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KAPITEL XVIII: 

 
HIMMEL UND HÖLLEN II 

Der Schüler der esoterischen Philosophie, der esoterischen Tradition, lernt 
sehr bald, was er an Angaben über ’Himmel‘ und ‚Höllen‘ in den 
verschiedenen großen Weltliteraturen sowie in den Volkssagen oder 
mythologischen Geschichten alter Völker – zivilisierter, barbarischer oder 
wilder – findet, nicht wörtlich oder für bare Münze zu nehmen. Im 
allgemeinen kann vielleicht gesagt werden, dass alle solche Behauptungen 
oder Anspielungen, wo immer man sie auch findet, irgendwelche 
Grundlagen in natürlichen Tatsachen haben; aber in eigentlich allen Fällen 
haben Zeit und menschliche Vorstellung ihr Werk der Entartung und den 
sich daraus ergebenden Missverständnissen auf die ursprünglichen 
Wahrheiten, wie sie einmal waren, bewirkt, die den verschiedenen Völkern 
der Erde zuerst durch die großen Weisen der Vergangenheit gegeben 
wurden. 

Einige der Ideen, welche die verschiedenen Völker auf Erden in Verbindung 
mit ’Himmel‘ und ‚Höllen‘ haben, sind oft recht merkwürdig. Die 
Guaycurus, Indianer im nördlichen Südamerika, verlegten ihren Himmel in 
den Mond: und zum Monde gingen ihre großen Helden und Weisen nach 
dem physischen Tode für eine Zeit, bis sie wieder zur Erde zurückkehrten. 
Die Saliva-Indianer, auch im nördlichen Südamerika, meinten, der Himmel 
wäre ein Ort, wo es überhaupt keine Moskitos gäbe! 

Andere, zivilisiertere Völker haben ebenfalls ihre eignen kuriosen Ideen 
gehabt. Wohl mehr als eines hat z.B. seine Hölle in die Sonne verlegt, die 
als Hölle eine ziemlich bevorzugte Örtlichkeit einiger englischer 
Schriftsteller war, die sie so in ihrer Phantasie noch vor nicht langer Zeit 
beschrieben. Dies ist zweifellos auf die damals neuen astronomischen Ideen 
über die Sonne zurückzuführen, dass sie ein Bereich glühenden Feuers sei. 
Andere versetzten ihre Hölle auf den Mond, wie z.B. der ungebildete 
südamerikanische Wilde. Es kam auch vor, dass der ‚Himmel‘ im Denken 
gewisser Leute in die Sonne verlegt wurde; im allgemeinen jedoch wurde er 
in irgendeinen unbekannten Teil des blauen Himmels errichtet. 

Überdies sind nicht alle diese 'Höllen' der Legenden oder Erzählungen Orte 
oder Lokalitäten des Leidens, der Pein oder der Qual, einige von ihnen 
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werden sogar als Orte des Vergnügens oder relativer Schönheit beschrieben, 
so wie es unsere Erde für uns ist. Die 'Hölle' oder die 'Höllen' hat man 
manchmal in den Mittelpunkt unserer Erde verlegt. Das war eine allgemeine 
Lehre zur Zeit des Mittelalters in Europa und ist auch das literarische Thema 
Dantes, wie er es in seiner "Divina Commedia" skizziert. Dante übernahm 
diese Vorstellung aus einer außerordentlich missverstandenen alten griechi-
schen und auch lateinischen Lehre; denn die Römer hatten in alten Zeiten 
sehr viel an religiösen und philosophischen Dingen, sowie auch an 
Rechtswissenschaft und Gesetzen von den Griechen entlehnt. Wenn Dante 
sozusagen von dem geographischen Charakter seines 'Inferno' schreibt, teilt 
er es in neun Stufen oder vielmehr neun Grade von immer zunehmender 
schrecklicherer Qual ein. Diese 'Höllenkreise' verlegt er etwa in das 
Zentrum der Erde oder um das Zentrum herum. Oberhalb seines ‚Inferno‘ 
beschreibt er die sieben Stufen seines Purgatoriums (Fegefeuer), welches 
mit dem Aufstieg aus dem Fegefeuer und dem irdischen Paradiese, das auf 
die höchsten der sogenannten reinigenden Regionen folgt, weitere neun 
Stufen oder Mittelsphären oder - wenn man so will - höhere Höllen 
ausmacht. Dann kommen, noch ätherischer und noch weiter von seinen 
infernalen Regionen entfernt, die neun Sphären oder Welten des 'Himmels'. 
Gekrönt werden diese von dem blauen Himmel, wo Gott und seine 
ministrierenden Engel mit der zahlreichen Gesellschaft der Gesegneten 
wohnt. Dieses hierarchische System, welches die Höllen, die Regionen des 
Fegefeuers und die Regionen des Himmels umfasst, beruht auch wieder auf 
alten, aber oft missverstandenen griechischen Lehren, die aus der 
neuplatonischen Schule hauptsächlich durch die Schriften des Pseudo-
Dionysius Areopagitus in die christliche theologische Spekulation 
gekommen sind. 

In Homers "Ilias", die in mystischer Weise das darstellt, was man die Bibel 
der Griechen nennen könnte, und auf die sie in Bezug auf die wahre 
Bedeutung ihrer mythologischen Lehren zurückgriffen - genauso wie die 
Christen sich wegen der richtigen Bedeutung christlicher theologischer 
Lehren auf das Alte und Neue Testament zu berufen pflegen - , finden wir 
vier grundlegende Stufen der kosmischen Hierarchie: Olymp oder Himmel, 
Erde, Hades oder die Unterwelt, die oft im Mittelpunkt der Erde 
angenommen wird, und den düsteren Tartarus, die niedrigste von allen.254 

                                                      

254 Wegen  weiterer  Information  siehe "Fundamentals of the Esoteric Philosophy",                      
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Nach dieser Mythologie wird von Tartarus angenommen, er sei die Region 
gewesen, wohin die Titanen gestürzt wurden, die gegen Zeus, den Vater der 
Götter und Menschen, rebelliert hatten und die dort, in Ketten gebunden, 
gefangen lagen, bis sie in künftigen Zeiten erlöst und befreit würden. 

Der Tartarus stellt in dieser Mythologie offenbar die Elemental-Welten dar, 
in der die titanischen Kräfte der sich entfaltenden Natur in den strengen 
Banden dessen gehalten werden, was man im Westen volkstümlich 'Gesetz' 
nennt. Freigelassen, richten diese schrecklichen Naturkräfte auf Erden 
Zerstörung an. So verstanden denn auch die griechischen Mythographen die 
geheime Bedeutung dieses Teiles ihrer Mythologie, und darum sagten sie in 
Bezug auf die eingekerkerten Titanen, sie riefen durch ihre Bewegungen im 
Tartarus die Erdbeben und die Sturmfluten und andere Phänomene hervor, 
die die Natur zeigt, wenn ihre schrecklichen Kräfte zeitweilig losgelassen 
und entfesselt scheinen. 

 

I 

Auf die ‚Himmelswelten‘ oder auch die 'Höllenwelten' beziehen sich viele 
Stellen in den alten Literaturen, die von den 'Pfaden' zu den 'Göttern' oder zu 
den 'Dämonen' handeln; denn natürlich benutzen die Schriften, in welchen 
die Lehren oder Lehrsätze dieser alten Religionen oder Philosophien 
enthalten waren, solche Ausdrücke oder Redensarten, die populär waren, als 
dieses Schrifttum zusammengestellt wurde. Denn selbst ihre großen Autoren 
hatten den Mangel an spirituellen Fähigkeiten und die intellektuellen 
Vorurteile der Völker, unter welchen sie lebten, in Betracht zu ziehen, mit 
anderen Worten: sie mussten eine vertraute Sprache sprechen, um 
verstanden zu werden. 

So   befindet   sich   im   "Mahâbârata"   folgende   Aussage: 

"Zwei Pfade sind bekannt: Einer führt zu den Göttern und einer zu den 

                                                                                                                               

S. 148 
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Vätern."255 Und in demselben Werke kommt auch folgendes vor: 

"Die Sonne soll das Tor zu den Pfaden sein, die zu den Göttern führen; und 
der Mond soll das Tor zu den Pfaden sein, die zu den Vätern führen."256 

In diesen beiden Zitaten sind die Ausdrücke ‚Götter‘ und 'Väter' technische 
Bezeichnungen und gehören der Religion Alt-Hindûsthâns an. 'Väter' 
bedeutet das, was die Christen mehr oder weniger deutlich 'abgeschiedene 
Geister' nannten, während 'Götter' sich auf das bezieht, was die Griechen 
und Römer meinten, wenn sie von den göttlichen Wesen sprachen, von 
welchen viele 'vollkommen gemachte Menschen' waren - mit anderen 
Worten: göttliche Wesen, die schon seit langem durch das menschliche 
Stadium hindurchgegangen sind und nun Göttlichkeit erlangt haben, d.h. mit 
ihrem eigenen inneren Gotte eines geworden sind. 

So sind denn also die höheren Welten oder die 'Himmelswelten', die 
Regionen der Götter, während die niedrigen oder materiellen Welten die 
Domänen oder Regionen der sogenannten 'Dämonen' sind - mit anderen 
Worten: Wesenheiten, deren Karman oder Schicksal sie in Sphären und 
Pläne geführt hat, die sogar noch grober materiell sind als unsere Erde, wie 
auf früheren Seiten dieses Werkes dargelegt wurde. 

Die alten Mysterien, die griechischen z.B., enthielten natürlich Lehren, die 
mit den vorstehend skizzierten identisch sind. Das ganze Bemühen bei den 
antiken Einweihungsriten und -zeremonien im archaischen Griechenland 
bestand darin, das menschliche Bewusstsein zur Erkenntnis seines 
untrennbaren Einsseins mit der universalen Natur und seiner wesensmäßigen 
Verwandtschaft mit den Göttern zu führen. 

"Zweck und Ziel aller Initiation ist, den Menschen zu bewusster Erkenntnis 
seiner untrennbaren Einheit mit der Ordnung des Universums und mit den 
Göttern zu bringen", sagte Sallust, der neuplatonische Philosoph.257 

                                                      

255 XII, ´sl. 525 

256 XIII, ´sl. 1082 

257 „Von Göttern und Welten“, Kap. IV. 
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Proklus, ein anderer berühmter neu-platonischer Philosoph etwas späteren 
Datums, sagt im Wesentlichen dasselbe. Er schreibt etwa übereinstimmend: 

"Wer weiß nicht, dass die Mysterien und alle Einweihungen als einziges 
Ziel das Abwenden unserer Seelen vom materiellen und sterblichen Leben 
haben, um uns mit den Göttern zu vereinigen, und die Dunkelheit in den 
Seelen zu zerstreuen, indem sie in ihr das göttliche Licht der Wahrheit 
ausbreiten?"258 

Diese alten griechischen Lehren und Einweihungsmethoden waren in der 
Hauptsache mit den Lehren identisch, die im Fernen Osten gelehrt und den 
Systemen, die dort praktiziert wurden. Das musste zwangsläufig so sein, 
weil ursprünglich alle von der Weisheitsreligion des weit zurückliegenden 
Altertums abzuleiten sind. Die Ausdrucksweise differierte natürlich in den 
verschiedenen Ländern, aber die Wurzelgedanken waren universal 
dieselben. Der Pfad zu den 'Göttern' einerseits oder der Pfad zu den 'Vätern' 
andererseits, von welchem der Hindû spricht, sind nur eine Art, die 
Aktivitäten der evolvierenden und revolvierenden menschlichen Seelen in 
Worte zu fassen, wobei sie einerseits auf den Pfad geführt werden, der zu 
den Göttern oder den höheren Sphären führt, und andererseits auf den Pfad, 
der zu den niedrigeren Reichen führt. Diese Pfade sind dasselbe wie die 
"Zirkulationen des Kosmos", von welchen andere Teile dieses Werkes 
handeln. 

