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KAPITEL XVII: 

 
HIMMEL UND HÖLLEN I  

Die theosophische Philosophie ist in keinem Sinne des Wortes eine 
Philosophie des Pessimismus, noch lehrt sie irgendetwas, was dem 
Menschenherzen Angst oder der Menschenseele Verzweiflung bringt. Sie 
erklärt vielmehr die Natur des Universums und alles dessen, was darinnen 
ist. Dadurch wirft sie nicht nur auf die Natur des Menschen, auf seinen 
Ursprung und seine Bestimmung ein blendendes Licht, sondern enthüllt 
auch vieles aus seiner längst vergangenen Geschichte. Diese Geschichte legt 
vieles von den Ergebnissen menschlichen Tuns bloß, die sowohl die Art der 
Zivilisationen einschließt als auch jene Funktionen der höheren 
menschlichen Natur, welche die großen Weltreligionen und Welt-
philosophien alter Zeiten hervorgebracht haben. 

Neben anderen fruchtbringenden Ergebnissen, die dem Schüler ihrer Lehren 
zufallen, befähigen sie ihn zu erkennen, dass hinter dem System von Haupt-
lehren in jeder großen Weltreligion oder Weltphilosophie eine ihnen allen 
gemeinsame Grundwahrheit liegt, und herrührend aus dieser Grundwahrheit, 
der Esoterischen Tradition, die das Thema des vorliegenden Werkes bildet, 
wurde ein edler Gedankensame genommen und in dieses oder jenes oder 
sonst einem philosophischen oder religiösen System von seinem jeweiligen 
Gründer, einem großen Weisen oder Seher, eingepflanzt. 

Bei Prüfung dieser alten religiösen und philosophischen Systeme entdeckt 
der Schüler der esoterischen Philosophie auch bald, dass diese ursprünglich 
getreuen Echos der archaischen Weisheit der Götter im Laufe der Zeit mehr 
oder weniger entstellt wurden und von ihrer ursprünglichen Bedeutung 
verloren haben. Dies ist ein Beispiel für die auch sonst überall in der 
menschlichen Geschichte erkennbare Tatsache, dass alles, was 
menschlichen Ursprungs ist, so großartig es auch anfänglich sein mag, 
infolge der Schwäche menschlichen Verstehens und Wollens dem 
Altwerden, dem Verfall und dem schließlichen Zusammenbruch un-
terworfen ist. 
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Die Geschichte ist fast ausnahmslos dieselbe; wenn der Weise und Seher, 
der irgendeinem bestimmten Volke die neu-alte, alt-neue Botschaft von der 
spirituellen Befreiung brachte, aus dem Leben schied, so folgten ihm als 
Autorität Männer, die an spirituellen und intellektuellen Fähigkeiten 
geringer waren als er. Diese Nachfolger waren in der Interpretation und 
Autorität 'neue' Männer, weniger unterrichtet als ihr Vorgänger oder sogar 
nicht unterrichtet und darum weniger stark von der Alten Weisheit und dem 
Geiste der Erkenntnis geleitet. Die Folge war in jedem einzelnen Falle ein 
Degenerieren oder Abfallen von der alten, ursprünglichen Wahrheit, bis die 
Religion oder Philosophie - und dies schließt sie alle ein - zuletzt zu dem 
wurde, was die meisten, wenn nicht gar alle großen Religionen und 
Philosophien geworden sind, wie jedes beobachtende Auge heute sehen 
kann, nämlich größtenteils eine Anzahl anerkannter und allgemein 
akzeptierter oder aber abgelehnter Formeln religiösen, vielleicht auch quasi 
philosophischen Charakters, aber ihren einstigen ungeheuren Appell an das 
Menschenherz und den Menschengeist und auch den mächtigen moralischen 
Einfluss und die Macht, die sie einst ausübten, haben sie doch in sehr hohem 
Maße verloren. 

Als natürliche Folge solcher Degeneration, die wachsendes Missverstehen 
der fundamentalen Lehrsätze der in Frage stehenden Systeme in sich 
schließt, sind die inneren oder esoterischen und höchst wichtigen 
Bedeutungen der meisten der ursprünglichen Lehren oder Doktrinen dieser 
Systeme vergessen worden. Was also einstmals als eine Wahrheit der Natur 
verstanden und erkannt wurde, ist jetzt allzu oft zu einer theologischen 
Doktrin oder Lehre geworden, die nicht nur mit den Ereignissen des 
menschlichen Lebens nicht in Einklang steht, sondern auch ihres Anreizes 
auf die intellektuelle und ethische Natur des Menschen beraubt ist. 

Unter diesen Lehren der archaischen Religionen und Philosophien stand an 
erster Stelle jener Teil der einzelnen Theologien, der die zusammengesetzte 
Natur des Menschen und sein Schicksal nach Auflösung des physischen 
Körpers skizziert. Gerade wegen der unvermeidlichen Tendenz solcher 
Systeme, zu degenerieren und ihren Einfluss auf Menschengeist und 
Menschenherz zu verlieren, wurden in fernen Zeitaltern der Vergangenheit 
jene geheimen und sorgfältig gehüteten Lehrschulen eingerichtet, die später 
als Mysterien bekannt waren. In ihnen wurden in jedem Lande, in jedem 
Volke die Geheimnisse des Menschenlebens und der Bestimmung des 
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Menschen denen gelehrt, welche als wohl qualifiziert und würdig befunden 
waren, die Empfänger dieser Mitteilungen zu sein - und zwar würdig und 
wohlqualifiziert nicht nur in Bezug auf intellektuelle Fähigkeiten, sondern 
ebenso sehr wegen hochentwickelten moralischen Gefühls. Man könnte eine 
faszinierende, ja ergreifende Geschichte über Ursprung, Führung und 
endlichem Schließen dieser Mysterienschulen in jedem Lande schreiben. Es 
ist einer der Träume des Verfassers, eines Tages, wenn Zeit und Kraft es 
erlauben, das zu studieren und einen einführenden Beitrag zu dem zu leisten, 
was hoffentlich theosophische Schriftsteller der Zukunft, die würdig und 
befähigt dafür sind, der Welt schließlich als eine zusammenhängende und 
logische Geschichte dieses sehr schwierigen Themas übergeben werden. 
H.P. Blavatsky hatte schon im Sinne, solches zu tun und daraus Band III 
und IV ihres großen Werkes, der 'Geheimlehre', zu machen; aber aus 
verschiedenen Gründen blieb ihre Absicht unausgeführt und diese beiden 
Bände erschienen nie. 

 

I 

Jedes Volk auf Erden, vom höchst zivilisierten bis zum wildesten und 
unkultiviertesten, und zwar sowohl in der Gegenwart als auch in der 
Vergangenheit, hat oder hatte eine Sammlung von Lehren oder 
Glaubensformen in Bezug auf das nachtodliche Schicksal der menschlichen 
'Seele', wie man volkstümlich sagt. Diese Glaubenseinrichtungen nehmen 
zwei allgemeine Formen an: nachtodliche Belohnung oder Vergeltung oder 
vergeltenden Ausgleich für ein auf Erden gelebtes gutes und in hohem 
Grade moralisches Leben und, umgekehrt, Strafe oder Rache oder 
ausgleichende Gerechtigkeit für ein auf Erden gelebtes böses Leben. Diese 
beiden Zustände oder Bedingungen der sogenannten ‚Seele‘ nach dem Tode 
werden, wie praktisch universal angenommen wird, in irgendeinem 
entsprechend charakteristischen oder korrespondierenden Wohnort oder 
Raum zugebracht, der für die eine Klasse exkarnierter Seelen "Himmel" und 
für die zweite Klasse entkörperter menschlicher Wesen "Hölle" genannt 
wird. Die Vorstellungen in Bezug auf das nachtodliche Schicksal dieser 
beiden Klassen exkarnierter Menschenwesen variieren stark, sowohl was die 
Arten vergeltender Belohnung oder vergeltender Strafe als auch, was die 
Länge der Dauer anbetrifft, welche diese beiden Arten von nachtodlicher 
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Existenz zugeschrieben wird. Die Vorstellungen in Bezug auf Lage oder 
Lokalitäten, wo die sogenannten "Himmel" oder "Höllen vermutlich sein 
sollen, variieren ebenfalls in den verschiedenen religiösen und 
philosophischen Systemen. Dennoch bestehen gewisse sehr auffallende und 
starke Ähnlichkeiten unter all diesen differierenden Vorstellungen und in 
vielen Fällen gehen diese Ähnlichkeiten in Übereinstimmungen oder nahezu 
in Übereinstimmungen über. 

Wie schon oben gezeigt, haben die vielen und verschiedenartigen Ideen oder 
Lehren in Bezug auf die sogenannten Himmel und Höllen in all den 
verschiedenen Religionen und in den meisten, wenn nicht allen 
unterschiedlichen Philosophien das traurige Schicksal der Degeneration 
erlitten. Fast alle sind ohne Ausnahme zu stark übertriebenen 
Missdeutungen der ursprünglichen Lehre geworden, die zunächst von dem 
großen Gründer eines jeden Systems verkündet und wenigstens teilweise 
aufgestellt wurde bei dem Versuch, den Massen die unausbleiblichen 
Resultate schlechten Lebens einerseits und guten und moralischen Lebens 
andererseits zu erklären. Im Laufe der Zeit wurden alle diese späteren 
Evolutionen oder Entwicklungen der ursprünglichen Lehren wörtlich 
angenommen, statt symbolisch und figürlich; und bei einigen dieser 
Religionen haben solche buchstäblichen Missdeutungen den 
Menschenherzen fast unaussprechliches Leid und Elend gebracht. 

Andererseits war es die ursprüngliche Grundbedeutung hinter den falschen 
Auslegungen, die die Welt der Vergangenheit inspiriert und angeregt hat. 
Alles, was wir zu tun haben, ist darum, nach diesen ursprünglichen 
Wahrheiten zu suchen; denn sie führen die Menschen nicht nur auf die Pfade 
der Redlichkeit, sondern sie räumen auch mit dem Aberglauben auf, 
entfernen die Furcht aus dem Menschenherzen, zerstreuen das Dunkel im 
menschlichen Denken und pflanzen Wissen und Hoffnung an deren Stelle. 
Diese Wahrheiten sind grenzenlos, weil sie auf der Natur basieren, und dar-
um sind sie auch so weit und tief und zeitlos wie die Natur. Außerdem 
helfen sie dabei, Licht und Trost zu bringen und Verwirrung und religiöse 
Unsicherheit zu beseitigen. 

Mit dem Gewinn, den das Studium dieser Wahrheiten bringt, fällt noch 
zusammen, dass der Schüler sein Verständnis erweitert und vertieft, und 
zwar kommt das aus der Erkenntnis - oder Überzeugung, wenn man diesen 
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Ausdruck vorzieht -, dass es in den Gesetzen und Funktionen des 
Universums tatsächlich noch ungeheure Bereiche entdeckbarer Wahrheit 
gibt, die selbst ein Mensch mit seinem unvollkommen entwickelten 
Denkvermögen entschleiern kann. Es mag hinzugefügt werden, dass diese 
Bereiche der Naturwahrheiten von dem Sucher, der einen forschenden und 
unermüdlichen Intellekt und einen unbezwingbaren und unpersönlichen 
Willen besitzt, bis an die Grenzen seiner Fähigkeit und Intelligenz entdeckt 
und erforscht werden können. 

Die Verkündigung der Wahrheiten der Natur in Bezug auf die nachtodlichen 
Zustände wird zu einem höchst wichtigen und lobenswerten Dienst der Lie-
be und Gerechtigkeit, wenn es auch nur darum ginge, Geist und Seele des 
Menschen von altem und modernen Aberglauben zu befreien, der häufig aus 
unvernünftiger Furcht menschliches Bemühen lähmt oder die Herzen und 
Gemüter der Menschen durch die schrecklichen Gefühle der 
Ungerechtigkeit und der Vorstellung von Launenhaftigkeit verdummt, die 
durch diese fürchterlichen oder exzentrischen abergläubischen Meinungen 
eingeflößt werden. 

