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Kapitel XXIV: 

Leben in Theorie und Praxis 

T e i l   II 

Durch die Renaissance des wissenschaftlichen Denkens aus der 
Leichtgläubigkeit und Unreife des Mittelalters war es nur natürlich und 
unvermeidlich, dass die Menschen nach einer universalen Norm oder einem 
allgemeinen Maßstab suchten, an Hand dessen sie die von Zeit zu Zeit auf-
tauchenden Ideen und Intuitionen experimentell nachprüfen könnten. Bei 
der Suche nach einem solchen universalen Maßstabe wandten sich Forscher 
und Denker nach der einzigen Richtung und an die einzige Stelle, die die 
erforderlichen Bedingungen der Universalität und Unpersönlichkeit gewähr-
te und gleichzeitig auch die physikalische Grundlage bildete, auf, in und aus 
der alles Physische existiert, nämlich an die Natur selbst. Wenn sie aber mit 
der ihrer Zeit innewohnenden psychologischen Bürde und Voreingenom-
menheit an die Natur herangingen - was konnten sie da erwarten? Was 
konnten sie bei einem solchen einleitenden und fast gänzlich unvorberei-
teten Studium der Natur zu finden hoffen? (Unvorbereitet in diesem Falle 
durch früheres, Jahrhunderte langes, beobachtendes Studium und den sich 
daraus ergebenden Überlegungen). Ungeleitet und unbelehrt von irgendeiner 
anderen Lebensphilosophie als der des religiös-scholastischen mittelalterli-
chen Denkens, ja in gewissem Sinne von diesem irregeführt und falsch 
belehrt, auch durch den Einfluss des sie umgebenden sozialen Milieus und 
der starken psychologischen Kraft ihrer Umgebung, näherte sich ihr 
Verstand dem Naturstudium, unbewusst schon in gewissen Denkgeleisen, 
festgefahren und kristallisiert. So war es fast unvermeidlich, dass man 
Tatsachen oder Wahrheiten, Halbwahrheiten und Viertelwahrheiten, die der 
erwachende Verstand entdeckte oder enthüllte, missverstand und in späteren 
Jahrhunderten weiter missdeutete. Der Einfluss dieser Wahrheiten, Halb-
wahrheiten und Viertelwahrheiten rief in den Köpfen der Menschen ver-
schiedene Systeme philosophischen und wissenschaftlichen Denkens ins 
Leben, die damals in frühen wissenschaftlichen Spekulationen vorherrschten 
und tatsächlich durch die verschiedenen Versuche geboren wurden, die 
Naturerscheinungen auf eine Weise zu erklären, die jener Zeit äußerst 
vernünftig erschien. 

So trat unter anderen Theorien auch der so genannte Vitalismus auf, der 
wegen der vielerlei verschiedenen Ideen, die in diesem Ausdruck zusam-
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mengefasst waren, nicht leicht zu beschreiben ist. [Vitalismus (lat.) 
Annahme einer Lebenskraft, die allen Erscheinungen zu Grunde liegt. d. Ü.] 
Der allgemeine Gedanke aber scheint gewesen zu sein, dass hinter und 
jenseits oder innerhalb der physikalischen und chemischen Prozesse in Tier- 
und Pflanzenkörpern etwas Andersgeartetes existiere, das man 'Leben' 
nannte. Von diesem 'Leben' nahm man an, es sei eine aktive Kraft, die 
abseits von der Materie existiere und scheinbar ganz anders wäre als diese. 
Vom Tode aber nahm man an, dass er das Zurückziehen dieses mysteriösen 
'Lebens' aus der Materie oder den physischen Körpern bedeute. Die 
Schlussfolgerung ist ziemlich klar und exakt, nämlich: Die grundlegende 
Idee des Vitalismus war die, dass das so genannte Leben völlig immateriell 
oder unsubstantiell sei und in keinem Sinne identisch mit der Materie oder 
dass es etwas wäre, was die Materie selbst ist; dass das Leben aber trotz 
alledem durch die Materie wirke und der letzteren ihre verschiedenen 
unterschiedlichen Eigenheiten oder Qualitäten gäbe, die die chemischen 
Elemente der Materie selbst besitzen könnten. 

Die philosophischen und wissenschaftlichen Fragen und Probleme, die ganz 
natürlicherweise aus einer Theorie wie dieser erwuchsen und von vielen 
eminenten Gelehrten tatsächlich als unlösbar angesehen wurden, er-
schreckten Denker von anderer Mentalität und stießen sie daher zurück. 
Nachdem sich die letzteren vom Vitalismus zurückgezogen hatten, wurden 
sie Mechanisten, wie man sie im Gegensatz zu den Vitalisten nannte. Die 
ersteren sagten, dass es so etwas wie Leben an sich nicht gäbe, dass da 
nichts anderes als physikalische und chemische Kraft sei, und dass es die 
Wechselwirkungen dieser Kräfte oder 'Energien' wären, die die 
Mannigfaltigkeit des Tier- und Pflanzenlebens erzeugen, wobei man die 
Menschen natürlich zu den Tieren zählte - wenigstens in späteren Zeiten. 

Die Theorie des 'Mechanismus' war der führende wissenschaftliche Glaube 
bis zu einer Zeitperiode, die, sagen wir, etwa vor 30 Jahren endete. Noch 
heute ist der Mechanismus der Glaube einer nicht unbedeutenden Anzahl 
von Menschen, die man auf Grund ihres Glaubens mit Recht als Materia-
listen bezeichnen kann. Aber geradeso, wie der Vitalismus seine Zeit gehabt 
hat, so weisen alle Anzeichen darauf hin, dass auch der Mechanismus seinen 
Lauf beendet oder seine Zeit hinter sich hat. 

Prof. George C. Scott, Ph. D., Außerordentlicher Professor der Biologie am 
College der City von New York, schrieb in einem kürzlich veröffentlichten 
Buch folgendes: 
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„Untrennbar verbunden mit den physikalischen und chemischen Ideen über 
das Protoplasma ist das Wirken des Protoplasmas. Untrennbar verbunden 
mit dem Zellenverband muss es eine integrierende Aktivität der ganzen 
Masse als einer Einheit geben. Diese Organisation kann nicht seziert 
werden; sie ist auch nicht mit Hilfe des Mikroskops zu sehen. Sie ist im 
gewöhnlichen Sinne des Wortes immateriell. Dies hat zur Entwicklung 
zweier allgemeiner Ideen oder Denkschulen geführt, nämlich des 
'Vitalismus' und des 'Mechanismus'. - Der Vitalist sagt, dass Leben mehr sei 
als bloße physikalische und chemische Kräfte, und dass wir bisher noch 
nicht imstande wären zu erklären, was das Leben ist. Der Mechanist 
behauptet, dass die Lebenstätigkeiten nicht mehr seien als Bekundungen 
bekannter physikalischer und chemischer Gesetze. Der biologische 
Mechanist, der überzeugt versichert, dass die Lebensprozesse bloße Schau-
stellungen von Phänomenen seien, die sich gemäß bekannter physikalischer 
und chemischer Gesetze vollziehen, ist der Kritik ebenso sehr ausgesetzt, 
wie der Vitalist. ... Wenn man die Lebensphänomene wirklich versteht, 
könnte man die so genannte Lebenskraft oder den 'vitalen Geist' als eine 
Form von Energie identifizieren.“341 

Der letzte Satz dieser Anführung stellt in mancher Hinsicht eine Annähe-
rung an das dar, was die Esoterische Philosophie lehrt, vorausgesetzt, dass 
man ihm die in der Esoterischen Tradition gelehrte Grundansicht hinzufügt, 
dass nämlich alle Formen von Kraft oder 'Energie' - ob allgemein oder im 
besonderen, ob kosmisch oder global, ob global oder in so genannten 
'beseelten' Wesen manifestiert - im Inneren nicht nur 'vital', sondern intelli-
gent sind. Denn Intelligenz oder, allgemeiner gesprochen, das 'Denkvermö-
gen' wohnt der Materie inne und bringt sich in den verwirrend mannig-
faltigen Arten zum Ausdruck, in denen die Materie auftritt. Diese letzte 
Feststellung zeigt deutlich, dass der Vitalismus der Esoterischen Lehre in 
mancher Hinsicht näher steht als der Mechanismus. Jedoch verwirft der 
Theosoph unbedingt die vitalistische Idee - falls sie richtig verstanden 
worden ist -, dass das Leben, d.h. in seiner Essenz, etwas radikal anderes sei 
als die zugrunde liegende Substanz, aus der die Materie gebildet ist und auf 
der sie basiert. 