Dieser Punkt unseres Gedankenganges erinnert uns stark an eine schöne 
Stelle, die uns der berühmte neuplatonische Philosoph Plotin hinterlassen 
hat, den seine Zeitgenossen 'Theiotatos' nannten, was der 'Göttliche' 
bedeutet. Inhalt und Gedanken, wenn nicht sogar auch Worte, die in dem 
nachstehenden Auszug gegeben werden, stammen von dem großen 
Neuplatoniker selbst: 

"Den abscheidenden Seelen eröffnen sich ungeheuer große und sehr 
verschiedenartige Regionen. Das göttliche Gesetz ist nicht zu umgehen und 
es ist unmöglich, dass jemals ein Mensch der Qual und Angst entgeht, die 
durch üble Taten entstanden sind. Die befleckte Seele wird, gewissermaßen 
sich selbst unbewusst, ihrem Verhängnis entgegengetrieben, stets 
angespornt von den inhärenten Impulsen vergangenen bösen Tuns. So geht 

                                                      

258 Kommentar zu „Timaeus“ von Plato. 
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es fort, bis die Seele, die auf diese Weise erschöpft und zu Tode ermattet 
wird, den ihr angemessenen Platz findet und den Bestimmungsort erreicht, 
den sie wissend nie gesucht hat, der ihr aber durch die Zügellosigkeit ihres 
eigenen Wollens zuteilwird. Auf diese Weise bereitet die Natur die Länge 
und Intensität der Pein vor und regelt ebenfalls das Aufhören der Strafen 
und gibt der Seele die Fähigkeit, sich von den Orten des Leidens, die sie 
gegebenenfalls erreicht, wiederum zu erheben. Dies geschieht durch die 
göttliche Harmonie, welche den universalen Plan durchdringt. Die Seelen, 
die von einem Körper angezogen werden, werden zur Bestrafung in diesen 
Körper gezogen, während edlere Seelen, die reiner sind und wenig, wenn 
überhaupt irgendeine Anziehung zu einem Körper haben, kraft dieser 
Tatsache außerhalb der Anziehung der materiellen Sphären bleiben und dort, 
wo die göttliche Essenz, das Göttliche des Göttlichen und die Wahrheit 
selbst ist, dort findet eine solche befreite Seele ihr Selbst."259 

Diese Worte entsprechen auffallend - zum mindesten im Wesentlichen - der 
essentiellen und verborgenen Bedeutung der Lehren der Esoterischen 
Tradition, die auch von den Lehren bezüglich der verschiedenen Welten und 
Sphären usw. handelt, welche im vorliegenden Kapitel zur Erörterung 
stehen. Die Aufmerksamkeit des Lesers wird in diesem Auszug Plotins auf 
die vielen einzelnen Gedanken verwiesen, die er nicht übersehen sollte.260 

                                                      

259 „Enneaden“, ‚Über die Seele‘, IV, iii, 24. 

260 Es ist eine außerordentlich erfreuliche Sache, die  Art und Weise zu beobachten,  
wie neuplatonisches Denken, das wirklich in vielen das Allerbeste der Lehren 
Platos darstellt, im Denken moderner mystischer sowie auch metaphysischer  
Denker wieder zur Geltung kommt. Diese 'Wiederkehr' trifft auf keine geringe 
Anzahl von Schwierigkeiten, was auf die unglücklichen, ja törichten  Vorurteile  
gegen antikes  mystisches Denken zurückzuführen ist, Vorurteile, die aus 
mangelhafter religiöser und wissenschaftlicher Erziehung und Bildung entspringen. 
Nichtsdestoweniger  gibt es  heute  mutige  und nachdenkliche Menschen, die  
nicht zögern anzuerkennen, was sie der  Antike auf spirituellem und    
intellektuellem Gebiete schulden, und was sie allem Anscheine nach im   
besonderen Plotin schulden, einem ihrer letzten Vertreter zur Zeit  des  römischen    
Kaiserreiches. So schreibt der  berühmte  englische  Kleriker  und  Philosoph Dean 
Inge über Plotin folgendermaßen:  

"Kein anderer Lehrer kommt Plotin an Kraft und Einblick und tiefer spiritueller 
Einsicht gleich. Ich habe mich in seine Schriften versenkt und habe versucht, sie 
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II 

Es erübrigt sich, noch mehr Zeit auf bloße Beschreibungen der 
verschiedenen 'Höllen' und 'Himmel', wie sie in den einzelnen religiösen und 
philosophischen Systemen der Vergangenheit gegeben worden sind, zu 
verwenden. Solche Beschreibungen kann man unter den entsprechenden 
Stichworten in jedem umfangreichen Lexikon finden. Der Zweck dieses 
Kapitels ist nicht, eine bloße beschreibende oder sonstige 
Auseinandersetzung mit den Einzelheiten der exoterischen Theorien in 
Bezug auf die ‚Himmel‘ und 'Höllen' zu geben. Der Theosoph gebraucht 
diese Worte 'Himmel' und 'Höllen' nicht, außer vielleicht in einem rein 
figürlichen oder im historischen und literarischen Sinne. 

Die Grundidee des Themas 'Himmel' und 'Höllen', die in seinem Rahmen 
oder verborgen in ihm liegt, kann folgendermaßen ausgedrückt werden: Das 
Universum, das voll mit Wesenheiten in allen evolutionären Graden seiner 
hierarchischen Struktur erfüllt ist, existiert auf vielen kosmischen Plänen. Es 
enthält, mit anderen Worten gesagt, unzählige Welten und Sphären, deren 
jede de facto ganz mit Leben (Singular) erfüllt ist. Ebenso gut kann man 
sagen: ganz mit Leben (Plural) erfüllt ist, die der moderne Wissenschaftler, 
der nicht von der Alten Weisheit gelehrt und geleitet ist, 'Energie' nennt oder 
heutzutage ebenso oft Kräfte oder Energien. Wie schon so oft zuvor im 
gegenwärtigen Werk gesagt, bestehen keine absoluten Grenzen oder 
Trennungslinien zwischen Welt und Welt oder Sphäre und Sphäre; ja, in der 
universalen Natur gibt es nichts 'Absolutes' irgendwelcher Art, daher auch 
keine Orte, wohin man sozusagen entwischen könnte, keine äußersten 
Anfänge und äußersten Enden der einander durchdringenden und ineinander 
verwobenen Abteilungen des Kosmos. Relative, und zwar wichtige Anfänge 

                                                                                                                               

nicht nur zu verstehen, wie man irgendein anderes intellektuelles System verstehen 
mag, sondern sie als Richtschnur zu rechtem Leben und rechtem Denken 
anzunehmen. . . . Er betont nachdrücklich, dass allein spirituelle Güter das Wahre 
sind; er entwertet die Reichtümer der Welt ebenso vollständig, wie es die 
Evangelien tun . . . Ich habe fast dreißig Jahre in Übereinstimmung mit ihm gelebt 
und habe ihn im Wohlergehen und auch in der Not nicht vergeblich gesucht." 
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und Enden existieren natürlich, aber sie beziehen sich auf die erwähnten 
kosmischen Abteilungen und stehen daher in Beziehung zu den 
evolvierenden und revolvierenden Wesenheiten, die diese Kreuzungspunkte 
oder Stationen als 'Anfänge' oder 'Enden' wahrnehmen. Und das ist der 
Grund, warum wir uns naturbedingt und mit der Rechtfertigung des 
Universums, das hinter uns steht, gehindert fühlen, irgendeine solche 
Wesenheit, wie z.B. einen Globus, eine Sphäre, eine Welt, eine Hierarchie 
oder sonst etwas vom All abzutrennen.261  

Das Universum ist also ein zusammengesetzter Organismus, der sozusagen 
an dem einen Pole aus komischem Geiste und an dem anderen Pole aus 
gewissermaßen kompakteren oder kristallisiertem Geiste, den wir Menschen 
Stoff nennen, gebildet ist, sowie aus allen den Zwischengraden oder -stufen 
zwischen diesen beiden. Der höchste der Pläne oder Welten oder 
Hierarchien liefert den Stoff für den ursprünglichen archaischen Gedanken, 
der hinter den Lehren betreffs der ‚Himmel‘ steckt, derer in den alten 
Weltreligionen und Weltphilosophien gewöhnlich sieben oder neun oder 
                                                      

261 Leibniz - 1646 - 1716 - , der große deutsch-slawische Philosoph und 
Mathematiker von weitreichendem Einflusse, der als Zeitgenosse des großen Isaac 
Newton die Philosophie und den Mechanismus der Differentialrechnung 
vervollkommnete, vertritt ziemlich genau dieselbe Ansicht von der organischen 
Natur als einem lebenden Organismus, der sich in untereinander in Beziehung 
stehenden und ineinander verwobenen Hierarchien offenbart und somit ein endloses 
Kontinuum des Seins bildet. Er drückt dies in den folgenden Worten aus, die als 
Beispiel für seine diesbezügliche Lehre ausgewählt wurden: 

"Alle die natürlichen Einteilungen [oder Klassen] der Welt zeigen eine einzige 
Verkettung von Wesen, in welcher alle die verschiedenen Klassen [Ordnungen] 
lebender Kreaturen, gleich so vielen Gliedern einer Kette, so vollkommen 
ineinander verschlungen sind, dass es unmöglich ist - weder auf Grund der 
Phantasie noch auf Grund von Beobachtungen - zu sagen, wo irgendeines beginnt 
oder endet." Und wiederum, und zwar in ähnlichem Sinne: "Alles in der Natur 
schreitet stufenweise [gradweise] fort; und dieses Gesetz des Vorwärtsschreitens, 
welches auf jedes Individuum Anwendung findet, bildet einen Teil meiner Theorie 
der ununterbrochenen Aufeinanderfolge [Kontinuität]." 
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zehn oder sogar manchmal zwölf gezählt werden. Demgemäß waren die 
sogenannten 'Höllen' jene Sphären oder Welten von dichterem oder 
gröberem Stoffe, doch ebenso voll von Leben (Singular und Plural). 
Deshalb gab es gleichzeitig mit den Welten des Geistes die Schauplätze oder 
Orte für das Spiel und das Zusammenspiel der Kräfte und Substanzen, aus 
welchen sie zusammengesetzt sind. Diese inneren und unsichtbaren Welten 
sind es, die die Natur in ihrem vielräumigen Aufbau enthält und die wirklich 
und tatsächlich die Struktur der Natur selbst bilden. Und das sind die 
Sphären, durch welche die menschliche Wesenheit und in gleicher Weise 
auch Wesenheiten von anderen Planeten - ich-bewusste Wesen, die den 
Menschen äquivalent sind - , nach dem Tode hindurchgehen und die 
Richtung nach 'oben' oder 'unten' einschlagen, wie wir Menschen 
gewöhnlich sagen, weil sie dem Lauf der kausalen Wirkungen folgen, die 
sie während des letzten Lebens oder der letzten Verkörperung verursacht 
haben. Wir Menschen leben hier auf diesem unserem physischen Globus. 
Hier verbringen wir unsere physische Existenz. Dann stirbt zu seiner Zeit 
unser physischer Körper. Sofort verschwindet der beste Teil des Menschen 
von dieser Sphäre. Doch er ist nicht vernichtet. Das bedeutet es nicht, 
sondern er verschwindet von diesem physischen Plan, weil das Instrument 
oder Vehikel oder der Körper, der ihn hier fesselte und dazu befähigte, auf 
diesem stofflichen Plane tätig zu sein, von der Konstitution abgebrochen ist 
und sich schließlich in die ihn zusammensetzenden chemischen Elemente 
zerteilt. Es ist ähnlich dem, als würde man ein telegraphisches Instrument 
zerstören: Die Nachrichten können vom anderen Ende nicht mehr 
durchkommen - das Empfangsgerät ist unbrauchbar. 

