsmensch keine Vorstellung hat, ja, von deren Existenz er 
noch nicht einmal träumt. Es gibt Hierarchien spiritueller, quasi-spiritueller 
und ätherischer Wesen und Wesenheiten, die in den materiellen Hierarchien 
existieren und sie bewohnen, und sie sind auf ihre Weise von ebenso 
vielerlei Art wie die anderen Hierarchien an anderen oder spirituellen Enden 
der Skala. Es gibt tatsächlich Wesen, die wir als Wesenheiten von 
"spiritueller Schlechtigkeit" qualifizieren können, wie es auch der 
christliche Paulus lehrte.224 

Was ist nun mit diesem Ausdruck "Wesenheiten, die in einem Zustande 
spiritueller Schlechtigkeit existieren" gemeint? Offensichtlich und 
allgemein gesprochen bezieht sich dieser Ausdruck auf solche Wesenheiten, 
die aufgrund ihrer Unvollkommenheit und ihres bisschen freien Willens, 
obwohl sie den spirituellen Reichen angehören, dort eine gewisse 
Disharmonie verursachen; folglich sind sie in jenem Zustand schlecht. 

Ferner bezieht sich dieser schwierige Ausdruck einerseits auch, und zwar 
viel bestimmter, auf Wesen, die eine gewisse intellektuelle und psychische 
Entwicklung besitzen, es aber freiwillig vorziehen, dem 'Pfad der Materie' 
zu folgen; andererseits bezieht sich der Ausdruck auch auf die so genannten 
Mâmo-Chohans, wie man sie in Tibet nennt. Das sind jene finsteren, 
geheimnisvollen Wesenheiten, die in ihrer Gesamtheit die karmischen 
Vertreter, Lenker oder Wächter der materiellen Seite des Universums sind. 
Die Herren der Finsternis, die Dunkelmänner, die Mâmo-Chohans, sind 
individuell sozusagen Monaden, die materiell bereits etwas entwickelter 
waren, sogar schon vor der Zeit, als sie ihre Pilgerfahrt in diesem 
                                                      

224 Epheser VI/12 
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kosmischen Manvantara durch die niederen Sphären begannen, um in weit 
ferner Zukunft Menschen und später selbstbewusste Götter des Lichts zu 
werden. Sie sind um uns herum an der Arbeit oder in Tätigkeit, und zwar 
fortgesetzt. Sie sind es, die die materiellen Welten tatsächlich in 
hierarchischem Zusammenhang halten. Trotzdem wirken die Herrn des 
Lichts durch diese materiellen Welten; gerade in den materiellen Welten 
kleiden sich die Herren des Lichts mit oder in Körpern ein. Das Wort 
'materiell', wie es hier vorher gebraucht worden ist, beschränkt sich in seiner 
Bedeutung nicht nur auf unsere physischen Sphären. Der Ausdruck, wie er 
hier gebraucht wird, umfasst die vehikulare Seite des Universums, die 
substantielle Seite im Gegensatz zu der Energie-Seite, der Geist-Seite, den 
riesigen, zusammenwirkenden Hierarchien des Lichts. 

Nun sind diese verschiedenen, oben erwähnten Klassen der "spirituell 
bösen" Wesen keinesfalls alle Mâmo-Chohans; ihre Zahl umfasst auch 
Wesen, die auf dem evolutionären Pfad viel weiter vorgeschritten sind als 
sogar die Menschen, wenn auch die meisten von ihnen aus der Menschen-
familie zu ihrem gegenwärtigen Zustande aufgestiegen sind. In den meisten 
Fällen, vielleicht in allen, vereinigen sich diese Wesen in der Schlechtigkeit 
ihrer Spiritualität freiwillig mit den Mâmo-Chohans und werden somit zu 
den 'Kräften des Bösen', die die Menschheit immer unbestimmt intuitiv 
erkannt hat. Sie sind tatsächlich spirituelle Zauberer, die auf Erden und in 
anderen materiellen Sphären die aktiven Werkzeuge für den nicht-evol-
vierten materiellen Teil des Lebens sind oder sich dazu gemacht haben, und 
daher sind sie das, was die Menschen die 'bösen Einflüsse' nennen, die von 
der 'dunklen Seite' der Natur kommen. Es ist eine Tatsache, dass jeder 
Mensch, der freiwillig und aus eigenem Ermessen eine böse Tat begeht, 
d. h. weil er die böse Tat um ihrer selbst willen liebt, ein Werkzeug der 
spirituellen Schlechtigkeit für diese ist, und zwar weil er dann spirituelle 
und intellektuelle Kräfte für unheilige und ruchlose Zwecke und Ziele 
gebraucht. Dies wiederum ist möglich, weil der Mensch in seiner Essenz ein 
Gott ist und sein Wille in seiner höheren Natur höchste Gewalt hat - wenn 
er nur wüsste, wie er ihn hier in der Welt der Menschen anwenden könnte. 
So kommt es, dass er spirituelle Energien mittels seines Willens für böse, 
ruchlose Zwecke gebrauchen kann. 

Überall folgt jeder einzelne, ob Mensch oder ein anderes Wesen, seinem 
eigenen Schicksalswege und webt sein eigenes Gewebe, aber nicht nur um 
sich selbst herum: er selbst ist jenes Schicksalsgewebe, denn es ist ein 
Charaktergewebe und es besteht daher aus einem Gemisch von Kräften und 
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Substanzen, die zu seiner siebenfältigen (oder zehnfältigen) Konstitution 
gehören. Hier also finden wir die einfache Erklärung dafür, wie das Böse 
oder die Schlechtigkeit in der Welt entsteht: nämlich durch die unberechen-
bare und ausgeklügelte Betätigung von Scharen von Individuen, die ihren 
relativ freien Willen und ihre relativ unentfaltete Intelligenz gebrauchen. Da 
sich diese unvollkommenen Wesenheiten aufgrund von Unwissenheit und 
Leidenschaft oft falsch und zum Schaden und Verderb anderer ähnlicher 
Individuen um sie herum entscheiden, so bringt dieser Konflikt der Willen 
(Plural) das verwickelte Verflechten der Fäden der vielen Schicksalsgewebe 
zustande. Dies ist die große Ursache für Leid und Elend, wenigstens in 
Bezug auf die Menschen, deren wir uns alle als Menschen so schmerzlich 
bewusst sind. 

