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KAPITEL XXI: 

GEBURT UND WIEDERGEBURT 

T E I L   I 

Wenn wir uns fragen, was es denn letzten Endes gewesen ist, das den Geist 
der größten Genies aller Zeiten so anreizte, dass sie alle dazu beitrugen, die 
Lehre von der Wiederverkörperung oder Reinkarnation zu verkünden, müs-
sen wir da nicht in Anbetracht der uns vorliegenden historischen Tatsachen 
annehmen, dass ihnen Inspiration und Führung durch die majestätische, 
grundlegende PHILOSOPHIE, die Esoterische Tradition, selbst zuteil 
wurde, die - nebenbei bemerkt - dem vorliegenden Werke den Titel lieferte, 
und dass sie außerdem noch in den Wurzeln ihrer eigenen individuellen 
spirituellen Essenz eine Inspirationsquelle besaßen, die den einzelnen, von 
ihnen aufgestellten philosophischen und religiösen Systemen lebendiges 
Leben und substantielle Form verlieh? Dies angenommen, ist es dann nicht 
einleuchtend, dass diese Wurzeln der individuellen spirituellen Essenz in 
jedem von ihnen, d. h. die innere motivierende Kraft ihrer Seelenimpulse, 
die göttlich-spirituellen Bindeglieder zwischen jedem dieser Lehrer und 
dem kosmischen Geiste waren, d. h. dem grenzenlosen All? Denn notwen-
digerweise war und ist jeder von ihnen wirklich ein spirituelles Zentrum des 
kosmischen Raumes, wie es notgedrungen auch jedes Wesen oder jede 
Wesenheit in seiner oder ihrer Monade ist - jenem todlosen, zeitlosen und 
daher unsterblichen, unvergänglichen Zentrum im Innern. Wenn man 
sämtliche philosophischen Faktoren dieser Inspiration sorgfältig überprüft 
und sie auf der Waage des Denkens genau abwägt, scheint die zustimmende 
Schlussfolgerung logisch unausweichbar zu sein. 

Die Fortdauer der sich wiederverkörpernden Monade in und durch wieder-
holte endliche Existenzen in verschiedenen Hüllen, Körpern oder rûpas, um 
das Sanskritwort zu benutzen, ist der Kern der Lehre von der Wiederver-
körperung oder Wiedergeburt, die im Falle des Menschen, da sie in Körpern 
aus physischem Fleische geschieht, Reinkarnation oder Wiedereintritt in 
Fleisch genannt wird, wie bereits dargelegt wurde. 

Die menschliche Seele hat in früheren Leben bestimmte Handlungen 
begangen, bestimmte Gedanken gedacht und bestimmte Gefühlsregungen 



Die Esoterische Tradition Kap. XXI-2

gehabt, denen sie folgte, und sie alle haben je nachdem ob leicht oder 
schwer, schwach oder stark, auf andere und auch auf den Menschen selbst 
eingewirkt. Wie uns sogar unsere modernen Naturwissenschaftler sagen, 
sind alle diese verschiedenen Bewegungen der psychologischen oder 
Zwischennatur des Menschen das Tätigkeitsergebnis kausaler Kräfte, die 
ihren Sitz in dieser Zwischennatur haben und von dort aus nicht nur die 
Gedanken des Menschen, seine Handlungen und seine Gefühle kontrol-
lieren, leiten und formen, sondern infolge des Aufpralls sogar auf die 
Atome des physischen Körpers stark einwirken, in dem die Seele gerade 
lebt. Mit dem Tode tritt dann für die Zwischennatur eine Befreiung aus dem 
physischen Gebundensein ein, und die menschliche Geist-Seele nimmt sie 
in sich auf und kehrt in das spirituelle Reich zurück, aus dem sie ihrer 
Bestimmung entsprechend zu ihrer Zeit wieder hervorgehen wird, um von 
neuem einen physischen Körper zu bewohnen. Im Schoße ihrer "Elter"-
Monade oder Geist-Seele schlafend, findet die Zwischennatur in dem 
spirituellen Reiche Ruhe und unsagbare Glückseligkeit. Dort vollzieht sich 
für sie auch der Prozess der Erholung und sozusagen der mentalen Ver-
dauung der Lektionen, die sie in dem gerade zu Ende gegangenen Leben 
gelernt hat, und der Ideen, die sie damals beschäftigten; denn der Zustand 
nach dem Tode, ein Zustand der Ruhe und Erholung, der mentalen Assi-
milation und Verdauung, bietet auch Zeit und Gelegenheit für ein volles, 
wenn auch nur zeitweiliges Aufblühen alles dessen, was der Menschenseele 
in ihrer letzten Inkarnation, d. h. ihrem letzten Erdenleben das Liebste, 
Höchste und Reinste war, für das ihr aber das letzte Erdenleben keine 
angemessene Möglichkeit gab, es in Fülle zu erleben. 

Wie in vorhergehenden Kapiteln dieses Werkes schon gesagt wurde, ist der 
nachtodliche Zustand in der modernen Theosophie unter dem Namen 
Devachan bekannt, einem tibetischen Ausdrucke, dessen Äquivalent im 
Sanskrit Sukhâvatî ist, was man übersetzt mit "Glückliches Land" um-
schreiben kann. Hierbei sei der Leser an folgendes erinnert: Gerade weil die 
Bewusstseinszustände des exkarnierten Egos sehr vielfältig, d. h. weil sie in 
Grad und Typ unterschiedlich sind, darum muss offensichtlich das 
Devachan als eine hierarchische Reihe oder 'Leiter' betrachtet werden, die 
von den höchsten oder spirituellsten Bedingungen stufen- oder gradweise 
bis zu den am wenigsten spirituellen Zuständen oder Bedingungen hinab 
läuft und allmählich in die höchsten oder ätherischsten oder halb-spiritu-
ellen Bereiche des Kâma-Loka übergeht. Devachan ist aber keine Lokalität, 
sondern das Wort ist nur ein anschaulicher Name, der die Gesamtheit dieser 
Bewusstseinszustände oder -bedingungen zusammen fasst und verallgemei-
nert. 
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Somit ruht also die "Seele" oder das exkarnierte menschliche Ego in diesen 
unterschiedlichen, immer in den geeigneten Bereichen des Devachan, die 
seiner Bewusstseinsstufe entsprechen, und fühlt sich während der Zeit 
seines Aufenthaltes im Devachan unaussprechlich glücklich. In diesen 
"Regionen" spirituellen Friedens und glückseliger Erholung sind alle Erfah-
rungen des Egos unbeschreiblich rosig und ungestört. Es weilt jenseits der 
entferntesten oder leisesten Andeutung von Widerwärtigkeit oder eines Un-
glücks irgendwelcher Art. Wenn dann für das Ego der Zyklus in diesen 
Bereichen oder besser die Frist in diesen Bewusstseinszuständen oder -
bedingungen dem Ende entgegengeht, steigt das Ego zuerst langsam, dann 
schneller die hierarchische Skala von Stufen oder Graden hinab und tritt 
schließlich in eine neue Erden-Inkarnation ein. Es wird sozusagen psycho-
magnetisch zu der Sphäre zurückgezogen, in der es vorher gelebt hat - in 
unserem Falle also zu unserer Erde. In diesem Stadium oder Abschnitt 
seines nachtodlichen Abenteuers kann das Ego nirgendwo anders hingehen; 
es kann nur da hingehen, wohin es seine Anziehungskräfte ziehen; denn die 
Tätigkeiten und Vorgänge der Natur (der nachtodliche Zustand ist 
selbstverständlich mit einbegriffen in der Kategorie natürlicher Ereignisse) 
geschehen nicht von ungefähr, wie es gerade kommt oder auf gut Glück, 
sondern vollziehen sich nur im Einklang mit dem genauesten Ablauf von 
"Gesetz und Ordnung", wie die Menschen diese Vorgänge bildlich nennen. 
Unvermeidlich folgt Wirkung auf Ursache, als unfehlbare Folge auf die ur-
sprüngliche Handlung, und diese kausale Kette währt von Ewigkeit zu 
Ewigkeit als Verkettung der damit verbundenen Glieder, nämlich der 
Ereignisse, die in regelmäßiger, ununterbrochener Reihenfolge einander 
ablösen; eine endlose Kette von Aktion und Reaktion in der Natur, die 
jedem pilgernden Wesen, jeder wandernden Wesenheit zugehört. Da nun 
diese Kette von dem Wesen oder der Wesenheit selbst geschmiedet, ja sie 
selbst es ist, gerade deshalb ist sie ethisch absolut gerecht und alle Fol-
geerscheinungen sind von Anfang bis Ende ausgleichend und vergeltend. 

I 

Der gesamte hier kurz skizzierte Prozess ist ein systematisches, 
ausgleichendes Zusammenspiel von psychologischen und anderen Kräften, 
wobei in jedem individuellen Falle diejenigen überwiegen, die die 
individuelle "Seele" am meisten benutzt, denn sie entspringen ja in dieser 
Seele. Mithin sind es die der Seele am vertrautesten Kräfte, denen sie am 
leichtesten folgt oder gehorcht. Infolgedessen sind es auch die nun als 
impulsive Ursachen tätigen Kräfte, die die "Seele" zu dem Zeitpunkte, wenn 
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die devachanische Ruhe und Erholung abgelaufen ist, wieder zu dem Schau-
platze ihrer früheren Betätigungen hinziehen, also zu unserer Erde. Auch 
sollte man sorgfältig im Sinne behalten, dass die jetzt als antreibende 
Ursachen tätigen Kräfte ursprünglich, d.h. früher einmal als Samen in das 
Gewebe der "Seele" eingesät wurden, als diese das letzte Mal auf unserer 
Erde lebte. Statt nun von dem In-Tätigkeit-Treten der Kräfte gegen Ende 
der devachanischen Periode zu sprechen, kann man ebenso gut auch sagen, 
dass sie die Anziehung der Erde fühlen, wo sie früher einmal, im letzten 
oder vorhergehenden Leben, als Samen künftiger Ursachen geweckt und 
"geboren" wurden. 

Wie es im Gleichnis des christlichen Neuen Testaments heisst, dass der 
"verlorene Sohn" in sein Elternhaus zurückkehrte, da liebe Erinnerungen an 
Kindheit und Jugend ihn durch die Macht ihres starken, doch subtilen 
Einflusses auf Herz und Sinn dorthin zurückführten, so kehrt auch die sich 
wiederverkörpernde Monade am Ende ihrer devachanischen Periode - wenn 
man die Metapher umkehrt - ins Erdenleben zurück, weil sie die Samen der 
Handlungen, die sie begangen, der Gedanken, die sie gedacht, und der Ge-
fühle, die sie empfunden, früher einmal auf Erden ausgesät hat. Da jedes 
dieser drei psychologischen Elemente seinerseits kausal wird, so bringen sie 
wirkungsvolle Folgen hervor, die sich gegen Ende der devachanischen Peri-
ode zu offenbaren beginnen und nun auf der Erde, wo sie in früheren Leben 
als psychologische Samen erzeugt wurden, den geeigneten Boden für ihr 
Aufblühen finden. 