Natürlich stirbt der Körper dann, da er eine vielfältig zusammengesetzte und 
halb fühlende Wesenheit ist. Tatsächlich ist er nur ein belebtes und in einem 
Sinne mechanisch erbautes Instrument, aber das Bündel unsichtbarer Kräfte, 
das ihn beseelt, hat seinen eigenen wunderbaren Bestimmungsweg und muss 
daher seinen eigenen Pfad verfolgen und beginnt seine erstaunlichen 
Wanderungen durch die Sphären. Da es in seiner Essenz reiner Geist ist, ist 
diese Essenz kein Kompositum in dem Sinne, wie es ein Körper ist. 

Beim Tode wird der physische Körper wie ein altes, abgetragenes Gewand 
beiseitegelegt. Hier ist nicht die Rede vom Tod durch Unglücksfälle im 
Erwachsenenalter noch dem durch Selbstmord, weil hier das Zerreißen der 
goldenen Lebensschnur eine Reihe von dazwischenliegenden Zuständen mit 
sich bringt, die für sich behandelt werden müssen, obwohl im Laufe der Zeit 
dieselbe allgemeine Regel Anwendung findet. Auch der vital-astrale Körper, 
der ein wenig ätherischer als der physische Körper ist, wird beim Tode 
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fallen gelassen. Er zerfällt oder löst sich auf und verschwindet so zu seiner 
Zeit, er bleibt nur eine Kleinigkeit länger bestehen als der Leichnam. Aber 
der edelste Teil des Menschen, der da war, d.h. der Glanz des spirituellen 
Teiles von ihm und die Größe der intellektuellen Essenz, die er ist, dieses 
ganze Bündel feinerer Energien und Substanzen verlässt, nachdem der Tod 
den Körper ereilt hat, das physische Vehikel in dem Augenblick, wenn die 
sogenannte goldene Lebensschnur eingezogen wird. Er ist frei geworden 
und gradweise geht er nun wieder in die spirituelle Monade ein, welche der 
spirituelle Kern oder das spirituelle Herz, die spirituell-intellektuelle Essenz 
des auf Erden gewesenen Menschenwesens ist. Und dieser ganze edelste 
Teil des essentiellen Menschen verbleibt im Schoße der Monade und auf 
und in den höheren Plänen des inneren und unsichtbaren Kosmos im Frieden 
und in der unaussprechlichen Glückseligkeit des devachanischen Zustandes, 
bis aufs neue die Zeit kommt, wenn die Natur ihn wieder zu einem neuen 
Wiedererscheinen auf Erden durch Reinkarnation hervorrufen wird. 

Aber was geschieht mit jenem anderen Teile der menschlichen Konstitution, 
da ja der Mensch, wie schon so oft gesagt, eine zusammengesetzte 
Wesenheit ist, zusammengefügt aus Himmel und Erde, aus Geist und 
Materie: was wird aus jenem Zwischenteile, den wir die menschliche Seele 
nennen, dem Teile, welcher lediglich menschliche Liebe, lediglich 
menschliche Neigungen, auch menschliche Hassgefühle, menschliche 
Zuneigungen und Abneigungen und die gewöhnlichen psychischen und 
mentalen Erscheinungen und die Erregungen des durchschnittlichen 
menschlichen Wesens zeigt? Was wird aus ihnen? 

Wenn sich der feinste Teil des Menschen zurückgezogen hat, und - wie oben 
skizziert - der Tod eintritt, dann fällt diese menschliche Zwischennatur 
sozusagen sofort in Schlaf und schläft während einer Zeit von kürzerer oder 
längerer Dauer einen traumlosen Schlaf. Weil nun der höhere Teil dieser 
Zwischennatur oder menschlichen Seele, der auf sie reflektierte Glanz aus 
dem monadischen Geiste ist, der jetzt zu einer Wohnstätte gegangen und der 
edelste und beste Teil des ganzen Menschen ist, so wird infolgedessen 
dieser Glanz im Laufe der Zeit immer stärker zu seiner Quelle zurück-
gezogen, zu dem Geiste hin, der ihn ausgesandt hatte, und schließlich 
vereinigt er sich wieder mit ihm. Diesen Glanz des Geistes nennt der 
Theosoph das reinkarnierende Ego und nach seiner post-mortem 
Vereinigung mit seinem Geiste tritt dieses Ego in seine devachanische 
Periode ein. Devachan ist ein aus dem Tibetanischen übernommenes Wort; 
es ist das Stadium oder der Zustand unbeschreiblicher Glückseligkeit und 
erholsamer Ruhe und beglückender Imagination, woran diese Zwischennatur 
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sich erfreut, bis die Zeit für die nächste Erden-Inkarnation kommt. 

Aber bevor diese Vereinigung mit dem Geiste vor sich geht, die eintritt, weil 
der höhere Teil der Zwischennatur ein Glanz von dem Geiste und nicht der 
Geist selbst ist, und da dieser Glanz rein menschliche Elemente an sich hat, 
statt dass er rein göttlich oder göttergleich wäre, wie seine Quelle, der 
monadische Geist, bedarf er der Läuterung oder Reinigung von diesen rein 
menschlichen Eigenschaften, ehe er in die unbedingte, reine devachanische 
Glückseligkeit eingehen kann, wo selbstverständlich kein nur menschliches, 
Unvollkommenheit in sich schließendes Element Eingang finden kann. 

Wie aber wird das Ego geläutert oder gereinigt? Es steigt durch die Sphären 
aufwärts, d.h. durch andere Welten der inneren und unsichtbaren Teile der 
Natur. Wenn das vergangene Leben auf Erden ein edles, ein gutes gewesen 
ist, dann sind die Sphären, zu welchen das exkarnierte Ego hingezogen wird, 
die sehr stark ätherischen Sphären, also Orte, an welchen es relatives Glück, 
relativen Frieden und relative Seligkeit erfährt, und in diesen ätherischen 
Reichen tritt es in den devachanischen Zustand ein. Aber ehe es das kann, 
muss es unbedingt durch die verschiedenen Stufen des kâma-loka hindurch, 
wo es auf einer jeden der aufwärtsführenden Phasen oder Stufen bei seinem 
Aufstiege zum devachanischen Zustande jene unvollkommenen 
menschlichen Eigenschaften abwirft oder von ihnen geläutert wird, welche 
diesen jeweiligen kâma-lokischen Graden beim 'Aufstiege' entsprechen. 
Nachdem es durch die verschiedenen aufsteigenden Phasen des kâma-loka 
hindurchgegangen ist, was im Falle eines edlen Menschen für das 
exkarnierte Ego schnell vor sich geht, versinkt es schließlich in den 
Bewusstseinszustand, welcher der niedrigste in der Reihe der 
devachanischen Grade ist, und findet seinen geeigneten Ruhepunkt oder den 
Zustand längster devachanischer Dauer in den besonderen devachanischen 
Bedingungen oder in dem devachanischen Zustande, der ihm karmisch 
zukommt. 

Hier also haben wir die wahre Bedeutung des ursprünglichen Gedankens, 
aus welchem die spätere Lehre von den 'Himmeln', wie sie oben beschrieben 
ist, hervorging. In einer jeden dieser Sphären oder Welten verbleibt dieser 
bessere Teil der menschlichen Seele, das exkarnierte Ego, für einige Zeit 
und verlässt dann diese Stufe oder diesen Grad, diese Sphäre oder diese 
Welt um einer noch höheren willen. Dabei ist größere oder geringere 
Anziehungskraft die Ursache für die längere oder weniger lange Zeit, die in 
allen diesen unsichtbaren Graden der verschiedenen Welten zugebracht 
wird. 
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Schließlich vollzieht das Ego, wenn auch ganz unbewusst, die 
Wiedervereinigung mit seiner monadischen Essenz, der Monade oder 
spirituellen Seele, wie schon dargelegt wurde. Da verbleibt es für 
Jahrhunderte, bis seine ihm eigenen natürlichen Triebe und Neigungen es zu 
einem Abstiege durch dieselben Sphären treiben oder zu einer neuen 
Inkarnation auf Erden hinziehen. 

Wenn aber im Gegensatz dazu das Leben auf Erden schlecht gelebt worden 
ist, wenn die Gedanken und Gemütsbewegungen des Menschen und folglich 
auch seine Handlungen so voller Selbstsucht und böser Begierde waren, 
dass er ihnen vorsätzlich ihren Lauf ließ und somit ein rohes und stark 
materielles Leben führte, wohin führen seine Neigungen ihn dann? Die 
Frage beantwortet sich selbst. Ist das exkarnierte Ego unter solchen 
Umständen für die Sphären spiritueller Glückseligkeit und des soeben 
geschilderten Glücksbewussteins geeignet? Offensichtlich nicht. 

Was geschieht denn dann? Seine Neigungen von mehr oder weniger 
materiellem Charakter beginnen sofort, das Ego zu weniger ätherischen 
Sphären zu ziehen oder zu lenken, zu Sphären von gröberer oder 
materiellerer Art, als diejenigen, die es angezogen hätten, wenn seine 
Neigungen und Instinkte und die sein vergangenes Leben motivierenden 
Kräfte von spirituellerer Art gewesen wären. Es betritt diese niederen und 
materielleren Sphären eine nach der anderen und verbringt dort eine längere 
oder kürzere Zeit, die von der Anziehungskraft abhängt, die es dorthin 
brachte, bis sich die ursprünglich aktivierten Energien ausgewirkt haben. 
Was dann nach diesem Läuterungs- oder Reinigungsprozess verbleibt, ist 
wie in Feuer geläutertes Gold geeignet, seine Reise zur Wiedervereinigung 
mit seiner goldenen Sonne, seinem spirituellen Selbst, wieder aufzunehmen. 
Hier haben wir dann, kurz zusammengefasst, die hinter den später 
entwickelten Lehren von den sogenannten 'Höllen' liegende ursprüngliche 
Bedeutung. Diese 'Höllen' sind nämlich, wie die alten Lehren sie erklärten, 
einfach mehr oder weniger grob materielle Sphären, in welche das sich 
wiederverkörpernde Ego durch seinen eigenen eingeborenen und bisher 
nicht befriedigten Hunger oder Durst nach ihnen und nach den Erfahrungen, 
die sie ihm ermöglichen, hineingezogen wird. Entsprechend sind die 
'Himmel' die ätherischen und spirituellen Sphären oder Welten, gewisse für 
uns unsichtbare Bereiche kosmischen Raumes, zu welchen sich die sich 
wiederverkörpernde Wesenheit durch ihr eigenes eingeborenes Streben 
hingezogen fühlt. 