Diese Erklärung stimmt mit der ganzen Natur, die wir kennen, überein, sie 
entspricht vollkommen dem intuitiven Sinn für Gerechtigkeit, dass nämlich 
alles, was auch immer mit unserem Leben in Berührung kommt, in uns 
selbst seinen Ursprung hat, und dass wir sozusagen unsere eigenen Eltern 
und unsere eigenen Kinder sind; denn das, was wir jetzt säen, werden wir 
ernten, und wir ernten das, was wir in diesem oder in einem anderen Leben 
gesät haben und nichts anderes. Kein außen stehender Gott erschafft Elend 
und Unglück und Zerstörung, damit es über uns komme, noch umgibt uns 
ein außen stehender Gott mit unverdienter Freude und mit glücklichen 
Folgen der Handlungen, die wir ausführen; denn für keinen der beiden 
Fälle, noch für keinen dieser beiden Zustände wären wir selbst verant-
wortlich. Wir selbst formen uns, und dadurch tragen wir mit anderen 
Hierarchien gemeinsam dazu bei, das Universum zu erbauen, d.h. jenen 
besonderen Teil des Universums, in dem wir uns befinden. 

 

III 

So sind also alle Wesen und Dinge, die wir allenthalben erkennen, in 
Wirklichkeit individuelle Schicksalsgewebe. Auch das Universum selbst ist 
ein solches Schicksalsgewebe, das durch die Willen und Bewusstheiten der 
Wesen, Wesenheiten und Dinge, die es anfüllen, ja, die es tatsächlich 
zusammensetzen, geformt ist. Sie alle sind tätig oder besser, wirken 
gemeinsam am Aufbau seiner unsichtbaren und unsagbar wunderbaren 
Welten und der äußeren Manifestationen, die die herrlichen natürlichen 
Erscheinungen, die wir sehen, wie auch die Unvollkommenheiten, die wir 
ebenfalls wahrnehmen, umfassen. 
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Denn man kann jeden Punkt im Raum als Heimstätte einer monadischen 
Wesenheit betrachten, und dieser Punkt wird von seiner eigenen todlosen 
und unbefleckten monadischen Essenz beseelt und belebt, d. h. von seinem 
eigenen Bewusstseinszentrum, das sich durch einen solchen infinitesimalen 
'Punkt', so gut es kann, zum Ausdruck bringt und so durch das Weben 
seines Schicksalsgewebes auf seiner Reise aufwärts und zurück zu den 
Sphären unaussprechlichen Lichtes vorwärts schreitet. Die Welten über uns, 
die Sterne und Planeten, sind alle lebende, wachsende, evolvierende Wesen, 
die ihrerseits alle ohne Ausnahme mit anderen untergeordneten Wesen und 
Wesenheiten angefüllt sind, die sich in ähnlicher Weise mit dem Weben 
ihres eigenen individuellen Schicksalsgewebes beschäftigen, das sie selbst 
sind und das durch dieses Weben aus sich selbst heraus immer größere Teile 
oder Ströme oder Fluten ihrer führenden bewussten spirituellen Essenz 
ergießt, wobei es lernt, es immer besser zu machen. Ferner sind die 
natürlichen Phänomene, die wir um uns herum in unserem physischen 
Universum sehen, nur die Wirkungen oder Resultate der Tätigkeit von 
Scharen intelligenter Wesenheiten in den unsichtbaren Bereichen, deren 
Macht und Eigenschaften, Attribute und Kräfte wir unbestimmt durch die 
Intuition erkennen oder fühlen oder empfinden, wenn sie in unsere 
Lebenssphäre einströmen. 

Bei dieser ununterbrochenen Tätigkeit, die während des ganzen Verlaufes 
des ungeheuer langen kosmischen Manvantaras andauert, handelt jedes 
Wesen oder jede Wesenheit gemeinsam mit Scharen anderer Wesen, die 
ihm mehr oder weniger gleich sind. Aufgrund dieser verwobenen 
hierarchischen Struktur des Universums ist jede Wesenheit - ganz gleich 
welche Größe sie hat - überall, nur eine der Wesenheiten im 'Lebensstrom' 
eines noch größeren Wesens. Wie in vorhergehenden Kapiteln schon 
ausführlicher erklärt wurde, ist die Struktur der Natur durchweg hierar-
chisch, so dass von ihren vielen kosmischen Plänen, die ihr eigenes Wesen 
zusammensetzen, ein jeder den Plan wiederholt, der höher ist als er selbst. 
So kommt es, dass jede individuelle Einheit eingeschlossen ist in dem 
Lebensstrom, der Konstitution und der Substanz einer anderen kosmischen 
individuellen Einheit von weit größerem Ausmaß. 

Dieser Gedanke mag beim ersten Blick sehr geheimnisvoll und schwer 
verständlich erscheinen, aber die Zusammensetzung des menschlichen 
Körpers liefert ein einfaches Beispiel für die sich wiederholende Struktur 
der Natur. Der Gehirnverstand eines Menschen leitet die bewussten Bewe-
gungen seines Körpers, und sein so genanntes und fälschlicherweise so 
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genanntes "Unterbewusstsein" leitet in gleicher Weise die so genannten 
unfreiwilligen Handlungen, die unfreiwilligen Bewegungen und die 
Reflexbewegungen, welcher Art sie auch sein mögen. Entfernt man diesen 
Verstand oder dieses Bewusstsein, so tritt der Tod ein und lässt einen 'toten' 
Körper zurück, wie wir sagen. Was geht in den 'toten' Körpern vor? Verfall, 
Auflösung, ein Auseinanderfallen der organischen Zusammensetzung in 
seine molekularen und atomaren Bestandteile. Die leitende, führende 
Energie spendende Kraft hat den Körper verlassen, der dadurch 'tot' bleibt. 
Die inneren Kräfte fließen oder strömen nun nicht mehr in diesen 
physischen Körper hinein, bewegen ihn nicht mehr, um ihn zu erregen oder 
ihm Frieden zu geben, je nachdem wie der Fall liegt, ob nämlich diese 
einströmenden Kräfte aus dem niederen oder aus dem höheren Teile der 
inneren Konstitution des Menschen hervorgehen. Doch unser Körper, als 
physisches Vehikel betrachtet, ist aus nichts anderem zusammengesetzt als 
aus ungeheuren Scharen infinitesimaler Wesenheiten, von denen jede 
dasselbe Recht und denselben Anspruch darauf hat, eine 'lernende 
Wesenheit', ein 'Bewusstseinszentrum' auf seinem aufwärts führenden Wege 
genannt zu werden, wie auch der Mensch selbst mit seinem dominierenden 
und umfassenden Bewusstsein und Willen. Während des Lebens ist der 
menschliche Geist, das menschliche Bewusstsein, der menschliche Verstand 
der kombinierte Oberherr über alle diese ungeheuren Scharen von 
Wesenheiten im menschlichen Körper - und es sind faktisch unzählige, so 
groß ist ihre Zahl - und er hat sie alle unter seiner umfassenden und 
führenden Kontrolle. 