Je weiter der Schüler auf seiner Suche nach dem wirklichen und 
ursprünglichen Sinn und der Bedeutung dieser seltsamen und doch 
faszinierend interessanten Lehren in Bezug auf "Himmel" und "Höllen" 
zeitlich zurückgeht, um so mehr nähert er sich der ursprünglichen 
Formulierung der diesbezüglichen Wahrheiten der Natur, so wie diese 
Formulierung von ihrem Verkünder vorgetragen wurde. Umgekehrt, je mehr 
wir uns unserer eigenen modernen Zeit nähern, desto deutlicher sehen wir 
die erwähnte Degeneration und die beklagenswerten Wirkungen, die sie auf 
die Menschen hatte - desto weiter sieht sich nämlich der Sucher von 
der ursprünglichen primären Wahrheit entfernt. 

Wahrscheinlich sind es nur die verschiedenen Formen der akzeptierten 
abendländischen Religion  - weil sie als Weltbewegung, relativ gesprochen, 
eine der beiden letzten ist - die eine ewige Hölle lehren, in der die 
Menschen, die ihr eines Leben auf Erden böse gelebt haben, dazu voraus 
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bestimmt sind, die Ewigkeit in immerwährender Qual zu verbringen. 241 

                                                      

241 Wir bitten das moderne sensitive Gemüt um Entschuldigung, das sich mit 
zugestandenem Abscheu von den exoterisch religiösen Beschreibungen der 
Torturen und Quälereien der mutmaßlich ‚Verdammten‘ abwendet; dennoch möchte 
es lehrreich und interessant sein, die folgenden Zitate zu geben von dem, was ein 
Dutzend oder mehr Jahrhunderte hindurch die orthodoxe Anschauung über die Art 
der Peinigungen jener war, deren böses Tun während des Erdenlebens sie zu ewiger 
Verdammnis in 'endlosem Feuer' gebracht hat. Die folgenden drei Zitate sind als 
typisch für solche Ansichten aus dem Lesestoff des Verfassers ausgewählt.         
Das erste ist die Ansicht eines ganz orthodoxen englischen baptistischen 
Geistlichen, des berühmten Spurgeon: 

"Wenn du stirbst, dann wird allein deine Seele gepeinigt werden; das wird Hölle für 
sie sein. Aber am Tage des Gerichts wird sich dein Körper mit deiner Seele vereini-
gen, und du wirst zwei Höllen erleben. Deine Seele wird Blutstropfen schwitzen 
und dein Körper von Todesangst durchdrungen sein. In wildem Feuer, genau dem 
gleich, das wir auf Erden haben, wird sich dein Körper befinden, asbestähnlich, 
ewig unverzehrt; alle deine Adern werden Wege sein, auf denen die Füße der Pein 
einhergehen; jeder Nerv wird eine Saite sein, auf welcher der Teufel für ewig seine 
diabolische Weise der unaussprechlichen Höllenklage spielt." 

Oder auch das Folgende von einem Verfasser, dessen Name der Schreiber dieses 
Buches unglücklicherweise im Augenblick verlegt hat: 

"Die Welt wird wahrscheinlich in einen großen See oder eine flüssige Kugel von 
Feuer verwandelt werden, darinnen die Schlechten versenkt werden und auf der 
immer ein Sturm herrschen wird, in welchem sie hin und her gestoßen werden und 
Tag und Nacht keine Ruhe haben ... Ihre Häupter, ihre Augen, ihre Zungen, ihre 
Hände, ihre Füße, ihre Lenden und ihre Lebensorgane werden für immer voll 
glühenden, schmelzenden Feuers sein, das wütend genug ist, selbst Felsen und 
Elemente zu schmelzen. Auch werden sie stets mit dem lebhaftesten und 
lebendigsten Gefühl zur Empfindung der Qualen erfüllt sein, nicht für eine Minute 
noch für einen Tag oder ein oder zwei Zeitalter, auch nicht für zehntausend 
Millionen Zeitalter, eins nach dem anderen, sondern für immer und ewig." 
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Und das folgende schließlich ist aus einem römisch-katholischen Buch für Kinder, 
das von dem Ehrwürdigen Vater Furniss verfasst ist: 

"Der vierte Kerker ist der siedende Kessel. Horcht, da ist ein Ton wie der eines 
siedenden Kessels. Das Blut siedet in dem verbrühten Gehirn jenes Knaben; das 
Gehirn siedet in seinem Kopfe und wirft Blasen; das Mark siedet in seinen 
Knochen. Der fünfte Kerker ist der rotglühende Ofen, in welchem ein kleines Kind 
ist. Hört wie es schreit, um herauszukommen; seht, wie es sich in dem Feuer dreht 
und windet; es stößt mit dem Kopf gegen das Dach des Ofens; es stampft mit den 
Füßen auf den Boden des Ofens." 

Man vergleiche die angeführten abergläubischen Alpdruckgeschichten - denn das 
sind sie wirklich, wenngleich sie von ernsten Männern herrühren - mit der von all 
den großen archaischen, philosophischen und religiösen Systemen vertretenen 
Lehre über die nichtsubstantielle Natur aller manifestierten Existenzen des einzig 
Wirklichen, der göttlichen Grundlage und des göttlichen Hintergrundes des 
kosmischen Lebens. Und diese Tatsache der Nichtstofflichkeit zeigt selbst ein so 
später Schriftsteller wie Shakespeare in folgender Stelle aus "Der Sturm", 4. Aufz. 
1. Auftr.: 

" ………..   Diese unsre Spieler 
Wie ich euch sagte, waren Geister und 
Sind aufgelöst in Luft, in dünne Luft. 
Wie dieses Scheines lockrer Bau, so werden 
Die wolkenhohen Türme, die Paläste, 
Die hehren Tempel, selbst der große Ball, 
Ja, was daran nur teil hat, untergehn 
Und, wie dies leere Schaugepräge erblasst, 
Spurlos verschwinden. Wir sind solchen Stoffs 
Wie der der Träume, und dies kleine Leben 
Umfasst ein Schlaf ……. " 
(Nach der Übersetzg. von A.W. Schlegel) 
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Doch während der dunklen Zeitalter und eines bestimmten Teiles der 
frühesten 'modernen' Periode, als diese Idee unpopulär wurde, hatte auch das 
abendländische Christentum lange Zeit hindurch ziemlich vage und 
primitive Vorstellungen davon, dass Hölle nur ein generalisierender 
Ausdruck sei, was auch tatsächlich zutrifft, und dass es verschiedene Höllen 
gäbe. Sogar noch zur Zeit des großen Dante, der im dreizehnten und 
vierzehnten Jahrhundert lebte und schrieb, waren solche Ideen mehr oder 
weniger vorherrschend und wurden allgemein angenommen, wie Dante 
selbst in seinem Meisterwerk "La Divina Commedia" (Die göttliche 
Komödie) zeigt. 

Gleichermaßen scheinen während derselben Perioden der christlichen Ära 
weitverbreitete Anschauungen und sogar Lehren bestanden zu haben, dass 
auch ‚Himmel‘ nur ein verallgemeinernder Ausdruck wäre, der in 
Wirklichkeit verschiedene Sphären oder Reiche der Glückseligkeit oder 
Wonne bezeichnet, in dem menschliche Seelen, die auf Erden ein gutes 
Leben geführt haben, in sorgfältig abgestuften Stockwerken ihre 
entsprechenden nachtodlichen Wohnstätten fänden. Auch hierfür gibt es 
Beispiele in Dantes großem Werke. 

Andererseits scheinen die abendländischen Religionen und auch der Islam - 
letzterer in seinen mehr orthodoxen Formen - in der Zeit nach dem 
Mittelalter die einzigen zwei großen Religionssysteme zu sein, welche die 
Existenz nur EINES allgemeinen Himmels lehren und dass diejenigen, die 
auf Erden ein mehr oder weniger tugendhaftes und edles Leben führen und 
sich mehr oder weniger einem hohen Denken weihen, nach dem Tode 
endlose Ewigkeit in irgendeiner Art unbeschreibbarer Glückseligkeit 
verbringen werden, nichtsdestoweniger aber anscheinend jene völlig 
vergessend, die in der Hölle die Schmerzen ewiger Qual erleiden.242 

Wenn wir uns dieser Ansichten vieler früher Kirchenväter, z.B. Tertullians, 
zu eigen machen, so wird die ‚Glückseligkeit‘ der 'Heiligen' durch den 

                                                      

242 Lukas 16, 19-26 
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Anblick der unaussprechlichen Qualen der ‚Verdammten‘ tatsächlich noch 
gesteigert!243 

Wie kann es unter solchen Umständen für irgendeine wahrhaft mitleidige 
Seele einen ‚Himmel‘ geben, wenn Bewusstsein und Kenntnis des furcht-
baren Schicksals ihrer unglücklichen Kameraden ihre eigene vermeintliche 
Glückseligkeit begleiten? In solchen Fällen muss doch das volle Wissen um 
die anderen und vielleicht sogar der Anblick derer da sein, die da ewige 
Qual leiden. Diese monströse Lehre ist eine Lüge, denn sie ist purer 
Aberglaube. Was ist Aberglaube? Aberglaube ist etwas, das einer 
ursprünglichen Wahrheit 'hinzugefügt' worden ist, wodurch letztere entstellt 
ist. Dies kann vielleicht durch ein ganz einfaches Beispiel erläutert werden. 

Wir können ein Buch nehmen, das irgendeine großartige Lehre enthält. Wir 
können die Lehre in diesem Buch und den edlen Geist oder die Geister, die 
sie verkündet haben, verehren, aber von dem Augenblick an, da unsere 
Verehrung in irgendeine der vielen Formen von Furcht oder blinder Leicht-
gläubigkeit ausartet, indem wir uns einbilden, wenn wir dieses Buch, sei es 
auch nur aus Versehen oder Zufall, schlecht behandelten oder 
misshandelten, würde irgendeine geheime Kraft von ihm oder von sonst 
woher kommen und uns totschlagen oder Unheil über uns bringen oder uns 
den Gefahren ewiger Qual aussetzen. Von diesem Augenblick an leiden wir 
unter einem Aberglauben, der auf blinder Leichtgläubigkeit und leerer 
Furcht beruht, ohne irgendwelchen Instinkt für die Natur göttlichen 
Mitleidens oder göttlicher Barmherzigkeit; und infolgedessen verschwindet 
die ursprüngliche und gehörige Ehrfurcht vor edlem Denken. 

Das lateinische Wort ‚superstition‘ (Aberglaube) bedeutete in seinem 
ursprünglichen Sinne etwas, das an ein anderes Ding angefügt oder einem 
anderen Dinge hinzugefügt wurde. Es ist durchaus kein Aberglaube, an 
irgendeine Wahrheit zu glauben, einerlei, wie seltsam sie uns im ersten 
Augenblick erscheinen mag - und viele Wahrheiten sind wirklich sehr 
seltsam. Die Annalen europäischer religiöser, philosophischer und 
wissenschaftlicher Geschichte sind einfach voll von Beispielen, wo eine 

                                                      

243 Tertullian, „De spectaculis“, 30. 
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natürliche Tatsache oder eine philosophische und religiöse Wahrheit zuerst 
als Aberglaube bezeichnet und später stillschweigend als eine Tatsache der 
Natur akzeptiert worden ist. 

Alle großen Religionen nun - besonders diejenigen archaischen Ursprungs - 
Brâhmanismus, Buddhismus, die Lehren des großen chinesischen Weisen 
Lao-Tse, die besten philosophischen Lehren der griechischen römischen 
Kultur, die ursprüngliche Religion der germanischen Völker Nordeuropas 
und sogar viele der altersgrauen Lehren sogenannter barbarischer und wilder 
Völker - die durchaus keine jungen Rassen sind, sondern in Wirklichkeit 
degenerierte Nachkommen einst mächtiger Ahnen, die in Zeiten hoher 
Kulturen lebten, von welchen alle Spuren von der Erde verschwunden sind - 
sie alle haben oder hatten erhabene Lehren, die allein auf der Entdeckung 
und dem Verständnis einiger der verborgensten Mysterien der Natur 
basierten. Es ist nur anständig und außerdem vernünftig, diese Mysterien zu 
verstehen, ehe wir uns erlauben zu kritisieren, was wir nicht begreifen. Dies 
ist einfach eine selbstverständliche Regel, welche alle gerecht denkenden 
und verständigen Leute befolgen - oder befolgen sollten! Es ist blanke 
Dummheit zu kritisieren, wie es so oft geschieht, ohne auch nur die 
Elemente dessen, was vor uns liegt, zu verstehen. Wir stolzen und 
hochmütig selbstzufriedenen Abendländer sind zu lange in diesem Sinne 
einfältig gewesen, und die Strömungen im Flusse neuen Wissens und neu 
entdeckter Tatsachen wenden sich jetzt zu unserer Beschämung und 
verwirrenden Bestürzung stark gegen uns. 

