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KAPITEL XXII: 

GEBURT UND WIEDERGEBURT 

T E I L   II 

Unter Charakter, jener Gesamtsumme einer Seele, sind nicht bloß deren je gedachte 
Gedanken, die sie bewegenden Gefühlsregungen und die Quelle aller je von ihr 
begangenen Taten zu verstehen; der Charakter ist weit mehr als alles das. Hierbei be-
ziehen wir uns nicht so sehr auf den etymologischen oder historischen Gebrauch des 
Wortes 'Charakter', sondern eher auf jenes essentielle Ding oder Wesen, für das es 
eine der präzisesten Bezeichnungen ist. Dieses andere Etwas ist eigentlich die innere 
Flut eines spirituellen Lebens, eines Bewusstseinsstromes, den man, wenn als 
Individuum betrachtet, in figürlicher Rede besser als ein Zentrum oder eine Kraft 
bezeichnet, aus der die ursprünglichen, in Taten resultierenden Motive, wie auch 
Intelligenz, Bewusstsein und moralische Impulse emanieren, welche komponente 
Teile oder besser Aspekte des gerade erwähnten 'Stromes' sind. Folglich ist der 
'Charakter' eines Wesens oder einer Wesenheit das Selbst dieses Wesens oder einer 
Wesenheit, das dem prüfenden Blicke des inneren Auges als dual in der 
Manifestation erkennbar ist, aber als einheitlich in der Essenz, in dem essentiellen 
Bewusstseinsstrome und dem zusammengesetzten Gefüge des Denkens, des Fühlens 
und des daraus folgenden Impulses, die als Reaktion auf den Druck der Kräfte des 
essentiellen Zentrums auf das umgebende Universum geboren oder hervorgerufen 
werden, in welchem das Wesen lebt, sich bewegt und sein Dasein hat und von 
welchem es, wie auf diesen Seiten schon so häufig gesagt, ein integraler und daher 
untrennbarer Teil ist. 

Gebraucht man das Wort Charakter jedoch in dem engeren, uns überdies vertrauteren 
Sinne, nämlich als Bezeichnung für die individuelle Färbung, die aus dem 
essentiellen Selbst Manifestation hervorlockt und dadurch ein Wesen oder eine 
Wesenheit 'charakteristisch' anders gestaltet als ein anderes Wesen oder eine andere 
Wesenheit, dann dürfte es einleuchtend sein, dass der 'Charakter', wenn in diesem 
Sinne gebraucht, in den entfalteten Erfahrungsprodukten, die das Netz und das 
Gewebe der sich manifestierenden Monade formen, psychologisch festgelegt ist, und 
dass der Charakter somit hauptsächlich  das Aggregat der karmischen Folgen aus 
vergangenen Leben ist. So kommt es, dass noch nicht einmal zwei Bäume in allen 
Wäldern und Forsten der Erde einander völlig gleich sind; denn jeder einzelne Baum 
hat seine individuelle Schattierung, die ihn von allen anderen Bäumen, sogar von al-
len anderen seiner nächsten biologischen Verwandten, unterscheidet. Ja nicht einmal 
zwei Blätter eines einzelnen Baumes sind vollkommen gleich, was ja verständlich ist, 
denn stimmten sie völlig überein, dann würden es nicht zwei Blätter sein, sondern 
nur ein Blatt. Jeder Baum, jede Pflanze, jedes Tier, ja tatsächlich jedes Atom oder 
auch jedes Molekül hat - in diesem Sinne des Wortes - seinen eigenen 'Charakter', 
genauso wie der Mensch seinen 'Charakter' hat, seinen 'Charakter', der ihn von allen 
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anderen Menschen unterscheidet. In all diesen Fällen ist der 'Charakter' das Karman 
aus der Vergangenheit des Menschen oder der Wesenheit, so dass also ein Mensch 
wirklich und wahrhaftig sein eigenes Karman ist, d. h. das Aggregat, die karmische 
Anhäufung der Folgen aller seiner vergangenen Leben und Existenzen. Genau 
dasselbe kann von allen anderen Wesen und Wesenheiten im Universum gesagt 
werden, ob sie hoch oder niedrig, groß oder klein, relativ entwickelt oder relativ 
unentwickelt sind. 

I 

Der große Grieche Plato hatte vollkommen recht, wenn er alles Wissen, alle Weis-
heit, alles innere Lernen der Erinnerung zuschrieb, dem Wieder-Einsammeln, dem 
Wieder-Eingliedern der Dinge, die wir getan, der Gedanken, die wir gedacht, und der 
ideellen und materiellen Dinge, die wir in anderen Leben zu einem Teil von uns 
selbst gemacht haben und die somit zu Teilen unserer Seele, d. h. zu Teilen unseres 
besonderen Charakters geworden sind. Diese Erinnerungen bringen wir aus früheren 
Leben in allgemeiner Form mit uns herüber als Charakter; denn der Charakter eines 
Menschen besteht ja aus der Quelle oder - genauer - ist die Quelle seines Genies und 
aller seiner Fertigkeiten, Talente, Befähigungen, Neigungen, Sympathien, Ant-
ipathien, Instinkte, Reize und seines Widerwillens. 

Legen wir uns einmal die in diesem Zusammenhange berechtigte Frage vor: Woher 
sind denn alle diese Elemente unseres Charakters gekommen? Sind sie zufällig da, 
weil wir geboren wurden? Welches Argument berechtigt zu sagen: `Zufällig-da- 
sein`? Sind wir Kinder, die noch nicht denken gelernt haben, oder sind wir uns 
unserer psychomentalen Prozesse noch nicht bewusst, dass wir uns durch derartiges 
abschweifendes Geschwätz abfertigen lassen? 

Solche Dinge sind nicht `zufällig' da, und zu sagen, sie wären es, ist durchaus keine 
Erklärung und heißt, mit anderen Worten einfach die Tatsache wiederholen, die wir 
bereits kennen und für die wir eine Erklärung haben wollen. Eine `Erklärung', die 
bloß in anderen Worten wiederholt, was wir schon in einer Wortform wissen, ist 
einfach ein Bekenntnis unserer Unwissenheit. So fragen wir also noch einmal: Woher 
kamen all diese Richtungen, Neigungen und Attribute des Charakters? Ganz be-
stimmt sind sie nicht `zufällig' da, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil wir in 
einer Welt der Ordnung leben, in einer Welt strenger kausaler Aktivität, in der 
Konsequenzen auf früher erzeugte Ursachen folgen. In dieser Kette folgt für alle 
Ewigkeit Handlung auf Handlung in endloser Verkettung von Verursachungen: Eine 
erzeugt die andere ohne Ende und im Falle des Menschen nicht minder bestimmt und 
unentrinnbar als in den Fällen aller anderen Wesenheiten und Dinge. 

Die Wirkungsweise dieser Kette der Verursachung ist es, die den Charakter aufbaut 
oder - weit genauer ausgedrückt - die Evolution oder das Entfalten oder Hervor-
fließen, die Emanation der innersten Kräfte oder Impulse unserer Geist-Seele 
zustande bringt, die ständig nach neuen Ausgängen sucht, um sich auch weiterhin auf 
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immer wieder neuen Bereichen des Lebens auszubreiten. Das Aggregat von Folgen 
oder Resultaten dieser Mächte oder Kräfte oder impulsiven Antriebe formt das, was 
wir Charakter nennen. So ist also unser Charakter, wie wir sehen, etwas Werdendes, 
das sich manifestiert in Form von Ausrichtungen, Tendenzen und Eigenschaften, 
durch Talente und eingeborene Fähigkeiten, durch unseren Hang und unsere Neigun-
gen und unseren Genius. 

Nichts ist in menschlicher Erfahrung so alltäglich wie die Unterschiede inmitten der 
Männer und Frauen unseres Bekanntenkreises hinsichtlich ihres individuellen 
Charakters, d.h. ihrer Fähigkeiten und ihrer persönlichen Eigenarten, ihrer Stärke und 
ihrer Schwäche etc. Das sind wohl beachtete Tatsachen; doch wie sind sie auf-
getreten? Woher sind sie gekommen? Ferner beobachten wir die ungeheure Unter-
schiedlichkeit die in den verschiedenen Lebensumständen der Menschen besteht, in 
die unsere Mitmenschen hineingeboren und denen sie mehr oder weniger ausgesetzt 
werden. Das eine Kind wird, wie die Redensart heißt, 'mit dem goldenen Löffel im 
Munde' geboren, das andere kommt ins Leben, um von Jugend auf für den bloßen 
Lebensunterhalt hart zu kämpfen, bis der Tod ihm Frieden und Ruhe schenkt; und 
doch, so weit es die wirklichen Eigenschaften der Seele betrifft, mag der letztere bei 
weitem der bessere Mensch von beiden sein und ist es auch häufig. 

Jeder von uns Menschen folgt jener besonderen Lebensrichtung, jenem besonderen 
Evolutionspfade, den die unmittelbaren Einflüsse der gesamten Ansammlung aller 
Eigenschaften und Neigungen für ihn erforderten, die aus früheren Inkarnationen ein-
gesammelt, heute rings um das monadische Selbst, die Mitte oder den Kern seines 
Wesens als sein gegenwärtiger Charakter aufgehäuft sind. 

Sofern es aber diejenigen betrifft, deren Leben mehr Sorge und Kampf enthält, als es 
gerecht erscheint, so können wir mit Recht sagen, dass Schuld an diesen Schwie-
rigkeiten und Ursachen des Leidens ihre eigenen Fehler im Denken, Fühlen und 
Handeln in ihren vergangenen Leben sind und daher auf diese zurückgeführt werden 
können. Absichtlich falscher Gebrauch des Willens oder Gleichgültigkeit dem 
Moralgesetz gegenüber oder Vernachlässigung des richtigen Gebrauchs anderer 
Fähigkeiten, haben in früheren Leben in dem betreffenden Charakter sozusagen 
Spuren der Unvollkommenheit hinterlassen. Wenn solche Menschen dann reinkar-
nieren, treten diese karmischen Resultate unweigerlich in Form von Unvollkom-
menheiten des Verstehens oder von begrenzten Fähigkeiten zutage, die unfehlbar 
darauf hinauslaufen, dass sie Perioden des Unglücks, der Sorge oder des Schmerzes 
zuwege bringen. 

Im Grunde jedoch ist die Natur gütig; denn ihr Herz ist absolutes Mitleid. Ihre 
Gesamttendenz und ihr Lebensdrang äußern sich in einem ständigen Triebe, besser 
zu werden, und führt letzten Endes zu - wenn auch relativer - Vollkommenheit, und 
zwar durch Evolution im Sinne des Auswickelns oder Entfaltens oder ausstrahlender 
Manifestation von Kräften, Fähigkeiten und Eigenschaften, die der sich wiederver-
körpernden Monade innewohnen, bisher aber noch latent waren. Auf diese Weise 
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gibt uns die Natur durch die wiederholten Inkarnationen, die in regelmäßiger, 
fortlaufender Ordnung aufeinander folgen, ungezählte Chancen, durch unsere Fehler 
und Missetaten zu lernen, es besser zu machen und uns zu vervollkommnen, also 
unseren Charakter abzuschleifen für eine wahrhaft glorreiche Zukunft in kommenden 
Äonen. Ja, das Leben ist wirklich eine kosmische Schule, in der wir beständig lernen. 

Denken wir aber auch daran, dass durchaus nicht die Armen oder selbst die 
Leidenden auf die Dauer notwendigerweise die Unglücklichsten sind. Ein Kind, das 
in seiner Geistseele mit einer Schatzkammer von Fähigkeiten oder des Talents oder 
des Genies geboren wird und somit einen Charakter besitzt, der von lichten 
Gedanken geleitet und von edlem Streben vorwärtsgetrieben wird, besitzt etwas, von 
dem ein weniger großer Mensch nichts weiß, obwohl dieser weniger große Mensch - 
physisch gesprochen - ein vom Glück verwöhnteres Kind sein mag als der erstere. 
Der erstere besitzt etwas Wirkliches, etwas von unsagbarem Werte, auf das er trotz 
der Prüfungen, trotz Schmerz und Kummer, die über ihn kommen mögen, zurück-
greifen kann, und dieses Etwas ist: er selbst! Unvorstellbare Schätze hat er in seiner 
Seelenessenz für den Gebrauch bereitliegen, die beinahe nach Belieben heran-
gezogen werden können. Andererseits kann für eine schwache Seele ein glückliches 
Leben - was man vom Standpunkte materiellen Wohlstandes so nennt - im Hinblick 
auf die fast endlose Reihe von Gelegenheiten, welche die Versuchung für seinen Ab-
stieg oder Rückgang auf dem Lebenspfade offen hält, durchaus nichts besonders 
Gutes sein. In der nächsten oder einer zukünftigen Inkarnation wird die Kette der 
Verursachung, in welcher in endloser Linie verketteter Konsequenzen Wirkung auf 
Ursache folgt, diese schwache Seele dann zu Inkarnationen führen, zu welchen ihre 
degenerierten Anziehungskräfte sie vielleicht hinziehen, ja beinahe unfehlbar 
hinziehen werden. Eine solche Seele, die ihre Chancen außer acht gelassen und ihre 
Gelegenheiten missbraucht hat, muss dann härter leiden als eine andere, die in 
diesem Bilde den Gegensatz darstellt und sich bei einer passenden Drehung des 
Lebensrades vielleicht in die glücklichste physische Umwelt hinein inkarniert sieht 
und sich mit den physisch angenehmsten und reizvollsten materiellen Verhältnissen 
'gesegnet' findet. 