Genau so ist es mit dem Universum im makrokosmischen Maßstab; es gibt 
unzählige Scharen solcher Universen, wie unsere modernen Wissenschaftler 
zu erkennen beginnen, wenn sie von "Insel-Universen" außerhalb unseres 
Heimat-Universums sprechen, die in der umfassenden Zone der Milchstraße 
eingeschlossen sind. 

Wir sehen somit, dass wir durch die untrennbaren und unentrinnbaren 
Bande eines kosmischen Bewusstseins miteinander verkettet und verbunden 
sind, und diese Bindungen bringen sich als alles durchdringender Wille und 
Intelligenz zum Ausdruck. Ja, jede Kraft im Universum läuft durch unser 
Wesen, und jede Substanz im Universum hat ihren angemessenen Anteil zu 
unserem Aufbau beigetragen und hat uns daher etwas von sich selbst 
gegeben. So kommt es, dass alle alten mystischen Schulen vom Menschen 
als dem Mikrokosmos oder der "kleinen Welt" gesprochen haben, die in 
sich Teile von allem enthält, was der universale Elter enthält und ist. Da wir 
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also alle Teile eines allumfassenden kosmischen Bewusstseins und seines 
vehikularen Ausdrucks, nämlich des uns umgebenden Universums sind, 
finden wir uns alle jetzt hier zusammen und fühlen an uns, was andere tun, 
wie auch sie fühlen, was wir ihnen antun. Darum wird auch von Seiten jeder 
Wesenheit der Aufwand einer gewissen Menge ihrer eingeborenen Energie 
unmittelbar auf die sie umgebende Natur einwirken, die ihrerseits 
automatisch darauf reagiert. Diese Reaktion kann sofort eintreten, oder aber 
lange Zeit auf sich warten lassen; in manchen Fällen kann sie sich sogar um 
Aeonen verzögern. Aber für alle Vorkommnisse und in allen Fällen wird 
diese Reaktion bestimmt irgendwann einmal eintreten; denn sie ist durch die 
in der Gleichung enthaltenen Faktoren unentrinnbar festgelegt. 

Diese Lehre, die die Tatsache zum Ausdruck bringt, dass wir alle nur Teile 
eines größeren Wesens sind, sollte nicht dahin missverstanden werden, als 
bedeute sie die Lehre des Fatalismus, was bereits schon anderswo erörtert 
wurde. Fatalismus ist die Idee - er kann kaum als Lehre bezeichnet werden 
und dürfte eher eine Meinung oder eine Spekulation sein -, dass der Mensch 
und alle anderen Wesenheiten, bewusste und unbewusste, nicht-selbst-
bewusste und selbstbewusste, ganz gleich wo, die blind umher getriebenen 
Stäubchen eines seelenlosen kosmischen Mechanismus sind, der von einer 
übermächtigen, beherrschenden Kraft gelenkt wird, von der manche 
glauben, dass sie völlig als Zufall und allenthalben als Glück wirkt - blind, 
seelenlos, gefühllos als unerwartetes Geschehen, was auch zielloses 
Umherwandern einschließt, zwecklos, ohne Herkunft und das alles auch 
ohne irgendein bestimmtes Ziel. 

Das ist die Ansicht einer Form des Fatalismus - nämlich der, der alten 
materialistischen Schule, die glücklicherweise jetzt ein abgetragener und im 
Prinzip aufgegebener Glaube ist. Die andere fatalistische Ansicht, die 
schwerer zu beschreiben ist, da es in dieser Hinsicht mehrere Meinungsver-
schiedenheiten oder Schattierungen gibt oder gegeben hat, ist die, dass die 
Menschen und alle anderen Dinge im Universum die Puppen einer 
unerforschlichen kosmischen Kraft sind, die wahrscheinlich Intelligenz und 
Willen besitzt und diese Attribute sozusagen gebraucht, um die kosmische 
Phantasie der Schöpfung hervorzubringen, in der wirklich nichts außer ihr 
die Kraft der Selbstbestimmung besitzt. 

Es gibt nur wenig Unterschied zwischen diesen beiden Schulen, denn sie 
sind sich so gleich wie zwei Erbsen in einem Topf, außer, dass der einen 
Begriffe zugeschrieben werden, die die andere nicht benutzt, und dass der 
einen gewisse erdichtete Eigenschaften gegeben werden, die letzten Endes 
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nur Bezeichnungen sind, weil sie leer und allen Gehaltes bar sind. 

Europäische Wissenschaftler haben schon lange die Existenz einer Kette 
von Ursächlichkeiten im ganzen Universum beobachtet, und man hat sie das 
Gesetz von Ursache und Wirkung genannt und nennt sie auch heute noch 
so. Denn ihre Existenz ist in der Struktur der Natur und ihrem Verfahren so 
klar ersichtlich, dass ihr Vorhandensein und ihre Prozesse, selbst wenn man 
den Ursprung und die Bedeutung dieses dunklen und geheimnisvollen 
Gesetzes, wie es scheint, nicht verstehen kann, dennoch überall 
wahrnehmbar sind, und zwar nicht nur in uns, sondern in allen Dingen und 
Wesen, die uns umgeben. 

Die ganz modernen oder ultra-modernen Ansichten in Bezug auf dieses 
Gesetz von Ursache und Wirkung machen jedoch einige sehr seltsame und 
interessante Veränderungen durch. Der alte physische Determinismus des 
kraftlosen und jetzt sterbenden Materialismus unserer Väter ist faktisch, 
dank eines neuen Lichtes, verschwunden, das neuere wissenschaftliche 
Entdeckung und davon abgeleitete philosophisch-wissenschaftliche 
Deduktion auf die Natur des uns umgebenden Universums geworfen hat. 

