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KAPITEL XXIII: 

LEBEN IN THEORIE UND PRAXIS 

T E I L   I 

Das zwar noch nicht vergessene, doch in keiner Weise schmerzlich 
vermisste neunzehnte Jahrhundert hat seinem Kinde, dem zwanzigsten 
Jahrhundert, ein Vermächtnis hinterlassen, an dem die Welt noch heute 
krankt. Jedoch sind schon überall Anzeichen vorhanden, die die Befreiung 
aus seiner unseligen Herrschaft auf spirituellem, intellektuellem und 
moralischem Gebiete verkünden und - wenigstens für ein sensibles, einfüh-
lendes Denken - einen Aufstieg in eine freiere, ja edlere Atmosphäre deut-
lich erkennen lassen. Es war ein hartes, bitteres Jahrhundert, das neunzehnte 
der so genannten christlichen Ära, ein Jahrhundert, in welchem jeder edle 
Instinkt der Menschenseele an die mehr oder weniger elementare, niedere 
Natur des Menschen schweren Tribut zahlen musste. 

In der uns bekannten Geschichte gibt es wohl keine einzige Zeitspanne von 
hundert Jahren, die durch die Berichte moralischer Verfehlungen so tief 
gekennzeichnet ist, wie das neunzehnte Jahrhundert; keine Zeitperiode, die 
so geschwärzt durch das fast ungehinderte Vordringen des Geschäfte-
machens auf allen menschlichen Gebieten durch die Betriebsamkeit reinster 
Selbstsucht und die Jagd nach Macht ohne Rücksicht auf Gemeinwohl und 
Nutzen der Menschheit ist. Es war ein selbstzufriedenes, blasiert-genüg-
sames und sehr egoistisches Zeitalter, in welchem die Menschen glaubten, 
sie hätten den Gipfel alles nur möglichen Wissens in Bezug auf Religion, 
Philosophie und Wissenschaft erreicht - oder doch beinahe erreicht. 

Dies alles wurde größtenteils dadurch herbeigeführt, dass Spiritualität und 
Moralgefühl einem Kampfe um rein materiellen Aufschwung und herzlosen 
Handelsgeist unterworfen wurde, der Hand in Hand mit nationalem und 
politischem Eigennutz ging. Die Folge davon war das grauenhafte, 
verwerfliche Ringen Mann gegen Mann, Nation gegen Nation und Rasse 
gegen Rasse, das in der fast weltweiten psychischen Feuersbrunst von 1914 
seinen Höhepunkt fand. 

Die intensive Konzentration der Aufmerksamkeit aller Menschen, besonders 
in den westlichen Ländern, auf persönlichen Wohlstand und Gewinn 
ungeachtet des Gemeinwohls war nur eine logische Folge der äußerst un-
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moralischen Prinzipien, die in allen Zweigen der menschlichen Gesellschaft 
zur Herrschaft gelangt waren.331  

Andererseits war das neunzehnte Jahrhundert auch ein ganz eigenartiges, 
voller verblüffender Gegensätze und unmöglicher Widersprüche, die ge-
meinsam, sozusagen Schulter an Schulter marschierten und sich rück-
sichtslos ihren Weg durch das menschliche Leben bahnten. Dabei brachten 
sie es jedoch fertig, untereinander eine Art friedlichen Einklangs zu 
bewahren - etwas, was uns Menschen des zwanzigsten Jahrhunderts als 
unmögliche Situation erscheint. Das alles lieferte eins der geheimnisvollen 
Rätsel menschlicher Psychologie. Vielleicht haben zu keiner Zeit in der 
Menschheitsgeschichte derartige intellektuelle und moralische Wider-
sprüche je nebeneinander existiert und sich allgemeiner Anerkennung er-
freut, als wären sie vollkommen natürlich und ergänzten einander. Die Folge 
davon war, was schon damals von gewissen außergewöhnlichen glänzenden 

                                                      

331 Einige der größten, jedenfalls der führenden modernen wissenschaftlichen und 
philosophischen Denker, die ebenso sehr Kinder des zwanzigsten Jahrhunderts 
sind, wie ihre Vorgänger Kinder des neunzehnten waren, halten nicht länger mit 
der offenen Bekanntgabe ihrer Meinung über die Fehler und die so genannten 
Tugenden der letzten 150 Jahre zurück, besonders aber des kürzlich beendeten 
Jahrhunderts, das sich so gerne das 'Jahrhundert des Fortschritts' nannte. 
Die nachstehende Anführung aus A. H. Whiteheads Buch Science and the 
Modern World, S. 256-7, ist kennzeichnend für den Wechsel der menschlichen 
Psychologie wie auch für die vorwärts treibende Strömung menschlicher 
Weltanschauung. Er schreibt: 

 „Kampf ums Dasein, Wettbewerb, Klassenkampf, Wirtschaftskrieg und 
militärischer Krieg unter den Völkern, das waren die Losungen des neunzehnten 
Jahrhunderts. Der Kampf ums Dasein wurde zum Evangelium des Hasses 
konstruiert, wogegen die direkte Schlussfolgerung, die aus der Evolutions-
Philosophie gezogen werden kann, glücklicherweise von mehr abwägendem 
Charakter ist. Erfolgreiche Organismen formen sich ihre Umwelt, und zwar sind 
solche Organismen erfolgreich, die ihre Umwelt so wandeln, dass einer dem 
anderen beisteht. Dieses Gesetz findet in der Natur in weitestem Masse seine 
Bestätigung. ... Ein Wald ist der Triumph einer Organisation von untereinander 
abhängigen Arten. Im schnellen Gebrauch von Gewalt aber liegt etwas, was 
ihren eigenen Zweck vereitelt. Ihr Hauptfehler ist, dass sie Kooperation 
erdrosselt. Jeder Organismus braucht eine Umgebung von Freunden, teils, um 
ihn vor heftigen Veränderungen zu schützen, teils, um ihn mit dem, was er nötig 
hat, zu versorgen. Das Evangelium der Gewalt ist unvereinbar mit sozialem 
Leben, und zwar verstehe ich unter 'Gewalt' Antagonismus im allgemeinsten 
Sinne.“ 
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Denkern vorausgesehen wurde: der Einsturz des auf dem Sande nicht-
fundierter Theorien, besonders wissenschaftlicher, errichteten Hauses, der 
neben Staubwolken unsagbares Herzeleid und Bedauern zurückließ. 

Wenn man zurückblickt und die psychologischen Faktoren studiert, die mit 
dem Leben des neunzehnten Jahrhunderts verwickelt waren, dann kann man 
sich nur wundern, dass im menschlichen Bewusstsein so unvereinbare 
Elemente jahrzehntelang nebeneinander existieren konnten und dass ihre 
gänzliche Unvereinbarkeit nicht eher entdeckt oder bloßgestellt wurde und 
sie in all ihrer Hohlheit und Verkehrtheit nicht früher schon angeprangert 
worden sind. 

Es war ein Zeitalter, in welchem der Durchschnittsmensch, der durch Leid 
noch nicht wachgerüttelt und belehrt worden war, wenigstens etwas klar zu 
denken, in einem Teile seines Gehirns gewisse missverstandene religiöse 
Überzeugungen aufbewahrte oder akzeptierte, und in einem anderen Teile 
wissenschaftliche Theorien und Hypothesen hegte und pflegte, die ebenso 
unbewiesen waren, wie die religiösen Ideen, die aber vollkommen unver-
einbar und daher unverantwortlich waren. Wahrscheinlich aber war der 
schlimmste Fehler des ganzen 19. Jahrhunderts die Überbewertung der un-
wirklichen Werte materieller Dinge, und das trotz der intuitiven Vorstellung, 
dass die Dinge des Geistes den Dingen der Materie genau zuwiderlaufen 
und letzten Endes doch diejenigen sind, die im Menschenleben dauernden 
Wert besitzen. Dies blieb aber gewöhnlich unbeachtet. 

Dieses psychologische Empfinden für unversöhnliche Widersprüche war, 
wie schon erwähnt, der schlimmste 'Defekt', weil er auf Grund des unbe-
wussten Strebens des Menschen nach innerem mentalem Frieden eine 
Gemütsverfassung heraufbeschwor, die in den verschiedenartigen hässlichen 
Formen der Scheinheiligkeit und Heuchelei kristallisierte. Die Menschen-
natur war gespalten, war durch diese nur schwach bemerkten innersten 
Widersprüche in sich selbst geteilt, denen offen entgegenzutreten, sich 
jedoch die meisten weigerten - ob aus moralischer Feigheit oder aus einer 
Art Angst, auf eine Leere zu stoßen, bleibt ein interessantes Problem, das 
noch der Lösung harrt. 

Zu den Hauptübeln des neunzehnten Jahrhunderts gehörte auch seine An-
betung von Gewalt und Macht. Wie sehr man auch diese Anbetung hinter 
wortreichem Geschwätz, scheinheiligem Dünkel und Moralpredigten über 
unfehlbare ethische Tugenden verbarg, sowie hinter den gedankenlosen 
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Wiederholungen der edlen, erhabenen Lehren des großen Avatâras Jesus 
über die Notwendigkeit der praktischen Ausübung der Nächstenliebe und 
unentwegter gütiger Gerechtigkeit allen gegenüber, besonders den 
Schwächeren versteckte. Zwar hatten alle die Lehre von der unpersönlichen, 
brüderlichen Liebe auf den Lippen; doch die Praxis lief dieser edlen Doktrin 
in den internationalen Angelegenheiten und auch den nationalen, sozialen 
und politischen Beziehungen diametral entgegen. Ja, es war ein Jahrhundert, 
in welchem die Anbetung der Gewalt - unter welcher Verkleidung sie auch 
steckte - überall zu erkennen war; und obwohl man beständig versicherte, 
dass 'Recht Macht ist', lief es in der Praxis doch fast immer darauf hinaus, 
dass 'Macht vor Recht' geht. Heute aber kann jeder gesunde Mensch deutlich 
sehen, dass die einzig selig machende Tugend in den Beziehungen von 
Mensch zu Mensch und Nation zu Nation der unwandelbare Wille ist, allen 
gegenüber gütige Gerechtigkeit walten zu lassen, und zwar ohne Rücksicht 
auf eigene Interessen. Diese, ungeachtet zeitweiliger Verluste, verfolgte 
Politik, d. h. die Ausübung der Lehre von der unpersönlichen Liebe, ist das 
einzige, was auf Erden Frieden und guten Willen allen Menschen gegenüber 
bringen kann und was stabile Grundlagen für jede Kultur, die dieses 
Namens wert ist, sichert. Die Gründe sind offensichtlich: Unpersönliche 
Liebe, die nicht das geringste zu tun hat mit süßlicher Sentimentalität, wirkt 
vereinigend, weil sie anziehend ist, und nicht entzweiend, weil sie nicht wie 
Selbstsucht und Hass trennend wirkt. Philosophisch gesprochen, ist dies der 
einzige Kurs, den ein philosophisch denkender Mensch einschlagen kann, 
weil er auf den unumstößlichen, unentrinnbaren Gesetzen cosmischer 
Harmonie basiert.332 