Eine weitere Anführung aus der Encyclopaedia Britannica soll dazu dienen, 
noch eine andere Anschauung über diese interessante Kontroverse 

                                                      

341 The Science of Biology, S. 38-39 
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heranzuziehen, die nicht ganz so akademisch ist, wie manche vielleicht 
meinen. Diese Anführung ist einem von Dr. Max Verworn, Prof. der 
Physiologie an der Universität Bonn, Deutschland, verfassten Artikel 
entnommen. Nachdem dieser ausgezeichnete Autor das Anwachsen der 
Ideen des Vitalismus in Europa wie auch der Natur von 'Seele' und 'Geist' 
umfassend dargestellt hat, die sich im europäischen Denken von den 
Griechen bis herab auf seine Zeit gehalten haben, fährt er fort, die fernere 
Entwicklung wissenschaftlicher Ideen in dieser Richtung zu schildern und 
schreibt: 

„Allmählich tauchte wieder einmal die Neigung auf, vitale Phänomene 
durch mystische Mittel zu erklären, was - um ein Beispiel anzuführen - im 
Animismus von Stahl seinen Ausdruck fand. In der zweiten Hälfte des 
achtzehnten Jahrhunderts begann der Vitalismus, der seinen Ursprung in 
Frankreich nahm, seinen Siegeslauf durch die ganze wissenschaftliche Welt. 
Wieder wurde die Meinung in Erwägung gezogen, dass die Ursache vitaler 
Phänomene eine mystische Kraft (force hyperm‚canique) wäre, jene ‚vitale 
Kraft’, die ihrer Natur nach weder physikalisch noch chemisch sei und von 
der man annahm, dass sie nur in lebenden Organismen aktiv wäre. Der 
Vitalismus blieb bis etwa zur Mitte des neunzehnten Jahrhunderts die herr-
schende Idee in der Physiologie ..., in der zweiten Hälfte des neunzehnten 
Jahrhunderts wurde die Lehre von der Lebenskraft endgültig fallen gelassen, 
um die Bahn freizumachen für den Triumph der natürlichen Methode, vitale 
Phänomene zu erklären. ... Es hat wahrhaftig den Anschein, als ob sich nach 
einer Zeitspanne von einem halben Jahrhundert heute wieder mystische 
Neigungen vorbereiteten, bei der Erforschung des Lebens aufzutauchen. 
Hier und da hört man wieder das Schlagwort 'Vitalismus'.“ 342 

Der Schreiber denkt anscheinend, dass fünfzig Jahre eine sehr lange Zeit für 
menschliches Denken sei und dass sich eine Theorie, weil sie fünfzig Jahre 
lang bestand, als eine Naturtatsache erwiesen hätte und daher offenbar für 
immer bestehen bleiben würde. Dieser Gedanke ist ebenso erstaunlich wie 
unbegründet; denn auf keinem Gebiet menschlichen Denkens folgen 
Änderungen mit einer solchen verwirrenden Schnelligkeit einander, und 
zwar Änderungen, die oft auf diametrale Gegensätze oder gar Umkehrungen 
im Denken hinauslaufen, wie es in wissenschaftlichen Kreisen der Fall ist 
und immer war. Die Neigung zu ändern, ist an sich ausgezeichnet, weil sie 
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das wissenschaftliche Denken sozusagen im Fluss hält und die Kristal-
lisation wissenschaftlicher Ideen zu bloßem wissenschaftlichen Dogmatis-
mus verhindert. Nichtsdestoweniger zeigt uns jede Auswahl wissen-
schaftlicher Lehrbücher ohne weiteres, dass wissenschaftliche Ideen stark 
dahin tendieren, dogmatisch zu werden. Obwohl nun die Erfahrung lehrt, 
dass eine wissenschaftliche Hypothese oder Theorie, die gerade in Mode ist, 
ebenso vergänglich und dem Wechsel unterworfen ist, wie die Marotten und 
Theorien auf anderen Gebieten menschlichen Lebens, scheint dies die 
Kristallisation von Ideen trotzdem nicht zu verhindern, die hier ebenso stark 
ist wie anderswo. 

Ferner kann man sich wohl fragen, ob die in den Theorien des abendlän-
dischen Vitalismus' wie auch die in der Theorie des abendländischen 
Mechanismus' enthaltenen Ideen nicht in beiden Fällen im Gegensatz zu der 
ganzen Richtung modernen wissenschaftlichen Denkens und Forschens 
stehen. Denn eine der neuesten Ansichten und anscheinend allgemein 
anerkannten Überzeugungen moderner Wissenschaftler ist, dass Kraft oder 
'Energie' (wie sie sagen) und Materie fundamental und essentiell eins sind 
und nicht zwei verschiedenen Wesenheiten. 

I 

Heutzutage sagen uns selbst führende Männer in den Reihen der 
Wissenschaftler, dass es keine Materie an sich gibt, d.h. dass 'Materie' nicht 
an und für sich oder als Wesenheit existiert, die essentiell anders ist als 
'Energie' oder was der Theosoph Kraft oder besser Kräfte nennen würde. 
Nach Ansicht der modernen Naturwissenschaft scheint essentiell alles 
'Energie' zu sein, und die Materie tritt nur als Formen oder Aspekte 
kosmischer Energie in Erscheinung, die wenigstens einige der am meisten 
vorausschauenden Männer der modernen Naturwissenschaft tatsächlich mit 
Denkstoff gleichsetzen. Mit dieser letztgenannten Vorstellung kommen sie 
nahe an die theosophische Auffassung heran, die besagt: Was die Menschen 
Materie nennen, ist in Wirklichkeit eine Verhärtung, ein Festwerden oder 
eine Kristallisation von Kräften, eine riesige, unbegreiflich große Masse von 
Monaden, die spirituelle Zentren, d.h. Bewusstseins-Individuen und somit 
Lebenszentren, ja richtige Lebensquellen sind; denn sie sind individuelle 
Quellen strömender Kraft oder Kräfte. Wie in dem vorliegenden Werk 
schon erwähnt, schrieb H. P. Blavatsky vor mehr als fünfzig Jahren, dass 
Materie verdichtete oder konkretisierte Strahlung ist - oder das, was man 
damals als 'Licht' bezeichnete. 
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Wenn man die neuesten wissenschaftlichen Entdeckungen und die 
bewundernswerten Schlüsse, die daraus gezogen werden, im Auge hat, dann 
erkennt man sofort, dass obige Feststellung richtig ist. Als diese von H. P. 
Blavatsky gemacht wurde, ist sie jedoch allgemein als Erklärung eines 
erratischen Idealisten betrachtet worden, die keinerlei Grundlage in der 
Natur hätte, keinen wirklichen Beweis zuließe und unmöglich wissen-
schaftlich oder mathematisch zu demonstrieren wäre. Heute würde man ihre 
Aussage wahrscheinlich nicht nur als wissenschaftlich, sondern sogar als 
wissenschaftlich orthodox betrachten. 

Was ist denn nun Licht? Licht ist eine elektromagnetische Schwingung, 
sagen unsere wissenschaftlichen Orakel und versichern uns ebenso, dass es 
viele Arten elektromagnetischer 'Wellen' gibt. Dies scheint das volks-
tümliche Wort zu sein, das von Wissenschaftlern benutzt wird, um die Art 
der Ausbreitung dieser elektromagnetischen Energien durch den Raum zum 
Ausdruck zu bringen. Wenn ein elektromagnetischer Impuls, eine elektro-
magnetische Energie, in außerordentlich schneller Rate schwingt, die sich in 
einer menschlichen Sekunde auf Milliarden und Billionen, ja sogar auf noch 
höhere Frequenzen beläuft und gleichzeitig eine Längen-Abnahme der 
individuellen Welle aufzuweisen hat, dann ist doch klar, dass ein solches 
Konsolidieren oder Kondensieren sich bewegender Kraft oder 'Energie' auf 
jedes menschliche Sinnesorgan genau denselben Sinneseindruck machen 
muss, den die Menschen als eine Form der Materie bezeichnen. Diese 
Illustration, kurz dargestellt, wie sie ist, und anscheinend wissenschaftlich 
orthodox, übermittelt dem Verständnis des Durchschnittsmenschen doch 
wenigstens eine Vorstellung davon, dass eine mit enorm hoher Rate schwin-
gende Kraft den Eindruck eines 'Körpers' oder einer materiellen Masse 
hervorbringen kann. Man kann noch hinzufügen, dass es zweifellos richtig 
ist, dass diese wissenschaftliche Auffassung von der Natur der Materie, wie 
sie hier soeben beschrieben wurde, ganz zutreffend ist. 