Der Brâhmanismus zum Beispiel enthält in seinen Lehren bezüglich der 
nachtodlichen Erlebnisse der menschlichen ‚Seele‘, wie man im Abendland 
allgemein sagt, viele Lehren, die sich den Wahrheiten der Esoterischen 
Philosophie sehr stark nähern, wenn sie nicht gar identisch mit ihnen sind. 
In dieser Beziehung kann vom Buddhismus - einer anderen großen 
Weltreligion - dasselbe gesagt werden. Diese Religion ist übrigens gegen-
wärtig vielleicht noch am wenigsten von den ursprünglichen Ideen ihres 
Gründers abgewichen. Was in Bezug auf Brâhmanismus und Buddhismus 
gesagt wurde, gilt auch für den Taoismus und für den Konfuzianismus. Ja, 
genau dasselbe kann ohne irgendeine Ausnahme, derer sich der Verfasser im 
Augenblick erinnern könnte, in Bezug auf alle archaischen 
Religionssysteme und philosophischen Systeme der Vergangenheit gesagt 
werden, wo auch immer sich ihre Überbleibsel oder heutigen Reste auf dem 
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Erdball befinden mögen. 

Zwar sind einige Lehren dieser alten Religionen oder Philosophien, welche 
den jeweiligen Zeitabschnitten des Islams und des Christentums um viele 
Zeitalter vorausgingen, so wie wir sie heute finden, mehr oder weniger 
degeneriert. Und außer dieser inneren Entartung sind sie als individuelle 
Systeme von abendländischen Gelehrten gröblich missverstanden und daher 
verheerend falsch ausgelegt worden. Dennoch sind alle diese archaischen 
Religionen und Philosophien im allgemeinen ihrer ursprünglichen Quelle 
treu geblieben. 

Jesus, der syrische Weise und Avatâra, lehrte wenigstens seinem 
unmittelbaren Jüngerkreis dieselben grundlegenden Wahrheiten der Natur, 
die auch in anderen großen Systemen zu finden sind. Da er einer der großen 
Seher und Weisen war, die von Zeit zu Zeit auf Erden als Avatâras 
erscheinen, belehrt zuerst durch Einweihung und dann vermittels der 
direkten und innigen Verbindung mit der ihn inspirierenden Göttlichkeit, 
gab er dann weiter, so viel er von der Lehre dieser Alten Weisheit 
verständlich machen konnte, die man verschiedentlich Esoterische 
Philosophie oder Esoterische Tradition oder mit anderen Namen genannt hat 
und die Millionen von Jahren hindurch überall auf der ganzen Erde und zu 
allen Zeitaltern dieselbe gewesen ist. Denn sein System ist gleich allen 
früheren Systemen ursprünglich aus dieser großen Bruderschaft der zuvor 
erwähnten Seher und Weisen hervorgegangen. 

Doch hat sich das Christentum in seinen Lehren - und hier wird im 
Augenblick hauptsächlich auf diejenigen seiner Lehren Bezug genommen, 
die seinen Himmel und seine Hölle betreffen - wirklich sehr weit von dem 
ursprünglichen spirituellen und intellektuellen Denken Jesu Christi, seines 
großen Gründers, entfernt, und zwar aus dem Grunde, weil nach der Zeit des 
großen Weisen Jesus tiefer stehende und labilere Männer seine Ausleger und 
Propagandisten wurden, Männer, die nicht von der Alten Weisheit belehrt 
und geführt wurden. Und während zweifellos viele von ihnen durchaus 
aufrichtig waren, so waren doch wahrscheinlich einige unter ihnen in dem 
Sinne intellektuell unaufrichtig, dass sie versuchten, als universale 
Wahrheiten der Natur zu verkünden, was mehr oder weniger flüchtige Ideen 
ihres eigenen Denkvermögens waren - missverstandene und falsch 
ausgelegte Hinweise und Gedankenblitze, die sie von der Großen Quelle 
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empfangen hatten. So, kurz umrissen, geschah es, dass die ursprünglichen 
Lehren Jesu, des Avatâra, entweder verloren gingen oder von der Form 
abwichen, in welcher er sie erst verkündet hatte. 

 

II 

Damit nicht beim Leser in Bezug darauf ein Missverständnis aufkomme, 
was die Esoterische Tradition, die Esoterische Philosophie über jenen Teil 
ihrer Lehren zu sagen hat, der das Thema der ‚Himmel‘ und ‚Höllen‘ 
behandelt, so kann hier ebenso gut schon, ehe wir weitergehen, gesagt 
werden, und zwar mit Nachdruck gesagt werden, dass die Theosophische 
Philosophie, der heutige Exponent der archaischen Weisheit der Götter für 
die Welt, unbedingt die von all den großen Weltreligionen und 
Weltphilosophien über diese Dinge vertretenen populären und exoterischen 
und meistens belanglosen Ideen als völlig inkompetent und ungenügend 
zurückweist. Dies trifft in besonderem Maße auf die Ideen der beiden letzten 
und darum jüngsten großen Religionen mit ihren Lehren hinsichtlich 
‚Himmel‘ und ‚Höllen‘ zu. Es besagt jedoch nicht, dass die Theosophische 
Philosophie diese als völlig unfundiert oder unbegründet  oder als aller 
inneren oder esoterischen Bedeutung bar ablehnt. Gerade das Gegenteil ist 
der Fall; denn ihre exoterischen oder öffentlichen und stark verbrämten oder 
ausgeschmückten falschen Interpretationen gründen sich - so sagt die 
Esoterische Philosophie - nicht auf die Tatsachen der Natur; es sind 
Missdeutungen des esoterischen Stromes der geheimen Lehren. 

Die Theosophische Philosophie hat ein so weites und mannigfaltiges 
Schema von Sphären der Glückseligkeit einerseits und der Reinigung 
andererseits, dass, wenn es recht verstanden würde, es auch den 
fanatischsten Exoteriker befriedigen würde; denn ihre Lehren zeigen 
deutlich, dass diese verschiedenen Sphären durchaus nicht und in keinem 
Sinne nur die Wohnungen oder Welten toter Menschen oder ihrer 'Seelen' 
sind, sondern dass sie vielmehr genau genommen und in voller Wahrheit 
tatsächliche und integrale Bestandteile des Gebäudes der universalen Natur 
selbst sind. Der Leser wird sich erinnern, falls er die vorhergehenden 
Kapitel sorgfältig gelesen hat, dass die universale Natur oder der universale 
Kosmos ein vollkommener und höchst unterschiedlicher Organismus ist. Als 
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Beispiel wollen wir unser eigenes Heimat-Universum, die Galaxis, nehmen, 
alles das, was die ungeheuer große, weitumspannende Zone der Milchstraße 
umschließt. Zudem verläuft diese Struktur der universalen Natur in einer 
alldominierenden hierarchischen Intelligenz kosmischer Größe, von der sie 
durchdrungen, inspiriert und geleitet wird, einer hierarchischen Intelligenz, 
die eine unter einer Unsumme gleichartiger anderer ist, die die Räume des 
grenzenlosen Raumes erfüllen. Der größte Teil der universalen Natur 
besteht somit aus fast unzählbaren miteinander verketteten und miteinander 
verwobenen Hierarchien, die alle die ungeheuren Reiche des Unsichtbaren 
bilden, ja sie sogar  sind. Sie umfassen somit alle Bereiche der kosmischen 
Struktur - vom Übergöttlichen durch alle Zwischenstadien hindurch bis 
herab zu unserer eigener physischen Sphäre, die nur die Schale oder äußere 
Haut von allem ist. Bei weitem der wichtigste Teil des Kosmos sind darum 
jene ungeheuren Reiche oder Welten oder Sphären, die von uns 
Menschenkindern nicht gesehen und wahrgenommen werden können. 
Darum sind es diese unsichtbaren Welten, die in ihren jeweiligen 
verschiedenen Hierarchien und ihren Bewohnern jene Sphären des 
Aufenthalts und der karmischen Konsequenzen umfassen, von welchen die 
Esoterische Philosophie als von 'Himmeln' und 'Höllen' spricht. 

Aus dem Vorhergehenden ist sogleich ersichtlich, dass weder 'Himmel' noch 
'Höllen' wenn man sie als integrale Reiche der Natur versteht, Örtlichkeiten 
sind, die von irgendeinem kosmischen Schöpfer ‚gebildet‘ worden wären, 
sondern sie sind tatsächlich Teil und Glied von Leben und Substanz der 
unsichtbaren, unbegreiflichen und übergöttlichen Gottheit, deren 
alldurchdringendes Leben, deren Intelligenz und Wille und Substanz das 
Universum nicht nur erfüllt, sondern tatsächlich ist. Diesen letzten 
Gedanken hatte der Paulus der Christen im Sinne, der selbst ein 
Eingeweihter in wenigstens einigen der niederen Grade der Mysterien war, 
als er verkündete: „In Ihm leben und weben und sind wir“,244 womit er den 
griechischen Dichter Aratus (drittes Jahrhundert v. Chr.) zitiert. 

                                                      

244 Apostel Geschichte XVII, 28 
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Welch einen ungeheuer veränderten Blickpunkt gibt dieses kosmische Bild 
uns Menschen! Statt dass wir die unglücklichen, hilflosen Geschöpfe eines 
unerforschlichen 'Schöpfers' sind, der uns mit solcher Menge an Intelligenz 
und Willen 'machte', wie wir sie nun einmal haben, um entweder in einen 
törichten Himmel der Glückseligkeit einzugehen oder in einer Hölle der 
Verdammten ewige Qual zu erleiden - beides Alpträume mönchischer Ein-
bildungskraft -, sehen wir vor uns buchstäblich eine Vision unzählbarer 
Sphären, Welten und Reiche, die das unendliche kosmische Leben bilden 
und von derselben Substanz sind, wie dieses Leben selbst und somit die 
wunderbaren Häuser oder Wohnungen der Erfahrungen sind, durch welche 
die wandernden Monaden ständig hindurch evolvieren und revolvieren. 

So betrachtet also die majestätische archaische Weisheitsreligion der Götter 
diese Abteilungen oder Welten des Universums als Erfahrungsstätten und 
verkündet einen ständigen Fortschritt jedes Individuums unter den 
unzählbaren evolvierenden Heerscharen von Wesen das ganze kosmische 
Manvantara hindurch. Im glänzenden Lichte dieser wunderbaren Lehre 
erkennt man darum die ‚Himmel‘ als jene spirituellen Erfahrungsreiche, 
durch welche alle Monaden samt und sonders zu irgendeiner Zeit auf ihren 
zeitalterlangen Wanderungen hindurchgehen sollen, ja hindurchgehen 
müssen, und in welchen sie für solche Perioden verbleiben, welche mit dem 
erreichten oder gewonnenen karmischen Verdienste in Einklang stehen. Und 
die sogenannten ‚Höllen‘ sind jene Sphären oder Reiche der Reinigung, 
wohin alle Monaden samt und sonders während gewisser Perioden ihrer 
zeitalterlangen Wanderungen müssen, um daselbst die stoffbeladenen und 
somit schwer belasteten Seelen zu waschen, damit sie einmal gereinigt, sich 
wieder auf dem aufsteigenden Bogen kosmischer Erfahrung erheben 
können. 