                                                      

332 Den unsterblichen Göttern sei Dank, dass die in den Anregungen im obigen 
Texte enthaltenen Gedanken sich heute wie ein Lauffeuer über die ganze Welt 
verbreiten und in Herz und Sinn nachdenklicher, intuitiver Menschen Aufnahme 
finden, und zwar bei den zivilisiertesten Völkern ebenso entschieden wie bei 
den rückständigsten oder wildesten. Mit demselben Grundgedanken sind seit 
dem Weltkriege vielerlei dieses Thema behandelnde Bücher geschrieben wor-
den. Als treffendes Beispiel bringen wir folgende Anführungen aus The Power 
of Non-violence (1934), S. 229/30, von Richard B. Gregg: 

 „Lieben heißt: die Einheit allen Lebens und aller Dinge zu fühlen, und zwar so 
stark zu fühlen und sich vorzustellen, dass unsere Umgebung es - wenn viel-
leicht auch nur schwach - allmählich ebenfalls fühlt und dadurch ein stärkeres 
Bewusstsein von Einheit und Sicherheit bekommt. Lieben heißt auch: den 
Wunsch haben, neues Leben zu schaffen, und zwar ein reicheres Leben durch 
die Verwirklichung dieser überfließenden Kraft und Einheit. Zu leben, als wären 
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Für den theosophischen Schüler des zwanzigsten Jahrhunderts mit 
philosophischer Neigung und nachdenklichem Sinn, was ihn befähigt, 
einigermaßen klar und logisch zu folgern, könnte es wahrscheinlich kein 
deutlicheres Bild der in den vorhergehenden Abschnitten enthaltenen 
Tatsachen geben, als dasjenige, was beim gründlichen Studium der 
beachtenswerten Reihe von Dokumenten in dem Buche Die Mahâtma-Briefe 
an A. P. Sinnett zu finden ist. 

Hier trifft der Schüler auf eine wirklich ungewöhnliche, ja außerordentlich 
selten vorkommende und daher faszinierende Situation, die von zwei großen 
Weltlehrern geschaffen wurde, die ihr Äußerstes taten, in das Denken 
zweier Durchschnittsmenschen des neunzehnten Jahrhunderts wenigstens 
ein paar Samenkörner der Spiritualität einzusäen, nämlich in das Denken 
von A. P Sinnett und A. O. Hume. Von diesen beiden war vielleicht Sinnett 
der Höherstehende, was spirituelle Unterscheidungskraft anbelangt, wenn 
man so sagen darf - in etwa wenigstens -, während Hume vielleicht vom 
Standpunkt intellektueller Fähigkeiten der etwas Überlegenere war. 

Diese beiden typischen Vertreter des neunzehnten Jahrhunderts mit all den 
intellektuellen Fehlern und relativ wenigen Tugenden ihres Zeitalters 
standen in beinahe vertrautem Briefwechsel mit zwei Mahâtmans, zwei 
Meistern der Weisheit und des Mitleids. Nichts könnte nun interessanter 
sein als einerseits die erstaunlich geduldige Güte der Lehrer zu beobachten 
und andererseits die gänzlich unbewusste, doch unglaublich egoistische 
Unabhängigkeit und blasierte Selbstsucht ihrer beiden 'Laienchelas', gegen 
die die erstere ankämpfte. Beide taten durch ihre unnachgiebige 
Geisteshaltung und argumentierende Überredungskunst ihr Äußerstes, den 
Willen der beiden Meister ihren eigenen Ideen hinsichtlich dessen zu 
unterwerfen, wessen die Welt damals aus der Schatzkammer der Alten 
Weisheit am meisten bedürfe, von der sie glaubten oder halb glaubten, ja 
vielleicht sogar beinahe bezweifelten, dass die Meister sie besäßen. Ihre 
Haltung war ein fast fortgesetztes Bestehen darauf, dass die Botschaft im 
Einklang mit ihrer Auffassung und ihrem Gedankengebäude verkündet 
werden müsse, die sie in ihrem dünkelhaften Egoismus als Kanal empfahlen, 
durch den die Verkündigung besagter Botschaft an die Menschen fließen 

                                                                                                                               

wir ewig, hieße in der Liebe leben. Liebe schenkt uns Furchtlosigkeit und 
Offenheit, Freiheit und Wahrheit.“ 
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sollte.333 

                                                      

333 Obiger Text darf nicht als Kritik am Charakter der beiden sonst ehrbaren, ernsten 
Männer, deren Namen darin erwähnt sind, aufgefasst werden. Diese Bemerkung 
scheint mir nötig zu sein, weil es in der westlichen Zivilisation eine der 
beklagenswertesten Gewohnheiten ist, die Charaktere von Menschen lieber zu 
verunglimpfen oder Schmutz auf sie zu werfen, als die gemachten Fehler, den 
angerichteten Schaden oder die falschen Ansichten, die sie hegen, mit so viel 
Güte, wie nur möglich, aufzuzeigen, sollte es je nötig werden. Mit anderen 
Worten: Es ist die Sache oder vielleicht das Böse, das zu brandmarken 
erforderlich werden mag, aber bestimmt ist es immer unfair, den Charakter von 
Menschen anzugreifen. Denn nur wenige Menschen - wenn überhaupt jemand - 
sind weise genug, um letzteres tun zu können. 
Es muss darum wohl verstanden werden, dass jeder wahre Theosoph sowohl Mr. 
Hume als auch Mr. Sinnett aufrichtig dankbar ist, für das zu damaliger Zeit 
ausgezeichnete Werk, das beide für die Theosophische Gesellschaft vollbracht 
haben, mit der sie eine Zeitlang in Verbindung standen, und zwar Sinnett viel 
länger als Hume. Wogegen der Theosoph aber immer Einspruch erhebt, sind 
nicht die Charaktere dieser beiden Gentlemen - denn kein Theosoph fühlt sich 
kompetent, über sie zu Gericht zu sitzen und hat bestimmt auch kein Verlangen 
danach. Wie im obigen Texte gesagt, waren sie Kinder ihrer Zeit, und es sind 
die Laster und Fehler, der Materialismus und die Seelen zerstörenden Negatio-
nen ihres Zeitalters, auf die im vorstehenden Texte Bezug genommen wird. 
Welch private Ansichten Sinnett und Hume irgendwann einmal hatten, war 
natürlich ihre höchst persönliche Angelegenheit, und niemand hat das Recht, sie 
zu kritisieren, noch hat ein Theosoph den Wunsch es zu tun. Alles das aber 
hindert uns nicht daran, genau zu erkennen und tief zu bedauern, dass sie beide 
verfehlten, größeren Gewinn aus der goldenen Gelegenheit zu ziehen, die ihnen 
zuteil geworden war, nämlich, in direkten persönlichen Kontakt mit zwei 
Mitgliedern der Grossen Bruderschaft zu kommen, eine so seltene Tatsache, 
dass man von ihr sagen könnte, sie sei ein ebenso seltenes Vorkommnis, wie das 
Erscheinen des überlieferten Phoenix. 
Zweifellos hätten sie mehr empfangen, wenn die Haltung ihres Zeitalters, d.h. 
ihre eigene Haltung, die von vollkommen willigen Schülern gewesen wäre, die 
gewillt sind, die Wahrheit zu nehmen, wo sie sie finden, ohne auf eine Reihe 
von Vorbedingungen zu bestehen, in deren Rahmen die Wahrheit mitgeteilt 
werden müsste. Jedoch der Geist des neunzehnten Jahrhunderts war angriffs-
lustig, egoistisch und selbstzufrieden im Sinne hoher Überheblichkeit und durch 
und durch hypnotisiert von der total falschen Idee, dass alles, was der Fülle des 
Wissens ferner noch hinzugefügt würde, nur eine bloße Vermehrung dessen sei, 
was schon wissenschaftlich bekannt war - was der reinste Unsinn ist. 
Eine spätere Generation von Wissenschaftlern, die heute so glänzend die Vorhut 
wissenschaftlicher Forschungsarbeit führen, ist zur Nemesis der Wissenschaft 
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Sinnett und Hume bestanden darauf, dass man Zeit gewönne (die großen 
Lehrer aber sagten, verlöre), wenn 'Phänomene', wie man sie damals 
seltsamerweise nannte, bewirkt würden. Ihr Gedanke dabei war der, dass 
eine durch und durch egoistische, selbst-zufriedene Welt durch Wundertaten 
materieller Art fast gewaltsam zum Glauben an die Esoterische Weisheit 
bekehrt würde. Als die beiden Lehrer darauf hinwiesen, dass dies gerade die 
allerschlechteste Methode wäre, um eine Grundlage zu schaffen für den 
künftigen Überbau einer spirituell-intellektuellen Philosophie, war dies für 
die beiden 'Laienchelas' ein Ding der Unmöglichkeit, das zu begreifen. Wir 
aber wissen heute, dass es nicht nur überaus vernünftig, sondern tatsächlich 
die einzige richtige Antwort war auf ihr Gesuch um 'Phänomene', denen 
unweigerlich immer mehr 'Phänomene' hätten folgen müssen. 

Als dann ferner die Meister gerade heraus erklärten, dass es für die 
Grundsätze der Archaischen Weisheit besser wäre, wenn sie der 
Allgemeinheit für immer unbekannt und geheim blieben, als sie auf 
derartigem psychologischen Flugsand aufzubauen, zeigten die beiden 
typischen Vertreter des neunzehnten Jahrhunderts durch ihre Briefe deutlich, 
dass ihrer Ansicht nach Moral oder Ethik nur zweckdienliche, wenn auch 
äußerst richtige Konventionen oder Regeln der menschlichen Gesellschaft 
wären, dass sie jedoch keine wirkliche Grundlage in den Naturgesetzen 
besäßen. Auf Grund dessen hatten sie das Gefühl, dass die Bedingungen, die 
die Meister an die Ausgabe der erhabenen Botschaft knüpften, unnötig und 
willkürlich, ja letzten Endes nicht weit davon entfernt seien, im weltklugen 
Sinne töricht zu sein. Ein seltsames Schauspiel! 