Es ist jedoch gut, hier noch einmal hervorzuheben, dass diese besonderen 
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Sphären oder Welten, in die das sich wiederverkörpernde Ego in dem einen 
oder anderen Falle hingezogen wird, keineswegs 'Himmel' oder 'Höllen' an 
sich sind, so wie diese Worte allgemein missverstanden worden sind, 
sondern sie sind, wie schon gesagt, unerlässliche Teile der hierarchischen 
Struktur des Universums, welche wegen ihres spirituellen und ätherischen 
Charakters einerseits und ihres materiellen oder grob materiellen Charakters 
andererseits auf Grund der eigenen Struktur der Natur Ort und Szenerie und 
Umgebung liefern, in die das sich wiederverkörpernde, wenn auch zur Zeit 
exkarnierte Ego262 wegen seiner Vorliebe oder Neigung zu der einen oder 
anderen Daseinsart hingezogen wird. 

In alten Zeiten wurde unsere Erde, technisch gesprochen, immer als eine der 
‚Höllen‘ angesehen, denn sie ist ein Globus von mehr oder weniger dichtem 
und grobem Stoffe. Wahrhaftig, wenn ein menschliches Wesen dazu 
erwacht ist, die Dinge zu sehen, wie sie sind, und wenn das mitfühlende 
Herz all‘ die verschiedenen Auswirkungen menschlicher Selbstsucht und 
Leidenschaft bemerkt und fühlt und das Elend, die Entwürdigung, das 
seelische sowie auch das physische Leiden wahrnimmt, was überall sichtbar 
ist, sowie auch die furchtbaren Krankheiten, die physischen wie die 
seelischen, und die blutigen Kriege, in denen viele Millionen zum Krüppel 
werden, Qualen erleiden und sterben, und die Erdbeben, die Sturmfluten, die 
Zyklone und Hurrikane, welche die edelsten Werke des Menschen und die 
unermüdliche Arbeit seiner immer geschäftigen Hände zerstören und 
verwüsten, dann stehen wirklich Herz und Verstand still vor Grauen vor der 
einzelnen sowie der allgemeinen Zerstörung und dem Leiden und dem 
Verluste, und der Mensch ruft aus: Trotz all` ihrer natürlichen Schönheit 
und ihrer Konsequenz in Gesetz und Evolution ist unsere Erde in Wahrheit 
nur allzu oft ein Beispiel einer wahren Hölle! 

Dabei    ist    jedoch    unser    Planet    Erde   keineswegs der materiellste    

                                                      

262 ‚Wiederverkörperndes Ego‘ wird hier als ein verallgemeinernder Ausdruck 
gebraucht und bedeutet, das, was an anderen Stellen das 'pilgernde Ego' oder die 
‚pilgernde Monade‘ genannt worden ist. Unmittelbar nach dem Tode des 
physischen Körpers können wir von ihm als dem ‚exkarnierten Ego‘ sprechen, aber 
es ist ebenfalls das sich ‚wiederverkörpernde Ego‘, und zwar wegen seiner hin- und 
her-pilgernden Eigenart. 
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Wohnplatz menschlicher bewusster Wesen, den das Sonnensystem enthält. 
Denn es gibt viele Planeten oder Planetenwelten innerhalb unseres 
Sonnensystems, von denen die meisten für uns unsichtbar sind, die viel 
dichter und grober und roher sind, als unsere Erde. 

Die beiden vorangegangenen Abschnitte dürfen nicht dahin missverstanden 
werden, als wollten sie behaupten, dass es auf unserer gemeinsamen Mutter, 
der Erde, keine Schönheit zu sehen gäbe, und dass man sie als die 
‚schlechteste aller möglichen Welten‘ betrachten müsste; diese Idee wäre 
gänzlich irrig. Sie ist weder die schlechteste aller möglichen Welten, noch 
die beste aller möglichen Welten, sondern ein leidlich gutes Beispiel für 
eine Welt von durchschnittlichem Charakter, denn in ihrer Evolution sind 
Gutes und Böses in des Schicksals Schlünden ziemlich gut gemischt 
worden. Es ist tatsächlich der Mensch selbst, der mit seiner eigenwilligen 
und unvollkommenen Intelligenz das meiste des höllischen Elends anrichtet, 
das ihn umgibt. Ja, die Lehren der Esoterik gehen dahin, dass sogar die 
physische Erde und ihre Produkte und Früchte weit schöner sein würden als 
sie sind, und ihre verheerenden Kräfte gelegentlicher Zerstörung weniger 
schrecklich, wenn der Mensch mit der Göttlichkeit in seinem eigenen 
Herzen so im Einklang leben würde, dass selbst das ihn umgebende 
Erdenleben seinen Einfluss fühlen und entsprechend gehoben und teilweise 
harmonisiert würde. 

 

III 

Im Hinblick auf das, was in den vorangegangenen Kapiteln des 
gegenwärtigen Werkes über den strukturellen Aufbau des Universums 
gesagt worden ist, und analog jedes untergeordneten Teiles davon, dass es 
nämlich aus verschiedenen Lokas und Talas aufgebaut und zusammen-
gesetzt ist, zwei Prinzipien, die ständig ineinander wirken, weil sie für 
immer miteinander verwoben sind und da jeder Loka sein entsprechendes 
Tala hat, mit welchem er untrennbar und die ganze Ewigkeit hindurch 
verbunden ist, mag es für den wissbegierigen Leser und nachdenklichen 
Schüler von Interesse sein, hier eine Reihe von ‚Entsprechungen‘ zu zeigen, 
wie sie von Mystikern, Esoterikern und anderen genannt werden, 
‚Entsprechungen‘ zwischen diesen untrennbar miteinander verwobenen 
Lokas und Talas und dem, was die halb-esoterische Philosophie Hindûstáns 
den hierarchischen Spielraum der Tattvas nennt. 
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Nun ist ‚Tattva‘ ein Sanskritwort, von dem zu verschiedenen Zeiten 
unterschiedliche Angaben über die Herkunft und Bedeutung gemacht 
wurden, die alle, wenigstens mystisch gesprochen, mehr oder weniger 
zutreffend sind. Eine dieser etymologischen Bedeutungen wird hier 
angeführt, weil sie vielleicht die ist, die am leichtesten verständlich ist. 
Tattva also ist in Wirklichkeit eine Wortverbindung, die aus 'tat', einem 
Fürwortteil, welcher ‚das‘ bezeichnet, mit der Endung 'tva' gebildet ist, was 
ihr den Wert eines Substantivs oder Dingwortes gibt - entsprechend der 
Endung 'tas' im Lateinischen, wie unitas = 'Einheit', veritas = 'Wahrheit'. So 
kann das Wort genau übersetzt werden als 'Dasheit'. Es entspricht exakt dem 
spätlateinischen oder mittelalterlich scholastischen qui ditas. Somit ist die 
tatsächliche Bedeutung des Ausdruckes ‚Tattva‘ die energetisch-sub-
stantielle Basis alles dessen, was im Laufe der evolutionären Entfaltung der 
Natur von ihr abgeleitet wurde und entspricht so mit relativ absoluter 
Genauigkeit dem Ausdruck Prinzip oder Element. 

In der Beziehung, in welcher die Tattvas zum Kosmos oder dem Universum 
stehen, sind sie darum die kosmischen oder universalen Prinzipien oder 
Elemente, aus welchen das Universum aufgebaut oder gebildet ist oder die 
es zusammensetzen, und die darum die kosmischen Elemente sind, aus 
denen die universale Skala der Existenz - oder vielmehr der Existenzen - 
gebildet ist. 

Daraus ersieht man also, dass die Tattvas und die entsprechenden Lokas und 
Talas ihrer Wurzel oder Essenz nach faktisch identisch sind, und die drei 
verschiedenen Reihen sind dieselben substantiellen kosmischen und 
elementalen Realitäten, nur von verschiedenen Seiten aus betrachtet. Auch 
kann man durchaus richtig sagen, dass die Lokas und die Talas die 
entsprechenden Offenbarungen ihrer korrespondierenden Tattvas sind, wenn 
die Tattvas in evolvierter oder hierarchischer Entwicklung betrachtet 
werden. Die Tattvas erzeugen die Lokas und Talas. 

Es gibt sieben kosmische Tattvas, welche sich auf allen untergeordneten 
Stufen der kosmischen Hierarchien wiederholt selbst erzeugen, und zwar in 
dem Maße, wie diese letzteren sich während des Prozesses der Welt-Bildung 
entfalten und evolvieren. Wenn man diese Hierarchien als strukturell 
angeordnete Welten oder Sphären oder Pläne betrachtet, so sind sie 
tatsächlich die untrennbar vereinigten und miteinander verwobenen Lokas 
und Talas. Weil es nun sieben kosmische Tattvas oder kosmische Prinzip-
Elemente gibt, so haben wir gleichfalls die sieben korrespondierenden und 
für immer ineinander wirkenden und ineinander verwobenen hierarchischen 
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Lokas und Talas, wobei ein jedes solches Paar von Lokas und Talas mit dem 
kosmischen Tattva übereinstimmt, von welchem es ursprünglich herstammt 
und welches das dominierende kosmische Prinzip oder Element in ihnen ist. 
Die drei Reihen werden nun hierunter so aufgezählt, dass sie miteinander 
übereinstimmen, sowie in der Reihenfolge ihrer kosmischen Entfaltung oder 
Evolution: 

     hervorgehend aus dem  

1. Âdi-Tattva    Ersten Logos 

2. Anûpapâdaka-Tattva   Zweiten Logos 

3. Akâsa-Tattva   Dritten Logos 

4. Vâyu-Tattva 

5. Taijasa-Tattva 

6. Âpas-Tattva 

7. Prithivî-Tattva 

 