So werden auf der Erde Herzen wiedervereinigt, die früher auf Erden 
einander geliebt haben, und auf der Erde werden sich auch Seelen in 
sympathisierendem Einvernehmen und Gedankenaustausch wieder finden, 
die einander wirklich verstanden haben. Wahrlich, die sich einstmals geliebt 
haben, werden sich wieder begegnen. Tatsächlich können sie gar nicht 
anders; denn die Liebe ist das Magnetischste im Universum. Liebe zieht 
Liebe an; ihre ganze Essenz umschließt und heißt Vereinigung und 
Wiedervereinigung, erneutes Wiederfinden und erneutes Zusammenführen. 
Der unpersönliche Eros des Weltalls ist die kosmische Energie, die Sterne 
und Planeten in ihren Bahnen hält, wie diese sich zusammenfanden und 
zusammengehören, und er ist es auch, der den Bau und die Struktur der 
Atome leitet. Der Eros ist alldurchdringend und folglich auch allmächtig. Er 
ist die Ursache der Energie, die in Myriaden von Formen überall am Werke 
ist, die in gleicher Weise im Stern wie im Atome tätig ist, und sie in 
unentrinnbarer Umarmung zusammenhält. Doch wundersames Paradox, er 
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ist dieselbe Kraft, die auch die individuelle Ganzheit jeder kosmischen 
Einheit garantiert. Er ist auch die mystische, wunderbare magnetische Sym-
pathie, die menschliche Wesen zusammenführt: Mann mit Mann als Brüder, 
Frau mit Frau als Schwestern und auf einem seiner menschlichen Tätigkeits-
felder in der rein menschlichen Sphäre Mann mit Frau und Frau mit Mann 
in echter Ehe. Liebe ist gleichfalls die einzig wahre Grundlage der 
Freundschaft. 

Es muss klar verstanden werden, dass die Liebe, von der hier die Rede ist, 
die gänzlich unpersönliche Liebe der kosmischen Göttlichkeit ist, die aber 
nichtsdestoweniger, gerade weil sie alldurchdringend ist und weil nicht das 
kleinste Teilchen im Weltall außerhalb ihres mächtigen Einflussbereiches 
bleiben kann; aber auch die ursächliche Kraft in ihren materiellsten 
Äußerungen ist, die für uns Menschen oft unberechenbare, anscheinend 
ungeordnete und tadelnswerte Formen annimmt. Dafür ist jedoch 
offensichtlich nicht die kosmische Essenz zu tadeln, denn ihre Wirkungs-
weise ist unabänderlich unpersönlich. Da die Menschen aber ihr bisschen 
freien Willen und die freie Wahl besitzen, können sie diese kosmische 
Energie zu unlauteren Zwecken und zu unedlen Handlungen missbrauchen. 
Und gerade durch einen solchen Missbrauch reagiert dieselbe kosmische 
Energie unpersönlich und fast automatisch, indem sie Leid und Schmerz, ja 
oft Krankheit hervorbringt. Weil aber das Herz der Natur unendliches 
Erbarmen ist, sind auch in diesem Falle Leid und Schmerz Mittel, durch 
welche die Menschen lernen, es besser zu machen.316 

Durch und mittels Reinkarnation begegnen sich menschliche Seelen wieder 
und kommen zu ihrem Wohl und Wehe wieder zusammen, wie der Fall 
                                                      

316 In allen Ländern und zu verschiedenen Zeiten haben intuitive, nachdenkliche 
Menschen diesen schönen, tief mystischen Gedanken aufgegriffen. So sagt z.B. 
der christliche Johannes im ersten, ihm zugeschriebenen Briefe, Kap. IV, Vers 7-
8, folgendes: 
"Geliebte, lasst uns einander lieben; denn die Liebe ist etwas Göttliches, und wer 
liebt, der ist aus dem Göttlichen geboren und kennet das Göttliche. Wer nicht 
liebt, der kennt das Göttliche nicht; denn das Göttliche ist die Liebe." 
Auch der englische Dichter Spencer sang in seiner Hymne von der himmlischen 
Liebe (A Hymne of Heavenly Love): 

"Jene hohe, ewige Kraft, 
die jetzt in allen Dingen sich 
bewegt, kam in sich selbst 
durch Liebe in Bewegung." 
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gerade liegen mag. Man blickt in die Augen eines Fremden, d.h. für unseren 
jetzigen Körper ist er ein Fremder, in diesem jetzigen Leben ist er ein 
Fremder, aber die Augen erkennen sozusagen intuitiv in ihm einen alten 
Freund. Sofortiges Einfühlen, rasches Verstehen und magnetische Sym-
pathie stellen sich ein. 

Reinkarnation trennt nicht, wie oberflächliche Kritiker ganz irrtümlich 
angenommen haben, im Gegenteil, sie vereint. Wäre die Reinkarnation nicht 
eine Tatsache in der Natur, so würden die Menschen sicher nicht wieder 
zusammengeführt. Ständig und immer wieder werden sie in den einzelnen 
Leben, die der Reihe nach einander folgen, wieder vereinigt; wenn es auch 
ganz gut möglich ist, dass dieselben Individuen aufgrund karmischer Ur-
sachen nicht jedes Mal zusammengeführt werden, wenn es zur 
Wiederverkörperung kommt. 

Es gibt daher auch noch eine andere universale Lehre, eine viel umfas-
sendere als die Doktrin von der Wiederverkörperung. Diese Lehre bezieht 
sich auf die allerletzte Wiedervereinigung aller Wesenheiten in der gött-
lichen Essenz, wenn die universale Manifestationsperiode - das kosmische 
Manvantara - den Ablauf gänzlich vollendet hat. Während dieser 
essentiellen Wiedervereinigung wird jede Wesenheit - jedes spirituelle 
Wesen - für lange Zeit eines mit der göttlichen Essenz werden, behält aber 
trotzdem ihre monadische oder Samen-Individualität bei und wird zu dem 
Gefühl des individuellen Seins auch noch das kosmische Empfinden voll-
kommenen Einsseins und der Einheit mit all den Heerscharen anderer 
Wesenheiten fühlen. Dies ist eine Wahrheit, die mit schwachen, unvoll-
kommenen menschlichen Worten kaum ausgedrückt werden kann, was aber 
leicht zu verstehen ist, wenn sich unser Denken über die Begrenzung der 
Persönlichkeit erhebt und aufsteigt in den klaren intellektuellen Äther 
unpersönlichen Begreifens. Umwölkt von persönlichen Nebeln und entstellt 
durch Gefühle und Leidenschaften, wie unsere moderne Geisteshaltung nun 
einmal ist, kann sie das nicht leicht fassen. Dennoch ist es der fundamentale 
Sinn oder die Bedeutung der in den bedeutendsten orientalischen Philoso-
phien so allgemeinen Lehre, in der auf das "Aufgenommenwerden" des 
Einzelnen in Paramâtman oder Brahman oder den kosmischen Geist Bezug 
genommen wird. Dieses "Aufgenommenwerden", das nur im Sinne einer 
gänzlichen, vollständigen Selbst-Identifizierung mit dem kosmischen Selbst 
ein "Aufgenommenwerden" ist, ist die Regeneration, ja die "Ausweitung" 
unseres nun göttlich gewordenen Ich-Bewusstseins in die augenblickliche 
und fortdauernde Verwirklichung eines vollkommenen Einsseins mit allem 
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übrigen in Liebe und Frieden, in Glückseligkeit und Bewusstheit, wobei das 
todlose Fundament der monadischen Individualität erhalten bleibt. Dies 
währt solange, wie das "Aufgenommensein" andauert, das vielleicht nach 
kosmischer Zeit Äonen über Äonen gehen mag oder im Falle eines weniger 
glücklichen Jîvanmukta bis zum Ende des kosmischen Manvantaras an-
dauert, und das ist beinahe immer der Fall. 

Das soeben gebrauchte Wort "glücklich" sollte nicht so ausgelegt werden, 
als bedeute es eine Gunsterweisung irgendwelcher Art, sondern muss allein 
im Sinne eines seit langem angehäuften karmischen Verdienstes verstanden 
werden, der - spirituell gesprochen - die befreite Monade oder den 
Jîvanmukta befähigt, für die erwähnte lange Zeitdauer den niederen Manife-
stationssphären fernzubleiben. 

II 

Aufgrund karmischer Reaktion wirken die Gedanken, die wir in einer 
Inkarnation denken, in der nächsten Inkarnation, ja in allen nachfolgenden 
Wiederverkörperungen sehr stark auf uns ein. Allgemein gesprochen, 
wachsen und entfalten wir uns, d. h. evolvieren wir durch und mittels 
Gedanken. Wir denken Gedanken und werden durch diese je nachdem stark 
oder schwach beeinflusst. Unauslöschlich prägen sie sich in das Gewebe 
unseres Wesens, unseres Bewusstseins, ein. Wie eine wunderbare magische 
Bildergalerie sind wir in allen sichtbaren und unsichtbaren Teilen unserer 
Konstitution. Unser gesamtes konstitutionelles Wesen, sowohl als ein 
ganzes wie auch in seinen Teilen, d.h. kollektiv, wie auch jeden einzelnen 
betreffend, ist wie ein ungeheurer, empfindlicher photographischer Film, 
der sich ständig erneuert und ununterbrochen Eindrücke aufnimmt und 
festhält. In gewissem Sinne ist es wie ein Palimpsest, der Eindruck auf Ein-
druck empfängt, wobei jeder unauslöschlich bestehen bleibt, obwohl alle 
nachfolgenden Eindrücke darüber gelagert sind, und doch wird es auf 
magische Weise modifiziert. (Palimpsest = griech.: ein ursprünglicher 
geschriebener Text, auf dem aus Ersparnisgründen ein weiterer Text ge-
schrieben ist.) Alles, was sich vor dem "Film" abspielt, wird ihm sofort auf-
geprägt, wird psychophotographiert, und der "Film" sind wir. Jeder von uns 
ist ein solcher psychophotographischer "Film", und in dieser Art und Weise 
wird unser Charakter aufgebaut, geformt und gestaltet. Darum beeindrucken 
ihn natürlich auch die Gedanken, die wir denken, die Gefühlsregungen, die 
wir erleben, die Leidenschaften, die uns leiten, bzw. missleiten, und sogar 
die Handlungen, die alle diese verursachen. Es ist daher von größter Wich-
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tigkeit, unseren niederen Denkapparat, die untere mânasische Fähigkeit, 
besonders zu ordnen, damit die Gedanken, denen wir erlauben, unser Gemüt 
zu durchwandern, Eindrücke erhebender und immer hilfreicher Art 
hinterlassen. 

Gedanken sind Energien, verkörperte Energien, elementale Energien. Sie 
entstehen nicht im menschlichen Denkprinzip, sondern diese Elemental-
wesen ziehen durch unser Denkprinzip, diesen empfindsamen Übertra-
gungsapparat, hindurch, und jeder von uns färbt die passierenden Gedanken 
und gibt ihnen dadurch eine neue Richtung, einen neuen karmischen 
Impuls. Kein Gedanke ist jemals in einem menschlichen Gehirn geschaffen 
worden. Die Inspiration des Genies, die erhabensten Erzeugnisse des 
Menschengeistes gelangen zu uns nur durch hohe, hehre Geister, also fähige 
Kanäle, die sich zur Übertragung einer so erhabenen Flut eignen. 

Durch das dauernde Denken niederer und abwegiger Gedanken kann ein 
Mensch degenerieren. Andererseits kann sich ein Mensch zu den Göttern 
erheben, wenn er seinen spirituellen Willen übt und gleichzeitig seine Natur 
nur öffnet, um inspirierende, hohe und erhabene Gedanken aufzunehmen, 
die dann auf dem Gewebe unseres Wesens solche Eindrücke hinterlassen, 
die automatisch als ein unerschöpflicher Inspirationsstrom selbst aktiv 
werden. Den Gedanken anderer Art aber kann der Mensch den Weg ver-
sperren, damit sie ihn nicht in jeder Weise dauernd beeindrucken können. 