Mit Leben und Tod verbundene Themen interessierten Sinnett und Hume 
besonders; über keines von beiden wussten sie wirklich etwas und waren 
sich dessen im Herzen auch bewusst. Aber durch falsche Erziehung in 
Religion und Naturwissenschaften wie auch durch den Geist ihres Zeitalters 
war ihr Gehirnverstand so irregeleitet und kristallisiert, dass sie keine Mühe 
scheuten, mit den großen Lehrern nicht nur über das zu argumentieren, was 
die Welt am nötigsten brauchte, sondern auch über die Art und Weise, in der 
das ihrer Meinung nach Nötigste den Menschen übergeben werden müsste. 
Als ihnen dann offen gesagt wurde, und zwar direkt und auch indirekt bei 
den Erklärungen schwieriger Gedankengänge, dass die von den so genann-

                                                                                                                               

des neunzehnten Jahrhunderts geworden, indem sie eine Revolution oder einen 
vollständigen Umsturz dessen heraufbeschworen, von dem man im letzten 
Jahrhundert glaubte, es wäre für allezeit fest und sicher bewiesen. 
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ten 'Mysterien des Todes' handelnden Lehren in den meisten Fällen nur 
Chelas oder Jüngern gegeben wurden, die ein Gelübde - ohne die Möglich-
keit des Rücktritts - abgelegt hatten, da waren sie so sehr Kinder ihrer Zeit, 
dass sie mit ihren akzeptierten Lehrern argumentierten und an dem strittigen 
Punkt zäh festhielten. Ja, häufiger wurden sie 'geradezu ungehalten' darüber, 
dass man ihnen Bedingungen auferlegte, für die sie erstens keine Notwen-
digkeit einsahen, denen sie darum nicht zustimmten, und zweitens besaßen 
sie für deren Wert nicht das geringste Gefühl. 

Da sie eben nur zu den Durchschnittsmenschen des neunzehnten Jahrhun-
derts gehörten, deren glückliches Karman sie in eine Situation geworfen 
hatte, wo sie den Großen noch viel mehr hätten helfen können, als sie getan 
haben - und wofür wir alle ihnen aufrichtig dankbar sind -, ist es höchst 
wahrscheinlich, dass für sie Leben und Tod zwei ganz verschiedenartige, 
radikal gegensätzliche Dinge waren, statt zwei Aspekte der gleichen Sache, 
was sie ganz sicher sind: der Durchgang der evolvierenden und revolvieren-
den oder pilgernden Menschlichen Monade in die Erdsphäre hinein und 
wieder aus ihr heraus. Anders ausgedrückt: Der Tod ist nur eine der Erschei-
nungsweisen des Lebens, und der eigentliche Gegensatz zum Tode ist nicht 
'Leben', sondern 'Geburt'. Das eine bezeichnet den Eintritt in die Sphäre der 
Erd-Anziehungen, das andere den Austritt aus ihr. 

Die fast vollständige intensive Konzentration des menschlichen Denkens, 
der Phantasie und aller Tätigkeiten des materiellen, physischen Lebens, die 
für alle Zweige der menschlichen Gesellschaft im neunzehnten Jahrhundert 
charakteristisch war, wie auch die beinahe gänzliche Vernachlässigung jener 
Fähigkeiten der Menschenseele, die zur höheren Natur des Menschen 
gehören, waren im Grunde für diese Geisteshaltung verantwortlich. 

Heute haben sich die Ansichten der Menschen ungeheuer gewandelt, und 
zwar weit mehr, als es sich der Durchschnittsmensch unseres noch ziemlich 
jungen zwanzigsten Jahrhunderts vorstellen oder es erkennen kann 
[geschrieben etwa 1935!]. Die Befreiung von alten, wissenschaftlichen 
Verboten und vorgefassten Meinungen, die ihre höchste Blüte in den letzten 
Jahren des neunzehnten Jahrhunderts erlangt hatten, eröffnete den 
Entdeckern in der modernen wissenschaftlichen Forschungsarbeit so neue, 
bisher unbetretene, gedankliche Bereiche und Untersuchungsmöglichkeiten, 
dass heute eine gänzlich neue Neutralität herrscht, vergleicht man sie mit 
der vor vierzig, dreißig, ja selbst noch der vor zwanzig Jahren. 
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Einige der mit Recht berühmtesten modernen wissenschaftlichen Denker 
äußern heute hinsichtlich der Natur der Materie und der elementaren Kräfte 
und Substanzen des Universums Gedanken und verleihen Theorien Aus-
druck, die in den aufmerksamen Schülern der Esoterischen Philosophie das 
Gefühl erwecken, dass sich die Naturwissenschaft heute rapide der Aner-
kennung wenigstens von gewissen fundamentalen Lehren oder Grundsätzen 
der Archaischen Weisheit nähert. Die Haupt-Idee oder -Auffassung unter 
den von vielen modernen, sehr fortschrittlichen Wissenschaftlern angenom-
menen ist die, dass die Essenz des Seins 'Geiststoff' ist, wie manche es aus-
drücken, oder 'kosmisches Bewusstsein', wie wir vielleicht mit Recht dafür 
sagen können. Das ist wirklich ein enormer Fortschritt gegenüber dem alles-
leugnenden, alles-verneinenden Materialismus, der am Ende des neun-
zehnten Jahrhunderts fast allgemein akzeptiert wurde. Die Redewendungen 
'kosmischer Mathematiker' oder 'kosmischer Künstler' lassen - obwohl in 
äußerst unvollkommener Sprache - eine Annäherung an die in dieser Bezie-
hung weit tiefere Auffassung der Esoterischen Tradition erkennen. Sie ist 
ein großer Schritt vorwärts in einer Richtung, die die Schüler der Esoteri-
schen Philosophie als die rechte empfinden. Man kann gut glauben, dass 
nach Verlauf von ein paar Jahren diese wirklich großen Wissenschaftler, 
Mathematiker und andere, mit ihren Ideen noch enger an die Grenzgebiete 
des Denkens der Alten Weisheit der Götter herankommen werden.334 

                                                      

334 „Jeans [James Jeans, englischer Mathematiker, Physiker und Astronom, d. Ü.] 
erkennt den Zusammenbruch der mechanistischen Hypothese, macht aber keinen 
ernsthaften Versuch, sie zu ersetzen. Er meint, dass es 'der Finger Gottes' 
gewesen sein könne, der die Dinge in Bewegung gebracht hat. Aber ich glaube 
nicht, dass Gott ein Glücksspiel veranstaltet. Anderswo sagt Jeans, dass Materie 
aus einer unbekannten Dimension des Raumes in die Spiralnebel einströmt. 
Doch das ist reiner Bildungshass.“ 
Wieso das? Im Gegenteil, in solchen Dingen ist eine Vermutung, besonders 
wenn sie auf mathematischen Ansichten basiert, ebenso gut wie jede andere gut 
fundierte Vermutung. Jeans' 'Singuläre Punkte', auf die hier Bezug genommen 
ist, d.h. die 'Laya-Zentren' der Esoterischen Philosophie, sind im Hinblick auf 
kürzliche Entdeckungen vom Wesen der elektronischen Materie weit philo-
sophischer und vernünftiger, als die philosophischen Vermutungen von mehr 
unbestimmtem Charakter, selbst wenn sie auf gewisse feine, intuitive Aussagen 
des großen Plato zurückgehen. 
„Und weiter fällt er in eine romantische Philosophie zurück, die den Kosmos zu 
einer unwirklichen Schaustellung mit dem Menschengeist als Zauberer macht. 
Es ist doch klar, dass eine mechanistische Hypothese, nach dem Modell der an-
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I 

Das neunzehnte Jahrhundert unseligen Angedenkens ist jedoch nicht das 
einzige Zeitalter, in dem die menschlichen Ideen über das Wesen des so 
genannten 'Problems' von Leben und Tod sehr verworren und merkwürdig 
konfus waren. Es ist auch nicht die einzige Zeitperiode, in der der Einfluss 
einer materialistischen Psychologie die Menschen - selbst gegen ihre besten 
Intuitionen - dahin führte zu erklären, dass das Leben   e i n e   Sache, 
nämlich eine fühlende Existenz wäre und der Tod nur der plötzliche 
Abschluss und das sich daraus ergebende Finale oder die Vernichtung des 
fühlenden Wesens, das einmal war. Viele Zeitalter lang haben ähnliche 
Ideen in der Welt existiert, die gewöhnlich darauf hinausliefen, dass Leben 

                                                                                                                               

organischen Materie gegossen, keine genügende Erklärung des Universums sein 
kann. Das Ganze hängt ohne vernünftiges Fundament Schwindel erregend hoch 
in der Luft. Es ist richtig, dass die für die kosmische Evolution vorgesehene 
Zeitspanne im Vergleich mit unserem Menschenleben ungeheuer groß ist. Doch 
dies sollte uns nicht blind machen gegenüber der Sinnlosigkeit des Ganzen. 
Wenn wir die mechanistische Hypothese als Philosophie akzeptieren, macht sie 
uns intellektuell bankrott. Sie erfordert ein Wunder, um die Welt in Bewegung 
zu setzen, und bietet kein Versprechen für die Zukunft außer dem universalen 
Tode.“(Aus God, S. 107/8, mit freundlicher Erlaubnis des Verfassers, J. E. 
Boodin, wiedergegeben.) 
In diesem Auszug aus dem höchst lesenswerten und interessanten Werke des 
heute mit Recht bekannten Professors der Philosophie an der kalifornischen 
Universität zu Los Angeles, legt Dr. Boodin seinen Finger gerade auf den 
wunden Punkt, die schwache Stelle in der Achillesferse, die allen mechanisti-
schen Theorien vom Universum unvermeidlich anhaftet. Wahrheit ist, dass die 
mechanistische Hypothese ein 'Wunder' fordert, das noch wunderbarer ist als die 
Wunder der Religionen. Denn, dass tote, gefühl- und seelenlose Materie, die 
doch einer sinnlosen, dem Zufall überlassenen Tätigkeit nachgeht, Harmonie 
und Gesetz, Regelmäßigkeit und Folgerichtigkeit, Bewusstsein und Intelligenz, 
Denkvermögen, Liebe und Moralgefühl hervorbringen soll, und dem allen 
überall als Hypothese oder Theorie zu begegnen - das alles mutet unserer 
Leichtgläubigkeit mehr zu als die Annahme, dass ein 'Gott' oder dass 'Götter' das 
Universum aus 'nichts' oder aus sich selbst heraus geschaffen hätten. 
Der Theosoph aber lässt nun keinerlei Möglichkeit von 'Wundern' irgendwo 
gelten, falls 'Wunder' eine Handlung oder ein Vorkommnis bedeutet, das der 
universalen Natur zuwiderläuft. Gerade darum weist der Theosoph in voller 
Übereinstimmung mit Prof. Boodin die materialistische oder mechanistische 
Hypothese zurück und weist ebenfalls die 'Wunder'- oder Schöpfungs-Theorie 
der Monotheisten zurück. Prof. Boodin hat, so weit er geht, zweifellos recht, und 
man wundert sich, warum ein so glänzender Denker nicht Theosoph ist. 
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und Tod grundsätzlich und im wesentlichen verschieden und gegensätzlich 
seien: dass 'Leben' Gefühl und Bewusstsein sei und 'Tod' das Entgegen-
gesetzte, das beide beendigt. Doch ist es wahrscheinlich, dass diese Idee in 
keiner Zeit so allgemein dem menschlichen Bewusstsein eingeprägt worden 
ist, wie im neunzehnten Jahrhundert. 