Unsere Wissenschaftler scheinen verblüfft zu sein, und in manchen Fällen 
kommen sie zu einem Ergebnis, das man kaum anders einschätzen kann, als 
eine unlogische Erklärung für die Ursachen und die Bedeutung der 
physischen Phänomene, die sie durch ihre äußerst gewissenhafte Arbeit 
aufdecken. Als Reaktion auf den oben erwähnten alten fatalistischen 
Determinismus sprechen viele eminente Wissenschaftler heute von einem 
"Prinzip des Indeterminismus". Welchen Sinn oder welche innere Bedeu-
tung aber dieser Ausdruck oder dieses Wort genau in sich schließt, ist für 
einen Außenstehenden außerordentlich schwer zu sagen. Nach einem 
sorgfältigen Studium vieler wissenschaftlicher Werke, in denen dieses 
Prinzip des 'Indeterminismus' erwähnt ist, fühlt man sich fast dazu getrieben 
zu folgern, dass die hohen Herren, die dieses Wort geprägt haben, selbst 
darüber in Zweifel zu sein, was sie damit genau meinen. 

Sollen wir diesen so genannten "Indeterminismus" so auffassen, als bedeute 
er, dass die Atome oder die elektrischen Teilchen, die die Atome 
zusammensetzen, ein, wenn auch noch so kleines, bisschen freien Willen 
besitzen, der sie veranlasst, in anscheinend erratischer und eigensinniger 
Weise zu handeln, und zwar oft den Erwartungen entgegengesetzt? Oder 
sollen wir vielleicht annehmen, dass 'Indeterminismus' so wie der Ausdruck 
gebraucht wird, einen Zustand der Dinge bedeutet, in welchem Chance oder 
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Zufall oder Glück oder kosmische Gesetzlosigkeit überall regiert und jedes 
Atom sich weigert, innerhalb jener Grenzen kausaler Verkettung gebunden 
oder eingeschränkt zu sein, was auch der alte Materialismus als 
Determinismus definierte? Wer kann sagen, was die großen Tiere unserer 
wissenschaftlichen Laboratorien selbst meinen? Ja, vielleicht wissen sie es 
selbst nicht! Doch einige große Wissenschaftler (z. B. Einstein, Planck, etc.) 
stimmen der Kausalität im 'Indeterminismus' zu. Eine derartige Atmosphäre 
von Unwissenheit oder, vielleicht besser ausgedrückt, eine derartige 
Haltung agnostischen 'Indeterminismus' herrscht in wissenschaftlichen 
Köpfen vor, dass man sich von einem aufrichtigen forschenden Studium 
von vielem in der modernen wissenschaftlichen Arbeit mit dem Gefühl 
zurückzieht, dass nichts irgendwo wirklich präzise und sicher gewusst wird 
und dass die Sicherheit und dogmatische Orthodoxie der Naturwissenschaft 
von einst durch erstaunlich gewissenhafte neue Entdeckungsarbeit abgelöst 
worden ist, die in wissenschaftlichen Kreisen bisher nur Befremdung und 
Rätselraten hervorgerufen hat. 

Daher kommt es, dass der Theosoph weder den "Determinismus" des alten 
Materialismus noch den 'Indeterminismus' der modernen wissenschaftlichen 
Schulen annehmen kann, und ebenfalls nicht die verschiedenen Variationen 
des 'Fatalismus', die zu verschiedenen Zeiten unter Philosophen und 
religiösen Denkern vorgeherrscht haben. Denn er findet, dass keiner von 
diesen den Bedürfnissen des Intellekts des Menschen noch den Intuitionen 
seines Geistes, noch dem Streben seiner Seele entgegenkommt. Auch 
antwortet keiner von ihnen irgendwie angemessen auf die Instinkte seines 
Moralgefühls. Weder 'Zufall' noch 'Kismet' ist zufrieden stellend, wenn man 
auch in diesen beiden Ansichten gewisse Schattierungen der kosmischen 
Wirklichkeit sieht: eben jene unendliche, universale, nie irrende und völlig 
unpersönliche Wirkungsweise der Natur, die er unter der Bezeichnung 
'KARMAN', wie man sie seit langer Zeit nennt, studiert. Dies ist die Lehre 
von den unentrinnbaren Folgen, im allgemeinen menschlichen Sprachge-
brauch auch das Gesetz von Ursache und Wirkung genannt, von welchem 
wir auch als von dem alldurchdringenden Gesetz der Kausalität und der 
wirkungsvollen Ergebnisse sprechen können. 

Wie der wahre Fatalist - wenn es überhaupt ein solches Wesen gibt - glaubt 
auch der Theosoph an diese Kette oder Verkettung oder an diesen Strom 
ineinander greifender oder miteinander verflochtener Umstände, die überall 
im kosmischen Leben existieren. Auch er glaubt an die sich daraus erge-
bende Tatsache, dass allenthalben jedes Wesen oder jede Wesenheit und 
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jede Tat, die irgendwo von einem Wesen oder einer Wesenheit begangen 
wird, und jeder Gedanke oder jede Gemütserregung, die irgendwo von 
einem Wesen oder einer Wesenheit gefühlt wird, die verkettete Wirkung 
einer vorausgegangenen Ursache ist, die in jedem Falle in dem Dasein eines 
Lebewesens aus der Kette der Verursachung aufsteigt. Ferner sind 
Universen, Welten, Sonnensysteme, Sternennebel, Kometen, Planeten, 
kosmische Geister, Menschen, Elementale, Lebensatome, Materie und all 
die verschiedenen Pläne und Sphären des Seins - tatsächlich alle Dinge - 
nicht nur die Resultate oder Folgen der vorangehenden und individuellen 
Aggregate karmischer Ursachen eines jeden, sondern jeder Einzelne schafft 
für sich und aus sich heraus beständig neue karmische Ursachen in 
gegenseitiger Verknüpfung oder in Verbindung mit allen anderen. 