Im Kosmischen Maßstabe ist die mystische Bildergalerie der Ewigkeit das 
Astrallicht. Von unserer Konstitution aber ist ein Teil, ja neunundneunzig 
Prozent unserer Konstitution, das Aurische Ei, wie dieser Teil in der 
modernen esoterischen Theosophie genannt wird; ein esoterischer Aus-
druck, der hier nicht weiter erläutert werden kann. Dieses Aurische Ei ist 
gleich allen anderen Teilen der menschlichen Konstitution eine vollkom-
mene Bildergalerie von höchst erstaunlicher Art. Um das Sprachbild zu 
wechseln: Es ist nicht nur eine Empfangsstation, sondern auch eine 
Sendestation für innere "Radiosignale", für "Radionachrichten" jeglicher 
Art. Also alles, was um uns her vorgeht, wird dem Aurischen Ei 
unauslöschlich aufgeprägt, falls wir unserem Bewusstsein gestatten, die 
Geschehnisse wahrzunehmen und zu empfangen. Durch unseren Willen je-
doch und durch innere magische Prozesse, denen jeder von uns instinktiv, 
wenn vielleicht auch unbewusst, folgt, können wir die âkâśische Sperre, die 
böse Gedanken automatisch ausschließt, stärken, so dass sie keinen 
bleibenden Eindruck mehr auf uns machen, das heißt, sie finden in unserem 
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Wesen keine Bleibe, keinen Hafen, und folglich ist ihre Wirkung auf das 
Reinkarnierende Ego faktisch gleich null. Erlauben wir dem Gedanken aber, 
auf uns einzuwirken, so bleibt der gemachte Eindruck für ewig bestehen. Er 
ist dann dem Gewebe unseres Bewusstseins unauslöschlich aufgeprägt, und 
wir haben dann die Arbeit, die Eindrücke zu glätten oder zu modifizieren 
oder zu spiritualisieren, damit in der nächsten Wiedergeburt, wenn die 
automatische Reproduktion erfolgt, diese nicht mehr als wiederholte 
Ursache zum Bösestun auftritt und somit in der neuen Inkarnation nur sehr 
wenig ursächliche Kraft besitzen wird. 

III 

Die Vorgänge der individuellen Wiederverkörperung vollziehen sich 
aufgrund der während eines kosmischen Manvantaras nie ruhenden Akti-
vität des anderen der Natur innewohnenden Gesetzes, das man gemeinhin 
das Gesetz von Ursache und Wirkung nennt. Dieses Gesetz besagt: einer 
einmal erzeugten oder heraufbeschworenen Ursache folgen früher oder 
später unausweichbar die ihr genau entsprechenden Konsequenzen. Diese 
Folgen oder Wirkungen werden auf der Stelle zu neuen Ursachen, die 
andere Konsequenzen erzeugen, die ihrerseits auch wieder sofort zu neuen 
tätigen kausalen Energien werden. Und so geht es weiter - ohne Ende; denn 
diese Kette der Verursachung erstreckt sich von Manvantara zu Manvantara, 
ja von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Wesenheiten aber innerhalb ihres Macht- 
und Einflussbereiches, was soviel heißt wie überall, evolvieren und 
bewegen sich ständig unter dem noch weiterreichenden karmischen Gesetz 
vorwärts, das die sie einschließenden Wesenheiten regiert, zu deren 
komponenten Teilen sie gehören. In diesem Bilde haben wir also "Räder in 
Rädern": Das größere umfasst das kleinere, und während das kleinere streng 
seinen eigenen karmischen Schicksalsweg verfolgt, untersteht es gleich-
zeitig auch der noch gebieterischen Macht des weiterreichenden Karmans 
des größeren Lebensrades. 

Die karmische Aktivität, ja alle karmische Tätigkeit vollzieht sich sowohl 
im allgemeinen als auch im besonderen im Einklang mit einer anderen 
fundamentalen Tätigkeit der Natur: dem Gesetz der Zyklen, das seinerseits 
eine Phase kosmischen Karmas ist. Ja, die sich überall im Großen wie im 
Kleinen offenbarende Aktivität in der Natur, die sich ständig wiederholt, ist 
nur eine der Methoden, durch die sich kosmisches Karman zum Ausdruck 
bringt oder seine geheimnisvollen Ziele verfolgt. Die Natur wiederholt sich 
ständig und fortgesetzt, ununterbrochen und ohne den roten Faden zu 
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verlieren, so dass das Große sich im Kleinen widerspiegelt und das Kleine 
nur ein Reflex des Großen darstellt; was also im Großen vorhanden, ist im 
Kleinen in Miniatur enthalten. Diese Tatsache findet in der esoterischen 
Philosophie ihren Ausdruck durch den Hinweis auf ein anderes 
Fundamentalgesetz des kosmischen Seins, nämlich auf universale Analogie, 
wie man es nennt. 

Warum wiederholt sich nun wohl die Natur allenthalben und unaufhörlich 
in ihren Tätigkeiten, in ihren Wirkungsweisen und in ihrer Struktur? Die 
Antwort findet man in der Tatsache, dass alle Tätigkeiten der Natur immer 
und unvermeidlich früher geschaffenen Aktivitätsschablonen folgen, folgen 
müssen, d. h. gleichbedeutend den Kraft- bzw. Energielinien, den Bahnen 
des geringsten Widerstandes. Überall um uns her sehen wir die Offenbarung 
dieser universalen Periodizität an der Arbeit: Tag und Nacht, Sommer und 
Winter, das Frühlings-Hervorfluten und das herbstliche Zurückebben sind 
uns vertraute Beispiele hierfür. Alle Planeten unseres Sonnensystems folgen 
dem gleichen allgemeinen Kreislauf: Wachstum vollzieht sich nach 
zyklischen oder periodischen Gesetzen, auch Krankheiten folgen ebenfalls 
zyklischen Gesetzen. So lehrt die esoterische Philosophie: diese zyklische 
Aktivität ist ausnahmslos universal. Wenn wir doch nur genug wüssten und 
genügend geübt wären, um überall in der Struktur der Natur das Wirken der 
natürlichen Aktivität in periodischen Abschnitten zu erkennen! Die Periode 
der Sonnenflecken ist ein weiteres Beispiel für die zyklische Periodizität, ja 
Tatsache ist, dass Periodizität überall bei Mutter Natur vorherrscht, und 
zwar nicht bloß auf unserem physischen Plane allein, sondern ebenso auf 
und in den unsichtbaren Plänen, ja überall in den unsichtbaren Sphären 
genau wie in der physischen Sphäre.  

Man geht wirklich nicht um ein Jota zu weit, noch entfernt man sich um 
Haaresbreite von den Tatsachen der Natur, wenn man sagt: Alles was 
geschieht, im Großen oder Kleinen, im Sichtbaren oder Unsichtbaren, ist 
seiner Beschaffenheit nach zyklisch und die Reproduktion dessen, was 
unmittelbar vorausgegangen, und dieses auch von solchen Dingen, die noch 
früher da waren und die dem Wesen nach ebenfalls zyklisch sind. Daher 
kommt es, dass Tod und Geburt für uns Menschen gleichfalls zyklisch oder 
periodisch sind. Wir Menschen bilden für die kosmischen Methoden und 
Funktionen in der Natur keine Ausnahme. Warum sollten wir? Wie könnten 
wir es überhaupt? Wir sind nicht anders als das Universum; denn wir sind 
untrennbare und integrale Teile davon. Wir stehen nicht außerhalb, nicht 
abseits von ihm, noch könnte dies überhaupt jemals geschehen. Der Mensch 
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kann sich niemals vom Universum freimachen; nichts kann das. Was er 
auch immer tun mag, geschieht aus Notwendigkeit, nicht durch Zufall, und 
zwar vor allem darum, weil er selbst der Schöpfer seines Schicksals ist, vor 
allem, weil dies im Laufe der Zeit im Schoße des Universums fortschreitend 
vor sich geht und entfaltet wird, daher notwendigerweise auch 
ununterbrochen von den darin herrschenden inhärenten Gesetzen der 
Periodizität geleitet und regiert wird. Alles untersteht allüberall in gleicher 
Weise derselben allbeherrschenden Gewohnheit der Natur, einer Gewohn-
heit, die die Menschen, indem sie menschliche analoge Ausdrücke 
benutzen, Gesetz nennen. Periodische oder zyklische Tätigkeit kann man 
mit Fug und Recht eine Gewohnheit der Natur nennen. Auf dieselbe Art und 
Weise werden auch menschliche Gewohnheiten erworben, nämlich durch 
Wiederholung, bis die betreffende Wesenheit schließlich automatisch der 
Gewohnheit folgt; für diese Zeit ist sie dann das "Gesetz", das sein Handeln 
leitet. So sind auch Tod und Geburt wirklich tief eingewurzelte 
Gewohnheiten der reinkarnierenden Wesenheit, und diese Reinkarnations-
Gewohnheit wird die Zeitalter hindurch andauern, bis sie allmählich durch 
die wachsende Abneigung des Reinkarnierenden Egos für materielles Leben 
zerbrochen wird, mit anderen Worten, weil die Anziehung zu dieser Sphäre 
und diesem Plan langsam ihre Macht über das sich wiederverkörpernde Ego 
verliert. Dies alles ist ein Teil der natürlichen, allgemeinen Prozesse des 
endlosen evolutionären Wachstums der sich wiederverkörpernden Monade 
beim Durchlaufen von Evolvierungen und Revolvierungen während ihrer 
Pilgerfahrten durch die Welten und Sphären kosmischen Lebens. 

Zuweilen widersetzt sich der Menschen Verstand den eigenen besten 
Interessen und zeigt sich ihnen gegenüber verbittert. Sie wollen gegen das 
opponieren und ankämpfen, von dem sie wissen, es ist das Bessere, und 
wählen lieber das Schlechtere. Auf diese Weise säen sie Samen, die sie 
irgendwann einmal als Früchte ernten müssen; doch wenn sie sie geerntet 
haben, werden sie unfehlbar neuen Samen aussäen, denn sie können gar 
nicht anders. So kommt es, dass sich dem Menschen, wie tief er auch 
"gefallen" sein mag, wie wir es ausdrücken, einerlei, was für "Sünden" er 
begangen haben mag, wie wir sagen, sich immer wieder eine neue Chance, 
ja, neue Chancen zur Selbsterlösung darbieten, und das ad infinitum. Meint 
wirklich jemand, diese Lehre öffne zügellosem Tun oder selbstsüchtigem, 
bösem Handeln in moralischer oder auch in anderer Hinsicht die Türe? Wer 
so denkt, hat das Gesetz nicht verstanden. Die Früchte der Wieder-
vergeltung, die unfehlbaren, nie-irrenden Folgen vergeltender Gerechtigkeit 
sind allemal bitter, denn das Wort "Wiedervergeltung", das wir Menschen 
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gebrauchen, ist nur eine Verallgemeinerung der Lehre von Karman oder den 
Folgen, und zwar auf die Resultate bezogen, die sich von und aus bösem 
Tun ergeben. Flucht vor den Folgen einer einmal ausgeführten Tat, eines 
einmal gedachten Gedankens oder einer einmal zugelassenen Ge-
mütserregung gibt es nicht, denn genau das, was ihr säet, das sollt ihr auch 
ernten317, bis ihr durch bittere Erfahrungen die fundamentale Lektion des 
Lebens gelernt habt, nämlich das selbst in immer größere Harmonie mit 
dem kosmischen Selbst zu bringen, von dem wir in seinem ethischen Aspekt 
auch als unpersönliche kosmische Liebe sprechen können. 