Die Natur macht keine grundlegenden oder radikalen Fehler, und wenn man alles 
richtig überdenkt, ist Reinkarnation nur die unvermeidliche karmische Folge oder 
Konsequenz beim Ausbalancieren der Kräfte in der Konstitution der Menschen, und 
zwar genau entsprechend den größeren Gesetzen, die das Steigen und Sinken der 
Waage kosmischer Gerechtigkeit regieren. Wir säen und schließlich ernten wir 
genau, was wir gesät haben. Der Grund aber, warum eine in einem Leben in Bewe-
gung gesetzte Ursache sich vielleicht nicht gleich in demselben oder in dem nächsten 
Leben offenbart, ist einfach der, dass sich noch keine Öffnung aufgetan hat, durch 
welche sich diese kausalen Impulse in charakteristische, konsequente Tätigkeit um-
setzen können. Diese Ursache wird jedoch als karmische Folgen unfehlbar zur Offen-
barung drängen, sobald sich für sie die Tür öffnet, um ihr Ausdrucksmöglichkeit zu 
verleihen. So kommt es, dass Ursachen vielleicht ein Leben lang oder zwei oder drei 
oder sogar ein Dutzend oder mehr Leben lang im Charakter des Menschen latent 
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liegen bleiben, ehe sie ihr geeignetes Manifestationsfeld finden, um sich zum Selbst-
Ausdruck zu bringen. 

Die heutigen Männer und Frauen, besonders die des Abendlandes, der Innenschau im 
wahren Sinne ungewohnt, scheinen zu glauben, dass nur die Dinge, die zu den 
physischen Sinnen in Beziehung stehen, wahren Wert haben. In Wirklichkeit aber 
haben diese am wenigsten Wert, und jeder mit normalem Menschenverstand weiß 
das instinktiv, wenn nicht auf andere Weise, sehr wohl. Was ist ein Dollar im 
Vergleich zu einer Idee? Was für ein Mensch ist ein Dichter, und wo steht  er? Was 
für ein Mensch ist ein Geldschacherer und welchen Standpunkt hat er? Welcher von 
beiden ist wohl die mächtigere Triebkraft in ihrer Umwelt und welcher von beiden 
wirkt kraftvoller auf sie, ja auf die ganze Welt ein? Mit diesem zuletzt vorgebrachten 
Vergleich soll aber in keiner Weise irgendein ungerechtes, abfälliges Urteil gefällt 
werden über ehrliches, rechtmäßiges Anhäufen der Güter dieser Welt, vorausgesetzt, 
dass solch angehäufter Reichtum für hohe Zwecke verwendet und nicht für böses 
oder rein selbstsüchtiges Tun missbraucht wird. 

Was für ein Mensch ist der Philosoph? Was für ein Mensch ist der Erlöser und was 
für einer ist der Entdecker? Sind es Männer und Frauen, die sich in dem wahn-
sinnigen Wirbel physischen Lebens verlieren? Oder sind es Männer und Frauen, die 
sich positiv gegen diesen verrückt machenden Strudel physischer Existenz wenden 
und dadurch der Welt einen Stempel aufdrücken auf Grund des unbezähmbaren 
Genies, das in ihnen lebt und durch sie wirkt? 

Große Männer und große Frauen sind immer solche, die das innere Leben leben und 
von den Pierischen Quellen (Griechischen Quellen) des Geistes getrunken haben, 
indem sie aus dem unerschöpflichen Born der Erfahrung tranken, die sie in fast 
ungezählten Leben auf unserem Globus und in anderen Sphären und Welten 
gewonnen haben. Der Charakter ist in seiner Essenz das Selbst, oder vielleicht 
genauer die Kleidung, welche das Selbst um sich herum webt und die sich teils aus 
der Essenz des Selbstes und teils aus den Gewändern der Erfahrung und des aus 
früheren Leben aufgespeicherten Wissens zusammensetzt. In seiner Manifestation im 
Erdenleben ist der Charakter also - wenigstens zum Teil - das, was aus dem Selbst 
hervor evolviert ist, und zum Teil die Schatzkammer des Wissens und der Erfahrung. 
Unter diesem sich entfaltenden Wachstum versteht man das Hervorfließen der Kräfte 
und Attribute des Geistes zu aktiver Offenbarung, und sie wird fixiert und aus-
dauernd gemacht durch den Aufbau oder die Zusammensetzung innerer, unsichtbarer 
Vehikel in der menschlichen Konstitution, die in ihrer Zusammenfassung des 
Menschen psychologische oder psycho-mentale Natur ausmachen. Diese Natur oder 
dieser Charakter bringt sich durch das physische Gehirn zum Ausdruck, und das 
physische Gehirn reagiert automatisch und instinktiv auf die Kräfte, auf den Drang, 
auf den Antrieb der Impulse und Anregungen aus der unsichtbaren psychologischen 
Natur, die von innen hervor fließen, um sich selbst zum Ausdruck zu bringen. 
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II 

Der intuitive Leser sollte allmählich eine allgemeine Idee gewonnen haben von den 
in der menschlichen Konstitution allgemein wirksamen Elementen, welche die 
Wiedergeburt zuwege bringen, und nicht nur von diesen, sondern ebenfalls auch von 
den unaufhörlich aktiven, aus vorhergehenden Geburten mit herübergebrachten 
Ursachen, die infolge ihres niemals sterbenden Impulses und Dranges nach Selbst-
ausdruck neue Wiederverkörperungen zustande bringen. Um jedoch die Lehre, wie 
der Mensch geboren und zu wiederholten Malen wiedergeboren wird, richtig und 
klar verstehen zu können, sollte man wenigstens etwas darüber wissen, was eigent-
lich in manifestiertes physisches Leben auf Erden zurückkehrt. 

Der 'Funke' oder das Zentrum der Gottheit (welche die spirituelle monadische Essenz 
der menschlichen Konstitution darstellt) inkarniert nicht etwa im menschlichen 
Fleische ohne Zwischenvehikel oder Hüllen oder Gewänder des Bewusstseins. Das 
wäre unmöglich; denn solch eine Unterbrechung des Überganges zwischen dem 
Spirituellen und dem groben Fleisch und Blut würde eine zu große Kluft bedeuten. 
Mittler werden gebraucht; vermittelnde und übertragende Faktoren sind notwendig, 
um das ungeheure Feuer des Geistes 'herunter zu transformieren', damit es durch 
seinen emanierenden Strahl das physische Gehirn und den physischen Körper 
erreichen kann. Außerdem braucht der göttliche Funke solche fleischliche Erfahrung 
nicht; denn er strebt und fliegt hoch empor über solche niedrigen Zustände, durch die 
er sich in ferner Vergangenheit, in lang vergangenen Äonen evolutionärer Kreisläufe 
in der Materie entwickelt hat, um zu werden, was er jetzt als entfaltete Monade ist. 
Der göttliche Funke bleibt für immer in seiner eigenen Sphäre vollkommener 
Bewusstheit und Seligkeit, voll unbeschreiblichen Lichtes und unvorstellbarer Kraft. 
Trotzdem ist er unser Wesenskern, unser Herz, unsere göttliche Wurzel, was bedeu-
tet, dass ein jeder Mensch in seinen innersten Teilen von einer solchen individuellen 
Monade erleuchtet wird: so viele Monaden im Himmel, so viele Menschen auf 
Erden. Die Monade benötigt keine irdische Erfahrung; denn in Bezug auf alle solche 
Dinge ist sie in sich selbst völlig allwissend und steht abseits und unberührt von allen 
Phasen grober Materie, die unsere Erde enthält. Die Natur macht keine zwecklosen 
und törichten Gesten. Es wäre so, als ob man zur Sonne sagen wollte: "Komm herab 
auf die Erde und schlag hier dein Gezelt auf!" 

Auch ist es natürlich nicht der physische Körper, der reinkarniert,322 denn der Körper 

                                                      

322 Bezug genommen wird hier auf das sich wiederverkörpernde Ego; denn es ist dieses Ego, 
häufig das reinkarnierende Ego genannt, das sich mittels seines projizierten Strahles 
wiederverkörpert und dadurch sein physisches Vehikel, den Körper, belebt, inspiriert und 
zusammenhält. Trotzdem gibt es noch einen anderen Sinn, demzufolge man mit Recht 
sagen kann: Der physische Körper eines Erdenlebens reinkarniert oder wiederverkörpert 
sich nicht in dem physischen Körper, sondern als der physische Körper des 
nächstfolgenden Lebens. Dieses geschieht durch die wandernden, übersiedelnden und 
umherwandernden Lebensatome, die den Körper des nächstfolgenden Lebens aufbauen 
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ist nur das Instrument, das Vehikel, der Träger, das Organ sozusagen, durch welches 
die reinkarnierende Wesenheit sich auf unserem physischen Plane und auf unserer 
Erde zum Ausdruck bringt. Außerdem hat sich am Ende des letzten Lebens der 
damalige Körper in seine Bestandteile aufgelöst. 

Zwischen der göttlich-spirituellen Monade und dem physischen Körper gibt es aber, 
wie schon gesagt, eine Anzahl Zwischenteile oder -ebenen der menschlichen 
Konstitution, und jeder derselben hat seine eigene besondere Eigenschaft und seine 
charakteristischen Fähigkeiten und Kräfte. Eine jede dieser Zwischenebenen ist das 
Manifestationsfeld für eines der Bewusstseinszentren oder monadischen 'Prinzipien' 
des Menschen. Diese Kräfte, Energien und Fähigkeiten manifestieren sich als 
Denken, Intuition, Inspiration, Gefühle, Liebe, Hass, Stolz, selbstsüchtige Impulse, 
Wünsche und vieles mehr, und sie alle unterscheiden sich voneinander als edel oder 
unedel, je nachdem, ob sie hoch oder niedrig sind, oder besser, ob sie aus den 
spirituellen oder den astral-physischen und niederen Zwischenprinzipien hervor-
gehen. 

Um genau zu sein: Es ist ein bestimmter Teil dieser ebenfalls zusammengesetzten 
Zwischennatur, kurz auch psychologische Natur genannt, der reinkarniert oder sich 
Leben auf Leben im menschlichen Fleisch wiederverkörpert. Denn er ist die Quelle, 
aus der in ich-bewusste Tätigkeit das tritt, was man gemeinhin die 'persönliche 
Wesenheit' nennt. Diese nimmt in dem neuen physischen Körper die Fäden ihres 
Erdenschicksals wieder auf, nachdem diese Fäden in dem letztvergangenen Leben 
von dem vorigen physischen Vehikel beim Tode fallengelassen oder besser 
eingezogen worden waren. In jeder neuen Inkarnation trifft diese lernende 
psychologische Wesenheit auf Lektionen, aus denen sie lernt und die sie in Zukunft 
dem Typus nach erhabener, größer und edler machen werden. 

Wie lange dauert es, bis die reinkarnierende Wesenheit zu unserer Erde zurückkehrt, 
um sich hier von neuem inkarnierend zu verkörpern? 

Das hängt von einer Anzahl von Umständen oder besser Faktoren ab, doch nicht 
etwa vom Zufall, ganz und gar nicht; denn Zufall gibt es nicht. Es ist aber abhängig 
von gewissen 'Gesetzen', um den volkstümlichen Ausdruck zu benutzen. Die Durch-
schnittslänge des menschlichen Lebens beträgt etwa fünfzehn Jahre, wenn man die 
Zahl der Menschen, die auf unserer Erdkugel zu allen Zeiten existieren, auf 
1.800.000.000 bis 2.000.000.000 berechnet. Dieser Durchschnitt beruht zwar auf den 

                                                                                                                                             

und beim Tode, bei der physischen Auflösung des Körpers, frei werden und nun ihre 
Wanderungen durch die Elemente und Reiche der Natur verfolgen. Auf Grund der starken 
psycho-magnetischen Anziehung, die das 'herabsteigende' sich wiederverkörpernde Ego 
auf die Lebensatome ausübt, werden diese wieder zueinander hingezogen, um im nächsten 
Erdenleben den Körper aufzubauen. Dieses Thema wird in einem der nachfolgenden 
Kapitel des vorliegenden Werkes ausführlicher und so vollständig wie möglich behandelt 
werden. 
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Durchschnittsregeln; wenn auch nicht behauptet wird, dass er exakt oder haarscharf 
genau ist. Kleinkinder, die zu Hunderttausenden sterben, und Männer und Frauen, 
die ein hohes Alter erreichen, halten einander hinsichtlich des Durchschnittes mehr 
oder weniger die Waage. Zieht man auch noch Unfälle, Krankheiten und was sonst 
noch alles in Betracht, kurz den Tod aus allen seinen verschiedenen Ursachen, wie 
Kriege, Epidemien etc. und nimmt dann den Durchschnitt, der die gesamte Reihe der 
menschlichen Gesellschaft allüberall in sich schließt, so ist es wahrscheinlich 
ziemlich korrekt zu sagen, dass sich in unserem gegenwärtigen Zeitalter dieser 
'Durchschnitt' auf etwa fünfzehn Jahre beläuft. 