 

IV 

Nun bleibt noch die Frage: Was bringt diese Ursachen hervor, die das 
Schicksalsgewebe, das wir gerade studieren, bewirken und es aufbauen? 
Hier setzen wir sozusagen unseren Finger auf die wahre Lösung dieses 
Problems, das zeitalterlang die Gemüter der Menschen so gequält und 
verwirrt hat, nämlich: Was bringt die Ursachen hervor? Die Lehre der 
Esoterischen Philosophie, der Esoterischen Tradition ist die, dass es niemals 
den "Anfang" einer Entstehung gegeben hat. Vielleicht ein hartes Wort. 
Aber die Erklärung ist ziemlich einfach, wenn man den Kerngedanken 
erfasst hat. Jede Ursache in der kausalen Kette, die sich von Ewigkeit zu 
Ewigkeit erstreckt, ist nur die Wirkung einer ihr vorausgehenden Ursache, 
die ihrerseits nur die Wirkung einer ihr vorausgehenden Ursache ist und so 
weiter, ad infinitum; wenn wir vorwärts schauen in die Zukunft, wie die 
Menschen sagen, erzeugt jede Ursache ihre Wirkung, die sofort eine 'neue' 
Ursache wird, die ihrerseits eine Wirkung zur Folge hat, die sofort zu einer 
'neuen' Ursache wird und so weiter, ad infinitum.225 

                                                      

225 Die Formulierung des so subtilen und tiefen Gedankens im vorstehenden Text 
sollte niemals dahin missverstanden werden als bedeute sie, dass Karman und 
seine Tätigkeit in der Zeit nur mechanisch und seelenlos ist. Es ist eine funda-
mentale Lehre der Esoterischen Philosophie, dass alles Karman jedweder Art, 
jedweder Klasse und jedweden Grades, fundamental vom kosmischen 
Bewusstsein geführt, geleitet und daher gelenkt wird und damit von den Scharen 
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ineinander greifenden Hierarchien, die den Raum erfüllen, ja, ihn 
zusammensetzen und von denen jede ihrem Grad und ihrer Art nach entsprechend 
bewusst ist. Karman ist somit essentiell nicht nur eine "Funktion" des 
Bewusstseins, sondern ist - wie oben beschrieben - Bewusstsein in Tätigkeit. Der 
menschliche Geist in seiner unvollkommenen Entwicklung und mit seinem daher 
notwendigerweise begrenzten Visionsbereich kann den Bewegungen des 
kosmischen Bewusstseins wegen der ungeheuren Weite seiner vitalen Bewegung 
nicht folgen, so dass sich der menschliche Geist das kosmische Bewusstsein 
bestenfalls als ein uferloses Meer vorstellen kann, das im kosmischen Raum 
existiert und dem Anschein nach unveränderlich und unfassbar still ist. 
Es ist etwa so, als würde sich der Bewohner einer infinitesimalen Partikel, die 
einen Teil des menschlichen Körpers bildet, die Zeitspanne zwischen zwei 
menschlichen Herzschlägen vorstellen, die für sie sozusagen eine Ewigkeit wäre; 
die sieben mal zehn menschlicher Herzschläge (sagen wir 72) in einer einzigen 
Minute wäre für sie ein gänzlich unvorstellbar langsamer Gang und würde eine 
Zeitspanne benötigen, die endlos erschiene. So sind auch die Bewegungen eines 
Organs des menschlichen Körpers von so enormer Größe, von so ungeheurer 
Weite, dass das infinitesimale wahrnehmende Bewusstsein seine Existenz oder 
sein Dasein wohl intuitiv erkennen, aber sie nicht begreifen kann. 
Die Wahrheit ist jedoch, dass sich das kosmische Bewusstsein während des 
kosmischen Manvantara und unaufhörlicher Bewegung befindet, ja, auch während 
des kosmischen Pralayas. Weil aber der kosmische Raum in besondere 
Hierarchien aufgeteilt ist, die Welten und Pläne bilden, und diese ihrerseits wieder 
nach dem hierarchischen Analogie-Prinzip in noch kleinere Wesenheiten teilbar 
sind, können wir wahrnehmen, dass, wenn diese Schwingungsweiten der 
Bewegung oder Größen im Raum kleiner werden - wie wir Menschen es 
verstehen -, schließlich die Stufe erreicht wird, auf der menschliche Intelligenz 
beginnen kann, diese kosmisch kleineren Gruppen und ihre Bewegungen zu 
erkennen und zu erfassen. So können wir in Gedanken die Skala hinabsteigen und 
wahrnehmen, dass das Kleine in ständig an Größe zunehmenden Bereichen 
eingeschlossen ist und dass das Kleine ständig abnehmende Bereiche anderer 
Größen bis zum Infinitesimalen umfasst, so wie die verschiedenen Galaxien 
Familien im Raum bilden, dann eine einzige Galaxis, dann die Sternenhaufen, 
dann ein Sonnensystem, dann einen Planeten. 

 Überall ist KARMAN unaufhörlich tätig. Um die Idee richtig zu verstehen, sollte 
man sorgsam beachten, dass jeder winzigste Punkt im kosmischen Raum oder im 
kosmischen Bewusstsein als monadisches Zentrum betrachtet werden kann, das an 
der Karmischen Kosmischen Arbeit teilnimmt. Jedes Ding, jedes Wesen und jede 
Wesenheit, ob groß oder klein, arbeitet in den Bereichen karmischer Tätigkeit auf 
ihrer eigenen Stufe mit und ist daher ein Vertreter dieser geheimnisvollen und für 
uns Menschen so unfassbaren Wirkungsweise der Natur eigenen Essenz, die wir 
zum Zwecke leichter Beschreibung das "Gesetz" von Karman nennen können, das 
durch die Unendlichkeit von einem unnennbaren Geist geleitet wird. 
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Hier liegt also der Schlüssel. Um nun darzulegen, dass es sich hier um eine 
allgemeine Lehre handelt, wollen wir uns wieder dem Menschen als 
passendes Beispiel zuwenden. Der Mensch ist ein zusammengesetztes 
Wesen. Seine höchsten Teile sind reine Göttlichkeit, daher sind sie auch 
reines Bewusstsein und daher auch reiner Geist, reiner Wille, reine Kraft. 
Da sich diese Eigenschaften zu einer Einheit zusammengeschlossen haben 
und somit ein individuelles Kompositum sowohl aus Kraft als auch aus 
Substanz bilden, die nicht nur auf einander einwirken, sondern auch nach 
außen tätig sind und von der Außenwelt Wirkungen empfangen, deshalb ist 
der Mensch ein "Handelnder" im ursprünglichen Sinne des Wortes, nämlich 
einer, der Taten erzeugt, der sich bewegt, der tätig ist, weil sein Herz, sein 
Kern, dieses zentrale göttliche Bewusstsein ist, diese reine göttliche Geist-
Willen-Energie, und diese Einheit ist es, die Kosmisch gesehen ihrer 
wahren Natur nach ununterbrochen aktiv und am Werk ist, sogar in den 
niedersten Dingen, also auch im Menschen wie in jedem anderen Wesen, 
jeder Wesenheit oder jedem Ding. Diese göttliche Geist-Wille-Kraft, dieses 
innere göttliche Bewusstsein versucht immer, seine transzendenten Kräfte 
durch die Schleier der Materie hindurch, die sie im Menschen wie auch in 
allen anderen Wesen und Wesenheiten einhüllen zum Selbstausdruck zu 
bringen. Die essentielle Natur dieser göttlichen Einheit ist völlig frei, da sie 
reines, unbeschränktes Bewusstsein ist, sozusagen ein Tröpfchen des 
kosmischen 'leuchtenden Meeres'. 