Auf diese fast unzählbaren Welten oder Häuser kosmischer Erfahrung spielt 
der große Avatâra Jesus in seiner wohlbekannten und so gröblich 
missverstandenen Erklärung an: „In meines Vaters Hause sind viele 
Wohnungen“.245 
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Indem die moderne Theosophie die technischen Ausdrücke des antiken 
Brahmanismus übernimmt, weil sie passend und ausdrucksvoll sind, 
gruppiert sie diese fast unzählbaren hierarchischen Welten oder Reiche der 
kosmischen Struktur unter die Ausdrücke Lokas und Talas. Wenn die 
esoterische philosophische Lehre bezüglich dieser Lokas und Talas einmal 
richtig verstanden ist, dann wird sich dem Leser ein blendendes Licht über 
die innere Bedeutung der archaischen Wahrheiten ergießen, welche durch 
lange Zeitalter falschen Verstehens und falscher Interpretation zu dem 
exoterischen theologischen Begriffen von ‚Himmeln‘ und ‚Höllen‘ 
geworden sind. 

Folgendes aus einem früheren Werke des Verfassers gibt den Umriss der 
Lehre bezüglich Lokas und Talas: 

"Tala" (Sanskrit). Ein Wort, welches in den metaphysischen Systemen 
Indiens häufig sowohl als Gegensatz wie auch in Verbindung mit "Loka" (s. 
d.) angewandt wird. Während die allgemeine Bedeutung von Loka 'Ort' oder 
vielmehr 'Welt' ist, ist die allgemeine Bedeutung von Tala ‚niedere Welt‘. 
Jeder Loka hat als Gegen- oder Ergänzungsstück seinen dazugehörigen Tala. 
Wo ein Loka ist, ist auch ein genau entsprechender Tala, und in der Tat ist 
der Tala der niedere Pol seines korrespondierenden Lokas. Lokas und Talas 
kann man deshalb in einer Hinsicht als die spirituellen und die materiellen 
Aspekte oder Substanzprinzipien der verschiedenen Welten ansehen, welche 
das kosmische Universum bilden und es in der Tat sind. Es ist unmöglich, 
einen Tala von seinem entsprechenden Loka zu trennen - wie es ebenfalls 
nicht möglich wäre, die beiden Pole der Elektrizität voneinander zu trennen. 

Die Zahl der Talas wird in den exoterischen Philosophien von Hindûstán im 
Allgemeinen als sieben angegeben, wonach es sieben Lokas und sieben 
Talas gäbe; doch besteht kein Zweifel, dass diese Zahl schwankt. Wenn wir 
von einem Loka als dem spirituellen Pol sprechen können, so können wir 
ihn ebenfalls das ‚Prinzip‘ irgendeiner Welt nennen, und dementsprechend 
ist es, wenn wir von dem Tala als dem negativen oder niederen Pol 
sprechen, ganz am Platze, ihn als das ‚Element‘ seines korrespondierenden 
Lokas oder Prinzips zu bezeichnen. Infolgedessen kann man die Lokas einer 
Hierarchie die ‚Prinzipien‘ dieser Hierarchie nennen, und die Talas können 
auf genau dieselbe Weise als die ‚Elemente‘, als die substantiellen oder 
materiellen Aspekte der Hierarchie angesprochen werden. Es sollte zugleich 
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auch beachtet werden, dass alle sieben Lokas wie alle sieben Talas an-
dauernd und unentwirrbar ineinander übergehen und miteinander arbeiten, 
und dass die Lokas und Talas in ihrem gemeinsamen Zusammenwirken das 
Universum und seine verschiedenen untergeordneten Hierarchien bilden, 
welche uns umgeben. Die höheren Lokas mit den höheren Talas sind die 
Kräfte oder Energien und substantiellen Teile der spirituellen und 
ätherischen Welten. Die niedersten Lokas bilden mit ihren dazugehörigen 
Talas die Kräfte oder Energien und substantiellen Teile der physischen 
Welt, die uns umgibt. Und die dazwischenliegenden Lokas mit ihren ent-
sprechenden Talas bilden die betreffenden Energien und substantiellen Teile 
der Zwischen- oder ätherischen Reiche. 

In kurzen Worten können wir deshalb von einem Tala als dem materiellen 
Aspekt der Welt sprechen, in der er vorherrscht, geradeso wie wir einen 
Loka als die spirituelle Erscheinungsform der Welt ansehen können, in 
welcher er vorherrscht. Jeder Loka - dies sollte stets im Gedächtnis behalten 
werden - besteht nur in Verbindung mit seinem entsprechenden Tala, und 
zwar auf derselben Ebene, und kann von diesem nicht getrennt werden, 

Als eine wichtige Schlussfolgerung aus den vorausgegangenen Darlegungen 
ist sorgfältig zu beachten, dass des Menschen eigene Konstitution als ein 
Individuum von der höchsten bis zur niedersten Stufe herab eine Hierarchie 
eigener Art bildet, und dass darum der Mensch selbst als solcher eine 
untergeordnete Hierarchie, eine zusammengesetzte Wesenheit ist, die aus 
aufs engste miteinander arbeitenden und untereinander vermischten Lokas 
und Talas besteht. In dieser untergeordneten Hierarchie, Mensch genannt, 
leben und entwickeln sich auf dieser unteren Stufe ihrer langen evolu-
tionären Pilgerreise gewaltige Armeen, Scharen und Gruppen von lebenden 
Wesenheiten, Monaden, die wir der leichteren Fasslichkeit und Kürze des 
Ausdrucks wegen in die allgemeine Klasse der 'Lebensatome' einreihen 
können.246 

Die eben gemachte Anführung enthält den Grundgedanken der echten, 
okkulten Bedeutung nicht nur der ursprünglichen brâhmanischen Lehre in 

                                                      

246 'Theosophisches Wörterbuch' , S, 202/4 (deutsche Ausg.) 
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Bezug auf die Lokas und Talas, sondern auch die der Esoterischen 
Tradition. Der Leser wird dringend ersucht, den darin kurz dargelegten 
Grundgedanken mit einer Sorgfalt zu studieren, da er in unmittelbarer 
Beziehung zum Thema dieses Kapitels steht.247 

Aus Obigem wird man ersehen, dass in Wahrheit Sinn und Bedeutung dieser 
weit ausgedehnten inneren Welten und Reiche, welche exoterische 
Frömmigkeit und religiöser Fanatismus fälschlich in Sphären der 
Glückseligkeit einerseits und andererseits in Sphären der Reinigung und 
Qual für tote Menschen verwandelt haben, weder das eine noch das andere, 
sondern in der Tat die strukturellen und die das Universum 
zusammensetzenden Teile sind. Der Punkt ist so wichtig und von so weiter 
philosophischer und religiöser Bedeutung, dass es schwer fällt, ihn 
genügend zu unterstreichen. So wascht denn allen verschimmelten Aber-
glauben in Verbindung mit diesen gänzlich exoterischen und darum 
entstellten und ungenauen Ideen von eurer Vorstellungswelt ab. 

Es ist jedoch vollkommen richtig, dass die spirituellen Welten - ganz 
allgemein gesprochen - Reiche oder Häuser oder Wohnungen oder Globen 
rechter Glückseligkeit oder Wonne sind, im Gegensatz zu den grob 
materiellen Sphären, den materiebeladenen oder in Materie versunkenen 
Welten oder Reichen oder Häusern oder Globen, wie z.B. unser eigener 
Planet Terra und die anderen Planeten und Sphären des Sonnensystems die 
auf demselben kosmischen Plan existieren wie unser Globus Erde. Der 
Grund dafür liegt darin, dass in den spirituellen Welten alle Dinge von 
spirituellem Charakter sind, d.h. unvergleichlich ätherischer, lichter und 
eben durch ihre Natur dem spirituellen Herzen des Universums näher; 
wohingegen alle die materiellen Welten oder Sphären oder Pläne oder 
Globen vom spirituellen Herzen des Seins - um in der Sprache der Mystiker 
aller Länder zu reden - weiter fortgerückt sind oder sich in größerer Ent-
fernung von ihm befinden. 

                                                      

247 Vergl. auch ‚Theosophisches Wörterbuch‘, S. 79 (dt,Ausg.) unter der 
Überschrift 'Himmel und Hölle'. 
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Durch alle diese verschiedenen Welten, seien sie nun spirituell oder 
materiell oder von einem Zwischencharakter zwischen den beiden, ziehen 
die wandernden Monaden hin und her, gehen und kommen auf ihren 
wunderbaren zyklischen Reisen und gewinnen dabei Erfahrung und ein 
Gefühl des Eins-seins mit dem Universum als einem Organismus oder einer 
allenthalben von Leben und Intelligenz vibrierenden organischen Wesenheit. 
Während des Verlaufs dieser Pilgerfahrten, dieser großen und wundervollen 
Abenteuer, weben die Monaden ihre Schicksalsgewebe, so dass sich diese 
Gewebe - welche in Wahrheit die individuellen Monaden selbst sind - nicht 
nur durch diese fast unzählbaren Welten, sichtbaren und unsichtbaren 
erstrecken, sondern faktisch mit der Substanz und dem Gewebe eben dieser 
strukturellen Welten verwoben sind. 

Nichtsdestoweniger sollte man sich ebenfalls daran erinnern, dass, soweit es 
sich um ausgleichende Belohnungen und vergeltende Strafen handelt, auch 
diese eine sehr reale Existenz haben; denn jedem nachdenklichen Gemüt 
sollte es offensichtlich einleuchten, dass alle Wesen und Wesenheiten samt 
und sonders nicht nur für wohlgelebte Leben sich ausgleichender 
Glückseligkeit erfreuen, weil solche Seligkeit mit ihrem eigenen Charakter, 
ihrer eigenen Natur übereinstimmt und ihr entspricht, sondern nach 
derselben Regel logischer und universaler Symmetrie gleichermaßen in 
Sphären der Reinigung oder strafender Erfahrung eingehen müssen, wenn 
das zuletzt gelebte Leben sie mit materieller Befleckung und leidenschaft-
licher Bindung beschwert hat, dass sie unfähig sind, sich in die spirituellen 
und ätherischeren Sphären zu 'erheben', wo sie nicht am Platze sein würden, 
und in die sie einfach nicht eingehen könnten,  w e i l  i h r e   p s y c h o-   
m a g n e t i s c h e   N a t u r   s i e   n i c h t  d o r t h i n   z i e h t. 

Gerade hier in diesen letzten gesperrten Worten liegt der Schlüssel zu dem 
Geheimnis, warum gewisse exkarnierte 'Seelen' in ihre devachanische Ruhe 
eingehen, wo sie sich für die Drangsale des Erdenlebens unaussprechlicher 
ausgleichender Glückseligkeit erfreuen, und warum im Gegensatz dazu 
andere 'Seelen', glücklicherweise gewöhnlich wenige an Zahl,  in weniger 
spirituelle Zustände hinabsinken. Es ist eine Sache der Anziehung sowohl 
im allgemeinen als auch im besonderen; oder, was auf dasselbe hinausläuft, 
es ist alles eine Frage, wie Individuen ihre respektiven richtigen und 
geeigneten Wohnplätze in genau den Umgebungen und Zuständen und 
Bedingungen finden, für die sie ihre innere Entfaltung geeignet sein lässt. 
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III 

Man sollte sich klar machen, dass, wenn auch die moderne Theosophie aus 
Zweckmäßigkeitsgründen die Welten spiritueller Glückseligkeit nach dem 
Tode unter dem einzigen tibetanischen Ausdruck DEVACHAN 
zusammenfasst, dennoch, genauer gesagt, DEVACHAN nicht eine Lokalität 
oder ein ‚Ort‘ ist, sondern ein Zustand oder eine Bedingung - oder, noch 
genauer gesagt, Zustände oder Bedingungen, welche durch den ganzen 
Bereich von dem niedrigeren oder gleichsam materiellen devachanischen 
Zustand aufwärts durch alle die Zwischengrade bis zu den Reichen relativ 
reinen Geistes führen, wo sich die höchsten oder ätherischsten 
devachanischen Grade oder Zustände befinden. Ähnlich gibt es in der 
anderen Richtung Bedingungen oder Grade oder Zustände, welche solchen 
'Seelen' genau angemessen sind und geeignete Wohnungen für sie bilden, in 
denen während des gerade beendigten Erdenlebens die Anziehung des 
Materiellen vorherrschend gewesen ist; unvermeidlich neigen darum solche 
'sündenbeladenen' und befleckten 'Seelen' natürlich zu diesen mehr 
materiellen und weniger ätherischen Sphären. 