Ja, das gibt es wirklich, dass ein Mensch während einer Reihe aufeinander 
folgender Erdenleben fortgesetzt Böses dachte und Böses tat, dass er 
schließlich, genau genommen, nicht mehr als menschliches Wesen 
anzusehen ist, weil die spirituelle Monade in ihm ihr inspirierendes Feuer 
zurückgezogen hat. Wenn das geschieht, scheidet das Wesen, das nun nicht 
mehr wirklich menschlich ist, obwohl es vielleicht noch menschliche 
Gestalt besitzt, aus der menschlichen Sphäre und aus der Menschheit aus 
und geht in tiefer stehende Reiche über, wo es aber trotzdem noch immer 
eine Chance hat, sich selbst zu erlösen, wenigstens so lange der letzte 
schwache inspirierende Strahl von der spirituellen Monade noch nicht 
verschwunden ist. Solche Fälle sind jedoch so selten, dass wir hier nicht 
mehr als nur eben darauf hinzuweisen brauchen. Es muss der Menschheit 
hoch angerechnet werden, dass Fälle, in denen Menschen das Böse aus 
Liebe zum Bösen wählen, tatsächlich so selten sind, dass man sie hier nur 

                                                      

317 Der Gedanke ist abendländischem Denken vertraut, doch scheint seine 
Vertrautheit infolge mangelnden Verständnisses leider eine Dosis Verachtung mit 
sich gebracht zu haben - "Vertrautheit erzeugt Verachtung" (wie es im Englischen 
heißt). Doch gibt es keine Lebenslektion, derer die gesamte abendländische Welt 
dringender bedarf als dieser: vergeltende Gerechtigkeit gehört zum wahren Wesen 
des kosmischen Seins, und die wunderbare Ordnung und Symmetrie, die 
Regelmäßigkeit und Harmonie der Struktur, die überall in der universalen Natur 
so augenfällig vorhanden ist, lässt sich gerade darauf zurückführen. So erfolgreich 
ein Mensch also auch zeitweilig auf seiner anscheinenden Flucht vor den ver-
geltenden Folgen seines bösen Tuns sein mag, früher oder später wird er dennoch 
von der selbsttätigen Lebensweise der Natur den lebendigen Geistern seiner tot 
geglaubten Vergangenheit gegenübergestellt und ungeachtet seines Sträubens ge-
zwungen, bewusst oder unbewusst, völlige Sühne zu leisten. Der christliche 
Paulus, dessen Worte in dem ihm zugeschriebenen Briefe an die Galater aufge-
zeichnet sind, sprach die Wahrheit: "Irret Euch nicht; Gott läßt sich nicht spotten: 
denn was der Mensch säet, das soll er auch ernten." (VI, 7) 
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zu streifen braucht, um die Lehre abzurunden. Ja, es ist nicht mehr als recht, 
hier festzustellen, dass die überaus große Mehrheit von Männern und 
Frauen zu allen Zeiten in ihren Herzen genug des heiligen Lichtes brennend 
erhalten haben, um vor solch einem furchtbaren Schicksal bewahrt zu 
bleiben. 

Immer vorwärts! lautet das allgemeine Gesetz und daher auch die 
allgemeine Regel, was besagt: normale Menschen wachsen ständig, wenn 
auch in manchen Fällen nur sehr langsam; sie werden immer edler, wenn 
auch durch Schritte, die oft zögernd und unsicher sind. Sie nehmen zu an 
Sympathien und werden umfassender an intellektueller Kraft. Sie werden 
größer und weiter in ihren Bestrebungen und weiterreichend in ihrer 
Sympathie mit ihren Mitmenschen, ja für alles Seiende. Denn diese hohen 
Eigenschaften folgen dem sich entfaltenden Wachstum, "wie das Karrenrad 
dem Fuße des Ochsen folgt."318 

So heißt es in der alten Buddhistischen Schrift Dhammapada. Es ist ein 
schönes Bild, das sich auch auf die Wirkungen, die bösem Tun folgen, 
anwenden lässt. 

IV 

Während der letzten zwei- bis dreihundert Jahre hat es im Abendlande nur 
zwei Erklärungen für die innere und äußere Natur des Menschen wie auch 
für seinen Ursprung und seine Bestimmung gegeben. Es sind dies die 
christlich-theologische und die wissenschaftliche Theorie. Die erstere von 
beiden hält daran fest oder hat daran Jahrhunderte lang festgehalten, dass 
der Mensch eine 'ewige' Seele habe, die aber bei der Geburt oder ungefähr 
um diese Zeit erschaffen und beim Tode eine von zwei unwiderruflichen 
Schicksalen erleiden würde: ewige Verdammnis in den Flammen einer nie 
endenden "Hölle" in einem asbestartigen Körper, wie gewisse Kirchenväter 
es ausdrückten, oder eine endlose Existenz in einem "Himmel", in welchem 
die Seele zur Rechten des allmächtigen Gottes sitzen und dem Ewigen bis in 
alle Ewigkeit Lobpreisungen singen würde. In keinem der beiden Fälle ist 
jemals gezeigt worden, dass die Menschenseele ein solches Schicksal 
verdient haben könnte, denn um ewige Verdammnis in endloser Qual 
verdient zu haben, wie im ersten Falle, müsste die Seele doch, wenn man 
irgendeinen gerechten Maßstab anlegt, in ihrem Erdenleben bestimmt 
                                                      

318 Kap. I, śl. 1 
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ungeheure Sünde oder Sünden begangen haben, und zwar so schwere, so 
tief sie befleckende, dass eine Ewigkeit von Leiden sie nicht rein zu 
waschen vermöchte. Im anderen Falle müsste die Menschenseele von ihrer 
"Erschaffung" an so erhaben und göttlich und stark und gut gewesen sein, 
dass eine Ewigkeit vermeintlichen Glücks eine Belohnung wäre, die für eine 
so unaussprechliche Tugend kaum genügte. 

Der andere Versuch, die Konstitution des Menschen zu erklären, den die 
neuere, jedoch anscheinend nicht die moderne Wissenschaft unternimmt, 
scheint für den aufmerksamen, überlegenden Denker ebenso willkürlich und 
eigenmächtig zu sein, wie die erstere oder theologische, denn sie besagt, der 
Mensch wäre nichts weiter als ein physischer Körper und wenn dieser stirbt, 
sei alles vorbei. Glücklicherweise erkennt man heute allgemein, dass dies 
nur die Grille eines verflossenen spekulativen Zeitalters war, obwohl sich 
bestimmt keine wirklich große, hervorragende wissenschaftliche Leuchte 
von diesem theoretischen Alpdruck eines leeren, einst aber äußerst lauten 
Materialismus hat einfangen lassen. Wie dem auch sei, es scheint doch, dass 
die Idee vollständiger Auslöschung vorzuziehen sei, wenn man sie in 
scharfen Gegensatz stellt zu dem leeren, jeder Inspiration baren Himmels 
der alten Theologie oder ihrer ebenso wenig Begeisterung auslösenden 
zutiefst abstoßenden Hölle. In diesem Zusammenhange wird man un-
widerstehlich an einen Ausruf erinnert, der Voltaire zugeschrieben wird: 
"Même le néant ne laisse pas d'avoir du bon!" - "Selbst die Auslöschung hat 
ihr Gutes!" 

Ach, der Mensch, ein Denker, eine Wesenheit, die fühlt, die strebt, die 
Intuition und Ahnungen von hocherhabenen und hehren Wahrheiten hat, der 
Mensch, der durch Selbstaufopferung, die manchmal wahrhaft göttlich, 
wahrhaft gottgleich ist, in seiner Führung edle Ideale verkörpern kann, der 
spirituelle und intellektuelle Kräfte und Fähigkeiten besitzt, die sich in ihrer 
Fülle niemals in einem einzigen Erdenleben manifestieren lassen; der 
Mensch, der mit einer so edlen Liebe, die alle Ausdrucksmöglichkeiten in 
Worten übersteigt, zu lieben vermag und der ebenso mit starkem, bösem 
Hass hassen kann; der Mensch, dessen Sehnen nach schönen, 
unpersönlichen Dingen und ihrem Erkennen nie vollständig zufrieden 
gestellt werden kann, dessen Hunger nach Wahrheit und Schönheit in einem 
einzelnen Erdenleben nie volle Befriedigung erfährt: bringt der Mensch, 
bringt dieses Wesen, das ein Bündel oder eine Garbe solcher Kräfte, solcher 
Eigenschaften und Attribute ist, die unaufhörlich nach einem Ausweg 
suchen, um sich auf geeignete Weise zum Selbstausdruck zu bringen, bringt 
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er sie alle wirklich nur deshalb zum Ausdruck, und zeigt er ihre ver-
schiedenartigen Energien, edel oder unedel, wie sie gerade sein mögen, bloß 
deshalb, um sie beim Tode auf unerklärliche Weise verschwinden oder 
vergehen zu lassen, ehe diese verschiedenen Kräfte oder Energien zufrieden 
gestellt wurden? Etwas an diesem Bilde empört nicht nur unsere logischen 
Instinkte, sondern widerstrebt auch dem, was wir anhand unserer 
naturwissenschaftlichen Studien gelernt und als eines der allgemeinsten 
Naturphänomene erkannt haben, dass nämlich eine Kraft- und Energiequelle 
deswegen noch nicht vernichtet ist, weil ihre Ausdruckskanäle verstopft 
oder umgeleitet wurden. Es dürfte wohl klar sein, dass das Verstopfen einer 
solchen selbst-erzeugenden, ewig-aktiven Kraft- und Energiequelle sie nicht 
vernichtet, sondern deren Flut lediglich eine Zeitlang zurückdämmt, die sich 
dann mit der Zeit aufstaut und bewirkt, dass die Quelle wieder aufbricht 
oder sich anderswo einen Ausweg erzwingt. Andernfalls würde ein Grund-
gesetz der Natur verletzt werden, nämlich folgendes: Eine einmal erzeugte 
Ursache oder eine einmal freigesetzte Kraft oder Energie muss und wird bis 
zu ihrer völligen Erschöpfung tätig sein, wenn sie nicht durch eine 
kontrollierende Kraft, die mächtiger ist als sie selbst, in Schach gehalten 
wird. In letzterem Falle wartet die schwächere ihre Zeit ab, um von neuem 
hervorzubrechen, sobald der zurückhaltende Einfluss zurückgezogen oder 
überwältigt ist. Der Gedanke einer völligen, tatsächlichen und augen-
blicklichen Auslöschung einer kosmischen Energiequelle, als welche der 
Mensch sich wirklich erweist, ist nicht nur unvernünftig, sondern auch, was 
schlimmer ist, durchaus unphilosophisch. Man wird zu der Schluss-
folgerung gedrängt, dass die beiden Erklärungen von der konstitutionellen 
Natur des Menschen und seiner Bestimmung, wie sie bis kürzlich im 
Abendlande dargeboten wurden, betrüblicherweise verfehlen, einerseits den 
in Frage kommenden Bedingungen zu entsprechen und andererseits den 
Intellekt zufrieden zu stellen. 

Die Kräfte oder Energien und die Stoffe, aus denen des Menschen gesamte 
Konstitution oder sein Wesen aufgebaut ist, sind gleichfalls auch die Kräfte 
oder Energien und die Stoffe der universalen Natur. Einerseits anzunehmen: 
diese Kräfte und Stoffe könnten ihre eigenen Charaktermerkmale verletzen 
und der Mensch könnte kraft des Mandats einer vermeintlichen, diktato-
rischen, schöpferischen Wesenheit entweder in eine ewige Hölle oder in 
einen ewigen Himmel getrieben werden, obwohl keines der beiden 
Schicksale der kämpfende, begrenzte Mensch verdient haben kann, wenn 
man gerecht sein will, und für die die ihn beseelende Monade nicht die 
geringste Anziehung besitzt - oder andererseits anzunehmen: eine solche 
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Wesenheit wie der Mensch, der ein untrennbarer Teil der Mutter Natur ist, 
voller unbefriedigter und unaufgebrauchter Kräfte und überdies noch ein 
augenscheinlich wachsendes, lernendes, sich entwickelndes Wesen im 
Schoße der Allnatur, würde durch einen bloßen Zustands- oder 
Bedingungswechsel und durch die Auflösung seines niedrigsten, flüchtig-
sten, zusammengesetzten Teiles, nämlich des Körpers, aus der Existenz 
ausgelöscht - solche Annahmen sind, kann man sagen, die nicht zu 
beweisenden Hypothesen von Denkern, die auf Grund ihres begeisterten 
Parteigängertums für theoretische Spekulationen der innersten Natur von 
Stoff und Kraft blind gegenüberstehen. Für den Menschen, der befähigt ist, 
selbständig und klar zu denken und es ablehnt, das Gerede oder die 
Hypothesen anderer Menschen als fest gegründete Naturtatsachen hinzuneh-
men, scheint diese Auffassung reichlich ungestützt durch wirklichen Beweis 
und auch eine Verletzung gut fundierter wissenschaftlicher Prinzipien zu 
sein. 