Die beigefügte Tabelle der verschiedenen Frequenzen gewisser Strahlungs-
arten, wie man sie in wissenschaftlichen Lehrbüchern als Annäherungen an 
die Tatsächlichkeiten findet, ist für diejenigen interessant und anregend, die 
gern wissenschaftliches Denken der theosophischen Lehre gegenüberstellen: 

Drahtlose schwingt in 1 menschl. Sek. = 100 000 
Telegraphie    bis 10 Millionen mal 

Hertz'sche schwingen in 1 menschl. Sek. = 10 Millionen 
elektrische    bis 1 Milliarde mal 
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Welle 

Infra-rotes schwingt in 1 menschl. Sek. = 1 Billion 
Licht    bis 400 Billionen mal 

Sichtbares schwingt in 1 menschl. Sek. = 400 Billionen 
Licht    bis 770 Billionen mal 

Ultra-violettes schwingt in 1 menschl. Sek. = von 770 Billionen 
Licht    bis zu 6 Billiarden mal 

Roentgen oder schwingen in 1 menschl. Sek. = 6 Billiarden 
X-Strahlen    bis 30 Quintillionen 
mal 

Gamma-  schwingen in 1 menschl. Sek. = 30 Quintillionen 
Strahlen    bis unbekannt mal 
des Atoms 

Und noch schneller soll die Vibrationsfrequenz der jetzt berühmten kosmi-
schen Strahlen von Kolhoerster, Dr. Millikan u. a. sein. [1 Quintillion ist 
eine Zahl mit 30 Nullen. d. Ü.] 

Was bedeutet nun diese Tabelle der ungeheuer starken Schwingungstätigkeit 
in Wirklichkeit? Vom Standpunkt der Lehre der esoterischen Philosophie 
aus betrachtet, bedeutet sie, dass es in Bezug auf die Materie eine absteigen-
de Skala gibt, die vom Ätherischen in fortgesetzt zunehmende Materialität 
übergeht, wie es deutlich ersichtlich ist, wenn man den Blick über die oben 
gegebene Tabelle der Schwingungsfrequenzen gehen lässt. Dabei stößt man 
auf die höchst interessante Tatsache, dass je höher die Frequenz und je kür-
zer die Welle, umso dichter und kompakter ist die Materie. Das bedeutet 
demnach, dass wir von der drahtlosen Telegraphie bis hinunter zu den 
'Kosmischen Strahlen' immer tiefer in dichtere Materie hinabsteigen oder 
untertauchen, weil die Schwingung an Frequenz oder Schnelligkeit 
zunimmt, die Konkretisierung also vollkommener, die Kristallisation 
sozusagen vollständiger wird. Da nun das gewöhnliche oder sichtbare Licht 
nur einen Ausschnitt oder eine Oktave dieser Skala elektromagnetischer 
Schwingungstätigkeit bildet, ist somit bewiesen, dass Licht Materie ist. 
Denn kann man die Materie anders benennen, als es hier schon geschehen 
ist, nämlich, als eine Konkretisierung oder Verdichtung von Kräften oder 
'Energien', die mit unvorstellbarer Geschwindigkeit in den Bereichen der 
Skala schwingen? Man könnte noch hinzufügen, dass es keinen einleuch-
tenden Grund dafür gibt, diese Reihe von Strahlungsoktaven zu begrenzen 
und nur drahtlose Telegraphie an dem einen Ende und 'Kosmische Strahlen' 
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am anderen Ende mit einzubeziehen. Es ist klar, dass die oben gegebene 
Tabelle von Strahlungsreihen nur die Strahlen angibt, die z .Zt. bekannt oder 
entdeckt sind. Auch sind es nur Schätzungen, und es wäre höchst un-
wahrscheinlich, da dem Verstand unbegreiflich, ohne seiner Natur Gewalt 
anzutun, dass dies die einzigen Schwingungstätigkeiten sein sollten, die der 
Raum enthält oder, anders ausgedrückt, die es im grenzenlosen Universum 
geben könnte, und zwar auf inneren wie auf äußeren Ebenen. Der mensch-
liche Intellekt wird bei dem Gedanken ungeduldig und unzufrieden, dass 
eine solche Reihe von Strahlungsaktivität im so genannten leeren Raum 
sozusagen schwebend oder hängend mit 'nichts' an ihren beiden Enden 
existieren könnte! Die Unzufriedenheit aber ist die Stimme der Intuition! 

Die führenden Vertreter der modernen Wissenschaft scheinen - wenn man 
nach ihren veröffentlichten Erklärungen urteilt - 'Energie', wie sie sie 
nennen, die aber der Theosoph lieber mit dem älteren Ausdruck 'Kräfte' 
benennt, als die einzige existierende Wesenheit oder als Anhäufung von 
Energie-Wesenheiten im Universum zu betrachten, die das, was wir 
'Materie' nennen, als ihr Kind oder 'alter Ego' hervorbringen. Der Theosoph, 
der in jeder Hinsicht mit den universalen, außerordentlich tiefgründigen 
Lehren der Esoterischen Philosophie ziemlich bekannt ist, muss diese 
moderne wissenschaftliche Auffassung als einerseits unzulänglich und 
andererseits als nur beschreibend statt wirklich erklärend zurückweisen. 
Wenn daher der Theosoph das Wort 'Energie' oder viel öfter noch 'Kraft' 
oder 'Kräfte' gebraucht, dann ist der Ausdruck in seinem Sinne gleichbe-
deutend oder auswechselbar mit verschiedenen Formen intelligenter 
Substanz; und wenn er von Materie spricht, dann ist der Ausdruck in seinem 
Sinne gleichbedeutend oder auswechselbar mit Kräften (oder Kraft), die 
durch besondere 'Phasen' ihrer Aktivität oder auch ihres essentiellen Wesens 
gehend zu betrachten ist. Er benutzt die Worte 'Kraft' oder 'Kräfte' und 
'Materie' auch, weil sie gebräuchlich und mehr oder weniger volkstümlich 
und daher für den allgemeinen Sprachgebrauch als Ausdruck passen. Die 
beiden Wörter aber, die der sorgfältige theosophische Schriftsteller zu 
gebrauchen vorzieht, wenn es ihm auf Präzision des Ausdrucks und auf 
Genauigkeit der Definition ankommt, sind 'Geist' für 'Kraft' oder 'Energie' 
und 'essentielle Substanz' für 'ursprüngliche Materie' - obwohl der letztere 
Ausdruck gewisse nützliche Attribute besitzt, die es oft ratsam erscheinen 
lassen, ihn statt des abstrakteren Ausdrucks 'Substanz' zu benutzen. 

Wenn wir jedoch das wissenschaftliche Wort 'Energie' mit seinen es 
begleitenden modernen Nebenbedeutungen in Bezug auf die so genannte 
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zugrunde liegende Realität gebrauchen, dann müssen wir die altmodische 
Auffassung des früheren Materialismus entschieden zurückweisen, dessen 
Weltanschauung es war, dass in Raum und Zeit ein aufs Geratewohl oder 
zufällig aufgebautes Universum existiere, das sich ohne zweckmäßiges oder 
teleologisch-ursächliches Wirken und daraus sich ergebender Tätigkeit auf- 
und abrollt, also ohne von Göttern oder kosmischen Geistern herrührende 
Verursachung oder was wir auch die intelligenten aktiven Kräfte göttlicher 
Wesen nennen können. Eine so durch und durch materialistische Auffassung 
von Natur, Struktur und Funktion des Universums ist für den Theosophen 
wie der Alpdruck eines Wahnsinnigen. 

Ein weiterer Grund für das Ablehnen dieser gänzlich unfundierten, materia-
listischen, alles negierenden Vorstellung ist die Tatsache, dass man sie, 
wenn genau analysiert, als eine 'non plus ultra' Auffassung erkennt, die 
durch den einfachen Vorgang geboren wird, Ideen aus eigener unvoll-
kommen entwickelter und unsteter Vorstellungskraft zu fabrizieren und sie 
an eine vertrauensvolle, arglose und leichtgläubige Welt unwissen-
schaftlicher Denker als bewiesene Naturwahrheiten weiterzugeben - was 
diese Ideen aber ganz entschieden nicht sind. Kein Wunder also, dass man 
ein solches materialistisches Theoretisieren und Hypothetisieren heute fallen 
lässt und kein Wunder, dass der Theosoph es für die beste Art und Weise 
hält, solche phantastischen Maßnahmen durch 'Homerisches Gelächter' 
zurückzuweisen. Bei jedem Versuch, Struktur und Funktionen der Welt in 
Worte zu kleiden, müssen selbstverständlich Name oder Namen, die dabei 
gebraucht werden, der Realität einigermaßen entsprechen. Diese Realität 
muss allumfassend sein, d.h. muss das, was man gewöhnlich Energie, 
Materie, Bewusstsein, Inspiration, Intuition, Liebe und Hass nennt, in sich 
schließen und auch alle kosmischen Prozesse, kurz alles und jedes, was 
irgendwo offenbart ist. Es ist heute nicht mehr möglich, die phantastischen 
kosmischen Theorien der 'Herren unfehlbarer Propheten' unvollkommenen 
menschlichen Wissens und unvollkommener menschlicher Erfahrung 
einfach mit der toleranten Geduld früherer Zeitalter in der Art anzunehmen, 
die seit der Wiedergeburt unabhängiger wissenschaftlicher Entdeckung und 
des Forschens und Denkens mit Ausgang des Mittelalters üblich geworden 
ist. 