1. Satya-loka    1. Atala 

2. Tapar-loka    2. Vitala 

3. Janar-loka    3. Sutala 

4. Mahar-loka    4. Talâtala 

5. Swar-loka    5. Mahâtala 

6. Bhuvar-loka    6. Rasâtala 

7. Bhûr-loka    7. Pâtâla 

Ein außerordentlich wichtiger Punkt für das richtige Verständnis der Art und 
Weise, in welcher sich diese kosmischen Tattvas entfalten, d.h. evolvieren, 
und dadurch die von den entsprechenden Lokas und Talas gebildeten 
Hierarchien hervorbringen, ist dieser: Wenn wir mit dem ersten oder Âdi-
Tattva beginnen, so emaniert das zweite oder Anûpapâdaka -Tattva von ihm 
oder fließt aus ihm hervor, während es aber doch, obgleich das zweite in der 
Reihe, einen gewissen Teil des ersten Tattvas in seiner eigenen Substanz 
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und seinem eigenen Kräfte-Aggregat zurück behält. In aufeinander 
folgender Ordnung emaniert oder entfaltet sich oder evolviert aus dem 
zweiten Tattva das dritte Tattva, das nicht nur sein eigenes Swabhâva, seine 
eigenen charakteristischen Kräfte und Substanzen, sondern ebenfalls seinen 
Anteil von seinem Erzeuger, dem zweiten kosmischen Tattva, und ebenso 
von seinem großväterlichen kosmischen Tattva enthält. Dann wird auf 
ähnliche Weise das vierte kosmische Tattva vom dritten kosmischen Tattva 
emaniert oder entfaltet, und obgleich es als Dominanten seine eigenen 
swabhâvischen Kräfte und Substanzen enthält, so manifestiert es dennoch - 
weil es sie enthält - ebenfalls Teile von seinem Vater, seinem Großvater und 
seinem Urgroßvater. Und so geht's hinab bis zum siebenten und letzten. Man 
könnte noch hinzufügen, dass, wenn einmal dieser Lauf hierarchischer 
Emanation oder Evolution vollendet ist, dann das so emanierte und 
evolvierte oder entfaltete Universum zeitalterlang in der Fülle seiner 
unbegreiflich großen Tätigkeiten existiert. Wenn die Zeit des kosmischen 
Pralaya oder der Periode kosmischer Ruhe herankommt, dann tritt der ganze 
Prozess, der sich bei der Entfaltung des Universums vollzog, in das 
entgegengesetzte Verfahren des sich Zusammenfaltens oder Involvierens 
ein. Es beginnt bei dem Untersten, so dass das siebente oder niedrigste 
zuerst in das nächst höhere Tattva hinweg-'gestrahlt' wird, welches auf diese 
Weise das niedrigste zu sich heraufzieht. Der Prozess wiederholt sich dann 
mit dem nächst folgenden höheren kosmischen Tattva, in welchem die 
'Samen' oder schlummernden 'Keime' des bereits eingefalteten kosmischen 
Tattvas eingehen, und so geht der ganze Prozess des Zusammenfaltens 
weiter, bis alle die niedrigeren Tattvas, ein jedes in das nächst höhere 
hineingefaltet oder involviert, in das höchste oder das den Anfang machende 
kosmische Tattva hinaufgezogen oder zurückgezogen sind. Dann ist das 
Manvantara des Universums zu Ende, und die lange Periode kosmischer 
Ruhe folgt, bis die Zeit für das nachfolgende kosmische Manvantara 
herankommt, wenn alles aufs neue emaniert oder evolviert oder entfaltet 
wird, genau wie es das vorige Mal verlief, aber nun auf einer etwas höheren 
Stufe von Plänen des größeren, umfassenderen Universums. 

Obiges war - soweit es unter damaligen Umständen ging und das war nicht 
sehr weit - ebenfalls die Lehre der Stoiker des alten Griechenlands und 
Roms und ein treuer Widerhall der geheimen Lehre der Esoterischen 
Philosophie, der Esoterischen Tradition. Dieselbe Lehre findet man 
ebenfalls an gewissen Stellen der jüdisch-christlichen Bibel, wo von diesem 
kosmischen Drama der Auflösung des Universums die Rede ist. Zum 
Beispiel: 
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"Und alles Heer des Himmels wird aufgelöst werden, und die Himmel 
werden zusammengerollt werden wie eine Schriftrolle."263  

Oder auch: „Und der Himmel entwich wie eine Schriftrolle, wenn sie 
zusammengerollt wird.“264 

 

IV 

Es gibt eine andere Lehre der Alten Weisheit, eine sehr wunderbare, sehr 
geheimnisvolle, die hineinreicht in die verborgensten und geheimsten Teile 
unserer Esoterischen Philosophie und die schwer zu verstehen ist, wenn man 
nicht zuvor die Grundlagen oder die Grundregeln der Mysterien-Lehren 
erforscht hat. Was hier gemeint ist, ist die Lehre von Nirvâna, und es ist 
wohl möglich, dass es in den großen Religionsphilosophien des Orients, 
welche in ihren Systemen diese Lehre verkörpern, nicht eine einzige Lehre 
gibt, die so vollkommen missverstanden und folglich so gänzlich falsch 
ausgelegt worden ist. Das Nirvâna ist nicht ein ‚Himmel‘, es ist nicht eine 
kosmische Sphäre, es ist nicht eine kosmische Welt, es ist nicht ein 
kosmischer Plan. Es ist voll und ganz eine Beschaffenheit, ein Zustand des 
Bewusstseins, welches Nirvâna erlebt. Es ist der Bewusstseinszustand der 
spirituellen Seele, in dem alles Empfinden der begrenzenden Persönlichkeit 
oder auch der unvollkommenen egoischen Individualität völlig 
dahingeschwunden ist, so dass nichts übrigbleibt als das befreite 
Bewusstsein des spirituellen essentiellen Selbstes, der unteilbaren und 
unaussprechlichen Essenz des menschlichen Wesens, der göttlich-
spirituellen Individualität, das rein monadische Bewusstsein. 

Man kann es so ausdrücken: Es ist eine Verbindung der göttlichen Natur im 
Menschen mit der evolvierenden spirituellen Seele, so dass sich diese 
spirituelle Seele mit ihrem inneren Gott identifiziert und Eins wird. Ihr 
Bewusstsein wird dann, hierarchisch gesprochen, in dem unbegrenzten 
Bereiche jener besonderen kosmischen Hierarchie kosmisch. 

                                                      

263 Jesaia 34,4 

264 Off. Joh. 6,14. 
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Ein für abendländisches Denken schwer verständliches Problem ist das der 
Identität oder Nicht-Identität des individuellen Geistes mit dem kosmischen 
Geiste und der Verwandtschaft, die er mit diesem kosmischen Geiste hat, 
wenn der individuelle Geist, sagen wir eines Menschen, als Monade 
betrachtet wird. Hier jedoch sollte der Leser sorgfältig beachten, dass die 
Esoterische Tradition tatsächlich die Identität aller 'Seelen' mit der 
Überseele oder aller Monaden mit der kosmischen Monade lehrt. Aber 
gleichzeitig bedeutet diese Identität nicht einen Verlust der Individualität 
irgendeiner jener untergeordneten ‚Seelen‘ oder Monaden. Gerade der Name 
'Monade' bedeutet eine Einheit, d.h. eine einheitliche Individualität, welche 
das ganze kosmische Manvantara, die ganze kosmische Weltenperiode 
hindurch fortbesteht. Die schönen Worte, in die Sir Edwin Arnold in seinem 
"Light of Asia" ("Die Leuchte Asiens") die alte buddhistische Lehre kleidet 
- "Der Tropfen Tau rinnt in ein Meer von Licht" - gibt, wenn recht 
verstanden, genau die richtige Idee wider. Dem abendländischen Denker 
möchte es scheinen, dass der ins Meer rinnende Tautropfen eine gänzliche 
Auslöschung seiner Individualität oder seines individuellen Seins erleidet, 
und zwar deshalb, weil der abendländische Verstand gewöhnt ist, in 
Ausdrücken der Mechanik und materieller Substanz zu denken. Praktisch 
bedeutet das "Rinnen des Tautropfens in ein Meer von Licht" oder das der 
Monade, dass sie in die kosmische Weite versinkt, um auf diese Weise ihre 
eigene innerste kosmische Reichweite oder Sphäre faktisch unbegrenzten 
Bewusstseins wieder zu erlangen, die unterdessen sozusagen in der Form 
eines Samens für die Zukunft ihre eigene monadische Individualität behält. 
Zur passenden und richtigen Zeit, wenn sie wieder zur Offenbarung 
hervorkommt, geschieht dies als ein Wiedererscheinen oder eine 
Wiedergeburt der monadischen Individualität, die sie früher war, zusätzlich 
alles dessen, was - 'Erfahrung' genannt - das erwachende Bewusstsein 
angehäuft hat, und das sie während ihrer früheren Wanderungen des 
Evolvierens, d.h. des sich Entfaltens, gesammelt hatte. ( Die Geheimlehre, 
Bd. II S. 83-84) 

Bei Plotin finden wir die folgende interessante Auslegung desselben 
Gedankens, was die spirituelle Kraft des Geistes und der Intuition dieses 
großen griechischen Neuplatonikers beweist - der ein getreuer, wenn auch 
leiser Wiederholer des archaischen Ostens war. Plotin spricht von der 
Wiedervereinigung des Individuums mit dem kosmisch Göttlichen: 

"Irdischer Dinge wird es sich dann nicht mehr erinnern, und zwar aus dem 
Grunde, weil das Erinnerungsvermögen, das ein Wandern der Gedanken von 
Ding zu Ding bedeutet, dort außer Kraft gesetzt ist und es folglich dort in 
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der spirituellen Welt kein solches beschränktes Gedächtnis geben kann. Ja, 
es wird dort nicht einmal eine Erinnerung des Individuums als Individuum 
geben, d.h. keinen Gedanken, bei dem das individuelle Selbst Betrachter ist, 
denn darin liegt Beschränkung . . . Wenn der Geist in der spirituellen Welt 
ist, so muss er für diese Zeit in ein vollständiges Einssein mit dem Geiste 
der Göttlichkeit treten, und zwar eben durch die Tatsache seiner 
Vereinigung mit ihm. Denn diese Vereinigung bewirkt die Aufhebung aller 
Bewusstseinsperioden, die die Menschen Funktionen und Tätigkeiten des 
Gedächtnisses nennen. Der individuelle Geist versinkt in eine vollständige 
harmonische Vereinigung mit dem Göttlichen und wird in dieser 
Vereinigung zeitweilig Eins mit dem Göttlichen - jedoch durchaus nicht zu 
seiner eigenen Vernichtung, denn die beiden sind essentiell Eins. Doch weil 
sie zwei sind, bleiben sie auch zwei." 265 

Damit die Worte Plotins nicht zu eng aufgefasst werden, wenn wir sie hier 
mit anderen Lehren der Esoterischen Philosophie zusammenbringen, sollte 
darauf hingewiesen werden, dass, wenn auch alles, was Plotin in obigem 
Auszuge gibt, durchaus wahr und ganz in Übereinstimmung mit den Lehren 
der Esoterischen Tradition ist, dennoch Plotin bei all seiner bemerkenswert 
spirituellen und intellektuellen Fähigkeit, ein Thema zu verstehen und zu 
erfassen, ein Wiederholer der Alten Weisheit war und notgedrungen zu den 
Menschen seiner Zeit in einer philosophischen Sprache redete, die sie 
verstehen konnten. Die Sache ist die: Wenn das individuelle menschliche 
Wesen, um in obigen Worten zu sprechen, 'völlige harmonische 
Vereinigung mit dem Göttlichen' erreicht, so bedeutet das nicht, dass es 
gänzlich über die Sphäre seiner eigenen Konstitution hinaus schreitet und in 
ein außer ihm liegendes Bewusstsein eingeht, das in keiner Weise von 
seinem eigenen Höchsten verschieden ist, außer vielleicht im Sinne einer 
breiteren und tieferen Intensität. Der wahre Sinn ist vielmehr der, dass sein 
eigenes ‚Höchstes‘ schon in seiner Essenz mit dem Göttlichen identisch ist, 
von Ewigkeit her gewesen ist und in Ewigkeit sein wird. Die bedeutsame 
Tragweite dieses Gedankens besteht darin, dass sich der höchste Teil des 
Menschen schon in nirvânischem Zustande befindet. Er ist der Dhyâni-
Buddha in uns. 