Was wird nun aus diesen in Tätigkeit gewesenen Kräften? Heute wissen wir 
ja, dass "Energie" oder "Kraft" nur ein anderes Wort ist für ätherische 
Stoffe oder Substanzen. Was wird aus ihnen, die beim Tode sozusagen 
gerade anfingen, sich aufzubrauchen? Es ist doch klar, dass kein Mensch in 
einer Lebenszeit alle Folgen abträgt, die aus den Gedanken, die er hatte, aus 
den Handlungen, die er ausführte, aus dem Guten, das er vollbracht, und aus 
dem Unheil, das er angerichtet hat, resultieren. Wohin sind diese un-
verbrauchten Kräfte gegangen? Sind sie ausgelöscht? Wenn dem so ist, 
wodurch geschah es, und was brachte ein solches Auslöschen zuwege, und 
welcher Beweis liegt vor, dass es außerhalb spekulativer Hypothesen 
überhaupt stattgefunden hat? Machen wir Menschen auf der Lebensbühne 
einfach ein paar flüchtige Gesten und werden dann beim Tode, dem Zeit-
punkt, an dem alles für immer endet, zu nichts? Diese Vorstellung ist so 
gänzlich ungestützt durch irgendeine Art verlässlicher Tatsache, dass sie 
dem Traume eines Irren gleicht und uns als vollkommen unwissenschaftlich 
wie auch als logisch inkonsequent erscheint. 

Jeder von uns wird von den rastlos wirkenden kosmischen Gesetzen 
augenblicklich und auf der Stelle auf der Waage immer aktiver, nie irrender 
natürlicher Gerechtigkeit gewogen. Es dürfte wohl einleuchtend sein, dass 
wir das Gleichgewicht in der Natur nicht stören und ihren Lauf von Ursache 
und Wirkung nicht einmal durch unser Sterben ändern können, ohne dass 
uns dafür etwas widerfährt. Jede Tat, die wir vollbringen, jede gute Tat und 
jede böse, jeder gute Gedanke, den wir denken, und jeder böse Gedanke, 
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dem wir erlauben, sich in unserem Denkprinzip einzunisten und dadurch 
unser Verhalten zu beeinflussen, alles muss seine sich daraus ergebende 
unvermeidliche Wirkung haben, die der Kraft, welche sie erzeugte, streng 
entspricht. Dabei liegt der Nachdruck hier allein auf folgendem Punkt: Wo 
bringt sich jene Kraft oder Energie in Resultaten zum Ausdruck? Nur nach 
dem Tode oder in künftigen Leben? Die Antwort lautet: in beiden, doch 
besonders in den letzteren, den künftigen Erdenleben, weil eine Erdkraft 
keine wirkungsvolle Manifestation ihrer selbst in außerirdischen Sphären 
finden kann. Eine Ursache muss ihre konsequenten oder notwendigen 
Folgen am Tatort haben und nicht anderswo. Oder aber, um ein einfaches 
Beispiel heranzuziehen, sonst wäre es logischerweise möglich, dass ein 
Mann, der ein Auto besteigt, um in die Stadt zu fahren, sich plötzlich über 
dem Pazifik befände und in Richtung China flöge! So etwas geschieht nicht. 
Lebendige Menschen erzeugen Gedanken, lassen Handlungen entstehen, 
und nur lebendige Menschen können deren Folgen ernten. Dennoch ist es 
durchaus richtig, dass Gedanken und Handlungen auch auf das Wesens-
Gewebe des Handelnden in solchem Ausmaße einwirken, dass sogar die 
nachtodlichen Zustände durch das, was während des Lebens getan wurde, 
eine entsprechende Veränderung erfahren. Dies ist so, weil solche Ge-
danken und Handlungen, die Substanz oder den Körper von Willen und 
Intelligenz, aus dem sie ursprünglich hervorgingen, tiefgehend modifizieren 
oder verändern, d. h. also die Konstitution des Menschen. Ja, die Energien 
in uns, die sich als Anzeichen höherer Dinge, innerer energetischer 
Tätigkeiten kundtun, leben wirklich weiter und finden im nachtodlichen Zu-
stande wenigstens einen teilweisen Ausdruck. Sie können gar nicht anders, 
da sie Manifestationen reiner Energie sind, die todlos ist und darum den 
spirituellen Sphären näher steht als der physischen Sphäre, also unserer 
Erde, auf der unsere niederen Neigungen vollen Ausdruck finden. 

V 

Wir sehen also, dass der Mensch viele Male geboren und wiedergeboren 
wird, und zwar nicht etwa auf Befehl oder durch das Mandat von jemandem 
außerhalb seiner selbst, oder durch die rein automatische Tätigkeit einer 
seelenlosen Substanz, die ein völlig unfundierter Begriff ist und in 
Widerspruch zu ihrer eigenen Prämisse steht, sondern allein aufgrund der 
Ursachen, die er selbst in seinem Innern erzeugt hat. Als aktive Wirkungen 
oder Folgen zwingen ihn nun diese Ursachen, zu den Gefilden zu-
rückzukehren, auf denen er sich in früheren Erdenleben abgemüht hat. In 
diesem unserem gegenwärtigen Leben, setzen wir alle durch unser Denken 
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und Tun Ursachen in Bewegung, die uns in ferner Zukunft wieder auf 
unsere Erde zurückbringen. Irgendwann in künftigen Zeiten werden wir zur 
physischen Inkarnation zurückkehren, weil wir im jetzigen Leben Ursachen 
säen, die uns schließlich zwingen, zu neuer Existenz in Menschengestalt zu 
unserer Mutter Erde zurückzukommen. Dann werden wir die Ernte 
einholen, den reichen Ertrag aus den Samen unseres Denkens, Fühlens und 
Handelns, die wir in diesem Leben in die Gefilde unserer inneren 
Konstitution einpflanzen, d. h. in uns selbst. 

Das ist jene Kette der Notwendigkeit, jenes Schicksalsgewebe, das jeder 
Mann und jede Frau, das jede Seele Glied um Glied schmiedet, während die 
Tage dahineilen. Es ist die ungebrochene, ja unzerbrechliche Kette aus 
Ursache und Wirkung, aus Betätigung und deren Folge, die in der 
theosophischen Philosophie kurz Karman genannt wird. Wenn in einem 
Leben der Tod an uns herantritt, dann verbleiben die Samen von Ursachen, 
die wir früher einmal, als wir noch auf Erden lebten, gesät haben und die 
noch nicht zur Entfaltung als volle Blüte und Frucht gelangt sind, in 
unseren inneren, unsichtbaren Teilen als latent liegende, sozusagen 
schlafende Impulse. Sie liegen latent wie schlafende Samenkörnchen, um 
im nächsten Leben und in den nachfolgenden Leben zu künftiger Tätigkeit 
zu erblühen. Als psychologische Impulssamen liegen sie und schlafen, bis 
die richtige Zeit für sie im nächsten Leben oder in künftigen Leben gekom-
men ist, um zu neuer Tätigkeit zu erwachen. In den nachtodlichen Zustän-
den unserer inneren Teile empfinden sie weder Ruf noch Impuls noch 
Anziehung zu völliger Manifestation; denn nicht alle sind Samen dieser Art, 
und in den nachtodlichen Zuständen ist kein physischer Körper vorhanden, 
der für sie das Geeignete wäre, um zu neuer Tätigkeit und Manifestation 
hervorzukommen. Als kausale Samen, die im physischen Körper und durch 
ihn in seinem niederen und inneren System ins Dasein gerufen wurden, 
können sie sich in den unsichtbaren Reichen, in denen unsere 
psychologische Natur nach dem Tode schläft, natürlich nicht manifestieren. 
Aber - und das ist die Hauptsache, die man beachten muss, wenn die 
Menschenseele in der nachtodlichen Periode unsagbaren Glückes und 
Friedens ihre Ruhezeit, die Erholungszeit für ihre Kräfte, beendet hat, wenn 
die Menschenseele sich völlig erfrischt fühlt, wie nach einem langen 
erquickenden Schlafe und nun sozusagen zu erwachen beginnt, dann fangen 
auch diese Samen sogleich an, den neuen Stand der Dinge zu fühlen, in dem 
sie sich jetzt befinden. Sie beginnen, die steigende Lebensflut aus der nun 
erwachenden Menschenseele zu fühlen, und sie erbeben unter der 
hereinbrechenden Flut von Impulsen, die in diesen Samen aufsteigen und 
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aus diesen Samen hervorströmen, die im vergangenen Leben gesät wurden 
und die jetzt anfangen, sich zur Tätigkeit zu erheben. Die Samen aber begin-
nen nun mit ständig wachsender Neigung nach Selbstausdruck 
aufzukeimen. Diese stetig anwachsende Flut erwachender niederer Kräfte 
oder Energien, die wir aus dem vergangenen Leben mitbrachten und die 
bisher in Samengestalt schliefen, ist es, die die Seele nun anzieht oder 
vielleicht hinabzieht in eine neue irdische Inkarnation in menschlichem 
Fleische. 

Auf diesem Abstieg wird die Seele automatisch zu der Familie auf Erden 
hingezogen, die in Bezug auf Atmosphäre und Milieu dem gesamten 
Aggregat ihrer persönlichen Impulse, Neigungen und Eigenschaften am 
nächsten verwandt ist, und so kommt es, dass die Seele in diesem ihr 
gleichgesinnten Felde als menschliches Kind inkarniert, d. h. wieder einmal 
in einen menschlichen Schoß eintritt. Nachdem einmal die Verbindung mit 
dem menschlichen Keim hergestellt ist - worüber man eine äußerst 
faszinierende Geschichte esoterischen Charakters erzählen könnte, für die 
aber hier kein Raum ist -, von diesem Augenblick an beginnen die niederen 
Elemente der sich wiederverkörpernden Seele deren künftigen Körper durch 
Wachstum zu formen und zu gestalten. Wenn dann das Kind geboren ist 
und die Tage der Kindheit dahingegangen sind, dann werden die Prozesse 
der sich nun entwickelnden höheren Natur innerhalb der niederen Natur, die 
ihrerseits in der physischen Hülle verkörpert ist, sichtbar, und zwar deutlich 
genug für alle, die da Augen haben zu sehen, und Vernunft, zu beobachten 
und zu verstehen. Jeder, ob Mann oder Frau, der die psychologischen 
Vorgänge seines Denkens und Fühlens überprüft hat, erkennt, dass im 
Verlaufe der Jahre, welche die Wandlung vom Kinde zum Erwachsenen 
herbeiführen, eine unaufhörliche, fortschreitende Reihe innerer 
Offenbarungen vor sich gehen, d.h. Anfänge und Erweiterungen neuen 
Verständnisses, derer sich der normale Mensch, wenn überhaupt von 
beobachtendem Charakter, oft intensiv bewusst ist und von denen er weiß, 
dass sie aus ihm selbst kommen und nicht von sonstwoher. 

Von Wichtigkeit, wenigstens für diejenigen, die ein wirkliches Interesse 
haben an dieser äußerst faszinierenden Episode im Menschendasein, ist 
folgendes: Die verschiedenen spirituellen, moralischen, mentalen und 
psychischen Phasen, die der Mensch durchläuft, wenn er aus der Kindheit 
hinauswächst und sich zum Erwachsenen entfaltet, ist eine Analogie, ja eine 
Wiederholung oder Reproduktion im kleinen, d.h. im individuellen 
Menschen dessen, was in dem weit größeren Schicksal der sich wiederver-
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körpernden Monade stattfindet, während sie ihre Reise oder Pilgerfahrt 
durch Zeit und Raum unternimmt, angefangen von ihrem ersten Erscheinen 
zu Beginn des kosmischen Manvantaras als nicht ich-bewusster Gottesfunke 
bis zu ihrem gegenwärtigen Zustande als ich-bewusster Mensch. Ja, was in 
der biologischen Wissenschaft von den physiologischen Veränderungen 
bekannt ist, die der Embryo in seiner Entwicklung vom Keim zum Kinde 
durchmacht, ist noch ein weiteres Beispiel für die wunderbare Art und 
Weise, in der die Natur im Großen wie im Kleinen Gewohnheiten oder 
Tätigkeitsbahnen folgt. 