II 

Was ist denn nun Leben an sich, wenn wir Ursache und Urheber von 
Prozessen, die so genannte vitale Faktoren in sich schließen, als Leben 
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bezeichnen wollen? Wenn wir es für den Augenblick nicht mehr als einen 
vitalen Vorgang betrachten, der ergänzende oder untergeordnete Prozesse 
des Aufbaus oder der Zusammensetzung umfasst, auch nicht seinen anderen 
Aspekt, den wir Menschen 'Tod' nennen, d. h. den Prozess der Zersetzung 
und des Auseinanderfallens der Teile, was ist dann diese essentielle, funda-
mentale Realität in und hinter den von ihr hervorgebrachten Strukturen und 
ihren Phänomenen? Die Antwort ist ganz kurz: Leben an sich ist dann 
intelligente-substantielle-spirituelle Kraft, die sich in Myriaden Formen als 
die verschiedenen Arten von 'Energie' - um den populär-wissenschaftlichen 
Ausdruck zu benutzen - kundtut. Als Ganzes gesehen, ist es die intelligente, 
immer-aktive, innere vitale Kraft (bzw. die Kräfte) eines jeden Wesens. 
Leben ist ein ätherisches Fluid, ganz genau gesagt, ein vitales Fluid, und 
somit ist es auch Substanz, aber ätherische Substanz. Ferner ist das Leben 
inhärent aktiv auf allen und jeder Ebene in den sichtbaren und unsichtbaren 
Welten, die in ihrem Aggregat das Universum zusammensetzen, ja es in 
Wirklichkeit sind. 

Wie aus dem Vorhergehenden leicht ersichtlich ist, sind Kraft und Substanz 
tatsächlich fundamentale essentielle Aspekte oder Phasen der zugrunde 
liegenden universalen Realität, des kosmischen Hintergrundes des Seins: der 
ewig fortdauernden kosmischen Leben-Substanz-Intelligenz. 

Geburt und Tod sind offensichtlich Anfang und Ende einer vorüber-
gehenden Lebensphase eines Wesens oder einer Wesenheit, ob einer 
menschlichen oder einer anderen. Leben an sich dagegen ist als kosmischer 
kausaler Urheber die intelligente, treibende, drängende Kraft-Substanz 
hinter Geburt und Tod, die beide von ihr verursacht und beide nur 
Ausdrucksformen der ersteren sind. Man sollte hier sorgfältig beachten, dass 
Worte oder Ausdrücke wie 'Leben' Abstraktionen sind, die - was leicht 
bewiesen werden könnte - keine Wesenheiten an sich sind, sondern ab-
strakte Aggregate lebender Wesen repräsentieren. Um ein Beispiel zu geben: 
Die 'Menschheit' ist kein Wesen, keine Wesenheit an sich, sondern ist aus 
Menschen, d.h. aus menschlichen Wesen zusammengesetzt. In ähnlicher 
Weise: So etwas wie 'Kraft' an sich oder 'Substanz' an sich gibt es nicht, 
dafür gibt es aber riesige Heerscharen von Lebewesen, deren 
Manifestationen oder deren Ausdrucksformen als Kraft und Substanz bzw. 
als Kräfte und Substanzen in Erscheinung treten. Die Sache ist die, dass wir 
beim Schreiben bemüht sein müssen, uns vor Augen zu halten, dass man bei 
Gebrauch von solchen Abstraktionen nicht ohne weiteres die tatsächliche 
Existenz wesenhafter Individuen erklärt, sondern dass solche Worte nur als 
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Abstraktionen mit der Absicht benutzt werden, die Heerscharen von 
Lebewesen mit einzubegreifen, die als innere Attribute oder Eigenschaften 
die charakteristischen Merkmale verkörpern, die wir mental, also abstrakt 
zusammenfassen.343 

                                                      

343 Es mag manchen Leser interessieren, wenn hier ein konkretes Beispiel für obige 
Tatsache bei einem oder zwei der bekanntesten Naturerscheinungen gegeben 
wird. Nehmen wir z.B. das Licht: Sichtbares Licht ist eine Strahlungsform; es 
emaniert oder strömt von einem strahlenden Körper aus, der nicht nur sein 
kausales Elter ist, sondern ohne welches das Licht nicht existieren würde, das 
auf diese Weise seine vitale Strahlungskraft zum Ausdruck bringt. Mit anderen 
Worten: Das Licht ist das vitale Fluid einer lebenden Wesenheit, das von ihr 
ausströmt. Wenn aber die Wesenheit nicht existierte, könnte das vitale Fluid 
nicht aus ihr emanieren, und das Licht würde nicht-existent sein. 

Es ist ein Fehler anzunehmen, dass das Licht als Strahlung eine Wesenheit sei, die 
in dem so genannten 'leeren Raum' eben 'zufällig' da ist und 'eben existiert'. 
Früher oder später wird das vitale Fluid, das wir Licht nennen, und das aus der 
Sonne emaniert ist, nachdem es beinahe unzählige Veränderungen und 
Modifikationen der Integration und Disintegration durchgemacht hat, zu dem 
Elter-Körper zurückkehren, der es ursprünglich erzeugte oder aussandte. „Das 
Leben kehrt zur Quelle zurück, die es gab“, um das bekannte Wort des 
christlichen Mystikers etwas abzuändern: „Die Seele kehrt zu Gott zurück, der 
sie gegeben hat“. 

Oder betrachten wir auch die Elektrizität, die nur eine Strahlung anderer Art oder 
einer anderen Oktave in der Strahlungsskala darstellt. Kann man wirklich sagen, 
die Elektrizität sei etwas anderes, als die emanierte Wesenheit oder die elterliche 
Quelle, die sie hervorbrachte, und das ausgestrahlte elektrische Fluid könnte 
erschienen sein, wenn die Elter-Quelle nicht existent ist? In der Esoterischen 
Philosophie ist die Antwort ein entschiedenes: Nein. Elektrizität, wie wir 
Menschen diesen Ausdruck gebrauchen, ist eine Abstraktion oder ein abstrakter 
Ausdruck, der unter diesem Namen die verschiedenen 'elektro'-vitalen 
Strahlungen aus einer oder verschiedenen Quellen, wie der Fall (oder die Fälle) 
gerade liegen mag, zusammenfasst. Die Elektrizität ist nämlich tatsächlich eine 
der Formen kosmischer Vitalität. Sie ist also eine Wesenheit; denn sie hat als 
vorübergehend bestehendes vitales Fluid, das wir als eine Art Strahlung erken-
nen, Existenz. Ihr Ursprung aber ist in und aus dem geheimen Vitalen Herzen, 
dem Quellborn lebender Wesen von kosmischer Größe; mit anderen Worten: aus 
den verschiedenen Sonnen im Raum. 

Man sollte jedoch noch folgendes hinzufügen: Obwohl nun diese Sonnen insgesamt 
die Hauptquelle oder der Urquell kosmischer Elektrizität sind, bildet dennoch 
jedes Wesen der unzähligen Hierarchien, die den Raum ausfüllen, ja ihn 
ausmachen, ebenfalls eine Quelle von geringerer Größe. Denn während der Zeit 
seiner manifesten Existenz sendet jedes Wesen auch seinerseits aus seinem 



Die Esoterische Tradition Kap. XXIV-12

Jedes Wesen und jedes Ding, das existiert, hat seine Geburt und seinen Tod, 
hat seinen Anfang und sein Ende. Denn jedes existierende Wesen oder Ding 
ist eine zusammengesetzte Wesenheit, ein Kompositum, und sein Vehikel 
muss - wie alle Zusammensetzungen - früher oder später, wenn seine so 
genannte 'Lebens'zeit, seine vitale Aktivität, auf dieser oder einer anderen 
Ebene abgelaufen ist, zerfallen oder, anders ausgedrückt, muss sich in seine 
komponenten Elemente auflösen. Wie demnach klar sein dürfte, beziehen 
sich Anfang und Ende nur auf Körper, d.h. auf physische oder ätherische 
Vehikel, wie es gerade der Fall sein mag, die die betreffenden kausativen 
monadischen oder spirituellen Strahlen umschließen. 

Wenn wir uns nun dem größeren Maßstabe kosmischen Lebens zuwenden, 
dann sind Anfang und Ende nichts weiter als illusorische Träume, d.h. wenn 
wir uns nicht dem Leben als einem Prozess zuwenden, auch nicht dem Tode 
als einem Prozess und auch nicht zusammengesetzten Organismen, so 
genannten Körpern und Vehikeln, sondern jenem inneren unaufhörlichen 
Strome intelligenter, vitaler Essenz, der ununterbrochen durch die Tore der 
Geburt zu einem Schauplatz seiner Evolution, nämlich zu irdischer Existenz, 
wie wir Menschen es nennen, hindurchgeht und durch das andere Tor 
hinausgeht, das wir Menschen Tod nennen, hin zu einem anderen Schau-
platze des 'Lebens' auf einer anderen, ihm folgenden Ebene in einer anderen, 
etwas höheren Welt. 