Um es allgemein verständlich auszudrücken, steht ferner dieses fundamen-
tale und erhabene kosmische Selbst im Herzen aller Wesen und Dinge 
völlig über "Karman", obgleich es tatsächlich der eigentliche Ursprung und 
die Quelle alles nur möglichen Karmans ist, und darum hat es natürlich sein 
eigenes Karman, das wir als göttlich bezeichnen können. Folglich wird es 
von niederem Karman niemals beeinflusst, und zwar aus dem einfachen 
Grunde, weil diese göttliche Wesenheit selbst die fundamentale wirkende 
Bewusstseins-Geist-Substanz des Universums genannt werden kann. Sie ist 
die kausale Harmonie dieses Universums, deshalb auch die kausale 
Harmonie aller Wesen und aller Dinge, die dieses Universum umfasst. 
Darum ist sie die eigentliche Wurzel und Quelle, der eigentliche Born aller 

                                                                                                                               

 Es ist kein Wunder, dass wirklich große wissenschaftliche Denker gelegentlich 
eine Intuition von der Wahrheit haben und dass Männer wie Einstein, Jeans, 
Eddington etc. heute öffentlich erklären, dass ihrem Urteile nach die Essenz 
oder der fundamentale Stoff des Universums Geist ist! Der Zyklus 
menschlichen Denkens hat somit eine vollständige Runde gemacht! 
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nur möglichen Tätigkeiten der Natur, d. h. die Wurzel von Karman. Es 
würde außerordentlich schwer sein, mit anderen Worten zu sagen, was 
Karman ist, denn es ist und schließt das tiefste kosmische Mysterium in sich 
ein: nämlich die Natur und die wirkungsvolle Tätigkeit des essentiellen 
Seins kosmischer Bewusstsein-Geist-Substanz-Kraft. 

Da es in allen manifestierten Differenzierungen unaufhörlich tätig ist, 
schließt es auch alle unvollkommenen Ausdrücke davon in sich ein. Aber es 
sind nur diese Differenzierungen oder Unvollkommenheiten, die unvoll-
kommen arbeiten. Es ist klar, dass nur das vorher Involvierte später 
involviert; mit anderen Worten: Evolution oder Entfaltung folgt auf 
Involution oder Einhüllung, und das, was seiner wahren Natur nach 
Absolute Vollkommenheit oder die göttliche Einheit des Universums ist, 
bildet die kausale Wurzel oder Quelle aller und jeder so genannten Tätigkeit 
der Natur, der so genannten "Naturgesetze". So sehen wir, warum dieser 
göttliche Teil der zusammengesetzten Konstitution des Menschen von den 
niederen, natürlichen Tätigkeiten unbeeinflusst ist, obwohl diese seine 
eigenen Ausflüsse sind, abgesehen davon, dass es diesen Ausflüssen 
beschieden ist, in zukünftigen Aeonen zu ihm zurückzukehren. 

Wenn dieses erhabene Bewusstsein eines Wesens oder einer Wesenheit, wie 
z. B. ein Mensch seine eigenen transzendenten Kräfte so zum 
Selbstausdruck bringen kann, wie es manchmal bei einzelnen Individuen 
des Menschengeschlechts in gewissem Maße zuweilen geschehen kann und 
geschieht, so haben wir das, was man wirklichen freien Willen nennt; und in 
dem Maße, wie der Mensch diese inneren, transzendenten Fähigkeiten und 
Kräfte entwickelt und entfaltet, d. h. hervor evolviert, die sein Kern sind 
und der innersten Natur dieses transzendenten Bewusstseins in und über 
ihm entsprechen, in dem Maße besitzt er dadurch in immer höherem Grade 
dieses wunderbare Attribut oder diese wunderbare Fähigkeit freier Wahl, 
freien Handelns, freien Willens. Denn freier Wille ist ein Aspekt oder eine 
Energie jenes auf ewig unzerreißbaren Fadens der Bewusstsein-Geist-
Substanz-Kraft, der uns mit der grenzenlosen Unendlichkeit vereint. Kein 
Mensch hat freien Willen - wie so viele oberflächliche Denker zu glauben 
geneigt sind - wenn er nicht in Harmonie mit dem Universum ist: denn das 
würde bedeuten, dass er sich außerhalb des Universums befände. Der 
Mensch hat in größerem oder geringerem Grade freien Willen, was von 
seiner individuellen Entwicklung abhängt; denn sein innerster Kern, das 
Herz seines Herzens, ist, wörtlich genommen, Unendlichkeit oder das, was 
die Vedischen Weisen - die sich weigerten, irgendein attributives Adjektiv 



Die Esoterische Tradition Kap. XV-35 

anzuwenden - DAS nannten. Daher ist sein freier Wille in ewiger 
unlöslicher Einheit mit seinen anderen göttlich-spirituellen Attributen und 
Eigenschaften das Element oder Prinzip, das ihn mit dem kosmischen 
Urgrund verbindet, denn sein höchstes oder innerstes SELBST ist identisch 
mit dem Herzen Parabrahmans.226 

In Zusammenhang  mit dem unaufhörlichen und fortschreitenden Entfalten 
von Fähigkeit, Kraft und Organ bedeutet Evolution daher gleichfalls 
Wachstum oder Entfalten des freien Willens, und zwar aufgrund der funda-
mentalen Tatsache, dass Evolution das langsam fortschreitende, aber 
unaufhörliche Entfalten zu immer vollständigerem Ausdruck der parabrah-
manischen Essenz in und über dem Menschen ist. 