Beim Lesen der vorangehenden Abschnitte könnte dem Leser vielleicht der 
Gedanke gekommen sein, dass das hier skizzierte Bild, obwohl in seinen 
Einzelheiten wohl logisch und folgerichtig, doch das auszulassen scheint, 
was die moderne Biologie 'Vererbung' nennt. Wenn dem Leser wirklich 
diese Vermutung in den Sinn kommen sollte, so kann das nur deswegen 
geschehen, weil er die Struktur des Bildes noch nicht genügend erfasst hat 
und sich darum nicht vorstellen kann, dass die vermeintliche Übertragung 
von gewissen physischen und anderen Eigenschaften und Merkmalen von 
Vorfahren und Eltern auf die Kinder - was gewöhnlich Vererbung genannt 
wird - nicht von kausalem Charakter, sondern eine Folgeerscheinung ist. 
Mit anderen Worten: Die Vererbung ist in keinem Falle eine Ursache. Denn 
die sich wiederverkörpernde Wesenheit betritt das physiologische Milieu 
oder die physiologische Umwelt, zu der sie sich am stärksten hingezogen 
fühlt, oder anders ausgedrückt: Sie wird ein Kind in der Familie, zu der sie 
ihre eigenen psychomentalen und vitalen charakteristischen Merkmale am 
mächtigsten hinziehen. So sieht man also, dass Vererbung nicht ein Ding an 
sich ist, das im Hervorbringen eines kindlichen Wesens resultiert, sondern, 
dass das sich wiederverkörpernde Ego in seiner eigenen Konstitution 
gewisse Eigenschaften oder Eigenarten besitzt, die es zu der Familie 
hinziehen, in der ähnliche oder identische Charakterzüge oder 
Eigenschaften bereits zur Manifestation gelangten. So ist denn tatsächlich 
'Vererbung' - weit entfernt davon, ein kausales Agens zu sein - bloß die 
Weiterführung gewisser Typen oder Charaktere. Sie werden nicht im 
üblichen Sinne "von Elter auf Kind" übertragen, sondern von Elter zum 
Kind weitergeführt. Solch Weiterführen kommt tatsächlich zustande, und 
zwar aufgrund derselben Charakterzüge und Typen, die den sich 
wiederverkörpernden Egos innewohnen oder zugehören, die als Kinder ins 
Dasein treten. Es dürfte sich also aus dem Vorausgehenden folgendes klar 
genug erkennen lassen: Das in den letzten Abschnitten skizzierte Bild 
enthält nicht nur die weiterführenden Faktoren im Lebensstrome, die die 
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Menschen unwissenderweise Vererbung nennen, sondern es ist die 
natürliche und wahrhafte wissenschaftliche und philosophische Theorie, die 
erklärt, was 'Vererbung' in Wirklichkeit ist. 

VI 

Manchmal hört man Männer und Frauen, die nicht gründlich denken und 
deren Ideen daher gewöhnlich oberflächlich und impulsiv sind, ihre 
Missbilligung über die Lehre von der Reinkarnation ausdrücken und sagen: 
"Mein Gott! soll ich noch einmal ein solches Leben durchmachen wie das 
jetzige? Der Himmel bewahre mich davor! Ich habe mich nicht hierher 
gebracht, und ich möchte, weiß Gott, nicht wiederkommen, um noch so ein 
Leben wie das jetzige zu erleben!" - Wer hat dich denn hierher gebracht, 
mein Freund? Ein anderer? Dann sag mir bitte, wer! Gott vielleicht? Dann 
trägt auch Gott die Verantwortung, und du brauchst nicht mehr gegen ein 
Leben anzukämpfen, das dir so missfällt. Nach deiner Ansicht setzte Gott, 
der Allwissende und Allmächtige, dich, wie du bist, in dein jetziges Leben, 
und er weiß nicht nur alles, was dir bis zum Tode widerfahren wird, sondern 
hat dich aufgrund seiner allwissenden Weisheit und Allmacht absichtlich 
erschaffen, damit du alles das denkst und fühlst und tust, was deinen 
Lebenslauf von der Wiege bis zum Grabe ausmacht. Folglich ist - ex 
hypothesi - Gott der Verantwortliche. Da Gott das alles tat, ist es klar, dass 
Gott es auch auf sich nehmen wird; du aber tätest gut daran, deine Seele mit 
Geduld zu versehen und das Beste aus alledem zu machen. 

Nach dieser Theorie machte uns unser vermeintlicher Schöpfer so, wie wir 
sind, erschuf uns mit einer gewissen Menge intellektueller und moralischer 
Kraft und mit gewissen daraus unfehlbar folgenden Impulsen, mit einem 
gewissen Sehnen und Streben und mit gewissen Trieben. Und da er allweise 
ist, wusste er genau, was wir in jedem einzelnen Falle tun würden, und 
außerdem: wozu erschuf er uns? Zur Verdammnis oder für den Himmel? In 
solchem Falle konnten wir keines von beiden selbst verdient oder erworben 
haben; denn wir wurden ja aus göttlicher Allwissenheit für das eine oder für 
das andere erschaffen, ohne die geringste Wahl unsererseits. Diesen 
Gedanken lehnt der Theosoph restlos ab, denn es handelt sich hier nicht um 
eine Lehre, die ein gesundes und ausgeglichenes Denken in Erwägung 
ziehen oder ein logischer Verstand annehmen könnte. Als Theorie ist er 
sowohl vom Standpunkte der Philosophie aus als auch vom Standpunkte 
wahrer Religion unmöglich. So ist es also nur natürlich, dass sich unser 
Empfinden moralischer Gerechtigkeit und die eingeborene göttliche 
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Ordnung der Dinge dagegen auflehnt. 

Andererseits sagt die theosophische Lehre, die ja die Lehre aller 
vergangenen Zeitalter darstellt: Im Verlaufe der Dauer empfängt jeder 
Mensch zu seiner Zeit genau das, was er für sich aufgebaut hat, nicht mehr 
und nicht weniger; und wenn er einmal diese erhabene Wahrheit gelernt hat 
und von ihr überzeugt ist, wird er sein Antlitz der aufgehenden Sonne 
zuwenden, was besagen will, er wird sich anstrengen, um sein Leben 
anständig und ehrlich zu gestalten. Da das Gefühl moralischer Verantwort-
lichkeit in ihm entstanden ist, wird es alle seine künftigen Handlungen 
leiten und beherrschen. Zudem wird sich sein Herz mit unstillbarer Hoff-
nung füllen; denn er weiß ja nun: Was er gegenwärtig ist und hat, hat er sich 
selbst in der Vergangenheit erworben; wenn aber das, was er jetzt hat und 
ist, gering und gemein ist, so steht es in seiner Macht, es groß und erhaben 
zu gestalten. Er kann alles werden, was er im grenzenlosen Universum 
wirklich ernstlich sein will; denn er ist ein integraler und daher auch ein 
untrennbarer Teil davon. 

Da, wie aus dem Vorhergehenden klar ersichtlich, ein Leben nicht lang 
genug ist, um allen Kräften, Talenten und Fähigkeiten der Seele ein 
Aufblühen zu Knospe und Frucht zu gestatten, ist es für den Menschen 
unvermeidlich, immer wieder auf die Erde zu kommen, damit er seine 
bislang unerschöpften Bestrebungen zu edler Vollendung bringen kann oder 
vielleicht auch, bis er alle Tendenzen zu Schwächen und Fehlern, die sich 
noch nicht gezeigt haben, ans Licht gebracht und überwunden hat. Wenn 
der müde und abgetragene physische Körper abgelegt wird, wie man etwa 
ein altes Kleidungsstück beiseite legt, wenn es zerschlissen ist -, dann 
schläft die Seele eine Zeitlang in unaussprechlicher Seligkeit und genießt 
ihre Ruhe in rosigem Glück, ungetrübt durch irgendeinen Gedanken der 
Sorge und des Schmerzes. Man kann es einen Traum nennen. Aber der 
Schläfer weiß nicht, dass er träumt. Ja, es entspricht wirklich dem, was ein 
glücklicher Traum für das Gemüt eines müden, schlafenden Menschen auf 
Erden ist. Er geht zu Bett, legt sich hin und schläft, und am Morgen wacht 
er erfrischt auf und nimmt seine Pflichten wieder auf. Die Seele macht es 
am Ende eines jeden physischen Lebens ebenso, und zwar noch genauer und 
buchstäblicher, als es sich der unwissende Leser vielleicht vorstellen kann. 

Genauso wie ein Mensch in seinem gegenwärtigen physischen Körper zu 
seinem eigenen Wohl oder Wehe, je nachdem wie der Fall liegt, die 
Pflichten auf sich nimmt oder den Anziehungskräften folgt, die aufgrund 
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der Gesamtsumme seines Charakters und dessen Einwirkung auf Leben und 
Umgebung an ihn herantreten, so wird auch das Reinkarnierende Ego 
wieder in die Familie, d. h. zu dem Vater und zu der Mutter hingezogen, um 
dem ankommenden Ego den Körper zu geben, der den vibrierenden 
Eigenarten und Eigenschaften des Charakters im besagten Ego am nächsten 
kommt. Bei jeder Geburt tritt die reinkarnierende Wesenheit in einen 
männlichen oder weiblichen Körper ein oder - genauer ausgedrückt - belebt 
oder "überschattet" ihn aufgrund psycho-mentaler und emotionaler 
Ursachen, die in den letzten paar vorhergegangenen Geburten auf Erden 
hervorgerufen wurden.319 

Geschlecht ist kein Grundbestandteil, d. h. ist nicht etwas, das bis zu den 
Wurzeln der menschlichen Konstitution hinabreicht, sondern ist die Folge-
erscheinung von Tendenzen und Neigungen, die in Struktur und Gewebe 
des niederen Teiles der menschlichen Konstitution während einer Anzahl 
früher durchlebter Leben eingebaut wurden. Möchten wir doch ein bisschen 
dazu beitragen, die Illusion der falschen Geschlechtsidee zu zerstören; denn 
dadurch helfen wir mit, die edlen Interessen menschlichen Glücks und 
Gemütsfriedens zu fördern. Geschlecht ist eine Auswirkung früherer 
Gedankenniederschläge emotionaler und psychisch-mentaler Tendenzen 
und Neigungen, denen in früheren Erdenleben nachgegeben wurde, so dass 
diese Tendenzen und Neigungen unter den gegenwärtigen Umständen zu 
relativ starken Einflüssen geworden sind, die das wiederverkörpernde Ego 
zu der Wahl anleiten, sich das nächste Mal entweder als Knabe oder als 
Mädchen wiederzuverkörpern und zwar ziemlich automatisch. Wie eben 
schon gesagt, sind die ursprünglichen Ursachen dafür nicht tiefer in der 
menschlichen Konstitution verwurzelt als in dem niederen Teile des 
menschlichen Egos oder der Seele, haben also ihre Wurzeln keineswegs in 
einem der edleren oder höheren Prinzipien oder Elemente der 
zusammengesetzten Konstitution des Menschen. 