Denn diese vitale Essenz, dieser Lebensstrom ist sozusagen eine lebendige, 
kontinuierliche Kraft kosmischen Ursprunges, die gerade, weil sie von der 
Essenz des Universums ist, ewig fortdauert, d. h. bis zum Ende des Sonnen-
Manvantaras. Dann verschwindet sie aus oder von den Ebenen niederer 
Manifestation oder wird in die Sonnen-Monade hineingezogen, und zwar in 
einen Zustand, den wir als Sonnen-Nirvâna bezeichnen können. Zur 
gegebenen zukünftigen Zeit aber wird sie nach langen Zeitaltern auf den 
verschiedenen Ebenen und Welten wieder manifestiert erscheinen, wenn 
jenes Nirvâna sein Ende erreicht hat. Um das graphische Bild des 
hinduistischen Denkens zu benutzen: Wenn Brahman aus seiner Essenz 

                                                                                                                               

vitalen Quellborn im Innern seine eigenen Ströme oder Strömungen elektro-
magnetischer Flut oder solcher Strahlung aus. Man darf aber nicht vergessen, 
dass hinter all diesen vitalen Aktivitäten und in diesen, sie führend, die alles 
durchdringende kosmische Intelligenz steht und bei den geringeren Wesen die 
Intelligenzen von geringerer Größe, deren evolvierende Verkörperungen die 
ersteren sind. 
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heraus das neue Sonnen-Universum wieder ausatmen wird, d.h. das 
'Ergebnis' oder die wiederholende Verkörperung des früheren Sonnen-
Universums, das einmal war. Anfang und Ende sind somit, da sie nicht 
absolut sind, tatsächlich illusorische Träume. Können wir je auch nur in 
Gedanken ein Ende erreichen, hinter dem nichts ist? Niemals! Was für eine 
grauenhafte Qual würde es für Herz und Sinn sein, wenn es anders wäre. 
Die Natur strebt immer dem Unerreichbaren zu, und der Mensch als Kind 
der Natur tut es auch. Die Natur strebt auch einem nach dem anderen 
erhabenen Allerletzten zu und erreicht ein erhabenes Allerletztes nach dem 
anderen, und sie verlässt ein jedes wieder, wenn es erreicht wurde, und geht 
weiter zu einem noch erhabeneren Allerletzten. Dieses unaufhörliche 
Weitergehen oder Vorwärtsschreiten in immer größere Bereiche sich 
entfaltenden Wachstums oder der Evolution, wobei ein Allerletztes nach 
dem anderen zurückgelassen wird, ist das Streben nach dem ewig 
Unerreichbaren. Genau so ergeht es uns Menschen: Wenn wir das, was wir 
für ein Allerletztes halten, erreicht haben, sehen wir, dass es nur eine Stufe 
ist, die vorwärts aufwärts zu etwas noch Größerem und Erhabenerem führt. 

Man hört viele sagen, und zwar jeden in seiner Ausdrucksweise: „In meinem 
Herzen ist etwas so Schönes, dass ich es nie verlieren möchte.“ An diese 
wunderbare Schönheit im Herzen klammert sich der Mensch, klammert und 
klammert sich immer wieder daran - für sich selbst. Dadurch aber bereitet er 
sich unfehlbar einen zukünftigen Pfad voller Kummer, Schmerz und 
Herzeleid. O nein! Auf solche Weise wachsen Wesen nicht! Es ist schon 
recht und richtig, das Schöne zu suchen, ja auch dem Unerreichbaren 
zuzustreben, weil dadurch der göttliche Hunger in unserem Herzen zur 
Herrschaft gelangt und uns frei macht von den Fesseln der Persönlichkeit, 
die uns an die materiellen Reiche ketten. Dennoch liegt das Geheimnis des 
Erfolges nie und nimmer darin, unsere Vorstellungskraft an das Schöne 
anzuklammern, das wir so schwach bemerken, auch nicht darin, unseren 
Herzenshunger nach dem Unerreichbaren mit einer relativen Erfüllung zu 
identifizieren. Denn das hieße ja, ein Netz Unheil bringender Illusion um 
unseren Geist zu weben, das aus unseren Sehnsüchten nach Besitzen und 
Werden gewoben ist. Seltsames Paradox! Es ist recht, nach dem Schönen 
und Unerreichbaren zu streben, doch nur, wenn wir uns dabei bewusst sind, 
dass man es ohne das Gefühl für eine persönliche Eroberung oder einen 
persönlichen Gewinn tun darf; denn das stellt eine sofortige und 
augenblickliche Begrenzung dar und das Errichten eines Gefängnisses um 
unsere Seele. Strebt ununterbrochen nach dem Schönen, nach dem 
Unerreichbaren, doch mit der immer klareren Erkenntnis, dass es hinter 
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unseren höchsten Phantasien von der Schönheit und all unseren erhabensten 
Höhenflügen dem Unerreichbaren entgegen immer noch größere Schön-
heiten und 'Unerreichbarkeiten' gibt. Hierauf beruht das Paradox, von dem 
wir sprachen, und der Grund, warum alle großen Seher und Weisen aller 
Zeitalter gelehrt haben, dass wir keine Gefängnismauern um uns herum 
bauen sollen, auch nicht einmal durch unsere erhabensten Höhenflüge des 
Denkens und Fühlens. Das würde nämlich Selbstidentifizierung mit den 
Gefängnismauern bedeuten, und das ist der tragische Irrtum aller 
exoterischen Religionen und Philosophien, die im Pronaos der göttlichen 
Weisheit geboren sind. [Pronaos, griech. = Tempelvorhalle, d. Ü.] 

Wesen wachsen und werden größer indem sie größeres Verständnis 
erlangen, größere Weite sowie durch Verzicht auf das Unvollkommene zu-
gunsten eines immer größeren 'Vollkommenen'. So wachsen die Weisen 
durch Entsagung, was dasselbe bedeutet wie das Empfangen von etwas 
größerem. Sagt niemals, etwas sei so schön, dass etwas Schöneres nicht 
existiert oder existieren könnte. Die Natur reißt überall bei ihren Tätigkeiten 
nieder, um etwas Besseres hervorzubringen, obwohl uns ihre Wege zu 
Zeiten so abwegig zu sein scheinen, uns unvollkommenen Menschen, die 
wir so kurzsichtig sind, dass uns das Niederreißen als 'Tod' erscheint, d.h. 
als ein 'Ende'. Die Natur reißt nieder oder löst in unaufhörlichem Wechsel 
auf, denn Wechsel ist Wachstum, ist das Übergehen von Phase zu Phase. 

Auch wenn kummervolle Notzeiten über uns kommen, können wir stets 
daran denken, dass es bei uns liegt, in ihnen neue Tore zu sehen, die sich zu 
etwas Besserem, etwas Größerem, etwas weit Höherem öffnen. Wenn das 
erste winzige Flämmchen unpersönlicher Liebe das Herz eines Menschen 
wärmt und erfreut, wenn es beginnt, mit anderen zu fühlen und 
mitzuempfinden, und wenn dann etwas unaussprechlich Schönes und zartes 
in ihm zu entstehen beginnt, dann ist es nur allzu menschlich, dieses Neue 
und Schöne für sich festzuhalten, sich glühend daran zu klammern, weil 
dann vielleicht das ganze Leben und alles Sein weniger wichtig zu sein 
scheint, als dieses Neue für sich allein zu besitzen.344 

                                                      

344 „Wer eine Freude an sich bindet, 
zerstört das beschwingte Leben; 
doch wer eine Freude küsst im Flug, 
lebt im ewigen Morgenrot.“ 

William Blake 
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Doch es muss losgelassen werden; denn sonst schließt sich der Mensch nur 
davon aus, mit der Zeit etwas unaussprechlich Größeres zu empfangen. Um 
zu wachsen, muss er sich wandeln. Um zu evolvieren, d.h. sich zu entfalten, 
muss er das, was er hat, aufgeben, um etwas Besseren willen. So kommt es, 
dass die Natur ununterbrochen gebiert, sich in ewig währenden Geburts-
wehen der Wiedererzeugung befindet, in dem sie sich wandelt und wieder 
wandelt, sich formt und wieder formt, hervorbringt und wieder hervorbringt, 
wobei sie sich immer das Unerreichbare sozusagen vor Augen hält. Es ist 
wie das Schauen des Sehers, wie die Sehnsucht des Dichters, wie die Liebe 
des Liebenden. In ihnen allen sind die Intuitionen und Ahnungen von etwas 
Weiterem, etwas Größerem und Besserem lebendig. Während der Törichte 
die empfangene Offenbarung festhält und sich darin einkerkert aus Angst, 
sie zu verlieren, nimmt der Weise die Geschenke und Schönheiten des 
Lebens als frohe Begleiter auf dem Pfade an, ist sich dabei aber lebhaft 
bewusst, dass sie aus ihm selbst stammen, Kinder seiner eigenen Seele sind. 
Er vergegenwärtigt sich, dass sogar das, was er liebt, ihn mit diamantharten 
Mauern einkerkern kann, wenn er nicht sorgsam wacht. Darum schult er 
sich, nicht nur nach etwas Besserem zu streben, und zwar ununterbrochen, 
sondern zerbricht die Illusion relativer Vollkommenheit und Zufriedenheit 
freiwillig mit eigener Hand. Denn er weiß, dass außerhalb der Gefängnis-
mauern der Selbstheit die unvorstellbaren Herrlichkeiten bestehen, die sein 
Geist seiner aufmerksamen Seele einhaucht. 