                                                      

265 "Enneaden",   ‚Über   das   Problem   der   Seele‘,   IV, iv, 1.2. 
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Der Punkt ist von äußerster Wichtigkeit, denn er unterstreicht so deutlich die 
untrennbare Einheit des fundamentalen oder höchsten Bewusstseins des 
Menschen mit dem Bewusstsein des Universums - oder dem Göttlichen. 
Andererseits sind, wie man klar genug erkennen kann, die niedrigen Teile 
der zusammengesetzten und komplexen Konstitution des Menschen in die 
Stofflichkeit 'hinab gesunken', und dies gerade ist der Grund, warum der 
Mensch mit den materiellen Welten Kontakt haben und in ihnen leben kann, 
in ihnen und durch sie Erfahrungen machen und so von ihnen lernen kann. 
Er ist in seinen niedrigsten Teilen ein komponenter und integraler Teil 
dieser materiellen Welten, so wie er in seinen höchsten Teilen dem 
Göttlichen angehört. Seine höchsten Teile fallen unter die Bezeichnung ‚der 
innere Gott‘ oder die göttliche Monade. Seine niederen oder materiellsten 
Teile dagegen fallen unter den verallgemeinernden Ausdruck ‚die 
Persönlichkeit‘, ein Wort, das von dem lateinischen ‚persona‘ entnommen 
ist und eine Maske bedeutet, durch welche der Schauspieler - der wirkliche 
Mensch - arbeitet und sich zum Ausdruck bringt. Die Zwischenteile der 
Konstitution des Menschen bilden das 'höhere Menschliche' oder die 
menschliche Monade. So bedeutet also die Persönlichkeit die menschliche 
Maske, durch welche wir uns ausdrücken. Sie besteht aus einem Gewebe 
von Denken und Fühlen, das von unseren Wünschen und Begierden, unseren 
Trieben und Alltagsgedanken gewoben worden ist. Die Persönlichkeit 
erbaut so ein Schicksalsgewebe um sich, wie in früheren Kapiteln 
beschrieben wurde. Wenn daher die Persönlichkeit vollständig überwunden 
ist oder wenn - mit anderen Worten gesagt - sich das fundamentale 
Bewusstsein des Menschen zu einer festen Masse zusammengeballten 
Gewebes aus Illusion erhebt und durch den Zwischenteil der menschlichen 
Konstitution hindurchgeht und über ihn hinausgeht, dann erreicht es den 
Zustand reinen spirituellen monadischen Bewusstseins. Dieser Zustand oder 
der Bereich ist das Nirvâna. In ihm ist alle Persönlichkeit in reine spirituelle 
Individualität aufgegangen, in welcher das Bewusstsein relativ universal 
wird - d.h. universal in der ganzen kosmischen Hierarchie, in der die 
Monade lebt und webt und ihr Wesen hat - und darum fundamentale 
Ursachen wahrnimmt und kennenlernt und damit umgeht. Dieser Zustand 
oder dieser Bereich schließt daher lauteres, unbeflecktes Wissen, 
unaussprechliche Weisheit, unverwässerte Glückseligkeit und somit unaus-
sprechlichen Frieden in sich - Bewusstseinszustände, von welchen der 
gewöhnliche Mensch keine Vorstellung hat. Denn wegen der 
verstandesmäßigen Natur seines gewöhnlichen Bewusstseins schaut er auf 
sie als auf verschiedene Bewusstseinsarten, anstatt - was sie in Wahrheit 
sind - auf Aspekte oder Facetten seines eigenen spirituellen Bewusstseins, 
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welches das ‚Kleinod‘ oder 'Juwel' ist, auf welches in der bekannten 
tibetanischen Invokation angespielt wird: "Om mani padme hum", das in 
wörtlicher Übersetzung bedeutet: "Wahrlich, das Juwel in der Lotusblume" - 
wobei hier die Lotusblume die menschliche Konstitution bedeutet, in 
welcher das spirituelle ‚Kleinod‘ ruht oder lebt oder sich befindet. 

So wird denn in Nirvâna die monadische Essenz des menschlichen Wesens 
praktisch mit der kosmischen oder universalen Überseele unseres Kosmos in 
Einheit verbunden. 266 

                                                      

266 In Bezug auf den Teil des Menschen, welchen die moderne Theosophie als die 
in Stofflichkeit versunkene Persönlichkeit bezeichnet, sagt Plotin wiederum sehr 
wahr: 

"Auch ist die Seele des Menschen nicht gänzlich in das Reich der Materie 
versunken, da etwas von ihr unaufhörlich und für immer in der spirituellen Welt 
verbleibt. Doch jener Teil unserer Seele, der in die Bereiche der Sinne versunken 
ist, wird teilweise davon beeinflusst und benebelt. Dadurch wird er blind für das, 
was sein eigener höherer Teil in Betrachtung des Göttlichen besitzt." ("Enneaden", 
‚Das Niedersteigen der Seele in die Verkörperung‘, IV, viii, 8) 

Der große griechische Neuplatoniker macht in diesen wenigen Zeilen genau die 
richtige Unterscheidung zwischen dem ‚höheren‘ Teile des Menschen, von 
welchem er sagt, ‚er lebe unaufhörlich und für immer in der spirituellen Welt‘, und 
jenen Teil unserer Seele, 'der in die Bereiche der Sinne versunken ist'. So gibt er 
auch hier wieder ein getreues Echo der Lehre der archaischen Weisheitsreligion in 
der aufschlussreichen Erklärung der Natur des Nirvâna einerseits und der 
gewöhnlichen menschlichen Charaktereigenschaften, wie wir sie kennen, an-
dererseits. 

So hat des Menschen göttliches Bewusstsein, wie im Texte oben gesagt, für immer 
einen nirvânischen Charakter. In dieser wunderbaren Tatsache liegt der Schlüssel zu 
dem esoterischen Mysterium, welches in der Erlangung der Buddhaschaft durch die 
Bodhisattvas und - nichtsdestoweniger - des Verbleibens des Buddha im 
menschlichen Leben als ein ganzer und vollkommener Mensch liegt. 
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Ein weiterer Punkt von Wichtigkeit: Der Unterschied zwischen der 
Glückseligkeit und der Weisheit und dem Frieden, welche der Nirvânî 
erreicht hat, und der Glückseligkeit und dem Frieden und der 
verhältnismäßigen Ruhe, welche dem Devachanî zuteil werden, ist dieser: 
Der Nirvânî ist vollständig und gänzlich ichbewusst, während der 
Devachanî sich in einem Zustande befindet, der mit gewöhnlichen Worten 
schwer zu beschreiben ist, der aber im Vergleich zu der spirituellen 
Wirklichkeit des Nirvâna faktisch ein Zustand höchst glückseligen 
Träumens ist. Der Ausdruck 'Träumen' ist etwas ungenau, vermittelt faktisch 
auch nicht den Gedanken, dass dem Zustande des Devachanî ich-bewusstes 
Wahrnehmen seines eigenen Glücksgefühls mehr oder weniger mangelt, er 
deutet nur an, dass der devachanische Zustand, so 'spirituell' er auch sein 
mag, im Vergleich zu dem nirvânischen reichlich illusorisch ist. 

Wie aus dem soeben Gesagten klar genug hervorgehen sollte, ist Nirvâna 
ein Zustand, der von Menschen mit seltener und außergewöhnlicher 
spiritueller Kraft und Entwicklung, sogar noch während sie im Fleische 
sind, erreicht werden kann. Buddha ist ein Beispiel dafür und ebenso alle 
menschlichen oder Mânushya-Buddhas. Sankarâchârya, ein großer 
avatârischer Weiser Indiens, war ein anderes Beispiel dafür, wie jemand 
schon während des Erdenlebens Nirvâna erreicht hat. Selbst Menschen von 
geringerer spiritueller Fähigkeit als die beiden soeben Genannten können 
Nirvâna in relativ geringerem Grade erleben. Offenbar ist darum ein solcher 
Zustand höchster spiritueller Größe in jeder Hinsicht sowohl an Intensität 
evolvierten Bewusstseins als auch an hoher Qualität erleuchteter 
Spiritualität dem höchsten und edelsten spirituellen Zustande weit 
überlegen, den irgendein Wesen selbst im höchsten der 'Himmel' erlebt. 

In der entgegengesetzten Richtung des Nirvâna ist sozusagen das Avîchi; es 
bildet einen niederen Pol, um es so zu sagen, und wird volkstümlich - aber 
unpassend - eine 'Hölle' genannt. Es wird jedoch, wenigstens im figürlichen 
Sinne, genau beschrieben, wenn wir es den niederen Pol von Nirvâna 
nennen. Gewisse Zustände oder Bedingungen von Wesen in Avîchi sind 
wegen einer nebenherlaufenden ‚Spiritualität von Bosheit‘ passend und 
richtig Nirvâna-Avîchi genannt worden. Doch muss man in diesem 
Zusammenhange einen Punkt im Auge behalten, nämlich, dass Avîchi 
sowohl ein Zustand als auch eine Welt oder Sphäre ist, was Nirvâna nicht 
ist; denn Nirvâna ist nur ein Zustand oder eine Bedingung, obwohl es 
gleichermaßen wahr ist, dass Nirvâna der Bewusstseinszustand gewisser 
Wesen ist und diese Wesen sich im abstrakten Räume oder in einer 
abstrakten Örtlichkeit befinden müssen, wie schon erklärt, und diese 
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Nirvânîs darum in den spirituellen Bereichen sind oder existieren. 

Wenn ein menschliches Wesen sehr böse, und zwar durch eine lange Reihe 
von Leben bewusst böse hindurchgegangen ist, und zwar mit fortwährend 
zunehmender 'Absorption' der Seele in materielle Dinge, so führt dies zur 
Vergröberung und Materialisierung des Bewusstseins dieses menschlichen 
Wesens. Das endgültige Resultat der ungeheuren materiellen 
Anziehungskräfte oder Impulse, welche auf diese Weise in das Gewebe 
seines Bewusstseins eingebaut werden, besteht darin, dass solch ein Wesen 
in das Avîchi hineingezogen wird oder darin versinkt. Es ist sogar für einen 
Menschen von solchem Charakter - wie oben beschrieben - wohl möglich, 
diesen Avîchi-Zustand schon während des körperlichen Seins auf Erden zu 
erleben. 