Es gibt im Okkultismus ein Gesetz oder eine Regel, die sich ganz und gar auf die 
Tätigkeiten der Natur stützt, nämlich, dass der Mensch normalerweise nicht vor einer 
Zeitspanne reinkarniert, die hundertmal so viele Jahre zählt, wie das letzte Erden-
leben des betreffenden Menschen ausmachte. Die meisten Schüler der Theosophie 
kennen dieses Gesetz oder diese Regel nur unvollständig; richtig verstanden wird sie 
anscheinend nur von "den Wenigen". Setzen wir also die 'durchschnittliche' Dauer 
des Menschenlebens im gegenwärtigen Zeitalter auf fünfzehn Jahre fest und 
multiplizieren wir diese mit hundert, so sehen wir, dass die durchschnittliche 
Zeitspanne zwischen Tod und der nächsten Wiedergeburt auf Erden fünfzehnhundert 
Jahre beträgt: 15 multipliziert mit der Konstanten 100.323 

                                                      

323 Wie bereits oben im Text erwähnt, scheint 15 Jahre ziemlich richtig zu sein; Anspruch auf 
unbedingte Genauigkeit wird dabei nicht erhoben. Das Gebiet ist zu schwierig, denn die 
Verhältnisse verschieben und verändern sich im Verlaufe der Zeitalter beständig. Es gibt 
Zeiten in der Menschheitsgeschichte, da sich die Länge des durchschnittlichen 
Menschenlebens auf zwanzig oder dreißig oder gar vierzig Jahre beläuft; doch für das 
letzte Jahrhundert und die Gegenwart scheint die Schätzung im Hinblick auf den äußerst 
komplizierten und aufreibenden Charakter unserer Zivilisation ziemlich genau zu sein, 
dass das Leben zumindest für den zivilisierten Durchschnittsmenschen etwa fünfzehn 
Jahre währt, wenn man den Durchschnitt aus zehn Millionen und mehr Menschen zieht. 
Darum heißt es nach der oben im Text geschriebenen Regel aus H. P. Blavatskys Zeit: 
Der nachtodliche Zeitraum zwischen Tod und der darauf folgenden Wiedergeburt beträgt 
ca. 1.500 Jahre, doch auch hier ist diese nachtodliche Periode in gewissen Fällen sehr, ja 
ungeheuer unterschiedlich. Es gibt sogar heute Menschen auf Erden, die infolge 
vergangener karmisch günstiger Leben in ihrer jetzigen Inkarnation als Männer und 
Frauen mit starken spirituellen Neigungen und Wünschen kommen, obgleich vielleicht 
dieses Sehnen nicht von einer gleichmäßig entwickelten intellektuellen oder mânasischen 
Kraft begleitet ist. In anderen Fällen mag es aber auch vorkommen, dass solche hoch 
spirituellen Männer und Frauen, wenn sie auf normale Weise und gemäß der im Text 
umrissenen Regel sterben, ein weit längeres und intensiveres Devachan haben, als der 
materiell ausgerichtete Durchschnittsmensch, wie lang auch das Leben des physischen 
Körpers in solchen Fällen gewesen sein mag. Ihr Devachan also ist viel länger als die 
fünfzehnhundert Jahre, welche die moderne theosophische Lehre dem Durchschnittsmen-
schen zuschreibt. 
Tatsache ist, dass die Länge der im Devachan zu verbringenden Zeit eher durch die Stärke 
der im Menschen innewohnenden Spiritualität während des Erdenlebens bestimmt wird, 
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Es mag vielen und besonders den nachdenklichsten Menschen als seltsam erscheinen, 
dass es einen so großen Unterschied zwischen der relativ kurzen Zeitspanne geben 
soll, die ein Mensch im Erdenleben verbringt, und der viel längeren Zeitperiode, die 
zwischen den Erdenleben in den unsichtbaren Welten vergeht, und das besonders, 
wenn man bedenkt, dass es von den universalen oder kosmischen Tag- und Nacht-
Perioden, resp. Manvantara und Pralaya heißt, dass sie fast genau gleich lang seien. 
Trotzdem ist die Analogie richtig, wenn man sie nur auf den in Frage kommenden 
Fall anzuwenden versteht. Wenn wir vom Manvantara und Pralaya sprechen, so tun 
wir es im Hinblick auf sichtbare und physische Dinge; wenn wir jedoch den 
Menschen als eine Manifestation betrachten, so werden wir an den seltsamen Wider-
spruch erinnert, dass nämlich der Mensch als evolvierende Seele höher entwickelt 
oder entfaltet ist, als die Erde, auf der er lebt. Darum hat der Mensch in seiner 
kleineren Bewusstseinssphäre wirklich viel schönere Träume als der Erdgeist und 
sehnt sich stärker nach einer bisher noch unentwickelten Selbstlosigkeit; er hat mehr 
Hoffnungen, die während vieler Jahre des Erdenlebens genährt wurden, und allzu oft 
auch enttäuschte wunderbare Träume und Intuitionen von einer spirituellen und 
intellektuellen Erhabenheit, zu deren Erfüllung kein menschliches Erdenleben ausrei-
chen würde. Mit diesem spirituellen Streben und intellektuellen Verlangen erfüllt er 
sein Wesen und benötigt infolgedessen, dem Gesetze oder der Gewohnheit der Natur 
entsprechend, eine längere Zeit der Ruhe und Erholung, eine Zeit unbehinderter 
spirituell-mentaler Aktivität, um seiner Sehnsucht Gelegenheit zum Aufblühen zu 
geben - wie mâyâvisch oder illusorisch dieses Blühen an sich auch sein mag. Es ist 
sehr wirklich und wird von dem Ego, in dessen Bewusstsein sich diese Träume, 
ereignen, intensiv 'gefühlt'. 

In Wirklichkeit ist also das Devachan eine Periode spirituellen und hoch intellek-
tuellen Erblühens gehemmter Energien, die ihre Wirkung auf das Charaktergefüge 
der träumenden Wesenheit ausüben, die sie erlebt, ja, die sie auf diese Weise 
'assimiliert' und 'verdaut'. So kommt es, dass auf Grund dieser spirituellen und in-
tellektuellen Erweiterung des Bewusstseins der Charakter im Devachan stärker 
geformt und verändert wird als sogar im Erdenleben, welches so gesehen, eine 'Welt 
der Ursachen' ist, während das Devachan eine 'Welt der Wirkungen' darstellt. 

In einem Sonnensystem z. B. sind ein Manvantara und ein Pralaya, also der 
kosmische Tag und die kosmische Nacht, gleich lang, denn hier beziehen wir uns 
absichtlich auf physische Dinge, in denen das Gleichgewicht ausbalanciert ist. 
Jedoch ist mit dieser Feststellung in keiner Weise beabsichtigt, die Idee zu übermit-
teln, dass das kosmische Universum oder das Sonnensystem keine spirituellen oder 
unsichtbaren Teile besäße, denn das genaue Gegenteil davon entspricht der Wahrheit. 
Worauf hier angespielt wird, ist der Unterschied, der gemacht wird zwischen dem 
kosmischen Tag und der kosmischen Nacht einerseits und den Lebensperioden der 
gesamten menschlichen Konstitution andererseits mit ihrer spirituellen und 

                                                                                                                                             

als durch eine rein statistische Durchschnittsregel. Daran sollte man stets denken. 
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intellektuellen Natur, die ungeheuer höher evolviert oder entfaltet ist als der 
physische Körper des Menschen. 

Unser menschlicher 'Tag', d. h. unser Erdenleben, ist im Falle des Durchschnitts-
menschen so mit spirituellem Sehnen und intellektuellem Streben und Verlangen 
nach Schönheit und Frieden, nach Liebe und Wissen und Weisheit erfüllt, dass keine 
Lebensspanne auf Erden in keinem Sinne lang genug wäre, dies alles noch auf Erden 
in Erfüllung gehen zu lassen. Weil es aber intensive spirituelle und intellektuelle 
Kräfte sind, die ihren entsprechenden Ausdruck in Aufgabe und Handlung suchen, 
was gewöhnlich vereitelt wird, so bieten sich uns diese Gelegenheiten als Ausdrucks-
möglichkeiten in der Ruhezeit nach dem Tode des Menschen im Devachan. Denn das 
Devachan ist eine illusorische Erfüllung - jedoch außerordentlich real für die 
Wesenheit, die sie erlebt - aller erhabenen, schönen und großen Dinge, welche das 
gerade durchlebte Erdenleben nicht zuwege bringen konnte. Es dauert lange, dieses 
Streben und Sehnen in Erfüllung gehen zu lassen, selbst im Zustande des Traum-
bewusstseins. Doch ist es wichtig zu beachten und zu bedenken, dass es gerade diese 
Dinge sind, diese ursprünglich aus unserem Erdenleben geborenen, daher also mit 
unserem Erdenleben psycho-magnetisch verbundenen Aspirationen und Sehnsüchte, 
die uns anziehen und auf diese Weise das inkarnierende Ego auf die Erde 
zurückbringen, wenn seine devachanische Traumperiode zu Ende ist. Mit anderen 
Worten: Gerade diese ursprünglich aus den Erfahrungen des Erdenlebens geborenen 
Dinge ziehen uns zur Erde zurück. 

Wie schon gesagt, können diese Bestrebungen und Wünsche niemals in einem 
einzigen Erdenleben erfüllt werden, ja nicht einmal in einer Reihe von Erdenleben. 
Das ist unmöglich. Wenn wir uns aber ins Gedächtnis zurückrufen, dass die 
Kontinuität des Bewusstseins niemals unterbrochen wird, da der Mensch ja essentiell 
ein Bewusstseinsstrom ist und uns objektives Bewusstsein nur in periodischen Zeit-
räumen zuteil wird, nämlich dann, wenn wir zur Erde zurückkommen und wieder 
einen menschlichen Körper annehmen, dann wird es uns klar, dass diese Aspiratio-
nen, dieses Sehnen und Verlangen, in welchem Maße es auch im Devachan in 
Erfüllung oder teilweise in Erfüllung gegangen sein mag, jedes Mal mit uns 
zurückkehrt, und zwar sozusagen mit etwas mehr Aussicht auf Erfüllung und jedes 
Mal etwas besser verstanden. Wenn wir nun in die Zukunft blicken und daran 
denken, dass diese Wiederverkörperungen des Egos andauern, solange unsere 
Planetenkette im gegenwärtigen Manvantara bestehen bleibt, dann können wir uns 
leichter vorstellen, dass wir Hunderte und aber Hunderte von Malen zur Erde zurück-
kehren. Bei jeder Rückkehr aber werden wir, falls unser Karman es erlaubt, ge-
eigneter, stärker und bereiter, dieses Streben, dieses spirituelle und intellektuelle 
Sehnen zu wesentlicheren Teilen des Gefüges unseres Seins zu machen und es mit 
der dahingehenden Zeit unserem Charakter einzuverleiben, der auf diese Weise im 
Verlaufe von Äonen stetig verbessert und veredelt wird. 

Doch folgendes ist noch hinzuzufügen: Was uns Menschen also so lieb, so schön und 
wunderbar erscheint, ist im Vergleich mit den erhabenen, edlen und schönen 
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Aspirationen und Idealen, dem Sehnen und Verlangen, den Inspirationen und 
Intuitionen der Götter sehr unvollkommen. Wie wenig vollkommen erscheinen uns 
zivilisierteren Menschen z. B. die Aspirationen und Wünsche eines Wilden, der in 
primitiver Weise von den leicht zu sammelnden Früchten der Erde und den 
Produkten der Jagd lebt und der, wenn er kann, als Luxusgetränk aus seinem 
gestohlenen Kanister Schmieröl trinkt: alles Träume, Sehnsüchte, Aspirationen eines 
naiven Wilden! Doch für ihn selbst sind sie sehr real. Die Wahrheit ist, dass wir mit 
der Zeit sogar unserem ehedem Höchsten entwachsen, und unser ehedem Höchstes 
wird in Herz und Sinn durch andere Dinge ersetzt, die in jeder Weise weit schöner, 
größer und erhabener sind. Die Wünsche des kleinen Kindes auf dem Schoße der 
Mutter erscheinen uns als kindisch; doch wie real sind sie für das Kleine selbst! 
Erwachsene vergessen manchmal, dass kleine Kinder stark empfinden, dass sie ihre 
eigene Sehnsucht und Liebe, ihre Hoffnungen und Aspirationen haben, die um so 
stärker sind, weil sie so häufig unterdrückt bleiben. Denn die Kleinen wissen nicht, 
wie sie sie gegenüber den oft tauben Ohren und verständnislosen Gemütern von 
Vater und Mutter zum Ausdruck bringen sollen. Für den Vater und die Mutter sind 
die Aspirationen oder Hoffnungen, die Sehnsüchte und die schönen, erhabenen 
Träume des Kindes nichtig und unwichtig. Aber alles hat seinen relativen Wert. 

So ist es mit uns Menschen. Die Dinge, die uns lieb und wert sind und die uns so sehr 
am Herzen liegen, erscheinen den Augen der Wesen, die in der Evolution weit 
fortgeschrittener sind als wir, als höchst unwichtig, ja sogar als trivial; es ist gut, 
diese Tatsache zu erkennen, weil darin großer Trost liegt. Wenn ein Mensch sich 
vergegenwärtigt, dass die Dinge, die er nicht besitzt, nach denen er sich aber sehnt 
und die ihn unglücklich machen, weil er sie nicht hat, im Grunde von relativ geringer 
Wichtigkeit sind, so ändert diese Erkenntnis seine Lebensanschauung sehr, und er 
gewinnt eine neue Perspektive für innere Werte. In diesem Gedanken liegt wirkliche, 
spirituelle Schönheit, und er enthält wahren Trost, indem er dem Menschen größere 
Güte verleiht, eine aus größerem Verständnis geborene Güte. Eine solche Erkenntnis 
macht ihn mitfühlend mit den Leidtragenden, macht ihn freundlicher gegenüber 
denen, die Schmerz erdulden, weil ihm nun aus einem verständnisvolleren Herzen 
Erleuchtung zuteil wird. 

Ja, man kann sogar sagen, dass unsere höchsten und erhabensten Träume nicht 
immer wahr werden, weil sie sich in dem Prozesse der Verwirklichung ständig 
erweitern und so zu etwas Größerem und noch Höherem evolvieren. Wie oft 
illustriert doch das wachsende Kind diese Tatsache, das, wenn zum Jüngling 
herangereift, die Dinge der Kinderstube nicht mehr begehrt, und, wenn zum Manne 
geworden, die Dinge der Jugend abtut. 