Es wäre doch schrecklich, wenn es ein Ende gäbe, über das wir nicht hinaus 
könnten, wenn etwas für immer aufhörte, selbst wenn ein solches Aufhören 
durch den Zauber des schon erlangten, schon erworbenen Schönen und 
Erhabenen verursacht wäre. Früher oder später würde der Menschengeist als 
Kind des Unendlichen in Entsetzen und mystischer Angst vor diesen 
einschließenden Illusionen zurückweichen. Wo sehen wir denn in Wirklich-
keit derartig grauenhafte Truggebilde eines vollständigen Zuendegehens? 
Wir sehen sie nirgendwo. Im Gegenteil, wir sind uns dauernd des Wechsels 
der Bewegung bewusst, sich ändernder Szenen und sich öffnender Visionen 
allenthalben. Ein christlicher Kirchenliederdichter sah dies falsch und 
schrieb daher: „Wechsel und Verfall seh' ich überall.“ 

Es gab eine Zeit, da das sehr schön und tief empfunden wurde, doch ist es 
bedauerlich, dass die kalten Herzen, die nicht darüber hinaussehen konnten, 
nicht verstanden, dass Wechsel und Verfall nur ein Vorbereiten und ein 
Aufgeben von etwas Untergeordnetem um etwas unvergleichlich Besseren 
willen bedeutet. Es kann kein Leben geben ohne Tod. Es kann keinen Tod 
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geben ohne Leben. Beide sind eins - sind zwei Phasen desselben Vorganges. 
Es sind zwei Worte für die beiden Seiten derselben Sache, nämlich des 
unaufhaltsamen Wechsels, sind wie die Ober- und Unterseite einer Münze, 
sozusagen die Vorder- und Rückseite der Tätigkeiten kosmischen Lebens. 
Keiner aber darf sagen, welches die wichtigere oder die Vorderseite ist, oder 
welches die weniger wichtige oder die Kehrseite. Denn der weiseste 
Mensch, der je gelebt hat, würde es für unmöglich halten zu sagen, wo 
wahres Leben aufhört und wo es anfängt. Denn nur auf Grund von Blindheit 
und Gewohnheit, auf Grund einer grillenhaften Tätigkeit des Denkens und 
infolge unserer Unwissenheit könnten wir die beiden willkürlich trennen. 
Verfall und schließliche Auflösung des physischen Körpers, die den so 
genannten 'Tod' ausmachen, sind tatsächlich ebenso starke Tätigkeiten der 
Lebensfunktionen und sind ebenso gut Leben wie das Heranwachsen des 
mikroskopischen menschlichen Samens zu einem sechs Fuß hohen Manne, 
was für das sich zu verkörpernde Ego auch 'Tod' bedeutet, d. h. Übergang 
aus der 'anderen Welt' in die diesseitige.345 

                                                      

345 Damit die Sätze im obigen Abschnitt nicht so verstanden werden, als besagten 
sie, dass eine unveränderliche Seele oder ein unveränderliches 'Ego' oder eine 
menschliche Marionette von ätherischer Art von Leben auf Leben, von Welt zu 
Welt, von Sphäre zu Sphäre übergeht, erscheint es notwendig, den Leser auf 
frühere Teile dieses Kapitels hinzuweisen, in denen dieses Missverständnis oder 
dieser Fehler hinsichtlich der Natur des ewig sich verändernden, da evol-
vierenden und revolvierenden, sich wiederverkörpernden Egos wenigstens 
teilweise erklärt ist. 
Vor allem ist es nicht das sich wiederverkörpernde Ego, das sich nicht ändert; 
denn Veränderung gehört zur Essenz seines Wesens. Es sind die Vorgänge, die 
es durchmacht, auf die sich die Bemerkungen im obigen Abschnitt beziehen. 
Diese Vorgänge oder, allgemein gesprochen, dieser Prozess ist ein unauf-
hörliches Herumwirbeln des Lebensrades, das viele Phasen durchläuft und 
dadurch viele unaufhörlich wechselnde Veränderungen der Szenerie und des 
Milieus herbeiführt. Eben diese wiederholten, immer wiederkehrenden Verän-
derungen sind es, die die Menschen in ihrer engstirnigen Kurzsichtigkeit 'Leben' 
und 'Tod' nennen. Die richtigen Ausdrücke sind eher 'Geburt' und 'Tod', wobei 
Geburt die Eingangsszene in einem neuen Akt darstellt und Tod die 
Schlussszene des gleichen Aktes. Inzwischen geht das Lebensdrama in seinen 
langsamen, majestätischen Kreisläufen weiter durch die noch verbleibenden 
Akte, bis das letzte Wort gesprochen, die letzte Szene vorbeigegangen ist. Dann, 
am Ende des kosmischen Manvantaras kehrt der Geist oder die Monade, um 
auszuruhen, in den Schoß der Sonnen-Göttlichkeit zurück, die sie nicht gegeben 
hat, sondern aus der sie, wie schon gesagt, zu Beginn des kosmischen 
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Es kann keinen Aufbau des Körpers, kein Wachstum, keine evolvierende 
Aktivität von irgendwelcher Art geben, ohne ein unentrinnbares Ausein-
anderbrechen, ohne die Auflösung dessen, was abgenutzt ist und seinem 
Zweck in einem Vorgang gedient hat; doch nur um Platz zu machen für 
etwas Neues und letzten Endes für etwas Besseres und Größeres - denn das 
ist 'Fortschritt' - ist Evolution. Unter diesem Prozess oder Verfahren ist das 
unaufhörliche, immerwährende Auswickeln oder Entfalten von Fähigkeiten 
und Attributen, von Kräften und Organen zu verstehen, die einander folgen, 
sobald die früheren unbrauchbar geworden sind und darum beiseite gelegt 
werden, um Platz zu machen für bessere und höhere. Mit anderen Worten: 
Wie schon bei anderen Gelegenheiten gesagt wurde, ist Wachstum 
Wandlung. Da nun Wachstum Evolution bedeutet, so bedeutet Wandlung 
evolutionären Fortschritt. Ausgenommen davon sind jene relativ seltenen 

                                                                                                                               

Manvantaras hervorgegangen ist. 
Der Fehler des auf früheren Seiten erwähnten Vitalismus' oder der vitalisierten 
Hypothese lag oder scheint trotz seiner vielen anziehenden philosophischen 
Züge an der engen Beschränkung des Ausdrucks 'Leben' oder 'vitalen Aktivität' 
gelegen zu haben für das, was in westlichen Ländern gewöhnlich 'beseelte 
Wesen' genannt wird, d. h. Menschen, Tiere und wahrscheinlich auch Pflanzen. 
In diesem Punkte, ja gerade hier findet die esoterische Philosophie die vitali-
stische Hypothese fehlerhaft; denn nach Ansicht der ersteren, d. h. der Alten 
Weisheit, ist nichts 'tot'. Alles ist lebendig oder lebt; und das, was die euro-
päische Naturwissenschaft und ihre modernen Vertreter 'tote Materie' nennen, ist 
ebenso voll angefüllt mit 'Leben' oder 'vitaler Aktivität' und ebenso zusam-
mengesetzt aus 'Leben' wie die so genannten beseelten Wesen. Ja, man kann 
sogar noch viel weitergehen: Man kann die Kritik und das Missverstehen 
dessen, was gewöhnlich 'Animismus' genannt wird, mit Missachtung zurück-
weisen, wie sie es verdient. Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, kann man 
mit vollkommener Offenheit feststellen, dass 'Animismus', wenn er bloß 
bedeutet, dass alle Wesen und Wesenheiten 'Seelen' besitzen oder 'Seelen' sind, 
von denen jede ihre eigene Entwicklungsart hat und ihren besonderen Platz oder 
ihre besondere Stellung auf dem Lebensrade einnimmt, dass dann 'Animismus' 
eine der grundlegenden Naturwahrheiten ist, die kein noch so großes Jonglieren 
mit Worten oder keine psychologischen Hindernisse auf Grund gewohnheits-
mäßigen Glaubens je wegargumentieren kann. 
Auf den ersten Blick betrachtet, ist durchaus kein vernünftiger Grund vor-
handen, warum bestimmte Teile der Natur 'lebendig' oder 'beseelt' und andere 
Teile der Natur 'tot', d.h. der vitalen Aktivität ihrer Arten beraubt sein sollten. 
Das wäre allerdings ein unlösbares Problem - und gerade zu dem ist es gewor-
den, weil es fälschlicherweise als eine Naturwahrheit angenommen worden ist. 
Der 'Animismus' primitiver Völker aber bedarf einer Erklärung. 
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Fälle, in denen Wandlung Rückgang ist. Auf diese ziemlich seltenen 
Vorkommnisse beziehen wir Menschen uns als Degeneration oder 
entartende Tätigkeit.346  