Gewöhnlich bleibt das eine oder das andere Geschlecht als quasi-
automatische und relativ unbewusste Wahl des Reinkarnierenden Egos 

                                                      

319 Es lässt sich vielleicht keine bessere Stelle finden als diese, um zu sagen, dass das 
Geschlecht für die Menschen und bei den Menschen ein entwicklungsmäßiges 
Übergangsereignis im Schicksal des sich wiederverkörpernden Egos darstellt. Die 
Urmenschheit war geschlechtslos und die Menschheit der fernen Zukunft auf 
unserer Erde wird, nachdem sie Zwischenstufen durchgemacht hat, wiederum 
geschlechtslos werden. 
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durch ein paar Inkarnationen hindurch bestehen, und dann kommt es 
mehrere Male in einem Körper des anderen Geschlechts zur Inkarnation, 
wobei der Wechsel auf eine Änderung der eben besprochenen Neigungen 
und Tendenzen zurückzuführen ist. Warum und wie geht das vor sich? Die 
dominierende Ursache, ja man kann vielleicht mit Recht sagen, die 
Hauptursache für den Geschlechtswechsel bei der Inkarnation ist eine starke 
Hinneigung zum anderen Geschlecht während einiger der vorher-
gegangenen Erdenleben - in seltenen Fällen können es auch ziemlich viele 
sein. Diese Anziehung, die die bewirkende Ursache der besprochenen 
Tendenzen und Neigungen ist, die aus Gedanken und Gefühlsenergie auf-
steigen, feminisiert oder maskulinisiert die Lebensatome, je nachdem, wie 
der individuelle Fall gerade liegen mag, und die natürliche Folge ist dann 
die Inkarnation in einem Körper des betreffenden Geschlechts zu dem diese 
Anziehung hinführt. 

Die männlichsten Männer und die fraulichsten Frauen aber sind diejenigen, 
die sich am wenigsten zum anderen Geschlecht hingezogen fühlen. Dies 
bezieht sich aber nicht auf Fälle sexueller Entartung, welche die Natur als 
Verletzung eines ihrer Fundamentalgesetze unvermeidlich bestraft. Dieser 
Abschnitt bezieht sich auf die Norm, auf die allgemeine Regel. Es ist zu 
hoffen, dass die vorauf gegangene Bemerkung nicht von den vielen, vielen 
Menschen missverstanden wird, die wahrscheinlich die große Mehrheit der 
Spezies Mensch zusammensetzen, welche die Anziehung des anderen 
Geschlechts zwar verstehen und ihr Folge leisten, aber dennoch ein Leben 
führen, das von den abstrakten Prinzipien des dem Menschenherzen 
eingeborenen Moralgesetzes geleitet wird. Die Idee ist jedoch folgende: da 
das Geschlecht letzten Endes etwas Physisches ist und seine Wurzeln in den 
niederen psycho-mentalen Teilen der menschlichen Konstitution hat, ist es 
also nicht der Boden, auf dem jene äußerst großen und schönen 
Eigenschaften des Menschenherzens aufs edelste und feinste erblühen, die 
in den Teilen der menschlichen Konstitution verwurzelt sind, die jegliche 
Art Sex-Appeal weit übersteigen und wirklich die ewig sprudelnde Quelle 
aller Inspirationen, des Sinnes für abstrakte Schönheit, unpersönliche 
Hingabe und Liebe bilden, die dem Menschenleben Würde verleihen, ja es 
sogar göttlich machen können. 

Auch das Gebiet des Geschlechts hat seinen ihm angemessenen Anteil in 
diesem ewig fließenden Strome von oben; aber nur dann, wenn die niedere, 
leidenschaftliche Natur so gut in Zucht gehalten wird, dass die Stimme der 
innerlichen Göttlichkeit vernommen werden kann, und ihre Mahnungen und 
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Befehle befolgt werden. Aus diesem Grunde wird hier noch einmal 
wiederholt: Die männlichsten Männer und die fraulichsten Frauen sind nicht 
diejenigen, deren Aufmerksamkeit sich auf das Gebiet des Geschlechtlichen 
konzentriert und deren Gefühlsleben daran gefesselt ist, sondern diejenigen, 
die, obwohl sie in Körpern, wie sie heute sind, leben, sich über diese 
niederen Gefilde menschlichen Bewusstseins in den Äther der höheren 
Natur hinauf schwingen können. Die schwächsten Männer und somit also 
die unmännlichsten sowie die unbeständigsten Frauen und somit also die am 
wenigsten fraulichen sind gerade diejenigen, welche auf oben angedeutete 
Weise Sklaven der niederen Teile der menschlichen Konstitution sind, was 
aus Vorhergehendem klar geworden sein sollte. 

Obiges sollte auch in keiner Weise als ungünstige Kritik und als 
philosophische Zensur an der rechtmäßigen Stellung aufgefasst werden, die 
das Geschlecht im Menschenleben auf der sich gegenwärtig entfaltenden 
Entwicklungsstufe der Evolution einnimmt. Die Wahrheit ist das ganze 
Gegenteil; denn zur Zeit ist die Ehe, was die große Mehrheit der Männer 
und Frauen anbelangt, nicht nur durchaus richtig, sondern auch empfehlens-
wert, abgesehen davon, dass sie die beste Sicherheitsmassnahme gegen 
Zügellosigkeit und Unmoral darstellt. Der Theosoph glaubt stark an ein 
ehrenwertes Eheleben, und zwar nicht nur aus den soeben angegebenen 
Gründen, sondern mehr noch darum, weil die Ehe das Aufsichnehmen von 
Verantwortung und Pflichten in sich schließt und weil die engen Bindungen 
hochwichtige Lektionen des Sichselbstvergessens, ja häufig sogar der 
Selbstaufopferung mit sich bringen, wodurch der menschliche Charakter mit 
der Zeit gestärkt und die Selbstsucht unterbunden wird. Rücksichtnahme auf 
andere und unablässiges in-Betracht-ziehen der anderen und der Wunsch für 
ihr Wohlergehen, werden der Psyche der Männer und Frauen fortgesetzt 
eingeflößt, so dass sie zu Gewohnheiten und somit zu integralen 
Bestandteilen des Charakters werden, der dadurch schneller wächst und sich 
entfaltet. 

Abschließend kann noch hinzugefügt werden, und zwar weniger, um einen 
neuen Gedanken hineinzubringen, als um das Bild abzurunden und noch ein 
paar Einzelheiten einzufügen: Es sind nur relativ wenige, denen es auf der 
gegenwärtigen Stufe menschlicher Entwicklung nach reiflicher Überlegung 
vollkommen gelingt, die normalen menschlichen Beziehungen mit ihren 
Pflichten zu lösen, um den einsamen, aber dennoch edlen Pfad der 
Chelaschaft zu beschreiten. Dies wird nicht etwa gesagt, um jemanden zu 
entmutigen, die ersten Schritte auf diesem erhabenen Pfade zu machen; 
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denn das kann jeder, der ein rechtschaffenes und aufrechtes normales Leben 
führt. Vielmehr wird es im Hinblick auf die etwas unsteten Gemüter gesagt, 
die meinen, eine forcierte Enthaltsamkeit des Körpers sei etwas Bewun-
dernswertes oder sei lobenswert oder zu empfehlen, obgleich das Gemüt ein 
Pfuhl unrühmlicher Süchte ist. 

Diese ersten Schritte auf dem glorreichen Pfade der Chelaschaft, der 
Jüngerschaft, kann, wie gerade gesagt, jeder machen. Sie bestehen in einer 
inneren Läuterung, die Herz und Sinn umfasst, und in der Säuberung des 
Augiasstalles von mentalem oder emotionalem oder psychischem Schmutz, 
der die niedere mental-leidenschaftliche Konstitution des Menschen 
überkrustet. Nicht wer in Bezug auf den Körper das Zölibat hält, dessen 
Gemüt aber durch üble Sinnesträume verdorben ist, folgt dem Pfade, 
sondern der Mann und die Frau, die mit starkem Willen und eisernem 
Training, einerlei, in welcher Lebenslage, sich selbst fest in die Hand 
nehmen und den Anfang damit machen, indem sie denjenigen, mit denen sie 
Bande der Ehe oder der Pflicht oder Bindungen moralischer Ver-
pflichtungen irgendwelcher Art verknüpfen, das gebührende Maß an gütiger 
Gerechtigkeit und Rücksichtnahme zuteil werden lassen. 

Starke Zuneigung und ebenso starke Abneigung sind psycho-magnetische 
Kräfte, deren Spiel einen weit reichenden Einfluss auf den niederen Teil der 
menschlichen Konstitution haben kann, und den Menschen - ob Mann oder 
Frau -, in welchem sie existieren, zu seinem künftigen Wohlergehen oder zu 
seinem künftigen Verderben machtvoll zu leiten vermag. Es ist sozusagen 
eine psychologische Eigenheit, dass es einem Menschen möglich ist, den 
abwärts führenden Pfad sowohl durch irregeleitete Neigungen zu betreten, 
als auch diesem Pfade durch Unterwerfung seines Willens und seines 
Denkens unter die starken inneren Antipathien zu folgen, die der Mensch in 
sich beherbergt. Ein Weiser war es, ein Mann mit tiefem Verständnis, der 
als erster gesagt hat: Liebe und Antipathie sind im Grunde das gleiche, nur 
polarisiert, um verschiedene Richtungen einzuschlagen. Antipathie oder 
Hass ist nicht immer zurückstoßend und abweisend in der Wirkungsweise 
und deren nachfolgender Resultate, sondern scheint eine ebenso 
geheimnisvolle zusammenführende und anziehende Kraft zu besitzen, wie 
die Liebe, deren Gegenpol Hass oder Antipathie darstellt. Elektrizität oder 
Magnetismus mit den zwei Polen wird die Tatsache durch Analogie 
wahrscheinlich aufhellen können. 

Daraus ergibt sich folgendes: Wo über dem Abgrund des Todes hinaus 
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Liebe oder Hass bestehen bleibt, was ja in Wirklichkeit stets der Fall ist, da 
führen die in jedem dieser Fälle in Bewegung gesetzten karmischen Ur-
sachen diejenigen wieder zusammen oder vereinigen sie wieder, die diese 
gegensätzlichen Gefühle ursprünglich empfunden haben. Auf diese Weise 
begegnen sie sich dann unvermeidlich wieder in späteren Leben. Wenn nun 
das eine oder das andere Gefühl sehr stark gewesen ist, so kann für beide 
Menschen sehr leicht Reinkarnation in derselben Familie eintreten, was 
tatsächlich oft der Fall ist. Fälle z. B., in denen Brüder und Schwestern oder 
Brüder und Brüder, oder Schwestern und Schwestern, ja sogar Eltern und 
Kinder eine "unerklärliche" Antipathie füreinander haben, sind häufig 
genug, um universal anerkannt zu werden, obwohl sie wahrscheinlich un-
gewöhnlicher sind als die Fälle, in denen eine höchst bewundernswerte 
brüderliche und schwesterliche Freundschaft und Sympathie besteht. 

Obiges gibt nur ein einziges Beispiel dafür, wie die besondere Tätigkeitsart 
der Natur, die man Wiederverkörperung nennt, wirkt. Doch bezieht sich 
das, was in Bezug auf Ursachen und deren Früchte gesagt ist, ebenso gut 
auf alle Fälle, die mit reinkarnierender Wiedergeburt in Verbindung stehen. 
Den Menschen hungert oder dürstet es nach Dingen, er strebt nach Dingen, 
er sehnt sich nach Dingen, ob hohen oder niedrigen; dadurch aber setzt er 
Naturkräfte in Bewegung, und zwar nicht nur vor allem in seiner eigenen 
Konstitution, sondern ebenfalls auch in seiner Umwelt, was nicht verhindert 
noch vollständig geleugnet werden wird, ja auch nicht kann. Denn der 
Mensch selbst, sein ganzes Wesen, ist in seine Umwelt verwickelt und kann 
seinem Schicksal, dem Schicksal, das er sich während vieler früherer Leben 
Schritt um Schritt aufgebaut hat, ebenso wenig entfliehen, wie die Planeten 
des Sonnensystems der festen Leitung ihrer Zentralsonne entrinnen können. 

So sind es also diese unlösbaren Bindungen an die Natur und die vielen 
verworrenen Schicksalsfäden, die der Mensch, wie die Spinne ihr Netz, in 
seiner Umwelt und durch dieselbe um sich herum webt, die sein 
Schicksalsgewebe ausmachen, wie es in vorhergehenden Kapiteln schon 
erklärt ist. Dadurch werden die Tätigkeitsbereiche und die Gebiete der 
Ausführung abgesteckt und begrenzt, an die die Monade zur Zeit gebunden 
ist, und die darum auch ihre Rückkehr zu wiederholten Wiedergeburten auf 
Erden zuwege bringt. 