III 

In den vorangehenden Abschnitten ist über die höhere Art Menschen - spirituell und 
intellektuell gesprochen - und über die Natur ihrer nachfolgenden Devachan-Periode 
sehr viel geschrieben worden; relativ wenig aber ist gesagt worden über das 
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nachtodliche Schicksal der Menschen, die dem Typus nach grober und materia-
listischer sind, ob nun im Denken, im Fühlen oder in den emotionalen Impulsen. Je 
höher ein Mensch auf der evolutionären Skala steht, desto länger ist in der Regel das 
Devachan, während sein Devachan umso kürzer ist, je grober materiell der 
Betreffende war. So kommt es, dass grob geartete Menschen, relativ gesprochen, sehr 
schnell reinkarnieren, während spirituell gesinnte Menschen, wie schon gesagt, viel 
länger in den unsichtbaren Welten verweilen. Warum? Weil ihre Seelen dort behei-
matet sind und sie ihr erweitertes spirituelles Erwachtsein ihre Verwandtschaft mit 
jenen Welten stärker empfinden lässt. Die grob materielle Sphäre, in der unser 
Erdenleben sich abspielt, ist in einem Sinne fremdes Land für ihre Seelen. Sie besitzt 
wenig Anziehungskraft für den spirituell gesinnten Menschen; doch für den grob 
gearteten Menschen ist das umgekehrte der Fall. Denn gerade wie ein Mensch in 
einer Inkarnation auf Erden ein Leben lebt, das mehr oder weniger vollständig von 
seinem Karman geleitet und beherrscht wird und damit für dieses Leben innerhalb 
vernünftiger Variationsgrenzen einen Zeitabschnitt festsetzt, geradeso wird auch 
nach dem Tode die Devachan-Periode durch das Karman des soeben durchlebten 
Erdenlebens zusammen mit dem verbliebenen unausgeglichenen Karman früherer 
Leben beschränkt oder verlängert. Wenn ein Mensch einen hoch spirituellen 
Charakter besaß, seine idealistische Sehnsucht während dieses Erdenlebens aber nur 
geringe Erfüllung fand, ein Mensch also mit spirituellem Sehnen und Hoffen, dem 
die letzte Inkarnation nicht genügend Ausdrucksmöglichkeit bot, dann besteht - wie 
bereits erklärt - die hohe Wahrscheinlichkeit, dass das devachanische Zwischenspiel 
vor der nächsten Wiedergeburt auf Erden ein langes sein wird. Wenn jedoch im 
Gegensatz dazu der Mensch während der letzten Inkarnation ein grob materielles 
Leben oder ein böses Leben gelebt hat, in beiden Fällen ein in den Dingen der 
materiellen Sphäre versunkenes Leben, wenn er nach Sensationen und immer mehr 
Sensationen hungerte und so danach schrie und solches Verlangen danach hatte, bis 
das Schreien zu einer wahren Krankheit der Seele geworden war, dann wird die An-
ziehung dieser materiellen Sphäre auf die exkarnierte devachanische Wesenheit eine 
sehr starke sein. Sobald daher also die wenige spirituelle Sehnsucht und die 
unerfüllten Hoffnungen zufrieden gestellt sind, d.h. wenn ihre Energie im Devachan 
verbraucht worden ist, dann wird die starke Anziehung erdwärts die Oberhand 
gewinnen und die Devachan-Periode nur sehr kurz sein. 

Ein Mensch wie Plato verbringt vielleicht Tausende von Jahren im Devachan, wenn 
nicht andere Bedingungen eintreten und das Problem kompliziert machen. 
Umgekehrt würde ein Charakter, der in der Welt Unheil stiftet und seinen 
Mitmenschen Böses antut, wie einige der unglücklichen, degenerierten Verbrecher, 
über die man manchmal liest, und falls es keine absolut seelenlose Wesenheit ist324, 

                                                      

324 Fälle von 'absolut seelenlosen' Wesen sind, wie schon anderswo gesagt, außerordentlich 
selten. Doch sie kommen vor und sind die in der esoterischen Philosophie als 'verlorene 
Seelen' bekannten und besprochenen Fälle. Der Leser sollte nicht in den Fehler verfallen - 
der übrigens ganz natürlich wäre - und annehmen, jeder Mensch, der ein grob materielles 
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ein Devachan von außerordentlich kurzer Dauer haben. Tatsache ist, dass der 
Durchschnittsmensch, spirituell und intellektuell gesehen, weder sehr erhaben noch 
sehr grob materiell ist. Er ist durchschnittlich; die Folge davon ist, dass die meisten 
Menschen, die große Mehrheit der Menschen, eine Periode devachanischer Existenz 
durchmachen, die wir als von mittlerer Länge bezeichnen könnten. Ein guter Durch-
schnittsmensch, der ein hohes Alter erreicht hat - sagen wir fünfundachtzig Jahre -, 
ein Mensch mit durchschnittlich schönen Inspirationen, edlen und lauteren Gedanken 
und ungestillter spiritueller Sehnsucht, wird gemäß der oben gegebenen Regel 
Tausende von Jahren in den unsichtbaren Lebensbereichen verbleiben: also fün-
fundachtzig mal hundert = achttausendfünfhundert Jahre. Ein Mensch, der im Alter 
von vierzig Jahren stirbt und von dem gleichen allgemeinen Typus ist, wie der gerade 
erwähnte, verbringt vielleicht mehr oder weniger viertausend Jahre in den unsicht-
baren Welten, ehe er zur Erde zurückkehrt. 

Wie aber auf den vorhergehenden Seiten bereits nachdrücklich gesagt, ist diese Regel 
nicht zu starr und streng anzuwenden. Die Umstände der Menschen unterscheiden 
sich ungeheuer, wenn man sie als Einzelwesen mit sehr kompliziertem und ver-
worrenem Karman in jedem Falle betrachtet. Während also in Bezug auf den 
statistischen Durchschnitt die Regel stimmt, weichen Einzelfälle sicherlich sehr stark 
von ihr ab. 

Neben den vorgenannten Typen gibt es auch noch die sehr frommen Menschen, wie 
man sie in vergangenen Zeiten gewöhnlich nannte, und darüber hinaus Menschen 
von noch höherem spirituellem und evolutionärem Range: die wahrhaft Großen und 
die sehr Großen, die Buddhas und die Christosse. Die letzteren sind so hoch 
evolviert, spirituell so entfaltet, dass sie die nachtodliche Ruhe und den Frieden, die 
Periode erholsamer Assimilation der Lektionen und Erfahrungen des letzt-
vergangenen Lebens, nicht nötig haben. Daher kommt es, dass das nachtodliche 
Schicksal dieser letzten Klasse oder der zwei letzten Klassen anders ist, als das der 
großen Masse der Menschen. In der Regel kehren sie schnell zur Erde zurück, und 
                                                                                                                                             

oder sogar das degenerierte Leben eines Verbrechers führt, sei eine 'verlorene Seele'. 
Denn solange auch nur eine einzige spirituelle Sehnsucht bestehen bleibt, wie schwach 
der Strahl und wie matt auch sein Licht sein mag, die sogar in der Konstitution solcher 
Wesen nachhallt, haben sie noch eine Chance zur inneren Erlösung, eine Chance, ihren 
abwärtsgerichteten Lauf durch die Ausübung ihres Willens und ihrer Wahl zu hemmen, 
und die Möglichkeit, wieder aufwärts zu klimmen dem Lichte entgegen. Solche 'verlorene 
Seelen' können oft - und sind es vielleicht gewöhnlich auch - im Besitz einer durchaus 
nicht geringen Menge von angeborener Intelligenz, Schlauheit und Ergiebigkeit der 
Verstandeskraft sein; denn solche mentale Energie ist sozusagen eine beinahe 
automatische Auswirkung der ursprünglich spirituell-intellektuellen Impulse, die zu frü-
heren Zeiten in der Konstitution aktiv waren, als diese noch 'normal' oder 
'durchschnittlich' war. Man kann das vielleicht mit einer in Bewegung gesetzten Maschine 
vergleichen, die gute Arbeit leistet und noch für ein Weilchen in Bewegung bleibt, 
nachdem die ursprüngliche antreibende Kraft abgeschaltet worden ist. Die 'Maschine 
läuft' in diesem Falle einfach 'ab'. 
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zwar nur dem eigenen Wunsche und Willen entsprechend und von dem heiligen 
Motive gedrängt, die Evolution ihrer Mitmenschen, die weniger entwickelt sind als 
sie, voranzutreiben. Wenn wir nämlich den devachanischen Zustand genau analy-
sieren und dadurch zu einer wirklich klaren Vorstellung von seinem Wesen und 
seiner Bedeutung gelangen, dann müssen wir zu der Erkenntnis kommen, dass er - 
wie schön und spirituell dieser Zustand auch sein mag und wieviel wahre Ruhe und 
Gelegenheit für Erholung er auch bieten mag - dennoch für diese Zeit ein Zustand 
spiritueller Isolierung und daher, wenigstens im wesentlichen, ein selbstsüchtiger 
Zustand ist. Für die große Mehrheit der Menschen jedoch ist das Devachan auf der 
augenblicklichen Stufe der Evolution des Durchschnittsmenschen ein notwendiges 
spirituelles Zwischenspiel, und zwar gerade deshalb, weil es eine Periode der 
Erholung und des ungestörten Friedens ist, in der durch Assimilation und 'Verdau-
ung' der Erfahrungen des soeben abgeschlossenen Lebens ein Wiederaufbau der 
inneren Substanz der Konstitution vor sich geht. Dies alles zugegeben, ist die 
Devachan-Periode trotzdem im wesentlichen eine selbstsüchtige Existenz, weil sie 
von dem sie umgebenden Leben und der individuellen Existenz anderer Wesen 
gänzlich isoliert ist. Für die Hunderte oder gar Tausende von im Devachan 
verbrachten Jahre sind die devachanischen Wesenheiten in rosige Träume von unaus-
sprechlichem Glück und Frieden versunken, und die zurückgelassene Welt mag 
verderben, ohne dass die Wesenheiten im Devachan es wissen oder sich darum 
kümmern. Wenn sie es wüssten und sich darum kümmerten, würde dadurch un-
sagbares Leid und Elend in diesen Zustand hineingetragen, was de facto völlig 
unmöglich ist, denn dann wäre es kein Devachan mehr. 

Ein solcher Zustand des Gemütes oder des Geistes ist nun aber nicht der der 
glorreichen Buddhas des Mitleids, deren ganzes Wesen sowohl in der Gesamtheit als 
Hierarchie sowie auch als Einzelwesen dieser Hierarchie in lauterem und voll-
kommen selbstlosem Dienste dem Wohle und Fortschritt aller anderen Wesen 
geweiht ist, ohne Rücksicht auf deren Art, deren Evolutionsgrad oder spirituellen und 
moralischen Stufe. Wie diese Gegenüberstellung deutlich genug zeigt, ist es also 
Liebe, unpersönliche Liebe, die alle Dinge, die großen wie die kleinen, umfasst, und 
die uns sogar von den herrlichen Träumen des Devachan befreit. Gerade dieser Geist 
unpersönlicher Liebe, einer Liebe für alle Wesen und Dinge und einer Sehnsucht, 
allen ohne Ausnahme, aber doch im Einklang mit dem kosmischen Gesetz und mit 
kosmischer Harmonie, zu helfen, ist es, der den eigentlichen Kern des Geistes der 
Buddhas des Mitleids leitet. 

Während in ferner, ferner Zukunft die revolvierenden Zeitalter ihre Geheimnisse 
durch Evolution und auf andere Weise hervorbringen, werden die Menschen in der 
Gesamtheit die spirituellen Eigenschaften, Kräfte und Fähigkeiten, die jetzt noch in 
den meisten latent liegen, soweit entfaltet haben, dass sie alle zu Beispielen des 
Geistes, der in der Hierarchie des Mitleids herrscht, geworden sind. Mit anderen 
Worten: In jenen fernen zukünftigen Zeiten wird die gesamte Menschheit selbst zu 
Buddhas des Mitleids geworden sein, obwohl die einzelnen in dieser erhabenen 
Hierarchie notwendigerweise unterschiedliche Grade innehaben oder verschiedene 
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Stufen einnehmen werden. Diesem großen Endziele der Evolution wandert die 
Menschheit unentwegt entgegen, obwohl ihr das in unseren materialistischen Zeiten 
gänzlich unbewusst ist; nicht unbewusst aber ist es den Mahâtmans und deren Chelas 
oder Schülern. In der großen Bruderschaft lebt und wirkt der gleiche Geist, der die 
Hierarchie des Mitleids leitet und regiert, wofür Leben und Lehre ihrer Mitglieder als 
Beispiele dienen, denn die große Bruderschaft ist auf unserer Erde der Repräsentant 
dieser Hierarchie. Daher wird auch das Training der Chelas oder Schüler der Meister 
oder Mahâtmans mit Überlegung so aufgebaut und durchgeführt, um die spirituellen 
und intellektuellen Fähigkeiten und Instinkte der Chelas oder Schüler anzuspornen, 
soweit das unter dem karmischen Gesetz möglich ist. Dies geschieht, damit sie den 
evolutionären Lauf schneller als der Durchschnitt der Menschheit zurücklegen 
können und somit das Ziel eher erreichen oder wenigstens schneller zu seinen 
Einweihungsstadien kommen, als die große Mehrheit der Menschen es fertig bringt 
oder fertig bringen kann, die spirituell, moralisch oder intellektuell noch nicht 
genügend erwacht ist, um sich auch nur um das zu kümmern, was dem Chela oder 
Schüler zum Endziele aller seiner erhabensten Träume und höchsten Hoffnungen 
geworden ist. 

Eine Methode dieser Schulung besteht in dem Bemühen, wenigstens eine 
Verkürzung der devachanischen Periode herbeizuführen, damit - abgesehen von allen 
anderen Faktoren der Situation - der Chela oder Schüler mehr Zeit für tätiges 
selbstbewusstes Streben und wohltätiges Handeln gewinnen kann, das auszuführen 
verständlicherweise unmöglich wäre, wenn sich das wiederverkörpernde Ego in die 
unaussprechlich glücklichen Träume des Devachan vertieft oder wenn es darin 
versinkt. 

Aus diesem Grunde tut der Chela oder Schüler unter Anleitung, Belehrung und Hilfe 
seines Lehrers für eine gewisse Anzahl von Leben alles, was in seiner Macht steht, 
um die Periode devachanischer Ruhe zu verkürzen. Dabei verfolgt er die Methoden, 
die allein eine positive und energetische Wirkung zur Folge haben können, nachdem 
der Tod Anspruch auf seinen abgetragenen physischen Körper erhoben hat. Diese 
Methoden umfassen unter anderem folgendes: intensive spirituelle und mentale Kon-
zentration auf das Erwecken und Ausüben unpersönlicher Liebe für alles, was lebt, 
was den ebenso intensiven Wunsch einschließt, allen Wesen ausnahmslos zu helfen, 
spirituell und intellektuell größer zu werden. Dieses Streben oder diese Anstrengung 
verändert den Bewusstseinsort des Chelas und erhebt ihn aus dem gewöhnlichen oder 
niederen Platze, den es in der menschlichen Konstitution einnimmt, nach oben in 
einen höheren, spirituelleren und daher unpersönlicheren Teil seines inneren Wesens. 
Wenn der aufmerksame Leser die in Vorstehendem enthaltenen Faktoren, die das 
Devachan zu dem machen, was es ist, verstanden hat, dann wird er ohne weiteres 
erkennen, dass der Schüler durch die Verlagerung seines Bewusstseins auf höhere 
Ebenen die Wurzeln der das Devachan hervorbringenden Ursachen beschneidet, 
wodurch das Bedürfnis nach dem Devachan allmählich immer schwächer wird. Der 
Gedanke ist der, dass der Schüler seine selbstbewussten aktiven Fähigkeiten in einen 
Teil seiner selbst verlagert, der eine devachanische Periode der Ruhe und Erholung 
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nicht mehr braucht und kein Verlangen mehr danach hat. 