Europäische Wissenschaftler und Denker, selbst Theologen und wahr-
scheinlich alle Philosophen haben das 'Leben' als einen Vorgang betrachtet, 
nämlich als den des Aufbaus eines Körpers und der Existenz und 
Wirkensweise der Lebensfunktionen, die dieser Körper zeigt, wie kürzlich 
gesagt wurde, beim Menschen durch das Protoplasma der rund 26 Billionen 
Zellen, aus denen der durchschnittliche menschliche Körper ungefähr 
bestehen soll. Den 'Tod' aber betrachteten sie als das Zerbrechen oder 
Auseinanderfallen, als den Auflösungs- und Zerfallsprozess jener Menge 
oder jenes Bündels von Kräften, die während des Lebens - d. h. des physi-
schen Erdenlebens jeder beseelten Wesenheit - ein 'Lebewesen' bilden, wie 
man es nennt. 

Nun ist dies alles wohl richtig, vorausgesetzt jedoch, dass man klar versteht, 
dass die beiden Wörter 'Leben' und 'Tod' für zwei Vorgänge stehen oder 
diese nur repräsentieren. Jeder weiß, dass Lebewesen geboren werden, den 
ersten Schritt in die manifestierte physische Existenz unternehmen, dass sie 
wachsen, die Reife erlangen, d. h. die volle Blüte der Kräfte jedweder 
Wesenheit, und dann dem Ende zugehen, was eng im Zusammenhang steht 
mit Verfall, der in Hinfälligkeit und in dem, was man Tod nennt, endigt. 
Unter letzterem versteht man Auflösung oder Zerfall des lebendigen 
physischen Körpers. Offensichtlich sind sowohl Leben wie Tod Vorgänge 
und nicht extreme, unwandelbare Zustände oder Bedingungen oder 'Dinge-
an-sich'. Der Sinn dieser Bemerkung ist ein Protest gegen den Gebrauch der 
Wörter 'Leben' und 'Tod', als bedeuteten sie nur Ereignisse, und sich dann 
aber von diesem vollkommen korrekten Verständnis aus blitzschnell 
abzuwenden und mit Argumentieren fortzufahren, als seien Leben und Tod 
'Dinge-an-sich' und das eine grundverschieden vom anderen. Der Protest 
richtet sich hier dagegen, einen total unwirklichen, nicht existierenden 
Gegensatz oder einen falschen inneren Widerspruch anzunehmen. 

'Leben' und 'Tod' sind also beide bestimmte Vorgänge, die vom 
monadischen Zentrum bei dessen Durchgang durch die physische Sphäre 
verursacht werden, das diese beiden Ereignisse durchmacht oder erlebt. 
Streng genommen sind beide in Wirklichkeit nur zwei Phasen   e i n e s   
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Ereignisses, das durch die Veränderungen oder das Entfalten von verschie-
denen Attributen, Fähigkeiten und Körpern entsteht, die der Monade beim 
Durchschreiten der physischen Sphäre widerfahren. Infolge des Lichts, das 
die großartigen Lehren der Esoterischen Philosophie auf diese so genannten 
Probleme werfen, sieht man, dass der Tod buchstäblich nur ein Übergang in 
eine andere Lebensphase ist, der durch das Ende der jetzigen herbeigeführt 
wird. Mit anderen Worten: Man sollte den Tod in rechter Weise als die 
Geburt der evolvierenden, der revolvierenden und pilgernden Wesenheit in 
andere Welten betrachten. Wird nun aber zutreffender nur vom Tode des 
physischen Körpers gesprochen, als ein Übergang in eine andere Lebens-
phase als die vergangene, dann geht das vergangene Leben wirklich weiter, 
nur unter anderen Bedingungen und in 'neuen' Bewusstseinszuständen. 
Gerade über diese Punkte ist in früheren Kapiteln dieses Werkes schon eine 
ganze Menge gesagt worden. 

'Leben' und 'Tod' sind also zwei Vorgänge oder 'Ereignisse' oder, besser 
vielleicht, zwei Erfahrungsweisen oder -phasen der einen zugrunde liegen-
den, leitenden und evolvierenden monadischen Kraft-Substanz. So viel sei 
jetzt hier in Bezug auf die pilgernde Monade gesagt. Was nun die größere 
Skala oder das manifestierte Universum, wie wir es nennen, betrifft, so sind 
Leben und Tod zwei Aspekte oder Erscheinungen derselben Wirksamkeit 
der universalen kosmischen Kraft, die in allen Zeitperioden evolutionärer 
Manifestation diese duale Form annimmt. Doch hinter diesen zwei 
Prozessen - denn Prozesse sind nicht Dinge-an-sich - steht die Lebenskraft, 
der Intelligenzdrang, die bewusste Triebkraft oder Energie, die Wesen und 
Dinge veranlasst oder bewegt, einem Pfade evolutionärer Entwicklung zu 
folgen, der bereits latent dem Keime oder Samen innewohnt - ob nun 
kosmisch, einzeln oder individuell. Durch evolutionäres Wachstum entfalten 
sich die wesentlichen Faktoren der Individualität, die anfangs im Kern oder 
Herzen des Keimes oder Samens der künftigen Wesenheit schlafend liegen. 

Was ist nun diese treibende Kraft oder, um das Sprachbild zu ändern, was ist 
dieser intelligente, vitale Drang hinter und in dem Keim? Allgemein ge-
sprochen, ist jeder 'Keim' oder 'Same' ein Atom in der unendlichen Anzahl 
monadisierter Atome des kosmischen Lebens. Die Worte 'kosmisches 
Leben' sind jedoch nur eine allgemeine Art zu sprechen, nur ein 
verallgemeinernder Ausdruck. Wenn wir aber das individuelle Wesen, die 
individuelle Wesenheit betrachten wollen, z. B. einen Menschen oder ein 
Tier, eine Pflanze oder ein mineralisches Atom, sind wir genötigt zu 
spezifizieren. Dann sehen wir, dass unter der treibenden Kraft, unter dem 
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inneren Drang das Nach-außen-wirken oder der Ausdruck des Stromes oder 
der Flut der Lebensenergie zu verstehen ist, die in der Monade aufsteigt und 
aus ihr herausströmt; denn die Monade ist das spirituelle Zentrum, der Kern 
eines jeden Wesens und jeder Wesenheit. Dieses spirituelle Zentrum, dieser 
Kern ist natürlich selbst eine Wesenheit, eine spirituelle Entität, der seit 
endloser Zeit das Charakteristikum oder die Individualität des künftigen 
Wesens oder Dinges, die es werden soll, innewohnt, die von dort aus in die 
evolutionäre Entwicklung, in das Gestalten des Wesens oder Dinges 
einströmt. Dies ist in Kürze die Bedeutung und der allgemeine Sinn der 
Lehre von Swabhâva, die in früheren Kapiteln schon erklärt worden ist. 

Warum ist eine Eichel immer der Elter einer Eichel? Warum bringt ein 
Apfelkern unabänderlich einen Apfelbaum hervor? Diese Fragen sind nicht 
unwichtig, sind nicht bloße banale Wiederholungen einer allbekannten 
Tatsache. Es sind ganz berechtigte Fragen, die sich direkt an die Intelligenz 
des Lesers richten. Vielleicht sollte man mit Nachdruck darauf hinweisen, 
dass eine so allgemein-bekannte Binsenwahrheit, die in den obigen zwei 
Fragen enthalten ist, bis jetzt noch nie erklärt wurde, außer versuchsweise in 
einem Schwall von Worten, und bis heute auch noch in keiner Wissenschaft 
von westlichen Gelehrten studiert worden ist. Es ist vollkommen nichts-
sagend und nutzlos, zu sagen - wie es vom unsterblichen 'Durcheinander' 
gesagt worden ist - es ist so, wie es ist, weil es 'eben so gewachsen' ist. 
Hierin liegt eine Tatsache von ungeheurer, tief philosophischer und 
religiöser wie auch wissenschaftlicher Bedeutung. Es ist die Lehre von 
Swabhâva, von der charakteristischen spirituell-vitalen Monade, die diese 
Frage beantwortet. Sie besagt, dass eine Eichel oder der Apfelkern oder 
irgendein anderer individueller Same stets seine eigene Art hervorbringt, 
und zwar tut er es unweigerlich auf Grund der oder wegen der inne-
wohnenden charakteristischen Individualität, des monadischen Strahles, der 
das monadische Charakteristikum im Herzen des Keimes der Eichel oder 
des Samenkornes des Apfelbaumes ist. Wenn die Dinge unwillkürlich 
wüchsen, wenn es keine Kette individualisierter Verursachung gäbe, die 
unfehlbar Wirkungen oder Folgen im Einklang mit der 'Individualität' 
vorausgegangener Ursachen hervorbringt, wenn es im Universum kein 
Gesetz individueller Regeneration gäbe, weshalb sollte dann ein Apfelkern 
nicht eine Bananenpflanze, ein Pfirsichkern einen Erdbeersprössling 
hervorbringen, oder weshalb könnten wir dann nicht in dem aromatischen 
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Schoße einer Rosenknospe ein winziges Menschenkindlein entdecken?335 

                                                      