Der freie Wille wächst daher sowohl an Kraft als auch an Freiheit in dem 
Maße wie der sich entwickelnde Mensch auf dem leuchtenden Bogen der 
Natur - d. h. auf der Bewusstseins-Seite des Universums - vorwärts- und 
aufwärts schreitet und nimmt ebenso ab, wenn der sich entwickelnde 
Mensch sich von der Bewusstseins-Seite abwendet und einem immer 
größeren Abstieg oder "Fall" in absolute Materie entgegengeht, was letzten 
Endes als kristallisierte oder passive Monaden beschrieben werden könnte, 
die sich sozusagen vollkommen automatisch mit den dortigen Tätigkeiten 
der Natur bewegen. 

V 

Wer die alten Schriften studiert, besonders jene des Orients, und ihre mehr 
oder weniger modernen Kommentare, ist zweifellos, besonders in den 
letzteren, schon auf Bemerkungen gestoßen, die dem Sinne nach besagen, 
dass sich ein Mensch, der den Zustand oder die Bedingung der 
Meisterschaft über das Leben und im Leben erreicht hat, mit anderen 
Worten, einer der großen Weisen und Seher geworden ist oder vielleicht 
eine noch erhabenere Größe an Spiritualität erreicht hat, sich dann "über 
                                                      

226 Parabrahman ist ein zusammengesetztes Sanskritwort und bedeutet "jenseits von 
Brahman"; para = 'jenseits' und Brahman = 'der kosmische Urgrund' oder 'der 
kosmische Geist'. Der Ausdruck, der somit 'jenseits von Brahman' bedeutet, 
bezieht sich nicht nur auf alle die unfassbar zahlreichen Scharen von Hierarchien 
jenseits von Brahman unserer Galaxis, sondern ist vielmehr ein besonders 
anschaulicher Ausdruck, der auf die gänzlich undenkbaren und daher 
unbeschreiblichen göttlichen Tiefen der Unendlichkeit hinweist. 
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Karma" befindet, oberhalb der karmischen Reaktion und somit über den 
Bereich seiner Gewalt hinaus geschritten ist. Solche Aussagen müssen mit 
großer Zurückhaltung aufgenommen und mit ebenso großer Sorgfalt geprüft 
werden. Nun ist es nach der Lehre der Esoterischen Philosophie, der 
Esoterischen Tradition, vollkommen wahr, dass ein sich entwickelndes 
Wesen wie der Mensch, der aus seinem Inneren seine transzendenten Kräfte 
entfaltet, die immer in Einklang mit dem kosmischen Gesetz handeln, eine 
so hohe Stufe in der spirituellen Evolution erreichen mag, ja erreichen kann, 
dass er dadurch - natürlich in seiner eigenen Sphäre - ein direkter und 
selbstbewusster Mitarbeiter und Vertreter dieser kosmischen Gesetze wird. 
So kann von ihm mit Recht gesagt werden, dass er 'über Karman hinaus' sei, 
insofern der Ausdruck Karman sich hier auf seine eigene Evolution, seinen 
eigenen Charakter und seine eigene Tätigkeit als Mensch bezieht, wie hoch 
auch immer die Stufe sein mag, die er erreicht hat. 

Doch ist es ebenfalls wahr, dass das universale Karman kosmischen Seins 
der Urgrund der Betätigung des individuellen Karmans ist, da jedes 
Individuum vom kosmischen Sein, vom Universum untrennbar ist. Ferner 
muss gesagt werden, dass sozusagen der höchste Gott im höchsten Himmel, 
ebenso universalem Karman unterworfen ist wie die bescheidenste Ameise, 
die einen Sandhügel hinaufklettert, nur um wieder herunterzupurzeln. 

Besteht zwischen diesen beiden Aussagen nun ein Widerspruch in 
gewöhnlicher Logik oder Metaphysik? Nein, wenn darin auch eines der 
zahlreichen Paradoxa enthalten sein mag, denen sich der Schüler der 
Esoterischen Philosophie ständig gegenüber sieht. Folgendes dient als 
Erklärung für das Paradoxon. Ein Mensch oder irgendein anderes Wesen, 
welche hohe Stufe evolutionärer Entwicklung es auch erreicht haben mag, 
schreitet - wie schon gesagt - aus der Gewalt oder über den Bereich karmi-
scher Tätigkeit der Hierarchie, zu der es gehört, hinaus, wenn es eins 
geworden ist oder sich in vollkommener Einheit mit dem erhabensten Teil 
einer solchen Hierarchie befindet. Für diese Zeit hat der verklärte Mensch 
quasi-Göttlichkeit erreicht, weil er sich mit den göttlich-spirituellen Teilen 
seiner Hierarchie vereinigt hat. Alle Bewegungen seiner Natur sind dann 
vollkommen harmonisch und im Einklang mit der Hierarchie, mit der er 
sich göttlich und spirituell in enger Vereinigung befindet. Wenn er nun eins 
ist mit der spirituellen Natur dieser Hierarchie und somit "mit der Natur" 
arbeitet, steht er über der Stufe, auf der er als Untertan der Hierarchie unter 
die Gewalt oder 'Herrschaft' oder 'Kontrolle' des allgemeinen Feldes 
karmischer Tätigkeit in dieser Hierarchie kommt. Von nun an hat jenes 
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hierarchische Karman keine weitere Gewalt über ihn; denn in dieser 
Hierarchie ist er zu einem Meister ihres Lebens geworden, da er eine Kraft 
ihrer innersten Impulse und Befehle geworden ist. Sein Geist und sein 
Bewusstsein sind eingegangen in das leuchtende Meer. 

Insofern es das Universum betrifft, und weil es im grenzenlosen All 
unzählige Hierarchien gibt, ist die besondere Hierarchie, zu der er gehört 
und in der er nun Meister des Lebens geworden ist, nur eine der Scharen 
anderer Hierarchien, von denen einige weit niedriger und andere weit höher 
sind. Verglichen mit dem grenzenlosen All - den grenzenlosen Räumen der 
Unendlichkeit - schrumpft seine eigene Hierarchie, wie groß sie auch sein 
mag, sozusagen zu den Dimensionen eines bloßen mathematischen Punktes 
zusammen und wird zu einem zusammengesetzten hierarchischen Atom in 
den Gefilden des universalen Lebens. 

Das alles bedeutet, dass - während ein solcher Mensch oder eine solche 
Wesenheit in der Evolution fortschreitet und die Zeit kommt, da er seine 
eigene Hierarchie verlässt und in höhere Sphären kosmischen Lebens über-
geht - er noch gewaltigere und erhabenere Sphären der Erfahrung und sich 
daraus ergebender Betätigung betritt. Daselbst befindet er sich bei seinem 
Eintritt auf der untersten Stufe dieses neuen kosmischen Bereiches der 
Lebensleiter und fällt damit sofort unter die Gewalt oder "Herrschaft" des 
noch größeren Karmans dieser erhabeneren hierarchischen Sphäre. 