Die niedrigsten Teile dieser letzteren Zustände oder Bedingungen bilden 
insgesamt das, was man den "Avîchi" nennt, was selbst ein verallgemei-
nernder Ausdruck für die verschiedenen Stufen dieser Zustände und 
Bedingungen ist, in welchen sich solche Seelen befinden. Es muss also sorg-
fältig beachtet werden, dass weder das Devachan in all seinen Gradreihen 
noch der Kâma-loka oder die Zwischenreiche noch der darunter stehende 
Avîchi Orte oder Lokalitäten sind, sondern jedes ist eine Reihe von 
Zuständen oder Bedingungen, in welche Wesenheiten auf Grund der im 
soeben beendeten Erdenleben entstandenen Ursachen hineingezogen 
werden. Natürlich ist es vollkommen richtig, dass es weder Zustand noch 
Bedingungen für eine Wesenheit oder ein Wesen außerhalb einer Lokalität 
oder eines Ortes geben kann. Das ist klar; aber weder das Devachan in all 
seinen Abstufungen noch der Kâma-loka in all seinen Abstufungen noch der 
Avîchi in all seinen Abstufungen ist an sich ein Ort: Es sind vielmehr lauter 
Zustände oder Bedingungen, die von exkarnierten Wesen gewöhnlich nach 
dem Tode erfahren werden - dies bezieht sich hier auf exkarnierte 
menschliche Seelen. Diese Zustände entsprechen dem ‚Himmel‘, dem 
‚Fegefeuer‘ und der 'Hölle'. 
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So haben wir also höhere Zustände oder Bedingungen, die wir unter dem 
allgemeinen Ausdruck Devachan gruppieren; dann Zwischenzustände oder  
-bedingungen unter dem verallgemeinernden Ausdruck Kâma-loka und 
schließlich die niedrigsten nachtodlichen Zustände oder Bedingungen unter 
dem verallgemeinernden Ausdruck Avîchi.248 

Natürlich dürfen diese Zustände oder Bedingungen nicht als hermetisch 
abgeschlossene Abteilungen betrachtet oder gedacht werden, sondern eine 
jede der drei Gruppen von Zuständen oder Bedingungen verschmilzt 
unbemerkbar in die nächstangrenzende Grade oder geht nicht wahrnehmbar 
in sie über. Zufolge des ganz richtigen Bildes, das wir vor uns haben, 
müssen wir also die devachanischen Zustände so betrachten, als rangierten 
sie von den höchsten oder quasi spirituellen Zwischenstufen oder Zuständen 
oder Bedingungen hindurch bis herab zum niedrigsten oder gleichsam 
ätherischen des Devachan, wo der Zustand unmerklich zum höchsten des 
Kâma-loka wird. Die kâma-lokischen Zustände gehen ihrerseits von den 
ätherischeren abwärts durch die Zwischenstufen zu den gröbsten und 
materiellsten der kâma-lokischen Abteilungen, wo sie unmerklich mit den 
höchsten die am wenigsten stofflich sind, der Avîchi-Abteilungen ver-
schmelzen, oder in sie übergehen. Sie reichen ihrerseits abwärts in ständig 
zunehmende Stofflichkeit, bis wir den niedrigsten Avîchi-Zustand erreichen, 
der nicht weit von dem entfernt ist, was in moderner theosophischer 

                                                      

248 Wie aus dem Text hervorgeht, ist also die einzige ‚Hölle‘ die der Theosoph 
anerkennt, die vom Bewusstsein erlebte Stufenfolge von Bedingungen oder 
Zuständen, welche sich um den Ausdruck Avîchi gruppieren. Auch muss beachtet 
werden, dass - gerade weil der Avîchi eine bestimmte Serie oder Reihe von 
Bewusstseinszuständen ist, welche von Wesenheiten erlebt werden - es sogar für 
Menschen im Erdenleben,  vor dem Tode Avîchi geben kann und tatsächlich gibt. 

Was im vorigen Abschnitt über Avîchi gesagt ist, bezieht sich in 
verallgemeinernder Weise auf den Avîchi in seiner schlimmsten und intensivsten 
Form, den zu fast ‚absoluter Materie‘ und den darin lebenden sehr unglücklichen 
Wesen gehört. 

 



Die Esoterische Tradition Kap. XVII-21 

 

 

Literatur als das Reich ‚absoluter Materie‘ beschrieben wird, was einfach 
die gröbste materielle Substanz bedeutet, die unsere gesamte kosmische 
Hierarchie enthält. 

Doch dies ist noch nicht alles: höher als das Devachan in der einen Richtung 
und niedriger als Avîchi in der anderen Richtung gibt es noch andere Welten 
oder Pläne oder Sphären im endlosen kosmischen Kontinuum. In jeder 
Richtung gibt es zudem ein Grenzland oder ein Gebiet, ehe das strukturelle 
Bindewerk auf der rechten Seite in die kosmische Hierarchie über unserer 
eigenen und auf der linken Seite in die kosmische Hierarchie unterhalb der 
unsrigen übergeht. Hier aber betreten wir verbotenes Gelände oder streifen 
zum mindesten seinen Anfang; deshalb spricht der Verfasser notgedrungen 
mit großer Zurückhaltung und starkem Zögern. Dennoch mag so viel gesagt 
werden: Über dem Devachan, höher als seine höchsten Grade oder Zustände 
und ohne breite Grenze oder Trennungslinie, beginnen die ständig 
ansteigenden und unbeschreibbaren Stufen oder Reihen spiritueller 
Bedingungen oder Zustände des Seins, welche sich um die allgemeine 
Bezeichnung Nirvâna gruppieren. Nach der anderen Richtung, unterhalb des 
niedrigsten Avîchi und ohne breite oder weitausgedehnte Trennungslinie 
liegen jene gewissen Grade absoluter Materie, die das gefürchtete und 
furchtbare Schicksal derer sind, welche in der modernen Theosophie 
technisch ‚verlorene Seelen‘ genannt werden. Hier werden diese unglück-
lichen ‚verlorenen‘ Wesenheiten in die sie zusammensetzenden 
Lebensatome aufgelöst und "im großen Laboratorium der Natur zermahlen", 
um das häufig gebrauchte Wort anzuwenden. Diese letzte und niedrigste 
Stufe des Seins in unserer Hierarchie ist die 'achte Sphäre', als welche die 
Esoterische Philosophie sie bezeichnet, oder, anders ausgedrückt, der 
‚Todesplanet‘.249 

                                                      

249 In einem Brief, den der Meister K.H. im Spätherbst des Jahres 1882 an einen 
seiner beiden Laienschüler, Herrn A.P. Sinnet, schreibt, nimmt er auf diese Sache 
mit folgenden feierlichen und warnenden Worten Bezug: 

"Schlecht, hoffnungslos schlecht muss das Ego sein, das von seinem fünften Prinzip 
nicht ein kleines Scherflein zu bringen hat und vernichtet werden muss, um in der 
achten Sphäre zu verschwinden. Ein winziges Scherflein, wie ich sage, vom 
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persönlichen Ego gesammelt, genügt, um es vor dem düsteren Geschick zu 
bewahren, jedoch nicht nach Vollendung des großen Zyklus: da gibt es entweder 
ein langes Nirvâna der Glückseligkeit nach euren groben Auffassungen ( wie 
unbewusst es auch sein mag) und danach erfolgt ein Leben als ein 
Dhyân-Chohan für ein ganzes Manvantara, oder aber 'Avîchi-Nirvâna' und ein 
Manvantara des Elends und des Schreckens als ein  --------- Sie dürfen das Wort 
nicht hören, noch darf ich es aussprechen oder schreiben. ‚Diese‘ aber haben nichts 
mit den Sterblichen zu tun, welche durch die sieben Sphären hindurchgehen. Das 
kollektive Karma eines zukünftigen Planeten ist ebenso lieblich, wie das kollektive 
Karma eines ------ schrecklich ist. Genug. Ich habe schon zu viel gesagt." ("The 
Mahatma Letters to A.P.Sinnet", S.171, original) 

In dem soeben gegebenen Zitat wird die sorgfältige Aufmerksamkeit des Lesers auf 
den Ausdruck 'Avîchi-Nirvâna' gelenkt. In diesen beiden Wörtern liegt eines der 
schrecklichen Geheimnisse oder Mysterien der Natur, wenn der Schüler intuitiv 
genug ist, es zu verstehen, oder wenn er den Segen der Einweihung empfangen hat. 
Hier mag darauf hingewiesen werden, dass, wie gerade oben im Text gesagt, Avîchi 
sowohl als Nirvâna Bewusstseinszustände oder -bedingungen eines Wesens sind, 
das diese Zustände oder Bedingungen erlebt oder sich in ihnen befindet, so dass 
Nirvâna mit allem Mystischen, das es als Wort in sich schließt, in dem Maße in 
gewissen Fällen oder Vorkommnissen für den Ausdruck Avîchi anwendbar ist - was 
glücklicherweise außerordentlich selten vorkommt - wie es oberen oder spirituellen 
Bewusstseinspol zu bezeichnen hat. Es ist hier von bestimmten, außerordentlich 
seltenen Gruppen von Wesen die Rede, deren Bewusstsein sowohl spirituell als 
auch boshaft ist und die infolgedessen ihren einzig angemessenen Aufenthaltsraum 
unter einer Bedingung oder in einem Zustande finden, welcher zugleich Avîchi und 
ein Nirvâna in Avîchi ist; und diese Bedingungen oder Zustände währen ein ganzes 
Manvantara hindurch. Doch selbst dies ist nicht eine ‚Hölle‘ in der christlichen 
Bedeutung des Wortes, sondern in Wirklichkeit etwas noch Grauenvolleres und 
Schrecklicheres. 
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Kein exoterischer Himmel, den je die schöpferischste Träumerei eines 
mönchischen Klausners erdacht hat, kann der unaussprechlichen 
Glückseligkeit gleichkommen, in welche wahrhaft spirituelle exkarnierte 
Seelen eingehen, weil sie diese ausgleichende Seligkeit im letzten Leben 
verdient haben und auch, weil ihre relativ hohe spirituelle Entfaltung von 
Charakter und inneren Kräften sie dazu berechtigt. Andererseits ist keine 
mönchische Einbildungskraft je über eine Vorstellung von ‚Qualen‘ 
hinausgegangen, die physischem Empfinden mehr oder weniger 
entsprechen, ob nun in einem ätherischen Körper oder in einem ‚asbestar-
tigen‘ wie ihn einst die christliche Theologie so gern predigte. Darum 
kommt keine solche exoterische ‚Hölle‘ auch nur irgendwie den 
Bewusstseinszuständen nahe, die von solchen glücklicherweise 
außerordentlich seltenen Wesen oder Wesenheiten durchgemacht werden, 
die in die achte Sphäre versinken. Diese Letzteren werden nicht ‚gequält‘, 
weder von grotesken Teufeln mit oder ohne Huf, sondern sie erleiden 
Zeitalter hindurch eine Bewusstseinsangst, die die genaue, bis ins kleinste 
abgestufte karmische Vergeltung von Ursachen ist, die diese Wesen oder 
Wesenheiten selbst in die Waagschale karmischer Wiedergutmachung 
warfen, während sie sich in der Sphäre der Verursachung befanden. 