335 Es ist unbedingt nötig, an dem im Text Gesagten festzuhalten, nämlich, dass es 
in jedem Samen oder Keim einen inhärenten vitalen Drang gibt, der die Repro-
duktion seiner eigenen Art zuwege bringt. Die Esoterische Philosophie würde es 
folgendermaßen ausdrücken: der innewohnende vitale oder charakteristische 
Drang, der seine spezifische Art zur Manifestation bringt, ist nur das Swabhâva, 
das im 'schöpferischen', formativen Flusse einen Strom oder Ströme vitaler 
Energie aus sich heraus emaniert oder aussendet. Im Kern oder Herzen des 
Keimes oder Samens und als dessen Herz gestaltet und formt ihn letztere in 
seinen verschiedenen embryologischen oder anderen Wachstumsstadien, um für 
sich das geeignete Vehikel zu reproduzieren, in das sie sich einschließen kann, 
d. h. die besagte Emanation oder die vitale Flut, die der innewohnenden 
spirituellen Monade entströmt. 
Ganz abgesehen von der Tatsache, dass hierauf einer der geheimen Prozesse der 
Wiederverkörperung oder Reinkarnation beruht, erklärt dies ebenfalls auch die 
Kontinuität der Art und der verschiedenen Spielarten, Spezies, Familien, 
Gattungen oder Klassen, die die einzelnen Naturreiche zusammensetzen. Mit 
derselben Tatsache ist ferner der Ursprung der Variationen der Spezies eng 
verknüpft, was für die Biologie bisher ein großes Problem gewesen ist. Jede 
entstandene Art mit ihren späteren Variationen in Raum und Zeit stammt aus der 
Tatsache, dass die Emanationen aus den ihnen innewohnenden spirituellen 
Monaden der verschiedenen Naturreiche in die physische Welt fließen und jede 
Flut durch ihre inhärente charakteristische Art oder ihr Swabhâva gekenn-
zeichnet ist. Dies ist offensichtlich die Ursache des Fortbestehens der Arten die 
Zeitalter hindurch, während sie natürlich den durch die evolutionäre Entfaltung 
hervorgebrachten Modifikationen ausgesetzt sind. Diese Entfaltung ist - das 
sollte bedacht werden - ein streng emanationales Entfalten, das Entfalten innerer 
bisher schlummernder charakteristischer Merkmale. Gerade diese emanationale 
Entfaltung bringt den so genannten 'Ursprung' und die 'Variationen' der 
Lebewesen zustande. 
Ferner ist jede Monade ein 'schöpferisches' oder vielmehr ein emanationales 
Zentrum, ein während eines Manvantaras ewig aktiver Brennpunkt, so dass sich 
wenigstens am Anfang des Manvantaras, d. h. der Zeitperiode kosmischer Mani-
festation, aus ihrem Herzen im Keim ein unaufhörlicher Strom charakteri-
stischer Eigentümlichkeiten ergießt. Ein jeder dieser charakteristischen Keime 
ist der Ausgangspunkt oder 'Ursprung' einer neuen Variation, die, wenn sie 
weiterlebt und über die verschiedenen feindlichen Faktoren in der Umwelt die 
Oberhand gewinnt, eine 'neue' Spielart oder Spezies oder auch eine umfassen-
dere Gruppe einführt. 
In diesem Zusammenhang ist jedoch etwas sehr Wichtiges zu beachten, und 
zwar folgendes: Weil sich das Globen-Manvantara auf unserer Erde gegenwärtig 
gerade auf dem Steigenden Bogen befindet, d. h. bereits den tiefsten Punkt des 
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Wie gesagt, es ist die monadische Individualität, das individualisierte 
Charakteristikum hinter und inhärent im Keim oder Samen der künftigen 
Wesenheit, das ihn vitalisiert und das nicht nur den Antrieb oder Drang 
liefert und schließlich das, was im Keim oder Samen selbst ist, herausbringt, 
sondern das auch Natur und Art - rassische und andere - des Wesens oder 
der Wesenheit, die später sein oder werden soll, leitet oder führt. Dieser 
vitale, intelligente Drang oder Antrieb ist das Aggregat von Kräften 
mehrerer verschiedener Arten, die in dem monadischen Strahl latent 
vorhanden sind oder schlummern, der aus der Monade selbst hervorkommt. 
Letztere wird in der technischen Terminologie der Esoterischen Philosophie 
'Jîva' genannt. Die charakteristische Individualität, die der vitalen Energie 
des monadischen Strahles innewohnt, stempelt die Wirkungsweise oder 
Tätigkeit dieses monadischen Strahles in all seinen Funktionen für allezeit. 
Sie bringt daher durch evolutionäre Entfaltung in Zeit und Raum das zum 
Ausdruck, was anfangs schon in der Monade involviert oder eingefaltet lag. 
Dies ist die wahre Bedeutung von Evolution: ein fortschreitender Selbst-
Ausdruck des pilgernden Wesens in den Welten und Sphären der Materie, 
ein Vorgang, der bei dem, was wir 'Tod' nennen, ebenso gut vor sich geht 
wie in dem, was wir 'Leben' nennen. Jede individuelle Monade bringt durch 
die von ihr übertragene Kraft oder den monadischen Strahl jenes besondere 
Lebens-Charakteristikum oder jene charakteristische Individualität hervor 
oder wickelt sie aus oder entfaltet sie auf Grund der Emanation oder durch 
dieselbe. Gleichzeitig mit ihrem Erscheinen prägt die charakteristische 
Individualität der evolvierenden Substanz oder dem evolvierenden Körper, 
welchen sie zur Zeit gerade bewohnt, ihre Natur ein und erzeugt dadurch die 
ungeheuer große Mannigfaltigkeit an Rassen und Familien, Gattungen, 
Spezies und Spielarten in den uns umgebenden Menschen-, Tier- und 
Pflanzenreichen. Genau dieselbe Erläuterung der Wirkungsweise der vielen 
monadischen Strahlen ist auch auf die Ursache der Erscheinung jener 

                                                                                                                               

Abstiegs überschritten hat und den Aufstieg beginnt, wird von nun an die 
verwirrende Anzahl neuer Arten und Spezies, die den gesamten Verlauf auf dem 
Fallenden Bogen charakterisiert, beständig und beharrlich geringer werden. Auf 
dem Steigenden Bogen dient der ganze Arbeitsgang der Lebenswoge der 
Integration, was im Laufe der dahinrollenden Zeitalter eine stetig abnehmende 
Zahl von Arten und Familien herbeiführt. Auf dem Fallenden Bogen dagegen 
bestand das ganze Bestreben der Natur in Differenzierung oder sich 
ausbreitender Aktivität, d. h. im Hervorbringen ungeheuer vieler spezifischer 
Variationen des fundamentalen allgemeinen Typs, der, da er monadisch ist, 
unaufhörlich fortdauert. 
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flüchtigen, die moderne Wissenschaft gegenwärtig so verwirrenden physi-
schen Verkörperungen im Mineralreich anzuwenden, die heute als die etwa 
92 chemischen 'Elemente' bekannt sind. 

II 

Im Hinblick auf die wichtigen Gedanken, die in der Lehre enthalten sind, 
auf die soeben unter dem Ausdruck 'monadischer Strahl' angespielt wurde, 
ist es wohl ratsam, zu erklären, was hier mit 'monadischer Strahl' eigentlich 
gemeint ist und eine Skizze davon zu entwerfen, wie er innerhalb der 
Konstitution einer menschlichen oder anderen Wesenheit wirkt oder in 
Funktion ist. Obwohl von diesem 'Strahl' als von einer Individualität 
gesprochen wird, ist er jedoch tatsächlich nur eine Hülle oder ein Bündel 
spiritueller Kräfte, die zu einer Einheit aggregiert sind. Um aber in dieser 
Erklärung Komplikationen zu vermeiden, ist es gerade so gut, von dem 
Strahl als von einer Einheit oder Individualität zu sprechen; denn im 
weiteren Sinne ist er wirklich eine Individualität. 

Die menschliche Konstitution ist eine Zusammensetzung, ein Kompositum, 
und kann dem geistigen Auge bildhaft als ein Bewusstseinsstrom veran-
schaulicht werden, der dem todlosen Zentrum, oder der Spirituellen 
Monade, entströmt, die zugleich die unsterbliche Wurzel des Menschen und 
sein essentielles Selbst ist. Die Monade, das Höchste oder Innerste, die 
Wurzel, der Kern oder das Herz jeder manifestierten Wesenheit, ist somit 
die fundamentale Individualität, d.h. die Quelle des gesamten Bewusstseins 
und aller darin enthaltenen Selbstheit. Denn Bewusstsein und Selbstheit 
emanieren aus ihr als Fluss oder Strom, der durch all die verschiedenen 
Stufen oder Grade der Konstitution der Wesenheit hindurch läuft. Hieraus 
ist leicht zu ersehen, dass dieser Fluss oder Strom der oben besprochene 
monadische Strahl ist. 

Vielleicht können wir das so vielen vertraute Symbol benutzen, das in mehr 
als einer Schule des Altertums in Gebrauch war, nämlich das einer 
'Lichtsäule', um die menschliche Konstitution, als einheitliches Ganzes 
betrachtet, zu versinnbildlichen. Diese 'Lichtsäule', die aus dem Herzen der 
Monade emaniert oder 'hernieder' oder 'nach außen' in die Manifestation 
einströmt, ist in ihren höchsten Teilen von blendendem Glanze und von 
überirdischer Schönheit. Während sie aber 'nach unten' und 'nach außen', d. 
h. tiefer in die Materie einströmt, wird ihr Glanz oder ihre Helligkeit 
fortschreitend trüber, bis sie an ihrem Ende, wenn sie die physische Sphäre 
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erreicht hat, unsichtbar wirkt bzw. in Tätigkeit ist, und zwar unter Umwelt-
bedingungen, die schwarz wie die Nacht sind, nämlich in der vital-astral-
physischen Triade der menschlichen Konstitution, deren unterster Aspekt 
der physische Körper ist. Überall innerhalb des gesamten Bereiches dieser 
'Lichtsäule' fließt der Strom der essentiellen Selbstheit oder des monadi-
schen Bewusstseins, d.h. des monadischen Strahles, der also von einer 
'Lichtsäule', d. h. von der inneren, unsichtbaren zusammengesetzten Konsti-
tution des Menschen eingehüllt oder umgeben ist. 

Während sich nun der monadische Strahl abwärts ergießt und in der 
'Lichtsäule' und durch diese wirkt, baut er sich in der 'Säule' an geeigneten 
Stellen Knoten oder Brennpunkte aktiven Bewusstseins, die ihrerseits klei-
nere Monaden sind. Wenn man also die zusammengesetzte Konstitution des 
Menschen als ein einheitliches Ganzes betrachtet, dann ist jeder einzelne 
dieser Bewusstseinsknoten oder -brennpunkte als eine der Ego-Seelen der 
menschlichen Konstitution anzusehen. In absteigender Reihenfolge sind es 
folgende: 

die göttliche Seele, 
die spirituelle Seele, 
die manâsische oder menschliche Seele, 
die kâma-manâsische oder tierische Seele 
und die vital-astrale Seele. 