VII 

Wir wissen, dass manche sagen: "Die Idee von der Reinkarnation, wie ihr 
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Theosophen sie lehrt, gefällt mir nicht. Sie scheint mir nicht wahr zu sein." 
Fragt man warum, so lautet die Antwort - neben anderen ebenso abgedro-
schenen und unbegründeten Einwendungen - fast unterschiedslos "Weil ich 
mich an meine früheren Leben nicht erinnern kann." 

Weshalb aber sollte man sich an seine früheren Leben erinnern? Oder auch: 
Wie könnte man sich der Einzelheiten seiner vergangenen Leben erinnern? 

Man könnte solche Leute mit guten Grund fragen: "Können Sie sich denn 
daran erinnern, wann sie in diesem Leben zuerst zum Bewusstsein kamen? 
Können Sie sich daran erinnern, wann sie zum ersten Male eine vollständige 
Mahlzeit zu sich genommen und mit der Milchflasche und dem Brei Schluss 
gemacht haben? Können Sie sich auch nur daran erinnern, was Sie heute 
morgen erlebt haben, so dass sie sich   a l l e   Einzelheiten in richtiger 
Reihenfolge ins Gedächtnis zurückrufen könnten? Können Sie sich daran 
erinnern, was heute vor einem Jahr geschehen ist? Wissen Sie noch an 
welchem Tage Friedrich der Große von Preußen gestorben ist oder an 
welchem Tage Napoleon nach St. Helena segelte? Wissen Sie noch, wann 
Julius Caesar geboren oder wann Antonius gestorben ist? Wissen Sie noch 
das Datum der Branntweinschlacht? 

Wenn das Argument, man könne sich nicht daran erinnern, wie es gegen die 
Tatsache der Reinkarnation vorgebracht wird, etwas wert ist, dann gilt 
dieselbe Regel auch hier: Weil wir uns nicht daran erinnern können, darum 
hat keiner von den Leuten etwas von dem getan, was gerade angegeben 
wurde, d.h. einer von ihnen wurde nie geboren und zwei von ihnen sind nie 
gestorben; der Fragesteller selbst aber kam nie zuerst zum Bewusstsein und 
erlebte nie eine Zeit, da er seine erste vollständige Mahlzeit einnahm, und 
das alles, weil er sich nicht daran erinnert! Das Argument ist wertlos, weil 
es trivial und oberflächlich ist und es zu nichts führt, wenn man es 
nachprüft. Fügt man noch die offensichtliche Tatsache hinzu, dass in jedem 
neuen Körper auch ein neues physisches Gehirn ist, welches das Instrument 
des physischen Gedächtnisses ist und folglich in jeder neuen Inkarnation 
neu geschult werden muss, so ist klar, dass sich kein Einwand gegen frühere 
Existenz vorbringen lässt, weil sich das Gehirn nicht an Dinge erinnert, die 
geschahen, ehe es existierte, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil es 
noch nicht da war, um sich an das zu erinnern, was vorgegangen ist. 
Nichtsdestoweniger gehört das Gedächtnis tatsächlich zur inneren Struktur 
und zum Gewebe des sich wiederverkörpernden Egos, ja, der Verfasser geht 
soweit zu sagen, dass es möglich ist, wenn auch außergewöhnlich 
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schwierig, vergangene Ereignisse nicht nur in ihrem weiten oder allgemei-
nen Aspekt, sondern auch in ihren winzigen und besonderen Einzelheiten 
aus den Bewusstseinsschichten heraufzuholen. Doch zum großen Glück für 
die breite Masse der Menschen ist das etwas, was sie nicht fertig bringen. 
Denn man darf wohl wagen zu behaupten, ohne befürchten zu müssen, mit 
den Tatsachen in Widerspruch zu geraten, dass man vor dieser Enthüllung 
zurückschrecken würde, wie vor einem Blick in die Hölle, könnte man in 
seine vergangenen Leben zurückschauen und die Schrecken und 
Erbärmlichkeiten sehen und das Elend, die Verbrechen und die Verzweif-
lung wie auch die Todesängste des Herzens und des Gemütes usw. und das 
trotz der Tatsache, dass man außerdem bestimmt auch Dinge von großer 
Schönheit finden würde, Taten von hohem Adel und Wagemut, Beispiele 
glorreicher Selbstverleugnung und alles andere, was die Leben in der 
Vergangenheit schön und erhaben gestaltet hat. Niemand, der wirklich 
weiß, was es bedeutet, "einen Blick in seine vergangenen Inkarnationen zu 
werfen", würde jemals das Verlangen haben, es zu tun, sondern würde 
seinen Geburtsstern segnen, dass er vor der Geburt Lethe, den Fluss 
gesegneten Vergessens, überquert hat und nicht mehr von den plärrenden 
Schatten übler Erinnerungen an eine unedle Vergangenheit heimgesucht 
wird. 

Könnten die Schleusen der Erinnerungskanäle weit aufgerissen werden und 
könnte man sie nach rückwärts durchschreiten, so besteht wenig Zweifel 
darüber, dass die Enthüllungen aus seiner eigenen Vergangenheit, die der 
unglückliche Erforscher finden würde, ihn wahrscheinlich ins Irrenhaus 
brächten. Wie einer aus der großen Bruderschaft, der gesegnete Meister 
K.H., einmal dem Sinne nach sagte: "Es gibt solche, die in ihre Vergangen-
heit zurückblicken können; ich für meinen Teil lege keinen Wert darauf."320 

Betrachten wir das Gemüt eines Kindes, wie es sich vom Säuglingsalter an 
durch Kindheit, Jugend und Mannesalter entwickelt. Auf jeder Stufe erwirbt 
es sich neue Kräfte und Fähigkeiten und gewinnt neue Ansichten. Auf allen 
Stufen dieses Entwicklungsganges oder entfaltenden Wachstums erinnert es 
sich und vergisst dann strackswegs wieder eine riesige Menge von Dingen, 

                                                      

320 Auf die von Mr. Sinnett gestellte Frage: "Besitzen Sie die Kraft, auf die früheren 
Leben jetzt lebender Personen zurückzublicken und sie zu identifizieren?" 
antwortet der Meister K.H.: "Unglücklicherweise besitzen sie einige von uns. Ich 
für meinen Teil mag sie nicht gebrauchen." - (The Mahâtma Letters to A. P. 
Sinnett, S. 145, - deutsch: ML III/74) 
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die keinen tiefen Eindruck auf das Gemüt gemacht haben, obwohl die 
Wesenheit sie durchlebt und vielleicht ihretwegen gelitten oder sogar 
Freude an ihnen gehabt hat. Trotzdem ist es nur recht und billig, hier zu 
sagen, dass irgendwo in der inneren Konstitution des Menschen alles 
unauslöschlich aufgezeichnet ist, ja sogar bis zu den geringfügigsten Einzel-
heiten, die das Auge einfing, die das Ohr hörte, die der Tastsinn wahrnahm, 
die der Körper fühlte, welche die Nase oder die Zunge empfand. Der un-
auslöschlichen Aufzeichnung der inneren Konstitution geht nichts verloren. 
Welch ein feierliches, ja nachdenklich stimmendes Bild legt uns diese 
Tatsache doch vor! 

Neben einer Anzahl anderer Beweise, die angeführt werden könnten, haben 
wir einen äußerst schlagkräftigen Beweis für das Fortbestehen der Indi-
vidualität bei vollständigem Verluste der Erinnerung an persönliche 
Identität auf unbestimmte Zeit in den höchst pathetischen Fällen psycholo-
gischer Amnesie (Gedächtnisschwund). In diesen Fällen erleidet der 
Mensch plötzlich den vollständigen Verlust des persönlichen Gedächtnisses, 
ja, seiner wirklichen Identität. Er geht zur Polizeiwache oder sonst wohin 
und sagt, er befinde sich in einer fremden Stadt und gehe durch die 
Strassen, die ihm gänzlich neu seien, und er habe keine Ahnung, wo er sei 
oder wer er sei. Die Zeitungen bringen häufig Berichte von Fällen dieser 
Art. Nach einer mehr oder weniger langen Zeitspanne, die sich über ein paar 
Stunden, über Tage, Monate oder selbst Jahre erstrecken mag, kehrt das 
Gedächtnis dann vielleicht ebenso plötzlich, wie es den Leidenden verlassen 
hatte, zurück, und es kann sein, dass dieser Mensch dadurch in äußerst 
peinliche Situationen geraten ist: Vielleicht ist er jetzt mit einer anderen 
Frau verheiratet; vielleicht hat er jetzt ein blühendes Geschäft oder einen 
guten Beruf usw. Nach der Theorie: "Kann mich an meine früheren Leben 
nicht erinnern", hatte ein solcher Mensch nie sein früheres Leben, war nie 
sein früheres Selbst, und zwar einfach darum, weil er infolge seiner 
seltsamen und bedauernswerten Krankheit alle diese Einzelheiten 
vollständig vergessen hatte. Dies ist wohl wert, darüber nachzusinnen und 
ist denen anzuempfehlen, die meinen, für die Idee des "Sich-nicht-erinnern-
Könnens" gibt es eine vernünftige und beweiskräftige Begründung, um sich 
Gedanken darüber zu machen. 

Darüber hinaus ist der beanstandete Einwand auch sonst nicht richtig: 
Tatsache ist nämlich, dass wir uns doch erinnern; aber nicht im einzelnen, 
sondern eher im allgemeinen, und zwar trifft das auch, wie gezeigt wurde, 
in jedem Einzelleben im Fleische zu. Wir erinnern uns an Dinge, die in 
einer Lebenszeit auf unser Bewusstsein am meisten Eindruck gemacht 
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haben; Dinge, die sich unserem Charakter eingeprägt und ihn auf diese 
Weise geformt haben; Dinge, die sich in die Tafeln des Gedächtnisses, des 
Gemüts, der Seele - man nenne es, wie man will - so eingeritzt haben, dass 
sie uns als unvergängliche und wirksame Tatsachen und Bewusstseins-
funktionen verblieben sind. Sogar unsere Wahrheitsliebe ist die Reminis-
zenz oder Erinnerung an ein in früheren Leben erworbenes Wissen, ob-
gleich dieses Sich-Erinnern zur Zeit unbewusst sein mag. 

In seinen jüngeren Jahren schrieb der englische Dichter Tennyson ein 
Sonett, das aus irgendeinem Grunde in den späteren Ausgaben seiner Werke 
gewöhnlich weggelassen ist: 

„Als ob mit gesenktem Blicke man sinnt und 
grübelt und zurückfällt in ein früheres Leben, 
als ob in wirrem Traume man weit zurückgleitet 
in Stadien, die mystisch sich ähneln; 
man spreche nur, man räuspre sich, man rücke mit dem Stuhl, 
stets wird das Wunder größer, immer größer; 
so dass man sagt: 'All dies war schon zuvor, 
all dies ist schon gewesen, ich weiß nicht 
wann noch wo.' 
So, Freund, als ich zum ersten Mal ins Aug dir blickte, 
wie fand da gleich dein Denken und das meine 
so wahre Antwort für einander - 
zwei Spiegeln gleich, einander gegenüber, 
sich gegenseitig reflektierend -, 
so dass mich dünkte, kenn' ich auch nicht 
Zeit noch Ort, 
ich wär' dir schon so manches Mal begegnet 
und jeder lebte in des andern Herz und Rede."321 

Ja, das ist eines von den Dingen, die wir bewusst mit uns zurückbringen: 
Liebe und Wiedererkennen spiritueller Sympathien und außerdem, die 
Wurzel von allem - den   C H A R A K T E R. 

                                                      

321 Frühe Sonette, I 