So sollten sich denn die Gedanken des Strebenden vor allem auf die Lehren der alten 
Weisheit und ihre Verbreitung in der Welt konzentrieren. Die Gründe hierfür sind 
augenfällig genug, wenn man die unpersönliche Natur dieser Lehren und ihre un-
geheuer mächtige, unpersönlich machende Wirkung auf ihre Schüler und Anhänger 
aufmerksam beobachtet. Die Aspiration setzt die höheren Wunschenergien, die in 
ihrer Aktivität über Tod und Auflösung des physischen Körpers hinausgehen, in 
spirituelle Bewegung. Da diese Wunschenergien in den spirituellen Reichen ver-
wurzelt sind, wirken sie, wenn sich auch ihr Betätigungsfeld auf der Erde befindet, 
ständig darauf hin, sogar schon während des Erdenlebens eine Festlegung des selbst-
bewussten Zentrums in den spirituellen Reichen zu bewerkstelligen. Auf diese Weise 
heben sie den Praktikanten dieses einzig wahren spirituellen Yogas weit über das 
Verlangen und das Bedürfnis des devachanischen nachtodlichen Zwischenspiels 
empor. Kleiden wir es noch einmal in andere Worte: Der Mensch, der sich um seiner 
selbst willen nach Frieden sehnt oder gar darum fleht, der sich um seiner selbst 
willen nach spiritueller Freude sehnt, der um seiner selbst willen danach strebt, 
Wissen zu erlangen, und der vielleicht ohne den alles beherrschenden Wunsch, 
anderen zu helfen, in einer eigenen religiösen oder musikalischen, einer eigenen 
philosophischen oder poetischen, einer eigenen wissenschaftlichen oder anderen 
ähnlichen Welt lebt, ein solcher Mensch wird augenscheinlich das längste Devachan 
haben. Es wird dem Charakter nach das ausgeprägteste und infolgedessen das 
intensivste sein. Warum? Weil seine hauptsächlichsten spirituellen und intellek-
tuellen Energien sich um den Wunsch konzentrieren, Licht und Frieden und Glück 
usw. um seiner selbst willen zu erlangen, und solch ein psychologischer Charakter ist 
seiner Art nach typisch devachanisch. 

Der Leser sollte die vorangehenden Worte nicht gröblich missverstehen, als bedeu-
teten sie, dass es an sich falsch wäre, sich spiritueller Freude oder spirituellem 
Wissen zu widmen oder sich der Religion oder der Musik, der Philosophie oder der 
Dichtung oder der Wissenschaft zu weihen, denn es ist durchaus nicht falsch. Der 
Leser, der die Gedanken so missversteht, verfehlt das Wesentliche vollkommen. Der 
Gedanke ist der, dass die Konzentration des Selbstes, und zwar des menschlichen 
selbstes auf diese Dinge um der eigenen Freude und individuellen Befriedigung 
willen es ist, was das unaussprechlich herrliche devachanische Aufblühen unseres 
irdischen Sehnens hervorbringt, für das ein einziges Erdenleben keinesfalls lang 
genug ist, um eine angemessene Erfüllung herbeizuführen. Gerade die vereitelte 
Erfüllung dieses Sehnens nach Schönheit, nach hohem Denken und nach spirituellen 
Freuden für das Individuum selbst verursacht das Devachan nach dem Tode. 

Wenn also der Schüler oder Chela unter richtiger Anleitung geschult wird, dem 
Edelsten und Besten, dem Erhebendsten und Erhabensten im Menschenleben zu 
folgen, und zwar auf eine Weise, die letzten Endes universal unpersönlich wird und 
nicht mehr auf das individuelle Selbst konzentriert ist, dann steigt der Schüler auf 
Grund seines zunehmenden Wissens über die Ebene hinaus, auf der das Devachan in 
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seinen Myriaden von Bewusstseinszuständen stattfindet. Dann beginnt der Schüler 
mit dem Verkürzen seiner devachanischen Perioden und schreitet schließlich über 
das Bedürfnis hinaus, überhaupt noch ein Devachan zu erleben. Ist diese letzte Stufe 
erreicht, dann ist er ein Meister des Lebens, ein 'promovierter' Schüler und somit 
praktisch ein Mahâtman. 

Das Geheimnis dieses Prozesses liegt demnach in unserem täglichen Bemühen, 
unsere Liebe für die ganze Menschheit, ja für alles, was ist, zu vertiefen. Dies bringt 
uns langsam und dann immer schneller dazu, das selbst und die Liebe zum selbst zu 
vergessen, wie schön auch diese Liebe in ihren höheren Formen zu sein scheint, ja 
vielleicht auch ist. Diese Ausübung des einzig wahren und wirklich spirituellen 
Yogas gibt dem intensiven Wunsche, anderen zu helfen, auch eine bestimmte Rich-
tung, um es auf wohl überlegte und praktische Weise zu tun. Mit anderen Worten 
noch einmal: Das Geheimnis liegt darin, dass man immer unpersönlicher wird, und 
zwar auch den Wesen und Dingen gegenüber, die man am meisten liebt. Denn 
schließlich sind intensive persönliche Hoffnungen von hoher, schöner Art die Ver-
anlassung für eine lange devachanische Ruhe. Um seine devachanische Periode zu 
verkürzen, muss der Mensch sich also von der persönlichen Knechtschaft dieses 
selbst erzeugten Verlangens und Wünschens325 abwenden und sich weigern, ihnen 

                                                      

325 Damit bei den Lesern kein Missverständnis aufkommt, die vielleicht das im obigen Text 
Gesagte unglücklicherweise falsch auslegen, ist es hier wohl angebracht, nachdrücklich 
darauf hinzuweisen, dass diese Wandlung des einzelnen bei der Schulung für ein un-
persönliches und selbstloses Leben niemals in sich schließt, bereits auf sich genommene 
oder irgendwann eingegangene Verpflichtungen aufzugeben oder zurückzuweisen. Gerade 
das Gegenteil davon ist ausnahmslos der Fall. Kein Mensch kann ein wahrer Schüler oder 
Chela der Meister sein, der grausam und vorsätzlich, oder etwas milder ausgedrückt, 
unedel und gedankenlos Verpflichtungen und Pflichten versäumt, die er früher einmal auf 
sich genommen hat und die noch nicht erfüllt sind. Es ist klar: ein solches Ablehnen oder 
Im-Stich-Lassen bereits auf sich genommener Pflichten wäre eine Handlung, die genau 
der Richtung entgegenläuft, die der besagte Schüler oder Chela zu verfolgen bestrebt ist, 
denn es wäre das ja nur eine neue Art von Konzentration - und in diesem Falle eine sehr 
selbstsüchtige - seiner Wünsche und eine Beachtung seiner selbst, d. h. darauf, etwas zu 
bekommen, was er gern haben möchte. Eine solche Handlungsweise ist aber typisch 
selbstsüchtig und dem unpersönlichen und selbstlosen Leben direkt zuwider und entge-
gengesetzt, welches ja das Vergessen seiner persönlichen Wünsche und seines Verlangens 
in sich schließt, deren Gegner er seinem Gelübde zufolge ex hypothesi geworden ist. 
Hier ein konkretes Beispiel: Ein Mensch, der sich weigert, alle seine verschiedenen 
ehrenwerten Verpflichtungen zu erfüllen, so dass für andere dadurch Verlust oder Scha-
den oder Enttäuschung verursacht wird, oder derjenige, der die Menschen, die von ihm 
abhängig sind, verlässt, setzt seinen Fuß nicht auf den Pfad der Chelaschaft, sondern 
erklärt dadurch sogar, dass er den Hauptgrundsätzen der Jüngerschaft untreu ist - wie sehr 
er sich im übrigen nach unpersönlichem und selbstlosem Leben oder nach Chelaschaft 
auch sehnen mag. 
Für manche, die über diese Dinge nicht genügend nachgedacht oder jedenfalls nicht scharf 
genug nachgedacht haben, erscheint die hier gegebene Warnung vielleicht weit hergeholt 
und unnötig; doch ist diese Wahrheit weder weit hergeholt noch unnötig, was jedem, der 
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weiterhin zu folgen und statt dessen den unpersönlichen Wunsch und das Verlangen 
haben, allen anderen ohne Unterschied das Beste, das in ihm ist, zu geben. Er muss 
den Wunsch und das Verlangen haben, anderen zu helfen, sich so zu entwickeln, bis 
sie es ihm gleich machen. Er muss den Wunsch und das Verlangen haben, der Welt 
in ihrer Sorge und Pein zu helfen, und er muss vor allem anderen den Wunsch und 
das Verlangen haben, Millionen und aber Millionen strebender Menschen die in 
Unkenntnis des wahren Weges stumm dulden, wie es bei den meisten von ihnen der 
Fall ist, Licht und Frieden zu bringen und als Folge davon Besserung und Fortschritt. 

Da all dieses Sehnen und Verlangen seinem Charakter nach unpersönlich und der 
Strom seiner spirituellen und intellektuellen Kräfte also auf seine Mitmenschen 
eingestellt ist, so bildet dieses Sehnen und Verlangen die ungeheuer starken spirituel-
len Energien, welche die devachanische Ruhe nach dem Tode unfehlbar verkürzen 
und den Menschen mit möglichst geringem Zeitverlust wieder zur Erde 
zurückbringen. 

IV 

Ein denkender, scharfsinniger Leser könnte sich nun wohl fragen, was denn 
geschieht, wenn kleine Kinder sterben, wenn die Inkarnation also nur kurz, bei Säug-
lingen sogar außerordentlich kurz war. Welcher Art ist dann das Devachan, falls es 
da überhaupt eines gibt? Die Antwort lautet: Ein Kind das stirbt, reinkarniert 
außerordentlich schnell, und zwar aus dem Grunde, weil es während seiner kurzen 
bzw. sehr kurzen Lebensspanne weder Zeit noch Gelegenheit fand, ein persönliches 
Bewusstseinsgebilde aufzubauen, d. h. ein solches, das zum großen Teil aus unbe-
friedigten Bestrebungen besteht, aus unverwirklichten Idealen, vereitelten Hoffnun-
gen und Enttäuschungen und vielen vergeblichen mentalen und emotionalen Anstren-
gungen, die von der höheren Natur des Menschen ausgehen. 

Es scheint doch wirklich eine traurige Sache zu sein, ja nach Ansicht vieler, eine 
recht unnütze, dass ein menschliches Wesen ins Erdenleben geboren wird, nur um es 
nach einer kurzen Daseinsspanne in dieser Sphäre schon wieder zu verlassen. War es 
nicht der unnachahmliche Isaac Watts, ein englischer Geistlicher, der einst schrieb: 

"If I so soon am done 
For what was I begun?" 

(Wenn ich so schnell dahin muss, 
Wozu dann einen Anfang machen?) 

Zweifellos haben Millionen Menschen, die vor oder nach dem Verfasser dieses 
kuriosen kleinen Distichons (Zweizeilers) gelebt haben, auch über dieses Problem 
nachgedacht, das dem Wesen nach sowohl philosophisch als auch religiös ist: 

                                                                                                                                             

überlegt, klar sein sollte. 
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Warum sollte ein Kind anscheinend nur darum geboren werden, um nach ein paar 
schwachen Atemzügen wieder zu sterben? Doch in der Natur vollzieht sich alles 
gemäß ihrer eigenen unfehlbar gerechten, bewundernswert wirkenden Gesetze, die 
Gesetze der Harmonie und darum im wesentlichen der Wiederherstellung der 
Ordnung sind. Alle Fälle eines solchen frühen Sterbens geschehen als Folge karmi-
scher Ursachen, die in früheren Leben erzeugt wurden. Die Seele hat sich selbst 
gewisse Schranken aufgerichtet, hat versäumt, gewisse Fertigkeiten zu erwerben, ge-
wisse Ziele zu erreichen und da kann es vorkommen, dass infolge der komplizierten 
und oft einander widersprechenden Elemente, die im Charakter des einzelnen am 
Werke sind, in solchen Fällen der Versuch zu inkarnieren wohl unternommen wird, 
aber nicht zum rechten Zeitpunkt, um ein Erdenleben erfolgreich fortzusetzen. In 
dem reinkarnierenden Ego ist der Drang zur Verkörperung so stark, dass es sich 
jedoch zur falschen Zeit mit dem ungeborenen Körper eines Kindes zu einer 
erfolgreichen Fortsetzung des Erdenlebens verbindet. Es kann aber auch sein, dass 
ein reinkarnierendes Ego die Wiederverkörperung aus der Last karmischer Verwick-
lungen und eines komplizierten Charakters eingeht, was unfehlbar den Tod zur Folge 
hat. 

In vielen, sogar in sehr vielen Fällen sterben junge Leute, ohne ein reiferes Alter zu 
erreichen, weil Karman dazwischen tritt. Aber alle solche Fälle frühen oder 
vorzeitigen Todes gehen natürlich auf vorangegangene karmische Ursachen zurück, 
die sich im Erdenleben auswirken, wenn sich die erste Gelegenheit für solch karmi-
sches Handeln ergibt. Hinzugefügt werden muss noch, dass solch frühes oder 
vorzeitiges Hinscheiden in keinem Falle willkürlich durch irgendeinen außerkosmi-
schen Einfluss bewirkt wird, noch auf eine außerkosmische Macht zurückzuführen 
ist. Dem Pilger aber, dem Reinkarnierenden Ego dient letzten Endes alles zum 
besten, und im tiefsten Grunde lässt sich schließlich alles auf die nie irrenden 
barmherzigen, unendlich weisen Gesetze der Harmonie zurückführen, welche die 
Wiederherstellung des Gleichgewichtes und des Friedens überwachen, und zwar in 
der Natur selbst sowie im einzelnen Individuum. 