Jede dieser 'Seelen' kann man auch, wie oben, kleinere Monaden nennen. 
Durch sie alle fließt und wirkt jedoch, wie gerade schon gesagt, der 
essentielle monadische Strahl und ist darin tätig; so sieht man, dass er iden-
tisch ist mit dem Sûtrâtman der Hindû-Philosophie. Das Wort Sûtrâtman ist 
ein Sanskrit-Ausdruck, der 'Faden-Selbst' bedeutet, das, wie man aus dem 
Vorangehenden folgern kann, seinen Sitz oder seine Knoten oder Brenn-
punkte in der zusammengesetzten Gesamtheit der verschiedenen subtilen 
Hüllen oder Körper hat, der oben erwähnten 'Seelen'. 

Nun besteht während des kosmischen Manvantaras der ganze Evolutions-
gang in einem ununterbrochen fortschreitenden Emporsteigen - oder viel-
leicht Emporheben - des Niveaus des Ichbewusstseins vom niederen auf-
wärts und nach innen zum höheren. Als Folge davon wird im Verlaufe der 
Zeitalter in der besagten 'Lichtsäule' oder zusammengesetzten Konstitution 
eine fortschreitend umfassendere Offenbarung der ihr innewohnenden 
Kräfte, Attribute und Fähigkeiten zuwege gebracht. 

Tritt also für eine Wesenheit - in diesem Zusammenhang für einen Men-
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schen - der Tod ein, so ist das ein Vorgang fortschreitender Involution oder 
Einfaltung. Dieser Prozess ist demnach die genaue Umkehrung des Evolu-
tionsvorganges, der vorher während des Aufbaus der zusammengesetzten 
Konstitution oder der oben genannten 'Lichtsäule' stattgefunden hat, also des 
Entfaltens oder des Ausrollens. Zuerst wird der physische Körper plus der 
ihn begleitenden groben astralen Vitalität abgeworfen, was natürlich auch 
den Modellkörper, den Linga-śarîra mit einschließt. Nach Verlauf einer ge-
wissen Zeit, die in jedem Falle von den karmischen Attributen und Quali-
täten des Menschen in seinem gerade beendeten Erdenleben abhängt, erhebt 
sich das Bewusstsein aus den Astralwelten in das nächstfolgende, höhere 
monadische Zentrum, in den Bewusstseinsknoten oder -brennpunkt, der 
schließlich seinerseits in den Schoss des monadischen Zentrums, das höher 
ist, als das letztere, gezogen wird, d.h. in den Schoss der Spirituellen 
Monade. Hier ist es, wo die menschliche Monade, das menschliche Ego, in 
den devachanischen Zustand, die devachanischen Verhältnisse eingeht und 
seine unbegreiflich schönen, glückseligen devachanischen Träume erlebt. 
Hier macht es eine Zeit erholsamer Ruhe und mentaler Aufnahme und 
Verarbeitung durch und ordnet die im soeben vergangenen Erdenleben 
gelernten Lektionen ein. 

Wenn dann die Zeit kommt, da der devachanische Zustand sein Ende nimmt 
und die menschliche Monade aus ihren glückseligen Träumen und ihrer 
erholsamen Ruhe erwacht, weil die karmische Saat der aus dem letzten 
Erdenleben mit herübergebrachten Merkmale und Eigenschaften, die bisher 
latent im menschlichen Ego gelegen hatten, aufgeht, fühlt sie wieder die 
Anziehung erdwärts und folgt ihr sozusagen automatisch zur Erdsphäre. 
Dabei 'steigt' sie durch die Zwischenreiche 'hinab', die sie auf ihrer Reise 
nach oben, in den devachanischen Zustand, durchschritten hatte. So begibt 
sie sich von der Spirituellen Monade aus 'nach unten' in materiellere Reiche, 
während sie sich auf jeder Stufe geeignete Hüllen oder subtile Körper baut, 
in denen sie leben und sich auf diesen niederen Plänen manifestieren kann. 
Auf diese Weise bildet sie  die Knoten oder Brennpunkte aufs neue, die sie 
vorher in sich eingefaltet hatte, bis sie schließlich die Erdsphäre erreicht, wo 
es von dem geeigneten menschlichen Schosse angezogen wird, zu dem ihre 
karmische Affinität es hintreibt. Dann wird sie zur rechten Zeit als 
menschliches Kind geboren. 

Hier stoßen wir nun auf etwas sehr Wichtiges, worauf die konzentrierte Auf-
merksamkeit des Lesers gelenkt wird. Von dem 'Menschen' des vorher-
gehenden Erdenlebens dürfen wir vielleicht als von dem 'alten Menschen' 
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sprechen, während wir den jetzt zur Geburt kommenden Menschen, der mit 
aller Wahrscheinlichkeit zur Reife heranwachsen soll, als den 'neuen 
Menschen' bezeichnen können. Dieser 'neue Mensch' ist das Karman des 
'alten Menschen', weil er, karmisch gesprochen, der ganze 'alte Mensch' ist, 
der im letzten Leben da war. Jedoch - und das gerade ist hier der wichtige 
Punkt - zusätzlich zu dem vergangenen karmischen Ganzen des 'alten 
Menschen', der sich jetzt als der 'neue Mensch' wieder manifestiert, kommen 
all die angehäuften Erfahrungen, das assimilierte Wissen und der neue 
Zustrom oder die Zunahme des höheren intellektuell-spirituellen Bewusst-
seins, das der 'neue Mensch' aus dem devachanischen Zustand mit zurück-
gebracht hat. 

Während es also ganz richtig ist zu sagen, der 'neue Mensch' im neuen 
Erdenleben sei das Karman oder die genaue karmisch aggregierte Folge oder 
das karmische Ergebnis des 'alten Menschen', so ist dennoch der 'neue 
Mensch' auf Grund dieser neuen Zunahme des intellektuellen und 
spirituellen Bewusstseins 'anders' als der 'alte Mensch'. Mit anderen Worten: 
Er ist nicht identisch  mit dem 'alten Menschen', wenn er auch 'derselbe' ist, 
wie der 'alte Mensch'. Auf Grund der neu erworbenen Bewusstseinszunahme 
ist er 'anders', und doch ist er 'derselbe' wie der 'alte Mensch', weil der der 
genaue karmische Ertrag des 'alten Menschen' ist. Gerade hier kann der 
achtsame Leser, der logisches Denken und klares Verständnis besitzt, sehen, 
dass viele Erfahrungen im neuen Erdenleben, die der 'neue Mensch' als 
genaue karmische Ernte von Gedanken, Handlungen und Gefühlen des 'alten 
Menschen' durchzumachen hat, von dem 'neuen Menschen' nicht 'verdient' 
sind. Denn es ist doch klar, dass es nicht die Zunahme an intellektuellem 
und spirituellem Bewusstsein war, die die Fehler des 'alten Menschen' 
machte, seine Sünden beging und der Torheiten in seinem letztvergangenen 
Erdenleben schuldig wurde. Nichtsdestoweniger muss der 'neue Mensch' 
diesen karmischen Folgen begegnen, die die Natur in ihrer nie irrenden 
Gerechtigkeit durch ausgleichende Prozesse bewirkt, denen sich der 'neue 
Mensch' somit gegenübergestellt sieht. Hier also macht der 'neue Mensch' 
vielleicht 'unverdientes Leiden' oder entsprechend 'unverdiente Freuden' 
durch.336 

Aus dem Vorhergehenden sollte klar ersichtlich sein, dass die Esoterische 
Philosophie nicht die Existenz des Menschen als eines unveränderlichen, 
                                                      

336 Das Thema vom 'unverdienten Leiden' ist schon in Kapitel XV, 
Schicksalsgewebe, behandelt worden. 
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sich gleich bleibenden Egos lehrt, das von Leben zu Leben fortschreitet, 
bloß um Erfahrungen zu machen ohne Umbildung oder Umwandlung seiner 
selbst, wie das christliche System zu sagen scheint. Ganz im Gegenteil: Das 
Ego ist unzweideutig ein evolvierender, sich entfaltender Bewusstseins-
knoten oder -brennpunkt in der schon erwähnten 'Lichtsäule' oder der 
menschlichen Konstitution. Daher befindet sich das menschliche Ego in dem 
nie endenden Prozess fortgesetzter, unaufhörlicher Wandlung oder, was auf 
dasselbe hinausläuft, es erlebt beständiges Wachstum, beständige Aus-
weitung des Bewusstseins. So ist demnach das Ego - und wir sprechen hier 
besonders vom menschlichen Ego - keine unveränderliche Wesenheit, die 
von Geburt zu Geburt flattert; aus diesem Grunde sollte das Reinkarnieren 
des sich wiederverkörpernden oder menschlichen Egos niemals so betrachtet 
werden, als wäre es der Gang einer sich gleich bleibenden spirituellen 
Marionette von Erdenleben zu Erdenleben. 

Um es anders auszudrücken: Jede Reinkarnation des sich wiederverkörpern-
den Egos ist nicht haargenau die Fortsetzung eines unveränderlichen Egos, 
das aus dem oder den früheren Erdenleben herübergekommen ist, sondern 
das Ego ist in jeder Wiederverkörperung oder Reinkarnation eine Reproduk-
tion oder, vielleicht besser noch, eine neue Produktion, die aus dem Be-
wusstseinsknoten oder -brennpunkt hervorgeht, von dem schon oben als von 
der evolvierenden, sich entfaltenden und somit beständig sich verändernden, 
d. h. wachsenden geringeren Monade gesprochen worden ist. 

Aus diesem Grunde betonte Gotamo der Buddha mit Nachdruck, dass es so 
etwas wie ein fortdauerndes, unveränderliches 'Ego' (oder Seele) im 
Menschen nicht gibt. Die ungeheuer tiefe Bedeutung dieser sehr wahren 
Feststellung ist dem Verständnis aller Kommentatoren seit den Tagen des 
Buddha entgangen - bestimmt allen europäischen und fast ebenso bestimmt 
beinahe allen seinen andererseits so ergebenen asiatischen Anhängern. 

Das Thema ist ein subtiles und daher etwas schwer zu erklären und auch zu 
verstehen; doch gibt es ein analoges Beispiel, das benutzt werden kann und 
das, wenn gründlich studiert, die Sache ganz klar machen sollte. Betrachten 
wir einmal den Fall eines Menschen: Von Geburt an wächst er, macht die 
Kindheit durch und wird ein Erwachsener. Dann geht er durch das Stadium 
des Alterns und des Verfalls bis zu den Pforten des Todes. Es ist 
offensichtlich, dass der Knabe von zehn Jahren nicht der Mann von fünfzig 
ist. Zwischen zehn und fünfzig Jahren haben tiefgehende Bewusstseins-
Umwandlungen oder -Veränderungen dieses Menschen stattgefunden - und 
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doch ist der Mann von fünfzig die Frucht oder die direkte karmische Folge 
oder das Ergebnis, mit anderen Worten, ist er das Karman des Knaben von 
zehn. 