                                                      

346 Dem Verfasser ist es bei mehreren Gelegenheiten zur Last gelegt worden, dass er 
in seinen veröffentlichten Werken durch seine Vorliebe für 'Wiederholungen' 
weitschweifig sei. Dieser Anklage gegenüber bekennt er sich uneingeschränkt 
und ausdrücklich 'schuldig' und möchte hierzu ein für allemal folgendes sagen: 
Solch wiederholtes Beharren auf fundamentalen und sehr wichtigen Schlüssel-
lehren der esoterischen Philosophie geschieht in allen Fällen vorsätzlich, und 
diese Taktik ist mit voller Absicht verfolgt worden. Es ist verwunderlich, dass 
intelligente Menschen die Tatsache noch nicht erfasst haben, von der man 
meinen sollte, sie wäre heute gut verstanden, nämlich, dass Wiederholung zur 
eigentlichen Seele des Lernens wie auch des Lehrens gehört. Auch ist sie - und 
diese Tatsache möge die Phantasie gewisser Leute entzünden - die wahre Seele 
der Werbung. Erfolgreiche Werbung beruht nicht so sehr auf der Schönheit der 
Reklame noch auf der geschickten Art, in der sie dargeboten wird, wenn auch 
zweifellos diese beiden Faktoren größtenteils zum Erfolg beitragen. Das wahre 
Geheimnis erfolgreicher Werbung liegt aber im Einhämmern dessen, was der 
Inserent zu sagen hat, und dieses Einhämmern geschieht durch Wiederholung. 
So schön oder geschickt eine Reklame die Phantasie auch einfangen mag, sie 
wird doch bald aus dem Gedächtnis der meisten Leute verschwinden. Wenn sie 
aber beständig wiederholt wird, wird die Wirkung der Suggestion verstärkt und 
schließlich 'Erfolg bringen'. 
Der Verfasser ist sich durchaus bewusst, dass Wiederholen oder Wiederkäuen 
oft missfällt, und zwar sowohl dem literarischen Kritiker als auch dem 
oberflächlichen Beobachter, weil es darauf schließen zu lassen scheint, dass der 
Leser nicht überintelligent ist und es ihm eingebläut werden müsse. Doch 
Bücher dieser Art werden nicht zu dem Zwecke geschrieben, sich einen Ruf 
durch literarische Eleganz und gefällige, richtig angewandte und abgerundete 
literarische Ausdrucksweise zu sichern, sondern zu dem Zwecke, den Fortgang 
des Werkes, das unternommen worden ist, sicherzustellen. 
Dies ist auch kürzlich von dem Schriftsteller, Tobias Matthai, in seinem Buche 
The Visible and Invisible (Das Sichtbare und das Unsichtbare), Oxford 
University, England, gut zum Ausdruck gebracht worden: 
„Während sich der Gelegenheitsleser an Wiederholungen stoßen mag, sind sie 
für den wirklich Studierenden unumgänglich notwendig. Nur durch Wieder-
holung desselben Punktes unter verschiedenen Aspekten werden Tatsachen 
schließlich deutlich und begriffen, und die Vision des Ganzen wird im Verfolg 
der Einzelheiten der Struktur nicht aus den Augen verloren. Ein Genie mag eine 
solche Behandlung nicht nötig haben; es kann die Dinge in einem Geistesblitze 
sehen. ... Ein Werk dieser Art jedoch ist dazu bestimmt, dem Durchschnittsleser 
und Wahrheitssucher zu helfen, ja selbst das Genie kann Jahre an Zeit sparen 
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Fortschritt wird erzielt durch dieses Abwechseln oder Pendeln von Pol zu 
Pol, vom so genannten 'Leben' zum so genannten 'Tod' und wieder zurück 
vom so genannten 'Tod' zum so genannten 'Leben' - wenn man Leben-Tod 
als einen Vorgang betrachtet - was es nachdrücklichst ist. 

III 

Im Hinblick auf die vorangehenden Ausführungen, denen wahrscheinlich 
kein vernünftiger Mensch versuchen würde zu widersprechen, weil sie so 
augenfällig richtig sind, können wir uns wohl fragen: Wie kann es denn 
angesichts des so genannten Todes eine so wirkliche Furcht geben? Er ist 
doch nur eine bloße Konstruktion, eine Vogelscheuche oder ein Schreck-
gespenst der vielen Phantasien menschlicher Unwissenheit. Es ist jedoch nur 
fair zu sagen, dass eine kleine Realität darin enthalten ist, die aber seine 
einzige Realität ist, nämlich der natürliche Trennungsschmerz und das Leid, 
das Menschenherz und Menschensinn der Überlebenden erfahren, wenn sie 
einen, den sie lieben, hinscheiden sehen. Während dieses Gefühl ganz 
natürlich und in gewissem Sinne lobenswert ist, zeigt uns die Überlegung 
eines Augenblicks nichtsdestoweniger mit gleicher Kraft, wie begrenzt die 
Vision ist, die wir bis jetzt heraus zu evolvieren beliebten. Gebt den Men-
schen Licht in dieser Sache! In dem Verhältnis wie das Licht in das 
Bewusstsein einströmt, werden - bis zur nächsten oder einer folgenden 
Reinkarnation - die Qualen des Kummers und die Stacheln zeitweiliger 
Trennung von denen, die wir lieben, ihre wirkliche Spitze und dauernde 
Wirkung verlieren. Liebe leidet nicht unter Wissen; denn wahres Wissen ist 
das Kind wahrer Liebe und da es mit seinem Elter nahe verwandt ist, 
befindet es sich nie in Gegensatz zu ihr. So kommt es, dass Liebe größer, 
reiner und edler wird, wenn sie vom Lichte der Wahrheit erleuchtet, und in 
Form von gut verstandenem Wissen zum Ausdruck gebracht wird. 

Es gibt Himmelskugeln und Welten im Universum, wo die in und auf ihnen 
lebenden Wesen und Wesenheiten, mit anderen Worten, wo ihre Bewohner 
nicht so sterben wie wir Menschen, sondern durch allmähliche, ja unwahr-
nehmbare Stadien der Veränderungen in ein größeres Wachstum oder 
Entfalten von bisher schlafenden Fähigkeiten, Attributen und Kräften über-
gehen; genauso könnte man sagen, wie im menschlichen Leben das 
Kleinkind zum Schulkind und das Schulkind zum Erwachsenen wird. Wenn 
                                                                                                                               

und sich auf seinem Boden sicher fühlen, wenn es sich die Mühe macht, die 
Tatsachen auf diese Weise intellektuell wie auch durch Intuition zu meistern.“ 
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für ein solches Individuum oder einen Bewohner dieser Welt oder dieses 
Bereichs während seiner Wanderung das Ende seines vorübergehenden 
Aufenthaltes dort kommt, dann gleitet er leicht und sanft aus 'seinem' 
sichtbaren Bereich in die unsichtbaren Reiche, und zwar ohne 
Unterbrechung des Bewusstseins oder Verlust des 'physischen' Vehikels.347 

                                                      