Wenn wir die vorauf gehenden Abschnitte in Erwägung ziehen, so dürfte es uns wohl 
klar sein, dass es in den Sterbefällen von Säuglingen oder ganz kleinen Kindern 
offenbar kein Devachan geben kann, weil in den soeben beendeten Leben kein 
spirituelles, intellektuelles und psychisches Sehnen und Verlangen angehäuft worden 
ist, kein Schatz unerschöpfter Impulse, intellektueller oder anderer Art, angesammelt 
wurde. Die strikte, logische Folgerung des soeben ausgeführten Gedankens ist dann, 
dass Säuglinge und ganz junge Kinder, weil es für sie kein devachanisches 
Zwischenspiel gibt, fast sofort wieder inkarnieren. Das bedeutet allerdings nicht, in 
derselben Stunde oder am selben Tage, auch nicht unbedingt im selben Jahre, aber 
doch sehr bald. Der Zeitpunkt hängt in jedem Einzelfalle von den angehäuften karmi-
schen Ursachen ab, welche die Inkarnation oder Verkörperung ursprünglich vereitelt 
haben und die nach dem Säuglingstode umgebildet werden, damit eine neue Ein-
körperung zustande kommt. 
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Jedem vorzeitigen Tode folgt ein devachanisches Zwischenspiel, das verschieden 
lang ist, und zwar genau den Ursachen entsprechend, die in dem soeben abge-
schlossenen Leben des betreffenden Individuums bewirkt oder in Bewegung gesetzt 
worden sind. Es ist darum unmöglich, auch nur mit einiger Genauigkeit zu sagen, 
eine wie lange Zeit im Devachan in den einzelnen Fällen frühzeitigen Sterbens 
folgen wird. Jeder Fall schafft sich seine eigenen Bedingungen für das anschließende 
Devachan, d. h. für dessen Dauer und Art. Man kann aber sagen, die Norm oder 
Regel bei frühzeitigem Tode in der Kindheit oder Jugend erfordert ein entsprechend 
kurzes Devachan. Bei vorzeitigem Tode in der vollen Mannesblüte oder vollen Reife 
einer Frau würde das Devachan entsprechend länger sein. Die Sache wird aber noch 
komplizierter durch die weitere Tatsache, auf die jeder intelligente Leser stoßen 
wird, dass Menschen von hoch spiritueller und hoch intellektueller Art tatsächlich 
ein viel längeres Devachan haben würden, als ein Mensch von grob materiellem 
Charakter, so dass selbst das frühzeitige Sterben eines Menschen der ersten dieser 
beiden Klassen ein viel längeres Devachan zur Folge haben könnte, als das relativ 
kurze Devachan des Menschen von grobem Charakter, der aber ein reifes Alter 
erreicht hat. 

Ferner gibt es auch noch andere Typen von Menschen, z. B. solche mit angeborenem 
Irrsinn, für welche das Devachan gleich null ist, und zwar aus den eben dargelegten 
Gründen. Oder man denke an Selbstmörder, welche dadurch, dass sie ihr Leben 
abbrechen, ehe es seinen normalen karmischen Ablauf vollendet hat, ein fortgesetztes 
Ansammeln devachanischer Ursachen, wie man es nennen könnte, vereiteln. Dann 
gibt es auch noch Fälle gewaltsamer Todesarten: Mord, Kriegsopfer oder Unfälle. 
Auch für diese gelten dieselben Regeln, die hier bereits skizziert wurden. Ferner ist 
noch zu bedenken, dass das Devachan erst kommen kann, wenn die richtige Zeit für 
sein "Kommen" da ist, d. h. wenn das Reinkarnierende Ego nacheinander völlig die 
Überreste abgeworfen hat, was ihm von den niedrigsten und niederen Prinzipien 
noch anhaftete. Das heißt: zuerst den physischen Körper mit seiner grob tierischen 
Vitalität und das zu ihm gehörende Linga-śarîra und dann die niedrigsten kâma-
mânasischen Niederschläge. Auch muss noch gesagt werden, dass bei plötzlichen 
Todesfällen wie bei Unfällen oder bei gewaltsamem Tode ausnahmslos sofort und 
augenblicklich Bewusstlosigkeit eintritt, die eine gewisse Zeit andauert, nämlich 
genau so lange, wie die normale Lebenszeit des lebendigen physischen Körpers 
gewährt hätte, wenn der Tod nicht durch Unfall oder Gewalt eingetreten wäre. 

Bei Selbstmord liegt der Fall jedoch etwas anders und es wäre vielleicht angebracht, 
hier mit Nachdruck darüber zu sprechen, um wenigstens auf gewisse, oft furchtbare 
Konsequenzen hinzuweisen, die auf Selbstmord folgen. Es besteht heutzutage in der 
Welt - oder bestand bis vor einigen Jahren - eine zunehmende Neigung oder ein 
mentaler Hang, den Selbstmord in vielen Fällen nicht nur als vom ethischen 
Standpunkte aus erlaubt, sondern ihn sogar als empfehlenswert anzusehen, wie einige 
Unglücksmenschen es tun. Ein solcher Gedanke entspringt der mentalen kimmeri-
schen Finsternis, die über der abendländischen Psychologie und ihren Vorstellungen 
vom lebenden und toten Menschen liegt. 
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Man wendet sich von dieser Psychologie und der sie begleitenden Weltanschauung 
mit gemischten Gefühlen ab, in denen sich mitleidsvolles Erbarmen mit den 
einzelnen mit der Entrüstung über diese Psychologie des Selbstmordes und dem Ab-
scheu vor ihr vereinen. Wie gerade schon gesagt, die ganze Situation entsteht aus 
tiefer Unwissenheit; diese unglücklichen Leute wissen wirklich nicht, was sie tun. 
Dass sie es nicht wissen, ist ihre einzige Entschuldigung, und die Natur in ihrer un-
endlichen Behutsamkeit beim Ausgleichen der Konten wird diese Tatsache der 
Unwissenheit berücksichtigen. In ihrer automatischen Handlungsweise wird dieser 
Faktor auf die Waage nie irrender Gerechtigkeit fallen, und ein entsprechender 
Ausgleich ist die unausbleibliche Folge davon. Nichtsdestoweniger werden dem 
einzelnen Menschen, der Selbstmord begangen hat, von der Natur untrüglich und 
unfehlbar genau die Belohnung, genau die Vergeltung, genau der Lohn, genau die 
vergeltenden Folgen zugemessen, die er verdient hat, und zwar gute oder böse, je 
nachdem wie der Fall gerade liegen mag. 

Die Gesetze der Natur sind sehr genau, und es herrscht darin weder Gunst noch 
Parteilichkeit, weder Ärger noch Ungerechtigkeit, wie geheimnisvoll und schwer 
nachprüfbar dies auch sein mag. Selbstmord ist in keinem Falle zu entschuldigen, 
denn er bedeutet einen Eingriff in Plan und Rahmen des karmischen Schicksals, die 
der Mensch sich früher aufgestellt oder aufgebaut hat. Innerhalb dieses Rahmens 
oder Planes von Umständen wirken die Naturgesetze mit unfehlbarer Genauigkeit 
und strengster Gerechtigkeit, um daraus die besten Folgen für den Menschen 
herauszuholen, ganz gleich, ob diese Konsequenzen ihrer Natur nach vergeltend oder 
entschädigend sind. Wir können diese Gesetze nicht beiseite schieben. Wir sind 
weder weise genug, noch gut genug, es auch nur zu versuchen, denn die Naturgesetze 
sind in Wirklichkeit die Auswirkungen oder Tätigkeiten hoher spiritueller Intelli-
genzen im kosmischen Universum, welches von ihnen regiert wird. Diese 
Intelligenzen wissen weit besser als wir unvollkommenen Menschen, was letzten 
Endes am besten ist, und zwar nicht nur für uns, sondern auch für das Universum, in 
welchem wir leben, uns bewegen und unser volles Dasein haben. 

Diese Tatsache begrenzt oder lähmt jedoch in keiner Weise die vollkommen freie 
Betätigung des menschlichen Willens, noch beschränkt oder hindert sie irgendwie 
deren Ausübung. Vielmehr warten die Naturgesetze, womit die umgebende Struktur, 
die Kräfte und Attribute des Universums gemeint sind, auf jede Entscheidung des 
freien Willens und der freien Wahl des Menschen und handeln demgemäß in streng 
logischer Anordnung, ja in gewissem Maße sogar ihnen unterstellt. Grund und Ur-
sache dafür ist, dass der essentielle Wille und die essentielle Intelligenz des 
Menschen nicht aus der zusammenwirkenden Tätigkeit des Universums um uns her 
hervorgehen, sondern aus der spirituellen Essenz des Universums stammen. Wenn 
ein Mensch also handelt, indem er seinen freien Willen oder die Kraft freier Wahl 
gebraucht, wie wenig er diese erhabenen Kennzeichen seines Wesens auch 
entwickelt haben mag, dann handelt er aus der essentiellen Quelle seiner 
Göttlichkeit; er erhebt sich also in einem Sinne durch eine solche Ausübung des 
freien Willens und der freien Wahl, über die gesamten Gitterstrukturen des Univer-
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sums, selbst wenn sie intellektuell irregeleitet ist; denn solches Wollen und Wählen 
ist ja, wie gesagt, der grundlegenden Essenz des Kosmos verwandt. 

Folglich wird Willens- oder Wahlfreiheit nicht durch das uns umgebende Universum 
'begrenzt' oder 'eingeschränkt`, sondern sie ist genau im Verhältnis zu dem 
Entwicklungsstande, den der Mensch selbst erlangt hat, groß oder klein, höher 
entwickelt oder weniger entwickelt. Dieselbe Regel gilt für alle Wesen und 
Wesenheiten im Universum, denn sie alle sind im innersten Kern ihres Wesens in 
gleicher Weise mit der Essenz des Universums verbunden. Von einem Standpunkte 
aus kann man sagen: Die Mücke, die an einem Sommerabend anscheinend ziellos 
umherschwirrt, besitzt im Verhältnis zu ihrer niedrigen Entwicklungsstufe auf der 
Lebensleiter in Bezug auf Qualität und Art ihr bisschen freien Willen oder freie Wahl 
ebenso ungehindert wie die Götter des Sonnensystems. Der Unterschied in der 
Willensfreiheit zwischen beiden besteht einzig und allein in einer relativ un-
evolvierten, bzw. relativ hoch evolvierten, d. h. entfalteten oder entwickelten inneren 
oder eigenen Willenskraft. 

Um diese subtile Frage noch etwas anders und vielleicht etwas verständlicher 
auszudrücken: ebenso wie der Gott hat auch die Mücke ihr bisschen freien Willen 
oder freie Wahl. Es ist in beiden Fällen die gleiche Freiheit, derer sie sich erfreuen, 
doch ist die Kraft der Betätigung ungeheuer verschieden. Jedenfalls ist der Wille in 
gleicher Weise frei, wie gering oder wie groß das 'Maß' an Willenskraft auch sein 
mag. Weil die Gottheit aber höher entwickelt ist, d.h. ihre inneren Fähigkeiten und 
Kräfte weiter entfaltet hat, handelt sie auch mit größerer Willensmenge oder  Wil-
lenskraft.326 

Was nun den Selbstmord betrifft, so ist es natürlich richtig, dass jeder Selbstmörder 
wirklich zeitweilig geistesgestört ist, d. h. sich in einem anormalen Zustand sehr 
starker Gemütserregung und mentaler Verirrung befindet. Weil aber ein 
Geistesgestörter den Finger ins Feuer steckt, geht darum das Feuer etwa als Folge des 
Irrsinns dieses Unglücklichen aus oder wird das dem Feuer innewohnende 
charakteristische Merkmal, nämlich, dass es brennt, dadurch verändert? Werden die 
Naturgesetze ausgeschaltet, weil jemand irrsinnig ist und geistesgestört handelt? 

                                                      

326 Um ein korrektes Bild zu geben, könnte man die Sache vielleicht durch folgenden Hinweis 
erklären: gleiche Färbungen, Schattierungen oder Nuancen einer Farbe - z.B. rot - sind 
identisch, ganz gleich, ob es sich um einen Klecks oder Punkt der betreffenden Farbe 
handelt, oder ob ein ganzer Himmel damit gemalt ist. Jedenfalls bleibt das identische Rot 
bestehen, nur ist in dem einen Falle eine geringe Menge und in dem anderen Falle eine 
große Menge der roten Farbe vorhanden. Gerade so ist es im Falle der Willens- oder 
Wahlfreiheit, worüber sich so viele Generationen anscheinend nutzlos gezankt und 
gestritten haben. Die essentielle Natur der Freiheit ist die gleiche in der Mücke wie in der 
Gottheit; weil aber erstere relativ unentwickelt ist, hat sie im Gegensatz zu dem in weit 
höherem Maße entwickelten Gott nur eine geringe Menge ihrer essentiellen Göttlichkeit 
in sich entfaltet. 
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Sogar Irrsinnige können lernen; sie sind bewusst, wenigstens auf ihre Weise, und 
sind nicht unbewusst wie Klötze oder Stöcke. Sogar Schwachsinnige können bis zu 
einem gewissen Grade noch lernen; nur die Vollidioten von Geburt sind wahr-
scheinlich nicht imstande, andere Dinge als rein körperliche oder ähnliche 
Handlungen zu erlernen. 