Man kann sogar nicht einmal sagen, das Ego des Knaben von zehn sei 
dasselbe wie das Ego des Mannes von fünfzig; denn gerade in der Zwi-
schenzeit von vierzig Jahren hat das Bewusstsein dieses Menschen auf 
Grund des Anwachsens und Erweiterns der Fähigkeiten und Eigenheiten des 
Bewusstseins tiefe und weit reichende Modifikationen durchgemacht. Der 
Knabe und der Mann sind zwar 'dieselben', doch sind sie nicht identisch; 
'dieselben', weil sie derselbe Bewusstseinsstrom sind; doch nicht identisch, 
weil das Bewusstsein so sehr gewachsen oder evolviert ist, sich so sehr ent-
faltet hat, dass es geradezu absurd wäre, von dem Bewusstsein des zehn-
jährigen Knaben zu sprechen, als sei es das Bewusstsein des fünfzigjährigen 
Mannes. Ja, es ist gerade das Ego - die 'Seele' - das auf Grund seiner 
Blütezeit im Manne von fünfzig nicht als identisch mit dem Ego bezeichnet 
werden kann, das in dem Knaben von zehn blühte. 

Allgemein gesprochen verhält es sich genauso mit der Reinkarnation. Der 
'alte Mensch' ist 'derselbe' wie der 'neue Mensch'; doch ist er nicht identisch 
mit ihm. Denn der 'neue Mensch' im neuen Erdenleben besitzt all den hinzu-
gefügten Mehrertrag, den er in der devachanischen Zwischenzeit erworben 
hat, und dieser Mehrertrag plus dem gesamten Karman des 'alten Menschen' 
ist zu dem 'neuen Menschen' geworden, wie wir ihn jetzt nennen. 

Hierin liegt viel, was dem oberflächlichen Denker vielleicht nicht gefällt - 
doch nur, weil er nicht das ganze Bild erfasst. Es liegt etwas wunderbar und 
außerordentlich Tröstliches in dem Gedanken, dass das Alte nicht unverän-
dert in dem Neuen fortbesteht, mit all den Schwächen, Sünden und Tor-
heiten, mit den Heucheleien und Unvollkommenheiten des Alten. Ja, die 
ganze Lehre bietet unermessliche Hoffnung und erhabene Inspiration; denn 
sie zeigt, dass jede neue Wiedergeburt ins Erdenleben für die normalen Fälle 
menschlicher Wiederverkörperung immer einen Schritt vorwärts bedeutet, 
der das Abtragen und somit das Vergessen vergangener Irrtümer und 
Sünden in sich schließt und immer wieder eine 'neue Chance' für die 
Zukunft mit sich bringt. 

Wie oben erklärt, bedeutet das nun nicht, dass das 'Alte' vernichtet oder 
ausgelöscht ist; denn das wäre unmöglich. Das 'Alte' bleibt als karmische 
Ernte oder Erbschaft bestehen, bis es ausgeglichen oder erschöpft ist. Doch 
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zu dem 'Alten' kommt der ständige Zustrom neuer spirituell-intellektueller 
Mehr-Erträge, wodurch der Charakter radikal gewandelt und verändert wird. 
So verschwindet im Verlaufe der Zeit allmählich das 'Alte', weil es sich 
selbst erschöpft, und das Neue wird stetig besser. 

Es wäre einfach schrecklich, wollte man annehmen, dass ein Mensch, der in 
einem Leben ein Verbrecher war, für alle künftigen Leben ein Verbrecher 
bleiben müsse. Diese Annahme beruht auf einer vollkommen falschen 
Theorie, nämlich der, dass sein Ichbewusstseinszentrum oder sein menschli-
ches Ego permanent und ewig sei und sich nie wandle. 

Dies also ist das korrekte Bild, wie es in den unmittelbar vorhergehenden 
Abschnitten gezeichnet ist: Die philosophisch-ethische Erklärung dessen, 
was letzten Endes eine der geheimnisvollsten Lehren der Esoterischen 
Philosophie ist, nämlich die Lehre von wiederholten Wiederverkörperungen, 
die durch ständiges Wachstum zuwege gebracht werden, d. h. durch Ver-
änderung, durch Evolution oder Entfaltung innerer Fähigkeiten und Kräfte, 
die ihren Sitz im sich wiederverkörpernden Ego haben. 

III 

Wenn man sich die obigen Bemerkungen durch den Kopf gehen lässt, kann 
man leicht sehen, dass das Leben also nicht nur   e i n   fortgesetzter 
Aufbau- oder Konstruktionsprozess eines physischen Körpers ist, dem, 
wenn er eine bestimmte Zeit erreicht hat, durch den Eintritt eines vom 
Leben radikal verschiedenen Zustandes, ein plötzlicher Zusammenbruch mit 
nachfolgender Auflösung folgt, dem so genannten 'Tod'. Der Tod ist der 
logische Gegenpol der Geburt. Ja, mit noch strengerer Genauigkeit ge-
sprochen, ist der 'Tod' noch nicht einmal der Gegenpol, sondern eine andere 
Art Geburt, nämlich der Übergang des monadischen Strahles aus der Phase 
des Erdenlebens in die nachfolgende, sich daraus ergebende logisch richtige 
Phase des so genannten 'Astrallebens'. 

Alle Naturvorgänge und die verschiedenen Schritte ihres Verfahrens, die 
einander als ungebrochene Kette der Verursachung in regelmäßiger Reihe 
folgen, sind systematisch, ununterbrochen und auch gemischt. Es könnte 
keinen Aufbauprozess geben ohne eine entsprechende Tätigkeit des so 
genannten Todes, und zwar fortwährend in jedem Augenblick und immer 
gleichzeitig. Der 'Tod' ist im eigentlichen Sinne nur ein Wechsel, der 
Abschluss eines 'Ereignisses' in der Kette der Verursachung, der das 
nächstfolgende, karmisch folgerichtige oder resultierende 'Ereignis' anbahnt. 
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'Geburt' ins Erdenleben ist dem Tode des physischen Körpers genau analog; 
denn die Geburt des physischen Körpers ist das 'Ereignis', das die pilgernde 
Monade in die Phase oder in den Teil ihrer Reise, den wir das Erdenleben 
nennen, einführt. Es kann keine Geburt geben, die nicht gleichzeitig ein 
'Tod', d. h. die Beendigung des unmittelbar vorausgehenden Ereignisses ist, 
so dass - wie gerade gesagt - die Geburt der Monade ins Erdenleben ihr 
'Tod' in der unmittelbar vorauf gehenden Phase des Astrallebens ist. 

Der Samenkeim kann nicht wachsen, wenn nicht seine physische 
Umhüllung, seine Schleier, die äußere Schale stirbt, so dass der Keim 
sprießen kann. Die Zelle stirbt, um zwei neuen Zellen Platz zu machen, die 
beide aus der Substanz der Mutterzelle bestehen. Die majestätische Eiche, 
die Jahrhunderte lang vom Sturm gepeitscht und gerüttelt wird, käme nicht 
aus der Eichel hervor, wenn diese nicht ihr Leben für sie hergäbe. Nehmen 
wir den physischen Körper als treffendes Beispiel: Bei jedem Schritt begeg-
nen wir diesen beiden Prozessen, die gemeinsam ablaufen, gleichsam Hand 
in Hand. Es sind die Zwillingsschwestern oder Zwillingsbrüder 'Leben' und 
'Tod', vollkommen untrennbar in ihren Tätigkeiten und Wirksamkeiten und 
in engster Zusammenarbeit, um einen sich daraus ergebenden vitalen 
Organismus hervorzubringen. 

Keine einzige Zelle des Körpers bleibt bestehen, wenn sie völlig erschöpft 
ist, sondern verschwindet in ihrer Nachkommenschaft und wird durch eine 
neue, möglicherweise bessere Zelle von ihrer eigenen Substanz ersetzt. Die 
Lebensfunktionen sind wirklich und wahrhaftig den Todesfunktionen gleich. 
Jeder Augenblick des Wachstums bringt uns der Auflösung um einen 
Augenblick näher, und jeder Schritt des Wachstums oder, was wir 
Menschen 'Leben' nennen, wird durch den 'Tod' des unmittelbar vorauf 
gehenden Gliedes in der Existenz- oder Lebenskette zuwege gebracht. Nur 
wenn das Kleinkind 'stirbt' kann es zum Knaben werden; nur wenn der 
Knabe 'stirbt', kann er zum erwachsenen Manne werden; und wenn der 
Mann des körperlichen Todes stirbt, dann wird er - vielleicht zum inneren 
Gott, vielleicht aber auch nicht! Denn nur durch das Abwerfen der niederen 
Vehikel - den Körper mit einbegriffen - kann er die größeren Geheimnisse 
des 'Lebens' kennen lernen. Es kann keinen Tod geben, wo kein Leben 
vorhanden ist; denn im streng wörtlichen Sinne sind Leben und Tod keine 
Gegensätze, sondern ein und dasselbe, d.h. etwas völlig Gleiches. 
Sterblichkeit ist die Frucht des Lebens, genauso wie das Leben das Kind des 
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Todes ist und wiederum, genauso wie Tod oder Veränderung eine neue 
Lebensphase eröffnen.337 

Obwohl Herbert Spencer oft ein scharfer Denker ist, drückte er einen tiefen 
philosophischen Irrtum aus, als er sagte, dass „Leben die ununterbrochene 
Anpassung des Inneren an die Außenwelt sei“.338  

Dies ist einer jener gleisnerischen, oberflächlichen und überzeugenden 
Stoßseufzer, die häufig wegen ihrer anscheinenden Annehmbarkeit 
faszinieren und wegen ihrer Kürze anziehend sind. Spencer war zu seiner 
Zeit ein großer Mann und hatte in mancher Hinsicht einen wohlverdienten, 
weiten Ruf. Viele Leute nehmen einen klangvollen Satz dieser Art, wenn er 
aus dem Kopfe eines Menschen von hohem Ruf herrührt, an, als bedeute er 
etwas sehr Tiefschürfendes. Doch versuchen wir einmal, den Satz zu 
analysieren! Es ist keine Frage, dass es eine Anpassung zwischen Kraft oder 
Energie und der Umwelt, in der sie wirksam ist, geben muss, oder im Falle 
des Menschen, um die Alltagssprache zu gebrauchen, zwischen der Seele 
und ihrer Umwelt; aber ist eine solche Anpassung das L E B E N  
S E L B S T ? Bestimmt nicht, wenn das Leben in der Weise genommen wird, 
wie es in den vorhergehenden Abschnitten dargelegt wurde, nämlich als ein 
Vorgang. Doch ist es offensichtlich ein Prozess einer Wesenheit oder eines 
                                                      