So sieht man, dass sich ein Mensch tatsächlich über die karmische Sphäre 
der relativ begrenzten Hierarchie, in der er sich befindet, erheben kann, 
wenn er mit der innersten Essenz jener Hierarchie spirituell eins und somit 
zu ihrem Vertreter, ihrem gehorsamen Diener wird. Doch sollte man die 
Existenz in einer solchen besonderen, begrenzten Hierarchie oder die 
karmischen Wanderungen oder Pilgerfahrten durch sie hindurch nur als 
einen einzigen kosmischen Schritt höher hinauf oder aufwärts auf der 
grenzenlosen "Leiter" kosmischen Lebens durch die miteinander verwobe-
nen, ineinander greifenden und aufeinander einwirkenden Welten betrach-
ten, die den Kosmos aufbauen. 

Die Hauptfähigkeit oder Eigenschaft in jedem sich entwickelnden Wesen, 
wie z.B. dem Menschen, der diesen evolutionären Aufstieg durch die 
Sphären, wie er gerade kurz skizziert wurde, zuwege bringt, ist in erster 
Linie der sich entfaltende Wille, der - während der Mensch in höherem 
Maße evolviert - fortschreitend freier wird, wobei er von der weitergehend 
sich entfaltenden Fähigkeit oder Eigenschaft des Bewusstseins oder besser 
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dem Denkprinzip geführt, beaufsichtigt und geleitet wird; diese beiden, 
Wille und Verstand entwickeln sich eng zusammen und in relativ gleichem 
Maße, pari passu, in gleichem Schritt. Wie schon anderswo gesagt wurde, 
kann man vom Willen des Menschen mit Recht sagen, dass er zu jeder Zeit 
- ob nun in seiner Vergangenheit, seiner Gegenwart oder seiner Zukunft - 
zum Teil gefesselt oder gebunden und zum Teil frei ist, wobei die "Freiheit" 
stetig zunimmt, wenn das sich entwickelnde Wesen immer mehr eins wird 
mit der Göttlichkeit in seinem Herzen, die sein höheres SELBST ist und die 
auch die Quelle des Bewusstseins oder Denkprinzips ist, das seinen Willen 
in die Tat umsetzt. 

So befindet sich also im Geiste eines Wesens, in seiner inneren spirituellen 
Sonne, in seinem inneren Bewusstsein, die Quelle oder der Born des freien 
Willens, der sich immer nach außen hin durch die ihn umgebenden und 
einschließenden ätherischen Schleier der siebenfältigen Konstitution des 
Wesens hindurch zum Ausdruck bringt. Je entwickelter die Wesenheit ist, 
desto größer ist auch die Freiheit ihres Willens und folglich auch ihrer 
erwählten Handlungen. Der freie Wille ist eine der konstitutionellen und 
daher eingeborenen oder - besser - innewohnenden Attribute oder Kräfte, 
die der Mensch besitzt; er ist eine hervorragende Eigenschaft, seinem 
Ursprung nach ein wahrhaft göttliches Attribut. Denn obwohl die gesamten 
Kräfte des Kosmos während des Erdenlebens wie auch in den vorgeburt-
lichen und nachtodlichen Perioden beständig und ohne einen Augenblick 
innezuhalten von allen Seiten auf den Menschen einwirken, so hat er doch 
seinen Teil entfalteten oder entwickelten freien Willens, mit dem er sein 
Schicksal meißeln kann, ganz wie er es haben will, zum Gute oder zum 
Bösen für sich und seine Mitmenschen. 

Natürlich wird nicht geleugnet, dass es im Universum Mechanismen gibt - 
denn es gibt bestimmt solche; auch wird nicht geleugnet, dass das 
Universum in seiner äußeren Form, so wie wir es verstehen - jener Quer-
schnitt des Kosmos, den wir unsere physische Sphäre oder die weiten 
Dimensionen unseren physischen Universums nennen - in seinen physi-
schen Prozessen mechanisch ist. Es ist bestimmt so; und unser physischer 
Körper ist es bestimmt auch. Alles in den Welten, die wir heute erkennen, 
bewegt sich nach so genannten 'mechanischen' Gesetzen. Diese 'mecha-
nischen Gesetze' sind der äußerste und physische Ausdruck innerer, immer 
aktiver spiritueller und ätherischer Kräfte; und eben hierin liegt die Lösung 
des Lebensrätsels. Das physische Universum befindet sich in unaufhörlicher 
Bewegung. Es bewegt sich auf Grund, und zwar allein auf Grund der 
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innewohnenden Intelligenzen und Willen, die sich auf allen der fast 
unzähligen Stufen der inneren hierarchischen Lebensleiter befinden, vom 
höchsten Dhyâni-Chohan oder Erzengel abwärts bis zu dem am wenigsten 
entfalteten oder entwickelten Elemental. Hinter den Mechanismen stehen 
die inneren, unsichtbaren, immer aktiven Mechaniker; hinter und in den 
Maschinen sind die unsichtbaren bewegenden Kräfte, die Triebkräfte. 

So können auch wir Menschen in einem Sinne als lebendige Mechanismen 
von spirituellem und intellektuellem Typ angesehen werden, die - jeder von 
uns - von der innewohnenden und überstrahlenden Göttlichkeit beseelt und 
angefeuert werden. Wir weben unser Schicksalsgewebe, in das wir uns, ach, 
allzu oft verstricken, während wir durch Zeit und Raum wandern und die 
Fäden des Gewebes aufziehen und das entwirren, was uns unsere Güte und 
vielleicht auch unsere Torheit machen ließ. Geradeso wie die Spinne ihr 
zartes Gewebe aus der Substanz ihres eigenen physischen Selbstes webt, so 
weben auch wir Menschen - jeder von uns - in ähnlicher Weise unser 
Schicksalsgewebe aus den Kräften und Substanzen, die wir aus unserem 
Innern hervorholen - unseren Willen, unsere Intelligenz, unseren Gemütsbe-
wegungen und Gefühlen und unserer Substanz -, indem wir diese zarten 
Fäden des Denkens und Fühlens knüpfen und lösen. Wunderbar ist es, dass 
dieses Schicksalsgewebe, das jeder von uns auf diese Weise webt, er selbst 
ist. 