So wird von der Esoterischen Philosophie, der Esoterischen Tradition, ein 
deutlicher und klarer Unterschied  zwischen Tatsache und Phantasie 
gemacht, zwischen den exoterischen ‚Himmeln‘ und ‚Höllen‘ einerseits, die 
zum großen Teile imaginär und bestimmt keine Orte oder Lokalitäten sind, 
und den tatsächlichen Zuständen oder Bedingungen kompensierender 
Glückseligkeit und ausgleichender strafender karmischer Wiedervergeltung 
andererseits. In den hierarchischen Welten oder Plänen, Sphären oder 
Globen befinden sich diese verschiedenen Bewusstseinszustände oder          
-bedingungen der betreffenden pilgernden Monaden, und zwar nach dem 
Tode sowie vor der Geburt auf Erden. Unser eigener Globus Erde ist 
wirklich technisch eine ‚Hölle‘, um das populäre Wort zu gebrauchen, wenn 
man sie unter dem Gesichtspunkt der unnachgiebigen Logik und 
Metaphysik der Esoterischen Philosophie betrachtet. Dies ist darum so, weil 
unsere Erde eine Sphäre von relativ dichter Materie ist und die Bedingungen 
und Bewusstseinszustände der sie bevölkernden Wesen relativ stark mit dem 
magischen Gewebe Mâyâs, dem Gewebe der Illusion, verwachsen sind. 
Eben aus diesem Grunde spricht H.P. Blavatsky in "Die Stimme der Stille" 
von den 'Menschen von Myalba', - Myalba, ein tibetischer Ausdruck, der in 
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der Esoterischen Philosophie des nördlichen Buddhismus für eine der 
Höllen gebraucht wird; Myalba aber ist unsere Erde. 

Ja, für menschliche Wesen während der Periode ihrer manvantarischen 
Existenz auf oder in den verschiedenen Globen der Planetenkette, von 
welcher unser Globus Erde der vierte und der materiellste ist, sind es eben 
diese Globen unserer Erdenkette, welche die 'Orte' oder 'Lokalitäten' liefern, 
in denen unsere menschliche Hierarchie sowohl ihre 'Himmel' als auch ihre 
'Höllen' findet, d.h. ihre Orte wiedergutmachender Gerechtigkeit, entweder 
durch kompensierende Glückseligkeit im Devachan oder durch vergeltende 
Strafe im niedrigen Kâma-loka und im Avîchi. Die Lebens- und Daseinsbe-
dingungen auf den höheren Globen unserer Erdenkette sind außerordentlich 
schön und beglückend im Vergleich mit den stark illusorischen und oft 
schrecklichen Bedingungen, in die das menschliche Bewusstsein hier auf 
Erden verwickelt ist. Um es noch einmal besonders hervorzuheben, wieder-
holt der Verfasser die Behauptung, dass für die sich wiederverkörpernde 
menschliche Seele devachanische Glückseligkeit und strafende Wieder-
vergeltung in den Zuständen und Bedingungen zu finden sind, die die 
verschiedenen Globen der Planetenkette unserer eigenen Erde liefern. Man 
muss sorgfältig beachten, dass sich diese letztere Angabe auf die 
'menschliche Seele' bezieht. Was das nachtodliche Schicksal der spirituellen 
Seele eines Menschen angeht, gehört zu einer anderen wunderbaren 
Geschichte, die anderswo in diesem Werk berührt wird, über die aber nicht 
viel gesagt werden kann, weil die Lehren von ausgesprochen esoterischem 
Charakter sind und nicht in einem Werk gegeben werden können, das veröf-
fentlicht wird. 

IV 

Ehe wir diesen Teil unseres Studiums verlassen, ist es vielleicht ratsam, auf 
die Sache der Lokas und Talas noch kurz Bezug zu nehmen, um den 
Gedanken abzurunden.250 

                                                      

250 Für eine ziemlich eingehende Beschreibung der Natur der Lokas und Talas wird 
der Leser verwiesen auf des Verfassers "Fundamentals of the Esoteric 
Philosophy". 
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Sieben ineinandergreifende Lokas und Talas sind tatsächlich die 
hierarchischen Grade oder Zustände aller der hier zuvor schon erwähnten 
Welten, Sphären, Pläne, Wohnstätten oder Häuser. Mit anderen Worten: 
diese verschiedenen Welten usw. basieren auf Substanzen oder Stoffen, die 
in diesen besonderen Phasen der Stofflichkeit oder Ätherhaftigkeit 
existieren, die durch die verschiedenen Namen dieser Lokas und Talas um-
schrieben werden. Allgemein gesprochen sind Lokas die spirituellen und 
weniger illusorischen Bedingungen oder Zustände in einer jeden solchen 
Welt, Sphäre oder einen Globus, während Talas jene besonderen Zustände 
oder Bedingungen sind, denen Substanzen und Stoffe gröberen und 
materielleren Charakters angemessen sind. Dennoch sind die Lokas und 
Talas untrennbar; jeder Loka hat seinen untrennbaren und korrespondieren-
den Zwillingstala, und zwar die ganze Reihe hindurch: der höchste Loka hat 
als seinen niederen Pol oder sein 'alter ego' den spirituellsten oder 
ätherischsten der Talas, und so geht es die ganze Reihe hinunter bis das 
niedrigste oder am wenigsten spirituelle eines jeden Paares erreicht ist. 

Da nun, wie früher schon mehrmals erklärt, die Struktur der Natur sich 
überall wiederholt, so wiederholt jede untergeordnete Hierarchie, ja, jede 
Welt in ihrem strukturellem Gefüge getreulich, was die höheren Welten und 
Hierarchien sind und was sie enthalten, so dass jede solche untergeordnete 
Hierarchie oder Welt ihrerseits aus ihrer eigenen Reihe von Lokas und Talas 
besteht, aufgebaut ist und tatsächlich sie  i s t, wobei jede mit jeder anderen 
in der soeben beschriebenen Weise genau übereinstimmt. 

Im "Padma-Purâna" sind die Lokas und Talas in folgender Weise aufgeführt 
- und sie werden hier in zwei Reihen untereinander unter den Namen ge-
geben, die anscheinend am häufigsten einer jeden Reihe beigelegt werden, 
obgleich gesagt werden muss, dass die Namen der Talas als bloße Namen in 
den in den verschiedenen Schriften gegebenen Listen variieren:251 

                                                                                                                               

 

251 Die Talas, so wie sie im obigem Text wiedergegeben werden, findet man in 
dieser Ordnung, wie gesagt, im „Padma-Purâna“, desgleichen in "Bhâgavata" und 
im "Skanda-Purâna". Im "Vishnu-Purâna", Buch II, Kap. V. weichen ihre Namen 



Die Esoterische Tradition Kap. XVII-26 

 

 

    Lokas          Talas 
 
1. Satya-loka    1. Atala 
2. Tapar-loka    2. Vitala 
3. Japar-loka    3. Sutala 
4. Mahar-loka    4. Talâtala 
5. Swar-loka    5. Mahâtala 
6. Bhuvar-loka    6. Rasâtala 
7. Bhûr-loka    7. Pâtala 
 
Es sei bemerkt, dass diese Talas, wie schon gesagt, keine 'Höllen' sind; denn 
es sind Zustände, Ja, weit davon entfernt, dass diese beiden in irgendeinem 
Sinne wirkliche Höllen oder aber in einem anderen Sinne 'Himmel'  seien, 
wird darüber sogar eine bizarre Geschichte, die eine tiefe Wahrheit in sich 
birgt, von einem der großen Weisen, Nârada, erzählt. Von ihm wird gesagt, 
dass er einst 'diese Regionen' besucht und bei seiner Rückkehr auf die Erde 
einen ‚enthusiastischen Bericht‘ darüber gegeben habe, der besagt, dass sie 
in einiger Hinsicht, wenn auch nicht in jeder, voller größerer Wonnen wären 
als der Himmel Indras, und dass sie Überfluss an Köstlichkeiten und 
Sinnenfreuden aller Art hätten. Diese bizarre Geschichte zeigt uns deutlich, 
dass ein jedes dieser Talas und ihres korrespondierenden Lokas nur die 
materiellen Sphären oder quasi-ätherischen Sphären sind, die den 
kosmischen Raum erfüllen, wohingegen die höchsten Lokas und Talas 
natürlich rein spirituell sind, und während die ersteren oder materiellen den 
Rûpa - oder ‚geformten‘ Welten angehören, sind die letzteren oder 
spirituellen die Arûpa- oder ‚nicht geformten‘ Sphären. 

Die Esoterische Philosophie - hierin stimmt sie mit den Ideen ihrer vielen 
                                                                                                                               

von denen in den drei soeben erwähnten "Purânas" stark ab, obwohl sie auch sieben 
an der Zahl sind. 

Der Schüler sollte sich klar machen, dass es nicht die Talas und ihre verschiedenen 
Eigenschaften oder Eigenheiten sind, die variieren, sondern die Namen, die ihnen 
beigelegt werden, variieren oft. 
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philosophischen und religiösen 'Kinder' in Bezug auf dasselbe Thema 
überein - betrachtet alle diese hierarchischen Lokas und Talas unentwirrbar 
und von manvantarischer 'Ewigkeit' her als untereinander verwoben, in 
keinem Sinne als 'geschaffen', noch als in irgendeinem Sinne dieses 
törichten Wortes das Ergebnis des Zufalls, noch als in manvantarischer 
Form oder manvantarischem Raume begrenzt - außer insofern, als sie, was 
nachdrücklichst hervorgehoben wird, in verschiedenen Universen oder 
aggregaten hierarchischen kosmischen Körpern angehäuft oder angesammelt 
sind. Sie sind nicht getrennt oder abgesondert voneinander, sondern im 
ganzen kosmischen Manvantara sind sie alle miteinander verwoben und 
natürlich in die sie umgebende Unendlichkeit eingeschlossen. Diese Unend-
lichkeit ist keine 'Leere' noch ‚leerer Raum‘ noch bar an Leben und 
Intelligenz - alle diese Vorstellungen laufen den Lehren der Esoterischen 
Philosophie streng zuwider und entgegen -, sondern jedes 
zusammengesetzte Universum ist eins von einer zahllosen, ja unendlichen 
Heerschar von Universen, welche das unbegrenzte universale All 
zusammensetzen.252 

                                                      

252 Es könnte nötig erscheinen, hier darauf hinzuweisen, dass die obige Stelle und 
andere ähnliche Stellen, die in dem vorliegenden Werke gefunden werden können, 
wegen ihres ausgesprochenen pantheistischen Charakters und ihrer pantheistischen 
Bedeutung nicht dahin missverstanden oder missinterpretiert werden dürfen, als 
bedeutete  ‚Pantheismus‘, so wie dieses Wort im modernen abendländischen 
philosophischen Denken gewöhnlich verstanden wird. Solche Stellen wie die obige, 
wo stark auf die allumfassende Unendlichkeit angespielt wird, oder das alles in sich 
schließende und alles durchdringende GÖTTLICHE, bedeuten nicht, dass das 
Göttliche nur das Aggregat manifestierter Universen sei und dass es nicht darin und 
darüber transzendent sei. 

Die Esoterische Philosophie, die nach Typus und Charakter ausgesprochen und 
radikal pantheistisch ist, ist dies in ihrem eigenen Sinne und gemäß ihrer eigenen 
Interpretation dieses Wortes, indem es nicht nur bedeutet, dass das Göttliche, 
kosmisch gesprochen, alles durchdringt und in alles eindringt, und zwar die ganze 
kosmische Dauer hindurch, sondern dass es außerdem auch noch alle die 
manifestierten Aggregate von Universen übersteigt und folglich darum ihnen allen 
überlegen ist, da es die unaussprechliche Quelle und der Ursprung aller und 
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Ferner treten - und dieser Gedanke ist von allergrößter Wichtigkeit - diese 
vielen Hierarchien von Lokas und Talas, oder was dasselbe besagt, von 
Welten, Plänen usw., wie gelehrt wird, durch einen Prozess emanationeller 
Evolution ins Dasein, der kurz so beschrieben werden kann, dass die 
höchsten die höheren die geringeren entfalten und die geringeren ihrerseits 
nach genau derselben Verfahrensweise die niedrigsten entfalten, bis auf 
diese Weise ein Muster-Universum oder besser eine typische universale 
Hierarchie durch Emanation für das kosmische Manvantara ins Sein hervor 
evolviert wird, ein Manvantara, in dem es dann auf diese Weise seinen 
Selbstausdruck findet. Die beiden Ausdrücke ‚höchsten‘ und ‚niedrigsten‘ 
im vorhergehenden Satze sind, wie man sieht, also keine absoluten 

                                                                                                                               

jeglicher Wesen und Wesenheiten und Dinge und das letzte Ziel ist, zu welchem 
alle zurückkehren werden. 