337 Wie der christliche Apostel in dem angeblich von ihm stammenden 1. Brief an 
die Korinther, Kap. 15, Vers 31, 35, 36, 37, 40 und 44 schrieb: 
„Ich versichere zu eurer Freude, die auch ich in Christo Jesu, unserem Herrn, 
habe: ich sterbe täglich.“ 
„Manche aber werden sagen: Wie können die Toten auferstehen, und in was für 
einem Körper werden sie kommen?“ 
„Du Tor, was du säest, wird nicht lebendig, es sterbe denn.“ 
„Und was du säest - du säest nicht den Körper, der werden soll, sondern ein 
bloßes Samenkorn, etwa Weizen oder ein anderes Samenkörnchen.“ 
„Es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Aber die Herrlichkeit der 
himmlischen ist eine Herrlichkeit, und die Herrlichkeit der irdischen Körper ist 
eine andere.“ 
„Es wird gesäet ein natürlicher Körper und wird auferstehen ein geistiger 
Körper. Es gibt einen natürlichen Körper, und es gibt einen Geistkörper.“ 
Augenscheinlich hatte Paulus in seinem tief mystischen Denken denselben 
Gedanken, wenigstens in den allgemeinen Grundzügen, der in den 
Gedankengängen des obigen Textes enthalten ist. 

338 First Principles, Pt. I, The Unknown, Kap. IV 
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Wesens, das den Prozess in Gang setzt und durchmacht und das, wie sehr es 
auch dadurch betroffen sein mag, dennoch Ursprung und Ursache der An-
passungsprozesse mit der Umwelt ist, in der es sich befindet. Dieser 
Ausspruch von Spencer ist daher beschreibend aber nicht erklärend. Er ist 
eine kurze, unvollkommene Beschreibung eines Vorganges, bei dem die 
Hauptelemente oder -faktoren der Gleichung weggelassen sind und der uns 
in keinerlei Weise etwas über die ursächliche oder ursprünglich handelnde 
Person aussagt. 

Andererseits enthält The Encyclopaedia Britannica einen Artikel über 
Leben, der von Dr. Peter Chalmers Mitchell, einer auf ihrem Gebiete gut be-
kannten Autorität, geschrieben ist. Er sagt: 

„Ehe nicht größeres Wissen über das Protoplasma und besonders über die 
Proteide erlangt wird, ist in der Wissenschaft kein Raum für die Hypothese, 
dass es einen mysteriösen Faktor gäbe, der lebende Materie und Leben von 
anderen wirkenden Kräften trennt. Wir müssen erst die Mauern abklopfen, 
die Fenster öffnen und das Schloss untersuchen, ehe wir ausposaunen, es sei 
so wunderbar, dass es Gespenster enthalten müsse.“339 

Dieser Auszug aus Dr. Mitchells Artikel enthält nicht wenig, dem der 
Verfasser von Herzen zustimmt. Er hat immer den Eindruck gehabt, dass 
seit Newtons Zeit der Hauptfehler der europäischen Wissenschaft die An-
nahme war, dass 'Leben' etwas 'Absolutes' oder ein Ding-an-sich wäre und 
darum im wesentlichen und grundsätzlich nicht bloß anders als Materie sei, 
sondern sich von ihr radikal unterscheide. 

Dies ist eine vollkommen irrige Annahme, die die Esoterische Philosophie 
mit Stumpf und Stiel in Abrede stellt. Denn ihrer Lehre gemäß - ob im 
allgemeinen oder im besonderen betrachtet - ist das, was die moderne 
Wissenschaft gewöhnlich Materie nennt, eine beständige Manifestation oder 
Blüte des kosmischen Jîva; ja noch genauer: es ist die Manifestation der un-
ermesslich großen Zahl bewusster Monaden, die in allen möglichen Graden 
oder Stufen evolutionärer Entwicklung existieren, die den materiellen 
Bereich in seiner verwirrenden Mannigfaltigkeit tatsächlich bilden. Mit 
anderen Worten: Das gesamte Gebiet der hierarchischen materiellen Welten 
oder Himmelskugeln, den physischen Bereich daher mit eingeschlossen, ist 
ein Gewebe von untereinander verwobenen und miteinander wirkenden 
                                                      

339 Band XVI, S. 601 (Ausgabe von 1911) 
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Brennpunkten oder monadischen Bewusstseinspunkten. Eine jede solche 
Monade oder ein solcher Jîva ist ein Zentrum oder Brennpunkt dessen, was 
moderne wissenschaftliche Denker 'Geiststoff' nennen. Da diese Monaden 
oder Brennpunkte des Geiststoffes in unvorstellbar verschiedenen Graden 
oder Stadien evolutionärer Entwicklung existieren und in Tätigkeit sind und 
überall die Gesamtsumme von allem, was ist, umfassen, so wird ver-
ständlich, dass sogar das chemische Atom mit seinen infinitesimalen 
elektronischen Brennpunkten Ausdruck eines monadischen Zentrums im 
mineralischen Bereich ist. Demnach ist also 'Leben' nicht etwas von der 
Materie Abgesondertes und von ihr zu unterscheiden, das als Außenseiter 
auf sie einwirkt, sondern die miteinander verwobenen und aufeinander 
wirkenden Ausdrucksformen dieser Scharen monadischer Zentren machen 
die Materie in all ihren Phasen und Graden aus. Jede dieser Monaden aber 
ist eine Quelle der Lebenskraft. 

Aus diesem Grunde stimmt der Verfasser Dr. Mitchells nachfolgender 
Aussage von Herzen zu: „In der Wissenschaft ist kein Raum für die Hypo-
these, dass es einen mysteriösen Faktor gäbe, der lebende Materie von 
anderer Materie und Leben von anderen Kräften trennt.“ 

Ganz abgesehen von der Tatsache, dass Dr. Mitchell es auf Grund seiner 
anscheinend materialistischen Einstellung wahrscheinlich ablehnen würde, 
den theosophischen Standpunkt einzunehmen, hindert dies den Theosophen 
in keiner Weise, eine wahre Feststellung anzuerkennen, die von einem 
eminenten Wissenschaftler gemacht wird. Dennoch fühlt sich der Theosoph 
natürlich durch eine andere Aussage, die diese wissenschaftliche Autorität 
vielleicht vertritt, durchaus nicht gebunden. 

Außerdem ist die Welt mit Recht der Vorstellung überdrüssig, dass die 
Materie 'tot', gefühllos und essentiell unintelligent sei, und wenn man nach 
'Leben' forscht, erwarten muss, es außerhalb des Lebensraumes zu finden. 
Dieser Lebensraum ist zuerst einmal des Lebens eigenes Sein und zweitens 
sein Aufblühen in materiellen Formen. Man braucht nicht 'Gespenstern' 
nachzujagen, weil man, da Natur und Lebensessenz nicht verstanden 
werden, deren Funktionen und charakteristische Merkmale so wunderbar 
findet, und zwar ganz und gar auf Grund der alten materialistischen Theorie, 
dass sie unerklärlich sind. 

Wenn wir also die Natur selbst wirklich studieren wollen und nicht nur das, 
was sich die Menschen über sie ausdenken, dann sollten wir ein für allemal 
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damit aufhören, in mentalen Begriffen und Gebilden von nicht-materiellen 
'Gespenstern' und 'Seelen' zu denken, die sich wesentlich und gänzlich von 
der Essenz der Materie unterscheiden. Wir sollten diese sinnlosen Vorstel-
lungen durch Tatsachen und Wirklichkeiten ersetzen, die auf der Natur 
selbst basieren. Die äußerst unglückliche Gewohnheit, Worte falsch zu 
gebrauchen, die auf Unwissenheit über die Natur beruht und auch auf die 
wachsende Überzeugung unter den Wissenschaftlern, dass sie bei ihren 
Studien und Forschungen nirgends 'Seele' oder 'Geist' finden könnten - das 
alles war es, was den groben, alles verneinenden Materialismus jüngsten 
europäischen Denkens heraufbeschwor. 

Das Bedauerliche dabei war, dass die früheren westlichen Wissenschaftler 
nach 'Seele' und 'Geist' forschten, als wären diese etwas von der Materie 
Abgesondertes, etwas außerhalb von ihr und in der Essenz vollkommen 
anders, statt sich vorzustellen, dass alle Materie von jedweder Art und jedem 
Typ und alle ihre Tätigkeiten und Eigenarten Ergebnisse oder Blüten 
innerer, unsichtbarer Hierarchien von hochintelligenten, halb-intelligenten 
und halb-bewussten, aber 'lebenden' Wesen und Dingen sind. Mit anderen 
Worten: Die Natur wird überall in all ihren Reichen in Bewegung gesetzt 
und aktiviert von innen nach außen. So sind denn alle Körper, Vehikel oder 
Ausdrucksformen dieser inneren, unsichtbaren, aktivierenden und antrei-
benden Wesenheiten das, was wir die Variationen und mannigfaltigen 
Differenzierungen der materiellen Bereiche nennen.340 

Obige Bemerkungen bedeuten nun aber nicht, dass so etwas wie Seelen, 
Gespenster und Geister nicht existiert. Im Gegenteil, sie existieren wohl, 
doch nicht so, wie man es gewöhnlich annimmt. Die Theosophie mit ihren 
universalen Lehren erklärt Natur, Aufenthaltsorte und Charakter von Seelen, 
Gespenstern und Geistern und dergleichen, und zwar mit derselben Präzi-
sion und philosophischen Tiefgründigkeit, die sie auch in Bezug auf andere 

                                                      

340 Sogar Herbert Spencer hatte eine gewisse Vorstellung davon, dass die 
kosmischen Vorgänge von intelligenten, vitalen, wirkenden Kräften ausgehen; 
denn er schrieb: 
„Unter den Geheimnissen, die immer geheimnisvoller werden, je mehr man über 
sie nachdenkt, wird immer die eine absolute Gewissheit bleiben, dass wir uns 
stets und ständig in der Gegenwart einer unendlichen Energie befinden, von der 
alles ausgeht“ --- und zu der während der dahinrollenden Zeitalter schließlich 
alles zu seiner Zeit zu seiner pralayischen Ruheperiode zurückkehrt, um, 
möchten wir hinzufügen, später wieder daraus hervorzugehen. 
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Naturtatsachen anwendet. 