Auch kann wahrhaftig nicht gesagt werden, Selbstmord sei so etwas wie eine 
unverantwortliche Handlung. Jeder Selbstmörder ist mehr oder weniger 
verantwortlich für seine Tat, und zwar gerade aus dem Grunde, weil er mental mehr 
oder weniger aktiv bewusst ist, wie verzerrt seine Mentalität zur Zeit auch sein mag. 
Ein Mensch, der sich erschießt, der sich vergiftet oder auf andere Weise Selbstmord 
begeht, vollbringt eine Tat, für die er bis zum letzten Tüpfelchen zur Rechenschaft 
gezogen wird, denn er ist verantwortlich dafür, und die Naturgesetze werden mit 
strengster Unparteilichkeit auf ihn und seine Handlung zurückwirken. Denn die 
Natur kennt weder Gunst noch Furcht. Man kann die Naturgesetze nicht beiseite 
schieben, weil man ihre Tätigkeit gerade einmal nicht gern hat; die Wahrheit ist, wir 
lieben sie manchmal nicht, weil wir sie und ihre unerbittlich gerechten und starr 
automatischen Tätigkeiten - 'automatisch', wie sie uns halbblinden Menschen 
gewöhnlich zu sein scheinen - einfach nicht verstehen. 

Ein Mensch wird mit einem gewissen Vorrat an Vitalität geboren, von dem man 
gewöhnlich als von seiner 'Konstitution' spricht; er kann also tatsächlich nicht eher 
sterben, d. h. nicht wirklich 'tot' sein, bis dieser Vorrat an Lebenskraft bis zum letzten 
Tropfen, bis zur letzten Schwingung, bis zum letzten bisschen Energie erschöpft ist. 
Um ein modernes Bild zu entleihen: eine Lokomotive wird solange weiterlaufen, bis 
der Vorrat an Kraft oder die Kraftreserve vollständig aufgebraucht ist. Wenn man 
sich also des physischen Körpers mit Gewalt entledigt, indem man ihn tötet, so bleibt 
dennoch der Mensch in und auf inneren Plänen ebenso intensiv wie zuvor; doch 
befindet er sich nun in einem Zustande, der zehnmal schlimmer ist als der während 
seiner Verkörperung auf Erden, und das, weil auf den inneren Plänen noch alles vom 
Menschen vorhanden ist, mit Ausnahme des physischen Körpers, der jetzt 'tot' ist. 

Durch die Tat des Selbstmordes hat der Mensch sich in einen Bewusstseinszustand 
gebracht, in welchem er den Akt des Selbstmordes unter zunehmendem mentalen 
Entsetzen ständig wiederholt, bis die Zeit naht, da der vitale Vorrat aufgebraucht ist. 
Dann kommt für ihn gesegnetes Vergessen, bis die Wiedergeburt des mit Sünde 
befleckten Egos von neuem auf Erden stattfindet.327 

                                                      

327 Der Fall des Selbstmörders ist kurz gesagt folgender: Der Akt des Selbstmordes bedeutet 
den zeitweiligen Verlust des spirituellen und intellektuellen Haltes, den der Mensch, der 
die Tat begeht, erleidet. Die Handlung ist begangen; darauf setzt sofortige 
Bewusstlosigkeit ein, und zwar für kürzere oder längere Zeit, was vom individuellen Falle 
abhängt. Dann folgt langsames oder auch schnelleres Erwachen in der Astralwelt, dem 
Kâma-loka, in der das erschrockene Bewusstsein, mit dem Entsetzen der letzten Tat 
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Der Grund für eine solche Fortdauer des immer und immer wiederholten Aktes des 
Selbstmordes ist der, dass das alles Bewusstseinsarbeit ist. Er führt seine letzte 
selbstbewusste Tat auf Erden, nämlich den Akt des Selbstmordes, fortgesetzt aus; 
denn das Töten des physischen Körpers ist für die innere Konstitution ein ungeheurer 
Schock, weil dadurch ihr höherer Teil von dem niederen weggezerrt wird, und gerade 
dieser niedere Teil ist in dieser unaufhörlichen Wiederholung mit dem damit verbun-
denen Entsetzen über die Tat des Selbstmordes verwickelt. 

Es ist nur natürlich, dass als Folge des Todes des physischen Körpers sofort 
vorübergehend vollständige Bewusstlosigkeit auf allen Ebenen eintritt, genau so, wie 
das Einschlafen vorübergehende, doch sofortige Bewusstlosigkeit in sich schließt, 
bevor die Periode des Träumens beginnt, die je nachdem, entweder unruhig und 
schrecklich oder friedlich und glücklich sein kann. Ebenso wie der Träumer den 
wunderlichen und sprunghaften Einfällen des Bewusstseins in der Traumwelt 
unterworfen ist, die allein das physische Gehirn des Träumers zu beeinflussen ver-
mögen, geradeso folgt nach dem Tode und seiner vorübergehenden sofortigen 
Bewusstlosigkeit eine Aufenthaltsperiode im Kâma-loka, während der der niedere 
Teil des Bewusstseins seine Träume hat, und zwar unruhige im Falle von bösen Men-
schen und fast nicht-existierende oder unmerkliche im Falle des wirklich höheren 
Menschen mit hoch entwickelter Spiritualität. Wenn der Selbstmörder sonst ein 
ziemlich normaler Durchschnittsmensch mit spirituellem Sehnen und Verlangen 
gewesen ist, dann gleitet er nach der zeitweiligen Bewusstlosigkeit des Todes und 
den bösen Träumereien im Kâma-loka schließlich in den Devachanzustand, in 
welchem er soviel Frieden, Glück und Erholung genießt, wie er sich in dem vergan-
genen Leben auf Erden verdient hat. Wenn der Selbstmörder jedoch ein sehr böser, 
grober und stark materieller Mensch gewesen ist, der wenig Gutes aufzuweisen hatte, 
dann ist das Devachan entsprechend kurz; doch diese Fälle sind selten. 

Zu diesem Thema kann noch etwas gesagt werden, was die kummervollen 
Angehörigen eines Selbstmörders trösten mag, ja trösten wird, und zwar ist es dies: 
Wenn derjenige, der Selbstmord begangen hat, schon älter ist, so dass das Ende 

                                                                                                                                             

gestempelt, in seiner Tätigkeit oder Funktion den Akt des Selbstmordes wieder und immer 
wieder von neuem wiederholt; denn das Bewusstsein ist durch die Tat so beeindruckt 
worden, dass es nun gezwungenermaßen stark arbeitet. Diese sich wiederholende 
Tätigkeit wird mit stetig zunehmender Intensität bis zu dem Zeitpunkte fortgesetzt, da der 
normale Tod des Menschen eingetreten wäre, wenn er noch weiter auf der Erde gelebt 
hätte, d.h. also, bis sein Vorrat an Lebenskraft, von dem im Text gesprochen wurde, 
aufgebraucht ist. Danach versinkt die Wesenheit wieder in Unbewusstheit, während 
welcher das höhere Ego, das bis dahin auf den niederen Plänen unbewusst gewesen ist, 
sich von den niederen Teilen der Konstitution freimacht und allmählich in den 
glücklichen devachanischen Zustand hinüber gleitet. In vollkommenem Frieden und 
unsagbarer Seligkeit verbleibt es darin und braucht seinen Vorrat an angehäuften 
spirituellem Sehnen und Verlangen auf, bis die Zeit für die nächste karmische 
Wiederverkörperung auf Erden gekommen ist. 
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seines physischen Lebens bald ganz natürlich eingetreten wäre, und wenn diese ältere 
Person überdies auch ein spiritueller Typ mit freundlichen und schönen Gedanken 
für andere gewesen ist, dann ist die Periode vor dem Devachan, d. h. der Zustand im 
Kâma-loka kurz und das Devachan selbst entsprechend schön und sehr friedlich wie 
auch von viel längerer Dauer. 

Falls Selbstmord von jungen Leuten begangen wird, kann, wie aus den vorher-
gehenden Abschnitten ersichtlich, entsprechend der Verfahrensweise der Natur, das 
Devachan nicht eher beginnen, ehe eine ziemlich lange Zeit nach dem Abwerfen des 
physischen Körpers verstrichen ist, nämlich eben die Zeit, die natürlicherweise auf 
Erden durchlebt worden wäre, wenn der Selbstmörder sich nicht umgebracht hätte. 

Selbstverständlich spielt das Motiv für die schreckliche Tat des Selbstmordes eine 
Rolle, ja sogar eine sehr bedeutende, weil es die Beschaffenheit und Art der nach-
folgenden Konsequenzen bestimmt und bewirkt. Wenn die Tat des Selbstmordes aus 
Mangel an Kenntnis der Naturgesetze und infolge einer oder mehrerer der vielen 
verwickelten gefühlsmäßig bedingten Leiden geschah, die die heutigen Menschen als 
Folge eines Denkfehlers quälen, wenn überdies kein starkes Element intensiver 
Selbstsucht mit dem Geschehen verbunden war und es hauptsächlich durch unange-
brachte und falsche Gedanken für das Wohlergehen der Überlebenden erfolgte, dann 
ist es klar, dass die Tat des Selbstmordes viel weniger, ja sehr viel weniger von dem 
schweren moralischen Stigma enthält, das besteht, wenn die Selbstmordhandlung 
bloß darum geschah, weil der Mensch, der sich das Leben nimmt, ein Feigling war 
oder weil der eine oder andere ähnlich unmoralische oder verabscheuungswürdige 
Grund ihn zur Tat getrieben hätte. 

In allen diesen Fällen sind der Selbstmord und daher auch die sich daraus ergebenden 
Folgen ausnahmslos eine Sache des Bewusstseins und dessen Funktionen. Wenn 
somit das Bewusstsein zu Lebzeiten im großen und ganzen sauber und rein gewesen 
ist, dann werden die nachtodlichen Konsequenzen des Selbstmordes entsprechend 
weniger furchtbar sein. Wenn aber das Bewusstsein durch irdische Gedanken oder 
von grober schwerer Leidenschaft oder von großer moralischer Feigheit oder ähn-
lichen schlechten Einflüssen verdorben war, dann sind die Resultate oder nachtod-
lichen Folgen dementsprechend durch Grauen und nachfolgender Finsternis schwer 
belastet. Denn das muss noch einmal betont werden, es ist allein das Bewusstsein, 
das tätig ist und daher leidet, das sich zuerst für den Selbstmord entschieden und 
dann Natur, Beschaffenheit und Art der Folgen und Ergebnisse bestimmt hat, die im 
Kâma-loka folgen. 

Dies ist alles aus dem Studium von Unfällen oder plötzlichen gewaltsamen 
Todesfällen wie Mord oder Tod auf dem Schlachtfelde klar ersichtlich. Der Tod 
eines guten Menschen bei einem Autounfall z. B. oder der Tod eines guten Menschen 
durch die Tat eines Mörders bringt dem, der auf diese Weise sein Leben verlor, keine 
bösen Folgen. Im Gegenteil das Devachan wird schließlich große überreichliche 
spirituelle Entschädigung für ihn bereithalten. Nichtsdestoweniger kann das Deva-
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chan aber nicht eher eintreten oder sich ergeben, als die natürliche Lebenszeit des 
Toten, wie sie hätte sein sollen, abgelaufen ist. Das ist ein Naturgesetz. Seine 
Wirkung tritt durch den Vorrat an Lebenskraft ein, die, wie bereits erklärt, der Kon-
stitution des Verstorbenen innewohnt. Dieser Vorrat an physisch-astraler Vitalität 
muss in allen Fällen erschöpft oder aufgebraucht sein, bevor das sich wiederverkör-
pernde Ego die niederen Teile der Konstitution abwerfen oder sich davon freimachen 
kann. 

V 

Wenden wir uns nun wieder dem allgemeinen Thema des vorliegenden Kapitels zu. 
In Verbindung mit der Wiederverkörperung wird oft die Frage gestellt: 
Reinkarnieren auch die Tiere? Die Antwort lautet: Ja. Tiere reinkarnieren oder 
wiederverkörpern sich genau wie alle anderen 'beseelten' Wesenheiten, die Menschen 
mit einbegriffen. Denn ein Tier besitzt einen Strahl oder ist vielmehr ein Strahl einer 
sich wiederverkörpernden Monade gleich jeder anderen individualisierten und sich 
wiederverkörpernden Wesenheit, wie z. B. der Mensch. Doch bestehen gewisse 
wichtige Unterschiede zwischen der menschlichen Reinkarnation und der der Tiere. 
Der Mensch ist ein mehr oder weniger stark individualisiertes und erwachtes Ego, 
was das Tier nicht ist; im Falle der Tiere ist das erwachende Ich-Sein oder, anders 
ausgedrückt, das Arbeiten des mânasischen Bewusstseins erst in seinen elementaren 
Anfängen. Die Folge davon ist, dass menschliche Wesen oder besser menschliche 
Egos, mehr oder weniger individualisierte Egos, reinkarnieren, jedes mit einem 
individuellen Charakter, daher mit einem individuellen Ego-Karman. Das 
menschliche Ego besitzt daher Willenskraft oder freie Wahl, intellektuelles Unter-
scheidungsvermögen, Urteilsfähigkeit und moralischen Instinkt, die seine end-
gültigen Entscheidungen zu Gut oder Böse leiten. Alle diese Fähigkeiten existieren 
zwar auch in den Tieren, sind aber nur latent in ihnen. Sie existieren in ihnen erst als 
schwache Andeutung oder Ahnungen. 

Ja, steigt man auf der Lebensleiter noch weiter hinab, zu dem tiefer stehenden 
Pflanzenreich, so findet man, auch die Vegetation wiederverkörpert sich und auch 
die Atome in ihrer besonderen Sphäre. Doch in keinem Naturreich unterhalb des 
menschlichen gibt es individuelle Fälle der Wiederverkörperung, der Reinkarnation 
von mehr oder weniger entwickelten Ego-Seelen, wie es bei individuellen 
Menschenwesen der Fall ist. 