Der Gedanke ist, wenn auch in kleinerer und mikrokosmischer Weise, von Krishna 
in der berühmten hinduistischen philosophischen Abhandlung, der "Bhagavad-
Gîta", gut ausgedrückt, wo diese Manifestation, des kosmischen Logos von der 
Göttlichkeit, von welcher er ein avatârisches Urbild ist, in etwa den folgenden 
Worten spricht: "Ich errichte dieses ganze  grenzenlose Universum aus Teilen 
meiner selbst und bleibe doch abgesondert und über ihnen allen." (Kap. X, S. 142) 

Die pantheistische Bedeutung ist darum nicht, dass jeder Stock und Stein 'Gott' sei, 
was eine lächerliche Entstellung der esoterischen Bedeutung ist, sondern dass nichts 
im grenzenlosen Raume und in der endlosen Dauer vom ewig Göttlichen wesentlich 
verschieden ist, und dass dieses ewig Göttliche sowohl das Geringste des Geringen 
als auch das Größte des Großen umfasst und seine essentielle Quelle ist und sie 
dennoch alle überragt. Der Schüler mit wahrhaft philosophischem Sinn und mit 
Verständnis für wenigstens einfache metaphysische Feinheiten des Ausdrucks, wird 
die tiefe Bedeutung der hier gemachten Unterscheidungen verstehen, die einfach 
genug sind, vielleicht aber gerade wegen ihrer Einfachheit häufig der 
Aufmerksamkeit entgehen und sich der Beachtung entziehen. 
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Superlative, sondern sind nur im Hinblick auf die in Frage stehende 
Hierarchie und somit auf jede der zahllosen Mengen solcher universaler 
kosmischer Hierarchien anwendbar. 

Dieser Prozess ist identisch mit dem, was praktisch von all den größten 
philosophischen und religiösen Systemen auf Erden verkündet und gelehrt 
wird; und es ist ein fundamentaler Teil der Lehre der großen Religionen und 
Philosophien der indischen Halbinsel, Chinas, Babylons, Persiens, Ägyptens 
und mindestens mehrerer der großen philosophischen Schulen 
Altgriechenlands und Roms, z.B. der der Stoiker und selbst der platonischen 
und neu-platonischen, der pythagoreischen und neu-pythagoreischen 
Systeme. Alle diese verschiedenen Systeme, in welchem Teile der Welt und 
wann auch immer sie blühten, waren, wie zuvor schon gesagt, 'Kinder' der 
einst universal verbreitet gewesenen Weisheitsreligion des Altertums, die 
wir die Esoterische Philosophie oder die Esoterische Tradition nennen. 

Es scheint notwendig, hier noch einmal zu sagen, was in diesem Werke 
früher schon gesagt worden ist, nämlich, dass die Theosophische 
Philosophie auch dem Charakter nach strikt der Lehre der Evolution 
entspricht, wenn es sich um Ursprung, entfaltendes Wachstum, Verlauf und 
Schicksal des Kosmos und alles dessen, was drinnen ist, handelt. Trotzdem 
muss dieses Wort 'Evolution' niemals dahin missverstanden oder 
missinterpretiert werden, als bedeute es  'Evolutionismus', so wie das Wort 
in moderner europäischer Wissenschaft gebraucht wird. Solcher 
Evolutionismus ist wenig mehr  als materialistischer Transformismus, und 
diesen lehnt die Esoterische Philosophie nachdrücklich und uneingeschränkt 
ab. Sie vertraut darauf, dass die Zeit und das in den Annalen moderner 
Wissenschaft sich anhäufende fortschreitende Wissen beweisen werden, 
dass ihre Beweise die einzig mögliche und völlig befriedigende Erklärung 
der Entstehung, der Existenz und des Schicksals aller Dinge sind. 

Der Theosoph ist ebenso sehr ein Anhänger der Emanationslehre wie der 
Evolutionslehre, wenn nicht noch mehr und zwar ist dies so sehr der Fall, 
dass er in dieser Beziehung am besten als ein Anhänger beider beschrieben 
werden könnte. Die Darwinistische oder quasi-Darwinistische oder neo-
Darwinistische Lehre von der Epigenesis oder dem vermeintlichen 
Eindringen von Neuheiten - biologischen und anderen - im evolutionären 
Prozesse, ist ebenfalls dem ganzen geistigen Gehalt der esoterischen Lehre 
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diametral entgegengesetzt. Solch Eindringen von Neuheiten oder un-
abhängigen Einwirkungen oder Eigenheiten oder Eigenschaften, bei denen 
keiner weiß, wie oder woher sie kommen, und bei denen auch keiner weiß, 
wie oder woher sie in dem evolutionären Prozess entstehen, wird als von 
Grund auf zufällig und darum als ein rein unberechenbares Ereignis und 
auch aus dem Grunde abgelehnt, weil es einfach eine neue Phase der alten 
materialistischen Hypothese ist. Der evolutionäre Prozess besteht fraglos im 
Entfalten - und zwar in fortschreitendem Maße und fortschreitender 
Reihenfolge - von ‚neuen‘ Eigenheiten und Eigenschaften im Leben eines 
Organismus oder einer organischen Wesenheit, einerlei, ob es sich dabei um 
ein Universum oder um einen Bewohner solchen Universums handelt, z. B. 
um einen Gott, einen Halbgott oder einen Dämon, um einen Menschen, ein 
Tier oder eine Pflanze, um ein Mineral oder ein Elemental oder sonst etwas. 
Solche 'neuen' Erscheinungen sind jedoch nur in dem einen Sinne 'neu', dass 
sie da in Erscheinung treten, wo sie zuvor nicht wahrnehmbar waren; aber 
sie gehen in allen Fällen aus der evolvierenden Wesenheit selbst hervor, und 
zwar als relativ notwendiges Ergebnis des emanationellen Ausdrucks der 
spirituellen und quasi-spirituellen Kräfte und Substanzen, die die kausalen 
oder antreibenden oder intelligent geleiteten unsichtbaren Teile einer 
solchen evolvierenden Wesenheit sind. Einfacher ausgedrückt sind daher 
solche Neuerscheinungen nur Ausdrucksformen dessen, was schon latent 
oder unausgedrückt in der Konstitution oder in der Substanz der 
evolvierenden Wesenheit liegt, und die dann auftreten, wenn die Zeit für ihr 
Erscheinen reif ist, und wenn der Drang inneren Selbstausdruckes sie auf 
solche Weise hervorbringt. 

Wenn dies recht verstanden wird, dann sieht man also, dass die 
verschiedenen ‚Himmel‘ und ‚Höllen‘ der Alten und auch der nicht so alten 
religiösen Systeme in Wirklichkeit volkstümliche Formen sind, um 
darzulegen, dass sich das Universum aus Sphären oder Welten oder Globen 
des Geistes und aus Sphären oder Welten oder Globen von mehr oder we-
niger dichter Materie zusammensetzt. Und da die alten Religionen und 
Philosophien selbst in den Tagen ihrer Degeneration aus ihrer 
ursprünglichen esoterischen Lehre als verbliebene Erinnerung noch eine 
vage Kenntnis von der Tatsache hatten, dass es für exkarnierte menschliche 
Wesen Zustände oder Bedingungen der Glückseligkeit und anderer Zustände 
oder Bedingungen strafender Vergeltung gibt, als die z.B. das Devachan und 
das Avîchi schon beschrieben worden sind, darum sind diese Zustände oder 
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Bedingungen zeitalterlang mit der weitreichenderen und fundamentaleren 
Tatsache der hierarchischen Struktur der bereits beschriebenen spirituellen 
und materiellen Welten, Pläne, Sphären und Globen durcheinander gebracht 
worden. Beim Studium dieses Themas muss man darum klar zwischen den 
Zuständen oder Bedingungen der Wesen unterscheiden, die in diesen Welten 
und durch diese Welten usw. pilgern und zwischen diesen Welten und 
Plänen und Sphären selbst. 

V 

Im Hinblick auf die Natur des einen allgemein akzeptierten Himmels, von 
dem man annahm, dass er von immerwährender Dauer sei, und ebenso in 
Bezug auf die eine Hölle, von der ebenfalls angenommen wurde, dass sie 
durch immerwährende Zeit hindurch fortdauere, sind von Zeit zu Zeit 
seltsame Ideen entstanden, die eine Zeitlang in abendländischen Ländern 
vorherrschten während der letzten fünfzehn- oder sechzehnhundert Jahre. So 
hatte man z.B. vor hundert oder hundertfünfzig Jahren mehr oder weniger 
die Vorstellung, dass, ehe das Universum von einem ‚allmächtigen Gott‘ 
durch das göttliche Fiat geschaffen wurde, außer diesem unendlichen Gott 
überhaupt nichts existiert hätte. ‚Er‘ war nicht Materie, ‚Er‘ war ein Geist. 
Niemand wusste genau, was ein Geist war, aber die Lehre setzte voraus, 
dass 'Gott ein Geist ist'; und man dachte allgemein, der Himmel wäre die 
Wohnung Gottes und seiner amtierenden oder stillen Engel. Ja, auch die 
Engel waren von Gott erschaffen. 

Dann wurde zu irgendeiner unbestimmten Zeit - vermutlich, nachdem Gott 
die Erde und alles darauf gemacht hatte - die ‚Hölle‘ geschaffen, die zur 
Wohnung des Rebellenengels wurde, den die Menschen im Abendlande 
später Satan nannten, und auch jene Engel, die damals oder später gegen ihr 
Oberhaupt rebellierten und ihn bei seinem Sturze vom Himmel begleiteten 
und in diesen irgendwo im Weltenraume existierenden Behälter - vermutlich 
ein ‚spiritueller‘ Behälter oder ein Gemach der Natur - Hölle genannt, 
eingingen. Und dort wohnten der Teufel und seine Engel;  und dies war 
gleichfalls der Bestimmungsort aller bösen Menschenseelen, die von diesem 
Schicksal nicht in der Weise errettet worden waren, wie  sie die populäre 
Theologie lehrte. 

Die Theologen jener Zeit hatten von all diesen Dingen tatsächlich sehr 
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bestimmte Vorstellungen. Alles war zu ihrer eigenen Befriedigung zurecht-
gemacht worden, teilweise aus dem jüdischen und dem christlichen 
Testament und teilweise aus dem, was früher lebende Theologen sich 
ausgedacht und gelehrt hatten. Sie wussten sogar genau, oder wenigstens 
einige von ihnen, wann das Universum, das für sie Himmel, Hölle und Erde 
sowie die kristallinischen Sphären war, die die Erde umgeben und die mit 
den himmlischen Lichtern übersät sind, die zum Ergötzen und zur Erbauung 
der Menschen vom allmächtigen Gott dahin gesetzt wurden - ja, diese alten 
Theologen wussten sogar, wann das alles erschaffen worden war: das Jahr, 
den Monat, den Tag und die Stunde! Als Zeugnis diene, was Dr. John 
Lightfoot, ein berühmter englischer Kenner der Bibel und des Hebräischen, 
der in der ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts lebte, über diesen 
Punkt herausgefunden hat. Dieser gelehrte und hochwürdige Herr hatte zu 
seiner eigenen vollkommenen mentalen und emotionalen Befriedigung 
genau Jahr, Monat, Tag und Stunde ausgerechnet, wann Gott das Universum 
durch sein göttliches Fiat schuf, wie schon gesagt. Dr. Lightfoot schrieb: 
"Himmel und Erde, Mittelpunkt und Umfang wurden zum selben Zeitpunkt 
gemacht, und Wolken voller Wasser und der Mensch wurde  von der 
Dreieinigkeit am 25. Oktober 4004 v.Chr. morgens um 9 Uhr geschaffen." 

Man muss annehmen, dass es der allmächtige Gott zur Schöpfung der Welt 
für richtig hielt, als bestimmte Tageszeit, nach unserer eigenen Erdenbe-
rechnung die Morgenzeit um 9 Uhr zu wählen. 