Wenn das Bewusstsein der materiellen Persönlichkeit in dem Menschen auf 
Erden so betont, so grob materiell und stark in dem Menschenwesen wird, 
dass sich fast aller Sinn, alle Intuition für das Göttliche aus seinem Herzen 
und auch aus seinem Geiste zurückgezogen hat, und der Mensch dadurch ein 
fleischgewordener Ausdruck schierer Selbstsucht wird und wenn in dem 
intellektuellen Gewebe seines Seins auch nicht ein Funke des göttlichen 
Feuers mehr bewusst vibriert: dann befindet sich dieser unglückliche 
Mensch, obgleich er vielleicht noch auf Erden lebt, schon im Avîchi-
Zustande. 

Wenn ferner die abwärtsführenden Impulse des Menschen, der sich schon in 
einem Avîchi-Bewusstseinszustande befindet, wie er soeben beschrieben 
wurde, immer noch stärker werden, so dass selbst das letzte schwache 
Verbindungsglied zu seiner monadischen Sonne abgebrochen ist, dann geht 
er, wenn seine Zeit gekommen ist, selbst über die Grenze des Avîchi hinaus 
und tritt in die verhängnisvolle karmische Strömung ein, welche ihn schnell 
einer endgültigen und unwiederbringlichen Auflösung seiner psychischen 
Zusammensetzung entgegenträgt. In einem solchen Falle schwindet die 
unglückliche Wesenheit dahin und ist ‚verloren‘! Die Partikel seiner auf 
solche Weise aufgelösten psychischen Natur werden dann mit 
Blitzesschnelligkeit herabgezogen und vereinigen sich mit den Element-
Atomen jener besonderen Stoffesquelle elementarer Materie, zu welcher 
sein Swabhâva ihn hingezogen hat. Hier haben wir dann den Fall, in 
welchem die Esoterische Philosophie von einer ‚verlorenen Seele‘ spricht. 
Solche Beispiele 'verlorener Seelen' sind glücklicherweise an dem einen 
Pole ebenso selten, wie die Fälle nirvânischen Erreichens am anderen, dem 
göttlich-spirituellen Pole menschlichen Bewusstseins, selten sind. Im 
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letzteren Falle wird der Mensch zu einem inkarnierten Gotte auf Erden, 
einem Nirvânî, und im ersteren Falle scheidet das Wesen selbst aus dem 
Avîchi-Zustande aus und geht in elementalen Stoff über. Was von seiner 
psychischen Konstitution übriggeblieben ist, wird dort in seine 
komponenten Lebensatome zerstreut, die dort in den elementalen 
alchimistischen Laboratorien der Natur wieder und wieder zermahlen 
werden. 

Das Avîchi selbst befindet sich tatsächlich an den unteren Grenzen 
'absoluter Materie', d.h. elementaler Materie. Es ist vielleicht unter allem, 
was die Natur schafft, dem mittelalterlichen Gedanken einer ‚Hölle‘ am 
nächsten. Aber trotz alledem ist es nicht eine richterliche Strafe, die 
irgendeiner unglücklichen, einer freud- und hilflosen Seele von einer 
beherrschenden Gottheit zugemessen wird, denn die unglückliche 
Wesenheit, welche diesen 'Pfad zur Linken' wählt, der oft der 'lunare Pfad' 
genannt wird, tut dies ursprünglich gänzlich aus eigenem Willen, handelt 
nach den Impulsen ihres relativ freien Willens. Sie erreicht ihr furchtbares 
Schicksal als die unbeirrbar gerechte Folge karmischer Ursachen, die durch 
böse Gedanken, durch niedrige und selbstsüchtige Begierden und durch 
unzüchtige und ungezügelte Leidenschaften und Triebe von materiell üblem 
Charakter veranlasst und aktiviert worden sind. 

Doch selbst solch ein unglückliches Wesen hat noch eine Chance, ja sogar 
viele Chancen, seinem furchtbaren Schicksal zu entgehen, bevor es zur 
endgültigen Auflösung kommt. Es heißt, und zwar mit Recht, dass selbst ein 
einziger reiner, die Seele beeindruckender Gedanke, wenn rechtzeitig 
empfunden, das absinkende Wesen von den karmischen Folgen vieler 
Lebenszeiten bösen Lebens retten wird, denn praktisch würde das 
Vorhandensein eines solchen Gedankens in sich schließen, dass das 
Bindeglied zu seinem eigenen inneren Gotte noch nicht endgültig 
abgebrochen ist. Während wir ferner mit Fug und Recht sagen können, dass 
die Wesenheit, die den Pfad ins Avîchi hinabsteigt und vielleicht noch 
darüber hinausgeht, keinen Schmerz im üblichen Sinne und keine ihr durch 
äußere Kräfte auferlegten grotesken oder schreckensvollen Qualen 
empfindet, wie sie die Vorstellung der abendländischen Religion von der 
'Hölle' beinhaltet, so ist dabei nichtsdestoweniger immer ein Gefühl 
ständiger, fortgesetzter und immer weiter fortschreitender Verringerung des 
spirituellen und intellektuellen Bewusstseins, verbunden mit einer feurigen 
Intensität konzentrierter böser Impulse stetig gegenwärtig, die allen Strebens 
und Liebens und Hoffens bar sind. Man sagt, dadurch würde das 
auslöschende Bewusstsein solch eines unglücklichen Wesens von einem 
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Leiden heimgesucht, das kaum mit gewöhnlichen Worten beschrieben 
werden könnte. Man kann mit Recht sagen, dass es eine der schrecklichsten 
Erfahrungen ist, welche menschliche Phantasie sich ausdenken kann, denn 
es liegt eine mehr oder weniger bewusste Wahrnehmung - so 'verlöschend' 
sie auch sein mag - vom Zurückziehen des spirituellen Lichtes und Lebens 
vor und eine wachsende Erkenntnis der bevorstehenden Auflösung alles ich-
bewussten Lebens. Man kann wohl annehmen, dass die grotesken Qualen 
der angeblichen Erdenhöllen in nichts der psychischen und mentalen und 
emotionalen Tortur gleichkommen, welche die Erkenntnis dieser Tatsache 
dem schwächer werdenden und verlöschenden Bewusstsein bringt. Auch 
keine theatralischen Qualen einer mittelalterlichen 'Hölle' könnten der 
Herzens- und Gemütstortur gleichkommen, die eine solche Wesenheit bei 
der Erkenntnis erleben muss, dass ihr Zustand durch ihren eigenen perversen 
Willen und ihre dementsprechenden Handlungen hervorgerufen worden ist. 
Wenn dann, wie gesagt, solch eine Wesenheit vom Schlimmen zum 
Schlimmsten fortschreitet, dann kehrt sie geradeso wie ein Regentropfen in 
einer Flamme aufgeht, zu dem Urquell der materiellen Natur zurück, aus 
dem ihre Lebensatome ursprünglich geschöpft waren. 

Die Monade, die schon lange ehe dieses Ereignis stattfindet, ihre 
Verbindungsglieder mit der unglücklichen, sich auflösenden Wesenheit 
zerrissen hat, beginnt in solch einem Falle sofort, eine neue psycho-
spirituelle Emanation aus sich selbst zu evolvieren, ein neues menschliches 
Ego in spe, das wie ein ‚Gottesfunken‘ erscheint und seine lange 
evolutionäre Reise durch Zeit und Raum von seiner Ursprungsmonade aus 
beginnt und dazu bestimmt ist, zu seiner Zeit auf seinen Wanderungen 
wieder zu der Ursprungsmonade zurückzukehren. Es ist richtig, dass dieser 
neue emanationale Strahl all das Beste - so wie dieses Beste sein kann - 
enthält, das in der Wesenheit enthalten war, die nun dahin oder 'verloren' ist; 
doch das Zwischenvehikel für den Ausdruck solcher aufgespeicherten 
spirituellen Erfahrung ist dahin oder 'verloren' und daher können keine 
menschlichen Erfahrungen gewonnen oder 'angehäuft' werden, ehe eine 
andere Zwischennatur, ein anderes menschliches Ego  evolviert  oder 
aufgebaut worden  ist,  um ein neues Bindeglied zwischen dem monadischen   
Strahle und den Welten der Materialität zu bilden. So mag, was Zeit anlangt,    
fast  ein ganzes Manvantara verloren   gehen. 

Dies ist wirklich ein furchtbares Schicksal, welches ein menschliches Ego 
überkommt, das zu schwach ist, den Versuchungen und den starken 
Anziehungen hinab in die Materie zu widerstehen. Glücklicherweise aber 
sind die Fälle 'verlorener Seelen' außerordentlich selten, so dass ihre Zahl im 
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Vergleich zu den tausenden von Millionen durchschnittlicher menschlicher 
Wesenheiten unbedeutend ist. Es ist ganz klar, dass dieses Thema eine 
Menge geheimnisvoller und sehr schwieriger Lehren enthält, so dass es bei 
einem veröffentlichten Werke, wie dem vorliegenden, nicht nur weise, 
sondern auch zweckmäßig ist, den Schleier über das alles zu breiten und nur 
auf die Möglichkeit hinzudeuten, dass eine Seele durch eigene böse Wahl 
und durch böses Leben 'verloren' gehen kann, und ihr endliches Schicksal in 
der zusammengefassten Form, wie es hier geschehen ist, kurz zu 
beschreiben. 

Man könnte jedoch hinzufügen, dass die Monade selbst, die auf solche 
Weise von ihrem verdorbenen und abwegigen Vehikel befreit ist, dadurch 
relativ unberührt bleibt, außer in dem Sinne, dass dies schließlich wirklich 
ein entsetzlicher Zeitverlust ist, aber - wie schon gesagt - in einigen Fällen 
mehr oder weniger ein ganzes Manvantara umfassen kann. Zu der Zeit, bis 
zu welcher die Monade wieder aufs Neue ein richtig geeignetes und 
angemessenes menschliches Vehikel aus sich heraus evolviert haben wird, 
durch welches sie wirken und sich in den materiellen Welten zum Ausdruck 
bringen kann, ist das Heer evolvierender Wesenheiten, mit denen sie früher 
eine Einheit gebildet hatte, nun auf der äonenlangen evolutionären Reise 
weit voraus. Es ist nichtsdestoweniger alles karmisch, sogar auch, soweit es 
die Monade selbst betrifft, doch das ist wiederum 'eine andere Geschichte', 
wie man zu sagen pflegt.  

Wohl könnte noch viel mehr über diese geheimnisvolle Lehre gesagt 
werden, die eine der geheimsten und am sorgfältigsten gehütete der Alten 
Weisheit ist. Lehren, die von solchen Dingen handeln, und besonders 
solche, welche die verschiedenen Arten des nachtodlichen Schicksals der 
sich wiederverkörpernden Egos ganz ausführlich behandeln, sind wirklich 
wunderbare und auch wahre Mysterien. ‚Mysterien‘ aber nur darum, weil 
sich die Menschen in der Regel nicht würdig erwiesen haben, über ihren 
Sinn unterrichtet zu werden, wohin man betreffs ihrer richtigen Lösungen 
schauen muss - ja, die meisten Menschen wissen überhaupt nicht einmal, 
dass diese faszinierenden Mysterien bestehen, was vielleicht alles gerade so 
gut ist! Nichtsdestoweniger werden sie alle in den großen Philosophien und 
Religionen längst vergangener Zeiten mehr oder weniger klar angedeutet. 
Ja, in einigen Fällen werden sie in den alten religiösen und philosophischen 
Literaturen sogar offen erwähnt, wenn auch kurz und gewöhnlich 
allegorisch - vorausgesetzt, dass man weiß, wo man sie zu suchen hat. Aber 
selbst wenn man sie gefunden hat und sich vielleicht über ihre Bedeutung 
den Kopf zerbricht, muss man einen Schlüssel haben, mit dem man sie 
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öffnen kann. Diesen Schlüssel gibt uns allein die Esoterische Tradition. 