Das Tier reinkarniert als dicht verhüllter, dennoch schwach leuchtender monadischer 
Strahl, dem die bestimmten Eigenschaften oder Fähigkeiten eines entwickelten 
Individuums und eines mehr oder weniger moralischen Charakters fehlen, weil die 
Evolution diese Eigenschaften oder Fähigkeiten noch nicht zum Selbstausdruck 
gebracht hat. Analog dazu ist genauso im Säugling noch nicht das hervorgebracht, 
was später zu den relativ voll ausgedrückten Fähigkeiten des Erwachsenen wird. 
Stellen wir uns für einen Augenblick den Unterschied zwischen einem voll-ent-
wickelten Menschen und einem Säugling auf dem Arm vor. Zwischen diesen beiden 



Die Esoterische Tradition Kap. XXII-27

bestehen enorme Unterschiede, die allein dem Wachstum bzw. dem Mangel an 
Wachstum zuzuschreiben sind. Der individuelle oder erwachsene Mensch besitzt die 
eingeborene Fähigkeit und Kraft, sich seinen Weg im Leben auszuwählen und 
definitive intellektuelle und moralische Entscheidungen zu treffen, mit anderen Wor-
ten, den Pfad zur Rechten oder zur Linken zu beschreiten. Er wählt sich seine 
Laufbahn oder seinen Beruf, baut sich sein Heim auf, wird Leiter eines Werkes oder 
einer Weltfirma oder eines Staates oder was es auch sein mag, oder - vielleicht wird 
er auch bloß ein Landstreicher. Der Säugling tut nichts von alledem, obgleich er, 
einstweilen noch unentwickelt, alle Möglichkeiten des Erwachsenen besitzt, der er 
eines Tages sein wird. Trotzdem sind Säuglinge und Erwachsene Reinkarnationen 
egoischer Zentren, sich wiederverkörpernder Egos. Man kann in gewissem Sinne mit 
Recht sagen, dass das Tier ein unentwickeltes Ego, ein Baby-Ego ist, so wie der 
Säugling ein unentwickelter, ein Baby-Mensch ist. Die Pflanze ist noch weniger 
entwickelt als das Tier, das mineralische Atom noch weniger als die Pflanze. Der 
Mensch ist das am höchsten entwickelte oder evolvierte Wesen von den sieben 
Naturreichen, welche den Menschen an dem einen und das erste Elementalreich an 
der anderen Reihe, d.h. an deren Anfang, umfassen. 

VI 

So haben wir denn so frei und offen, wie es mit Rücksicht auf den hohen technischen 
und oft esoterischen Charakter des vorliegenden Studiums möglich ist, die 
bewirkenden Ursachen besprochen, welche ihrerseits wieder fruchtbar werden und 
wiederholte Verkörperungen hervorrufen. Ebenfalls haben wir die unvermeidbaren 
und sehr unterschiedlichen Verhältnisse der nachtodlichen Existenz einschließlich 
der Natur des Devachan und seiner jeweiligen Dauer betrachtet. In anderen Kapiteln, 
besonders in denen, welche von evolvierenden und revolvierenden Seelen, von 
Himmeln und Höllen sowie auch von den Schicksalsgeweben handeln, sind wir 
mannigfachen nahe verwandten Zweigen oder Aspekten dieses allgemeinen Themas 
ausführlicher nachgegangen. Ehe wir aber dieses Studium abschließen, scheint es 
ratsam, die Aufmerksamkeit noch auf eine äußerst wichtige Tatsache zu lenken, die 
man geradezu als Grundlage betrachten kann, auf welcher dieser Zweig der Lehre der 
esoterischen Philosophie, dieser Teil der esoterischen Tradition beruht. Diese 
Grundlage besteht darin, dass der Mensch nicht nur ein Brennpunkt, ein 
Kraftzentrum eines spirituellen, intellektuellen und psychischen Charakters ist, 
sondern auch ein Fokus, von dem viele Formen der vitalen, astralen und physikali-
schen Eigenschaften und Eigenheiten der menschlichen Konstitution ausströmen, um 
sich zu manifestieren. So schafft oder meißelt sich der Mensch sein Schicksal und 
verfängt sich, wie bereits gesagt, in den Schlingen des Gewebes seines Seins, seiner 
Art, seines eigenen Selbst-Ausdrucks. Auf diese Weise erzeugt er für sich nicht nur 
eine äonenlange Wanderung oder Pilgerschaft, die ihn durch die Sphären führt, son-
dern auch die Körper oder Behausungen oder Vehikel, in die er eingeht, und die er in 
diesen mannigfachen Welten oder Sphären bewohnt. 

Ein wichtiger Punkt, dessen man hier eingedenk sein muss, ist folgender: Der 
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Mensch bekommt ganz genau das, was er sich wünscht. Er kann mit der Zeit 
aufsteigen bis zur Göttlichkeit, die er im langen Evolutionsverlaufe schließlich auch 
tatsächlich eines Tages erreichen wird. Doch während er für diese großartige 
Vollendung menschlicher Evolution arbeitet, kann er sich ebenso gut auch in alle die 
verschiedenen Tiefen ehrloser Existenzen hineinbegeben. Das ist der Kerngedanke 
hinter dem alten Sinnspruch "Wie man im Herzen denkt, so ist man!"328 Dieser 
Ausspruch ist so tief und bedeutungsschwer, dass sein eigentlicher Sinn der 
Aufmerksamkeit fast aller Menschen entgangen zu sein scheint. Es ist die Richtung, 
die wir unseren Gedanken und Wünschen geben, die unabänderlich und in jedem 
Falle nicht nur unser Schicksal bestimmen, sondern auch den Pfad, dem wir folgen, 
die Fallgruben, auf die wir stoßen, oder das Glück, das nicht etwa von ungefähr zu 
uns kommt, sondern das wir uns auf unserer Wanderung durch die Zeitalter selbst 
bereiten. 

Soweit der Verfasser weiß, hat niemand diesen Kerngedanken der esoterischen Lehre 
jemals besser ausgedrückt als ein sehr früher Hindû-Schriftsteller, der sogar vor der 
Zeit des großen Pânini gelebt haben soll. Dieser Denker und Gelehrte der alten 
Geschichte ist unter dem Namen Yâska bekannt. In seinem Nirukta329 spricht Yâska 
diesen Gedanken klar, kurz und bündig folgendermaßen aus: 

"Yadyad rûpam kâmayate devatâ, tattad rûpam devatâ bhavati!" 

Übersetzt lauten diese Worte: "Nach welchem Körper (oder nach welcher Form) sich 
ein göttliches Wesen sehnt, gerade dieser Körper (oder diese Form) wird das 
göttliche Wesen." Der Leser wird gebeten zu beachten, welcher Nachdruck auf dem 
Sanskrit-Verb bhavati, d. h. 'wird' liegt. Hier ist der Kerngedanke der Lehre genau 
und treffend ausgedrückt. 

Das sich wiederverkörpernde Ego vollzieht seine Wanderungen durch die Welten 
und Globen aber nicht, wie im Abendlande fälschlicherweise behauptet wird, 
außerhalb des Universums. Denn es kann das einfach nicht, und darum tritt es auch 
nicht bloß in Körper nach Körper ein, sondern wird vielmehr aufgrund seines 
vergangenen Karmans, das ja die Gesamtsumme seiner selbst ist, die Wesen und 
Dinge, nach denen es Verlangen gehabt und nach denen es sich gesehnt hat. Sein 
Sehnen und Verlangen veranlasst das Ego nicht nur, Körper und Dinge anzunehmen, 
die in Bezug auf Eigenart und Qualität seinem inneren Drange genau entsprechen, 
sondern es wird sogar in diese hineingezogen und vereinigt sich so eng mit ihnen, 
dass es diese Körper und Dinge tatsächlich wird, und zwar deshalb, weil sich das Ego 
danach gesehnt, weil es Verlangen danach gehabt hat. Dadurch liefert es ein Beispiel 
für die strenge, unbedingte Gerechtigkeit Karmans. 

                                                      

328 Spruch 23,7 
329 X, 17,6. 
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In dieser großen Naturwahrheit liegt auch der Grund, warum die latenten karmischen 
Samen von Impulsen und Eigenschaften, von Eigenheiten und Gefühlen, die aus 
vergangenen Manvantaras herübergekommen sind, die wandernde Monade antreiben, 
ihre äonenlange Pilgerreise zu den Welten der Form und Materie zu unternehmen 
und sich Zeitalter um Zeitalter mit ihnen zu identifizieren, bis sie schließlich ihr 
selbstgeborenes inneres Sehnen und Verlangen nach höheren Dingen anstachelt und 
antreibt oder anreizt, in die höheren Welten und Sphären des Geistes zu-
rückzukehren. Hier findet man also den Schlüssel zum Verständnis der Gründe, 
warum die spirituelle Monade in die 'Materie hinabfällt' und später daraus wieder 
emporsteigt, um mit der Zeit eine voll-evolvierte und völlig selbstbewusste Gottheit 
zu werden. 

Die gleiche subtile und tiefgründige Lehre lässt auch die Gründe erkennen, warum 
und wie das sich wiederverkörpernde Ego einerseits zu den Himmeln und anderer-
seits zu den Höllen hingezogen wird, und zwar auf die Art und Weise, wie es in den 
diesem Studium gewidmeten Kapiteln des vorliegenden Werkes umrissen ist.330 

Abschließend kann noch hinzugefügt werden, dass dieselbe Regel, das gleiche 
Gesetz der Natur auf alle nur denkbaren Wesen oder Wesenheiten Anwendung 
findet. Aus dieser hier kurz skizzierten Tatsache wird der nachdenkliche, 
scharfsinnige Leser auch noch die Ursache für die wunderbare Mannigfaltigkeit und 
die unterschiedliche Betätigung erkennen, welche die Manifestationswelten zu so 
überwältigend geheimnisvollen, oft eigenartig schönen und manchmal sogar Furcht 
erregenden Lebenssphären oder -welten macht. 

Die Wiederverkörperung ist die Lehre 'einer neuen Chance' für alle und jedermann 
und dann noch weiterer Chancen, ja, tatsächlich zahlloser Chancen, die anderen, 
vorangegangenen folgen. Da diese wiederholten Chancen mit zyklischer oder fort-
laufender Gesetzmäßigkeit in Leben auf Leben des Reinkarnierenden Egos stetig 
wiederkehren, bieten sie diesem immer wieder Gelegenheit, durch erneute 
Erfahrungen und unaufhörliches Entfalten der Kräfte und Eigenschaften der 
spirituellen Monade im Innern zu wachsen und zu evolvieren. Durch diese stets 
wiederkehrenden Gelegenheiten und Chancen sind die Großen geworden, was sie 
waren und was sie sind. Denn diese heilige Bruderschaft existiert auch heute noch 
auf Erden und wirkt unter den Menschen für deren Besserung und evolutionäre 
Entfaltung, obwohl sie gewöhnlich in der Stille tätig und der gedankenlosen 
Öffentlichkeit unbekannt ist. 

Wie wir hier auf Erden nach einem so langen, erholsamen Nachtschlaf des Morgens 
erwachen, gerade so macht es auch die menschliche Seele, die vorher erwähnte 
'Zwischenwesenheit'. Sie kehrt wieder in den Bereich selbstgeborenen Bewusstseins 
zurück, wo sie einstmals diese Samen früherer Betätigung in die Gefilde irdischen 
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Lebens eingesät hat. Durch Anziehung wird die menschliche Seele zurückgezogen, 
durch persönliche psycho-magnetische Anziehungen, ja man kann sagen: 
psychologische Anziehungen ziehen sie hierher, gerade so, wie der Magnet das Eisen 
an sich zieht oder umgekehrt. Denn ob sich ihr Geist zur Zeit auch jenseits des Sirius 
oder des Polarsternes oder jenseits der äußersten Grenzen des bekannten Welten-
raumes aufhält, so kann die Menschenseele doch nicht die Tätigkeit der universalen 
Kräfte einschränken. Und diese werden sie zurückrufen, zurück und immer wieder 
zurück zu dem Orte früherer Anziehung, und der befindet sich dort, wo der Mensch 
Wirbelwind oder Schönwetter gesät hat. Diese Samen werden, wenn er das nächste 
Mal auf unsere Erde zurückkehrt, während seines Lebens aufblühen oder, wenn nicht 
in diesem Leben, dann in einem oder mehreren späteren Leben, wenn die Schranken 
dem Drucke innerer karmischer Impulse nach äußerem Ausdruck nachgeben. Diese 
Samen tragen ihre Früchte in dem sich wiederverkörpernden Ego, ihrem Urheber, 
ihrem 'Schöpfer'. 

Die menschliche Seele, d. h. das Reinkarnierende Ego kann diesen Anziehungen 
ihres früheren Tuns nicht entfliehen; es hat sich durch seine Handlungen, seine 
Gedanken, seine vibrierenden Gefühlsregungen in das Schicksalsgewebe einge-
sponnen, das es nun in sich festhält, ein Gewebe, das es früher einmal selbst gewebt 
hat: fest zusammengefügt durch Gedanken, Neigungen, Vorurteile und bestimmt 
ausgerichteten Impulsen, durch Gefühle und noch unerschöpfte, unerfüllte Wünsche, 
die alle für die ihnen innewohnende antreibende Kraft nach Ausdruck suchen. Das 
alles ist es, was das Ego dann auch ins physische Leben zurückbringt, und wenn erst 
einmal die Bindeglieder mit dem wachsenden menschlichen Embryo fest und stark 
verknüpft sind, dann beginnt es sogleich in seiner Entwicklung die allgemeine 
Richtung einzuschlagen, die ihm von allen diesen Kräften aufgezwungen wird. Zu 
ihrer Zeit blühen dann diese bislang latenten 'Samen' als neue Handlungen, neue 
Gedanken, neue Impulse, neue Gefühle und neue Wünsche, ob gute oder böse, auf 
und formen auf diese Weise seinen Charakter und machen ihn anders, als er vorher 
gewesen ist. Jede Wiedergeburt bringt der inkarnierenden Seele eine neue Chance, 
etwas anderes, etwas Neues zu lernen, und das allgemeine Resultat von alledem ist 
ein allmählicher Fortschritt, ein Wachsen zu größerer und edlerer intellektueller und 
spiritueller Offenbarung der Monade in unserem Wesenskerne, die letzten Endes 
unser wirkliches, ewiges SELBST ist. 

Wenn wir das Leben so betrachten, erkennen wir darin wirklich jenen stillen, 
schmalen Pfad, wie ihn die Hindû-Upanishaden nennen. WER IHM FOLGT, DEN 
FÜHRT ER ZUM WAHREN HERZEN DES WELTALLS. Und auf dieser mysti-
schen Wanderung findet das große Suchen und Streben aller Menschenseelen seine 
Erfüllung. 