Wir Abendländer sind durch die vergangenen Jahrhunderte von Ideen, die 
aus so vielen Richtungen an uns herangetragen wurden und die sich in unser 
Bewusstsein einnisteten, so psychologisiert worden, dass wir uns, wenn wir 
die Wörter ‚Himmel‘ und ‚Höllen‘ oder ‚Himmel‘ und ‚Hölle‘ hören, uns 
selbst unbewusst, irgendeine Art Plätze oder Örtlichkeiten vorstellen, - den 
oder die Himmel als ‚über‘ und die Hölle oder Höllen als ‚unter‘ der Erde 
existierend - vielleicht in irgendwelchen uns unbekannten und 
undefinierbaren Regionen des Raumes, Orte, wo in dem einen Falle 
schlechte Menschenseelen, die nicht wiedergeboren werden, die Ewigkeit in 
unaussprechlicher Qual verbringen, und im anderen Falle, wo 
wiedergeborene und ‚gerettete‘  Menschenseelen die Ewigkeit in 
unaussprechlicher Glückseligkeit verleben – ‚in Abrahams Schoß‘, um eine 
Form der alten Lieblingsausdrucksweise der abendländischen Welt zu 
gebrauchen. 
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Die bloße Tatsache, dass die meisten Menschen im Abendland heutzutage 
solchen Aberglauben nicht mehr akzeptieren oder annehmen, ist schon an 
sich etwas Gutes; andererseits aber ist die Tatsache, dass die Menschen im 
Abendland zu weit in die entgegengesetzte Richtung gegangen sind, was 
fast ein allgemeines Ableugnen vergeltender Gerechtigkeit irgendwelcher 
Art in sich schließt - außer in der unvollkommenen menschlichen Sphäre - 
ein Fehler, wie nachdrücklich betont werden muss, läuft es doch dem 
zuwider, was in der Natur selbst existiert, und vergewaltigt außerdem, wie 
es auch die verschiedenen Formen des Aberglaubens taten, die Intuition des 
menschlichen Geistes und die moralischen Instinkte des menschlichen 
Herzens sowie auch das unsterbliche Empfinden und die Wahrnehmungen 
des gesunden Menschenverstandes, die dem menschlichen Intellekt 
eingeboren sind. Denn allenthalben bemerkt das sehende und verstehende 
Auge entsprechende Wirkungen, die, je nachdem wie der Fall liegen mag, 
schneller oder langsamer auf Ursachen folgen, die in Bewegung gesetzt 
worden sind. Wiedervergeltung ist nichts, als das sich peinlich genaue 
gerechte und unbeirrbar exakte Auswirken von Ursachen, d.h. von Kräften 
oder Energien die einmal in Bewegung gesetzt worden sind. Wenn die also 
wirkenden Energien aus moralischem Denken und folglich auch 
moralischem Handeln hervorgingen, so erfolgen die entsprechenden 
Resultate in Einklang damit. Wenn aber aus bösem und engherzigen Denken 
und Handeln hervorgegangen, dann folgen die entsprechenden Resultate mit 
gleichem und unausweichlichem Druck auf den Handelnden, und zwar 
früher oder später, in diesem oder in einem späteren Leben auf Erden. Die 
Konsequenzen  sind aber auch der devachanische Zustand im ersteren Falle 
und in den schlimmsten Umständen des letzteren Falles das Avîchi. 

Die ältesten Religionen, die man kennt, und auch andere, die zwar jünger, 
aber doch von altem Ursprung sind, sprechen nicht nur von einem ‚Him-
mel‘. Der ‚Himmel‘ sind viele in den Lehren dieser alten Religionen - 
gewöhnlich werden neun aufgezählt, manchmal sieben oder sogar noch an-
dere Zahlen genannt. Dasselbe trifft für jene Zustände strafender Vergeltung 
zu, die ebenfalls von den alten Religionen anerkannt werden. Diese 
Zustände oder Bedingungen ‚toter Leute‘, menschlich gesehen, haben die 
Abendländer als die Höllen jener alten Systeme übersetzt, wobei sie ver-
gaßen, dass wir Modernen diesen Worten 'Himmeln' und 'Höllen' die im 
Abendland populären und darum uns wohl bekannten abendländischen 
Bedeutungen beilegen, da wir die ursprünglichen Bedeutungen dieser alten 
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Religionen oder deren vollen Sinn nicht verstehen. 

Zudem wurden im Altertum - und werden noch - die ‚Himmel‘ und ‚Höllen‘ 
dieser älteren und ältesten Religionen und Philosophien in allen Fällen als 
Zustände oder Bedingungen von zeitweiligem Charakter, als Orte 
zeitweiliger Glückseligkeit oder zeitweiliger Läuterung betrachtet. Und wer 
angeblich in diesen ‚Himmeln‘ und ‚Höllen‘ lebte, lebte dort für eine Zeit, 
deren Länge, wie man annahm, von der ursprünglichen Energie in den kau-
salen Gedanken und Handlungen jener abhing, die sich entweder in dem 
einen oder in dem anderen Zustand befanden. 

Außerdem wurden diese ‚Himmel‘ und ‚Höllen‘, abgesehen davon, dass sie 
vorübergehende Wohnplätze waren, in keinem Falle als Sitz oder 
Lokalitäten betrachtet, in denen sich exkarnierte Seelen auf Grund eines 
göttlichen Gebotes befanden, an dem sie selbst nur als hilflose, nicht 
wählende Opfer teilhatten, und sie folglich einerseits eine richterliche 
Belohnung für gutes Leben auf Erden ernteten oder andererseits eine 
richterliche Strafe für ein böses Leben in der letzten Inkarnation auf Erden 
erlitten. Keine außenstehende Gottheit hat zu dem exkarnierten Ego gesagt: 
"Seele, du hast während deines Aufenthaltes auf Erden ein Leben guten, 
spirituellen und hochherzigen Handelns gelebt. Komm her zum Himmel und 
ruhe in Frieden und ewig-währender Glückseligkeit." Und auch nicht 
entsprechend andererseits: "Seele, du hast während deines Aufenthaltes auf 
Erden ein Leben absichtlicher Entwürdigung und perverser Sünde gelebt. 
Geh zur Hölle und lebe dort in ewiger Qual." Solche mutmaßlichen Gebote 
einer außerkosmischen Gottheit sind bloße Träumereien uninitiierter Ge-
müter mit theologischer Neigung, die zwar, obwohl in falscher Weise, die 
tatsächliche Existenz von Zuständen der Glückseligkeit und von Zuständen 
strafender Reinigung erkannten, diese Intuitionen aber missverstanden oder 
falsch interpretierten und sie in die unterschiedlichen Formen der 
exoterischen Lehren der 'Himmel' und 'Höllen' entstellten, die den 
verschiedenen formalen und großenteils von Menschen erfundenen 
Theologien der verschiedenen Systeme angehören. In den archaischen 
Religionen wurden die exkarnierten 'Seelen' in allen Fällen so betrachtet, als 
hätten sie wegen Verdienst oder Schuld, für die sie selbst im letzten 
Erdenleben verantwortlich waren, die Himmel einerseits und die Höllen 
andererseits erlangt. So erhielten sie die in genauem Verhältnis stehende 
vergeltende Gerechtigkeit für das, was sie im Erdenleben gedacht, gefühlt 
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und getan hatten. 

Wie gesagt, die 'Himmel' waren bei den alten Völkern nicht Orte ewiger 
Glückseligkeit, noch waren die 'Höllen' Orte immerwährender Qual. In 
beiden Fällen betraten die Wesen sie für eine Weile als eine notwendige 
Stufe auf der wunderbaren nach-todlichen Reise dessen, was man 
volkstümlich im Abendland die 'Seele' nennt. Unser Leben auf Erden, so 
lehrten jene weisen alten Philosophen, ist nur eine der zeitweiligen oder 
zyklischen Stufen. Nach ihrer Ansicht war es wie das Einkehren in einem 
Gasthause für einen Tag und eine Nacht, wie die Dichter es so oft besungen 
haben. Aus den unsichtbaren Welten kommen wir auf diese Erde; wir leben 
hier für eine kleine Weile und schreiten dann fort zu anderen Stufen in den 
unsichtbaren Sphären und folgen den Bahnen unserer Wanderungen, die alle 
ein Teil der wunderbaren Abenteuer des Lebens sind. 

Da die ‚Himmel‘ und ‚Höllen‘ als nur vorübergehend betrachtet wurden, 
darum waren sie ebenfalls dazu bestimmt, zu vergehen und zu 
verschwinden, wenn das Universum, in welchem sie enthalten waren, seinen 
Lauf evolutionärer Manifestation vollendet hatte und alle Dinge wieder in 
die Substanz des Göttlichen eintraten, aus der sie sich am Anfang der Dinge 
emanationell hervor evolviert hatten.253 

                                                      

253 "So steigen in dem größeren Prozesse der Welt die primären Ursachen hinab in 
die Elemente und die Elemente in Körper; dann werden die Körper wieder in 
Elemente aufgelöst und die Elemente in die primären Ursachen." Johannes Scotus 
Erigena ‚The Division of Nature‘ (Die Teilung der Natur), 866, 696 B 

So kann man sogar in den Schriften eines mittelalterlichen neu-platonischen 
Theologens und Philosophens ein deutliches Echo der archaischen 
Weisheitsreligion und ihrer Lehren von der periodischen Evolution oder Entfaltung 
des Universums und seiner schließlichen Rückkehr zu seiner ursprünglichen 
göttlichen Quelle finden. 

Doch muss man sich erinnern, dass Erigenas Werk im dreizehnten Jahrhundert von 
der offiziellen Kirche in aller Form verdammt und auf den Index gesetzt wurde, 
obgleich es das ganze mittelalterliche christliche Denken für mehr als zwei 



Die Esoterische Tradition Kap. XVII-36 

 

 

Viel von dem oben Gesagten lehrt auch die Theosophie, z.B. dass die Erde 
nicht der einzige Wohnort denkender und fühlender Wesen ist, noch dass sie 
der einzige Maßstab sei, nach dem denkende Wesen durch religiöse und 
philosophische Spekulationen versuchen sollten, das Universum zu 
regulieren oder abzuschätzen. Es ist sozusagen nur ein kosmisches 
‚Gasthaus‘ während einer Reise, die endlose Zeit hindurch fortdauert - ein 
Ereignis in einem immerwährenden Abenteuer - 'immerwährend', d.h. so 
lange, wie die Manifestationsperiode des Universums, in dem wir 
gegenwärtig leben, in seinem gegenwärtigen Zyklus oder seiner Periode 
manvantarischer Manifestation andauert. 

Wenn die Manifestationsperiode des Universums ihr Ende erreicht hat, dann 
tritt auch das Universum in seine Periode der Ruhe und erholsamen Rast ein 
(geradeso wie ein Mensch, wenn der Tod den physischen Körper 
übermannt), bis die Zeit für es kommt, einen neuen Zyklus emanationeller 
Evolution in der Manifestation zu beginnen, da alles in ihm und alles von 
ihm aufs neue wieder erscheint, aber auf einem etwas höherem Plane, auf 
etwas höheren Welten, auf etwas höheren Stufen des Selbstausdruckes oder 
des Lebens. Somit bewegt es sich auf seiner neuen Bahn einem höheren 
Ziele zu, als es das vorausgehende war, höher darum, weil das Universum 
selbst emanationell entwickelter ist, d.h. "erwachsener". So wurden die 
‚Himmel‘ und ‚Höllen‘ selbst mit Recht als nur zeitweilige und vorüber-
gehende Wohnorte oder Häuser betrachtet, wie diese archaischen Religionen 
und Philosophien sie sich vorstellten - Wohnorte, die samt dem Universum, 
zu dem sie gehören, schließlich in den Übergeist oder die Göttlichkeit 
übergehen und sich auflösen, wieder in die Substanz Brahmâs eingehen, wie 
die Hindus es zweifellos ausdrücken würden, um dort zu ruhen, bis 
Brahmân das Universum und alles was zu diesem gehört und in ihm ist, 
wieder ausatmet. 

 

                                                                                                                               

Jahrhunderte beherrscht hatte. 