V 

Überall in der Natur finden wir kausale und wirksame oder folgerichtige 
Beziehungen untrennbar in einer ununterbrochenen Ursachenkette 
aneinandergeknüpft. Jede Kraft oder Energie ist eine Folgen erzeugende 
Ursache. Da es sich um eine ursächliche Aktivität handelt, produziert sie 
folgerichtige Früchte und dieses sind die Wirkungen. Diese Früchte oder 
Wirkungen sind ihrerseits ebenfalls energetisch und werden daher sogleich 
zu neuen Ursachen, die wiederum andere wirkungsgemäße Folgen oder 
Früchte zeitigen, und so fort für immer, d.h. den ganzen, langen, langen 
Lauf des kosmischen Manvantara hindurch. So folgt auf jedes böse Leben 
oder jede Reihe von bösen Leben eine entsprechende Vergeltung und jedes 
gute, strebsame Leben erhält ebenfalls seine genau entsprechende 
ausgleichende Vergeltung. Diese nach beiden Richtungen wirksame 
vergeltende Gerechtigkeit wirkt sich teilweise durch Folgen aus, die mit 
vorausgehenden Ursachen übereinstimmen, die vielleicht vor Äonen erzeugt 
wurden und sich in irgendeiner nachfolgenden Reinkarnation auf Erden 
zeigen und teilweise auch durch Auf- oder Abstieg der wandernden 
Monade, d.h. die Monade betritt bei ihren nachtodlichen Abenteuern 
entweder eine spirituellere Welt, einen spirituelleren Plan oder eine 
materiellere Welt, einen materielleren Plan. In beiden Fällen evolviert oder 
bringt die Monade aus ihrem Inneren alle die notwendigen Fähigkeiten und 
Kräfte der Wahrnehmung hervor, durch welche das sich wiederverkörpernde 
Ego - ihr Kind - zeitweilig zu solch einer höheren oder niedrigeren Welt 
oder Sphäre, zu solch einem höheren oder niedrigeren Plane in Beziehung 
tritt und darin lebt. Wenn sich dann die Folgen in beiden Fällen ausgewirkt 
haben, dann kehrt das Ego, wenn seine Zeit gekommen, zur Inkarnation für 
ein neues Erdenleben auf diese Erde zurück. 

Eine äußerst wichtige und bedeutungsvolle Lehre behauptet in diesem 
Zusammenhange, dass der Mensch im Leben und in den Zuständen des 
nachtodlichen Daseins genau das erhält, wonach er sich zuvor gesehnt hat, 
denn sein Sehnen und Verlangen zeigen nicht nur die Richtung an, die sein 
Bewusstsein nach dem Tode einschlägt, sondern sie sind ebenfalls die 
energetischen Impulse, die die neuen Vehikel für ihn aufbauen, die ihn 
befähigen, in ihnen und durch sie das Schicksal, das er sich gestaltet hat, zu 
erfahren. Wenn sein Gemüt während des Erdenlebens voller Streben und 
sein Herz voll Sehnen nach einem schrankenlosen spirituellen Bewusstsein 
ist, d.h. nach den Dingen des Geistes, nach dem göttlichen Glanze des 
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Geistes und nach der Erhabenheit spirituellen Verstehens, dann wirkt dieses 
Streben und Sehnen als äußerst mächtige Anziehungskräfte, die ihn zu 
Sphären hinlenken, die von ähnlicher Art sind wie das, wonach er gestrebt 
oder sich gesehnt hat - zu den sogenannten 'Himmeln', wenn man dieses 
Wort gern gebrauchen möchte. Wenn er aber nach den Dingen dichter und 
grober Materie Sehnen und Verlangen empfindet, so wird er kraft genau 
derselben Regel und aus denselben Ursachen stark von ihnen angezogen 
oder zu ihnen hingezogen und geht somit nach seinem Tode auf Erden zu 
ihnen hin. Aber in keinem der beiden Fälle ist das Wohnen oder Verbleiben 
in der einen oder der anderen Klasse von Welten ewig. 

Die erhabene und klare Lehre von Karman, wie sie von der Esoterischen 
Philosophie in all ihren geheimnisvollen Reichweiten gelehrt wird, gibt uns 
die wirklichen Tatsachen und die wahren, auf die Natur gegründeten 
Erklärungen in Bezug auf alle diese Dinge. Nach dieser wunderbaren Lehre, 
die so tröstlich für das menschliche Herz und gleichzeitig so erleuchtend für 
den menschlichen Verstand ist, bekommt oder erhält der Mensch in ausglei-
chender Belohnung oder in vergeltender Läuterung die genauen Folgen oder 
Wirkungen, die aus den Ursachen herrühren, die er zuvor selbst ins Dasein 
gerufen hat. Dies bedeutet einfach, dass er vergeltende Gerechtigkeit durch 
die Früchte oder Wirkungen erhält, die er zuvor gesät hatte. Hat er Übles 
gesät, so wird er Leiden und Qual ernten, und zwar teilweise im nächsten 
oder in den folgenden Leben und teilweise während des Verlaufs der 
nachtodlichen Reise oder des nachtodlichen Abenteuers der monadischen 
Seele, d.h. des sich wiederverkörpernden Egos - es sei denn, die karmischen 
Folgen oder die Früchte des Wirkens des sogenannten Gesetzes von Ursache 
und Wirkung erscheinen schon während desselben Erdenlebens, in dem man 
die kausalen Gedanken hatte und die kausalen Handlungen beging. 

Es ist die reine Wahrheit: Der Mensch erntet genau das, was er gesät hat! 
Darum ist er der Gestalter seines eigenen Schicksals. Er gestaltet sich seine 
eigene künftige Laufbahn. Er ist der Wegbereiter seiner eigenen wunder-
baren Pilgerreise. Er ist der ‚Kapitän seiner Seele‘. Er selbst ist der 
geheimnisvolle Pfad, welcher, wenn das Ego die Richtung nach oben 
verfolgt, immer und immer mehr nach innen führt, hinein in die Glorie der 
unsichtbaren Bereiche und Räume spirituellen Bewusstseins. Umgekehrt 
aber macht er selbst sich auch bei seiner Reise abwärts hin zu den 
furchtbaren Regionen oder Reichen der Unterwelt zum Pfade. 

Der Glanz unserer spirituellen Intuitionen, die Großartigkeit unserer 
intellektuellen Begriffe, das ausgedehnte mitfühlende Verständnis des 
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besseren Teiles unserer Zwischennatur oder der psychischen oder der 
menschlichen Natur - alles dies kommt oder fließt aus dem innersten Teile 
von uns, unserem eigenen inneren Gotte. Wenn zu irgendeiner Zeit der Tod 
den physischen Körper übermannt, denn kehrt dieser ganze höhere und 
erhabenere Teil zu unserem Urquell, unserem innersten spirituellen Selbst, 
zurück, aus dem wir ursprünglich, zu Beginn dieses Manvantara, als eine 
Emanation oder ein Strahl hervorgegangen sind - nur um nach einer langen 
Periode der Ruhe und spirituellen Glückseligkeit wieder zu erscheinen, um 
die Fäden des Erdenlebens wieder aufzunehmen. 

Welcher aufmerksame Mensch mit gütigem Herzen und einem von dem 
inneren göttlichen Strahle erleuchteten Gemüt möchte nicht lieber die 
Lehren der Esoterischen Philosophie, der Esoterischen Tradition, wie sie in 
den vorangegangenen Seiten kurz skizziert sind, annehmen, als die 
einseitigen und offenbar ungerechten exoterischen ‚Himmel‘ und ‚Höllen‘ 
der verschiedenen populären religiösen Systeme? Solche 'Himmel' und 
'Höllen' bedeuten Örtlichkeiten undefinierbaren Charakters, und zwar mit 
Frieden und Glückseligkeit einerseits, wo die Gerechten die Ewigkeit 
hindurch in der Erkenntnis der Glorie des allmächtigen Gottes in ihrer Seele 
wohnen werden und sich in dem spirituellen Gefühle baden, dass sie Eins 
mit ihm sind und in seiner heiligen Gunst stehen oder sie bezeichnen 
andererseits Stätten oder Örtlichkeiten wo schwache und unvollkommene 
Seelen verdammt und dazu verflucht sind, für eine größere oder geringere 
Zeitspanne unaussprechliche und ausgedachte Qualen zu erdulden. Wie eng 
und unbefriedigend sind diese beiden Anschauungen! Wie wendet sich 
unsere Seele in instinktiver Empörung von den offenbaren 
Ungerechtigkeiten in beiden Fällen ab! Was die Himmel anbelangt: Würden 
sich nicht dem christlichen System zufolge sogar die Engel selbst in 
Abscheu vor solcher spirituellen Selbstsucht abwenden? Man denke an die 
Millionen und aber Millionen, die nicht einen solchen oder sonst 
irgendeinen Himmel erreicht haben, und die nach christlicher Theorie, der 
orthodoxen abendländischen Theorie, sich eben jetzt entweder in den vagen 
und schwach erleuchteten Regionen des Fegefeuers befinden oder 
Schrecken und Qualen eines unauslöschlichen Feuers erleiden, in dem sie in 
unaussprechlicher Qual eine nicht endende Zeit hindurch brennen! Wie kann 
es bei der ewigen Gerechtigkeit einen ewigen Himmel für die Glückseligen 
geben, wenn nach der abscheulichen Theorie an anderer Stelle im 
Universum solche höllischen Zustände herrschen? Man kann nur das Gefühl 
haben, dass der selbst-isolierte Heilige in seinem heiligen Himmel in einem 
rechten Narren-Paradiese lebt, und man kann wirklich nicht umhin zu sagen, 
einem Paradiese mit sehr selbstsüchtigen Narren! 
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Es gibt tatsächlich der ‚Höllen‘ unzählbare und der ‚Himmel‘ unzählbare, 
aber sie sind bloße Bedingungen oder Zustände zeitweiligen spirituellen 
Ausgleichs nach der einen Seite und zeitweiliger Läuterung nach der 
anderen Seite. Aber im Vergleich zur Ewigkeit sind sie alle nur wie 
flüchtige und schnell dahinschwindende Wolkenstreifen an einem 
Bergeshang. Sie kommen, sie währen im Vergleich zur Ewigkeit nur einen 
Augenblick und gehen vorüber. Weit größer als irgendein solcher 'Himmel', 
als irgendeine solche Sphäre oder ein solches Loka der Seligkeit und des 
Glückes ist die großartige Vision endlosen Wachstums an Fähigkeiten und 
Kräften, an endlosen Gelegenheiten, für die Welt zu wirken, und jeder 
buddhaähnliche oder christusähnliche Mensch weiß das.  

    *  *  * 

 