347 Diese Behauptung mag vielen unglaubhaft erscheinen, anderen dagegen 
erscheint sie als vollkommen natürlich und einfach - vielleicht den Wenigen. 
Jedoch sollte uns die Erfahrung dessen, was rund um uns her sogar auf unserer 
physischen Erde vorgeht, vertraute Beispiele zeigen oder wenigstens 
Andeutungen von dem geben, wovon hier die Rede ist. Der Sinn dieser Aussage 
ist folgender: Wenn der 'Tod' oder das Ende der Verkörperung herannaht, wird 
das 'physische Vehikel' gleichzeitig mit dem Ätherhaftwerden der inneren 
Konstitution des verkörperten Wesens selbst auch ätherhaft, d. h. es wird 
fortschreitend weniger 'materiell' oder 'physisch'. So gibt es also in Wirklichkeit 
keinen 'Tod', keinerlei Auflösung der 'physischen' Hülle, vielmehr wird dieser 
Prozess durch ein allmähliches Aufgehen in die Substanz der höheren Welt oder 
Sphäre oder durch ein Verschmelzen mit deren Materie ersetzt. Bildlich könnten 
wir uns das vielleicht in der Phantasie wie das Verdunsten von Wasser, das 
Übergehen des Wassers in unsichtbares Gas vorstellen, oder auch wie die Um-
wandlung von Eis in Wasser und die Umwandlung von Wasser in Dampf. 
Jene in unseren Augen 'bevorzugten' Individuen haben jedoch zweifellos ihre 
eigene Meinung darüber, ob ein solcher Vorgang dem vorzuziehen sei, den wir 
Menschen erleben. Denn soweit wir Menschen wissen, sehnen auch sie sich 
nach dieser Zwischenzeit gesegneter Ruhe, die wir Menschen gewinnen, wenn 
wir durch die mystischen Tore des Todes in das Devachan eingehen. Es ist 
leicht zu verstehen, dass diese im Text erwähnten Individuen dessen herzlich 
müde werden, was ihnen als nie endende Fortdauer des 'persönlichen' 
Bewusstseins erscheinen mag - es sei denn, dass sie weiser sind als wir, was bei 
manchen von ihnen bestimmt der Fall ist. Was wir auch Gegenteiliges sagen 
könnten, ihre Stimmen - falls sie welche haben - mögen sich zum 'Himmel' in 
Klagegebeten für ein Aufhören ihrer anscheinend endlosen Existenz erheben, 
denn diese ist ja mit der Sehnsucht nach Ruhe und dem glücklichen Vergessen 
der Unvollkommenheiten verbunden, die allen manifestierten Wesen anhaften 
und von verkörperter Existenz untrennbar sind. 
Darum wollen wir Menschen nicht über das 'schreckliche' Schicksal klagen, das 
uns befällt, wenn der große Befreier uns wenigstens etwas von jener schönen, 
unsagbar erhabenen Ruhe schenkt, die ein inhärentes Charakteristikum gewisser 
Phasen spiritueller Aktivität ist. Eins der erstaunlichsten Dinge im Menschen-
leben ist es, philosophisch gesprochen, wie wir Menschen Stiche und 
Schmerzen, Gifte und Stacheln so herzlich lieben, die all unser Leid und Weh 
zuwege bringen. Fortgesetzt und unaufhörlich erheben wir Klage gegen sie und 
sehnen uns nach Befreiung. Wenn diese aber kommt, dann eifern wir gegen ihr 
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Ferner: Wenn unsere Menschheit fortschreitet, d.h. ihrer Bestimmung zu 
evolviert oder sich entfaltet, die noch in fernen, fernen Äonen der Zukunft 
liegt, dann wird der 'Tod' als Auflösung der dann existierenden Hülle oder 
des Körpers nicht mehr so vor sich gehen, wie heute. 

In jenen fernen künftigen Äonen werden die Körper von uns - den 
zukünftigen Menschen, die einmal sein werden - wenn das Ende von dem 
kommt, was dann 'Leben' genannt wird, langsam verschwinden. Vielleicht 
werden sie auch rasch mit kaum einer Unterbrechung des innewohnenden 
Bewusstseins entschwinden oder in diesem ohne ein Ablegen des 
physischen Vehikels, wie es dann bestehen wird. Der Grund ist der, dass 
dieses Vehikel selbst fortschreitend ätherischer und feiner wird, wenn der 
Tod herannaht, so dass es sich eignet, in die inneren Reiche überzugehen 
oder in sie hinein zu gleiten oder sich mit ihnen zu verschmelzen. 

Lange Äonen vor dieser Stufe ferner, ferner Zukunft wird der Tod in Gestalt 
eines ruhigen 'Einschlafens' eintreten. Zu dieser Zeit wird der physische 
Körper, wie er dann ist, eher verdunsten als verfallen, wie es bei unserer 
gegenwärtigen groben physischen Hülle der Fall ist. 

Das alte griechische Motto lautete: ΰπνος καί θάνατος άδελφοί, d. h. „Schlaf 
und Tod sind Brüder“, und darin liegt nicht wenig tatsächliche Wahrheit. 
Doch die esoterische Philosophie geht weiter als das und betont, dass Schlaf 
und Tod nicht nur Brüder sind, aus demselben Bewusstseinschoße geboren, 
sondern dass die beiden  e i n s   sind, und zwar in jedem wirklichen 
strikten und so genannten 'wörtlichen' Sinne des Wortes 'Identität'. Der Tod 
ist vollkommener Schlaf mit dessen Erwachen: mit einer Art Erwachen im 

                                                                                                                               

Kommen und wollen lieber unser Leid und unseren bitteren Schmerz ertragen 
als Frieden und Glückseligkeit zu empfangen, nach denen wir uns sehnten. Das 
sind alles Anzeichen unvollkommener Wesen, die letzten Endes wirklich nicht 
wissen, was sie wollen, noch was zu ihrem Besten dient! Denn das Menschen-
leben ist von Kummer und Sorgen nicht zu trennen, und zwar aus dem einfachen 
Grunde, weil es unvollkommen und trügerisch ist. 
Im Hinblick auf die im ersten Teil dieser Fußnote erwähnten Wesenheiten, die 
keinen 'Tod' erleben wie wir Menschen, müssen wir dennoch bedenken, dass es 
für sie, wie für alle in manifestierten Welten verkörperte Wesenheiten einen 
Zeitpunkt, d. h. ein Ende in Bezug auf das gibt, was der menschlichen Lebens-
spanne entspricht. Nach dieser müssen auch sie, wie man sagen könnte, 'sterben' 
und in Sphären oder Welten eingehen, die höher als diejenigen sind, in denen sie 
sich jetzt befinden und in denen 'Tod', wie wir ihn verstehen, nicht-existent ist. 
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Devachan und einem vollen Erwachen in der folgenden Reinkarnation zu 
einem neuen Erdenleben. Schlaf dagegen ist ein unvollkommener Tod, 
durch den uns die Natur, die uns die Zukunft voraussagt, über die Tatsache 
zu belehren versucht und damit vertraut macht, dass wir, wenn wir nachts 
schlafen, allnächtlich in etwa sterben. Ja, man könnte noch weitergehen und 
- obwohl man hier verbotenen esoterischen Grund betritt - sagen, dass 'Tod' 
und 'Schlaf' und alle die verschiedenartigen Gegebenheiten oder Tatsachen 
der Einweihung nur verschiedene Formen derselben Sache oder desselben 
Vorganges sind. 

Der einzige und alleinige Unterschied zwischen 'Tod' und 'Schlaf' ist ein 
solcher des Grades. Wer schon am Sterbebette eines normalen Menschen 
gestanden hat, muss stark beeindruckt gewesen sein von der außer-
ordentlichen Ähnlichkeit zwischen dem Nahen des Todes und dem, was wir 
Menschen als Einschlafen kennen. Geradeso, wie im Schlaf das Denken 
oder das Bewusstsein des Schläfers zum Sitz oder aktiven Brennpunkt 
innerer mentaler Aktivitätsformen wird, die wir gewöhnlich Träume nennen 
und denen eine vorübergehende Zeitspanne vollständigen Vergessens oder 
vollkommener Bewusstlosigkeit folgt, genauso folgen auch dem Tode 
'Träume', und zwar aus denselben Gründen. Sie folgen nach einer längeren 
oder kürzeren Periode menschlicher Zeit nach der augenblicklichen, aber 
vorübergehenden Zeitspanne vollkommener Bewusstlosigkeit oder vollstän-
digen Vergessens, die kennzeichnend für den Augenblick des Hinscheidens 
ist. 

Auch für uns Menschen ist der Tod bestimmt kein Feind, im Gegenteil, er 
ist ein gütiger Freund, ein großer stärkender Helfer. Poetisch gesprochen, 
doch ohne Bezugnahme auf ein Gedicht als zufällige Hilfe, könnte man mit 
vollkommener Genauigkeit sagen, dass der Tod auch heute für uns 
Menschen und die anderen Wesenheiten des Tierreiches, ja sogar auch die 
des Pflanzenreiches der Gehilfe des Lebens und von ihm untrennbar ist. 

In weiter, ferner Zukunft wird der Tod, wie er auf unserer Erde eines Tages 
eintreten wird, so sein (was schon dargestellt wurde), wie er dann ist, weil 
sowohl das Menschengeschlecht wie auch der Planet, auf dem die Menschen 
leben, also unsere gegenwärtige materielle Erde, so viel ätherischer sein 
werden als heute, dass es dann keine physische Auflösung geben wird, wie 
man sie jetzt versteht. Mit anderen Worten: Es wird dann kein Abwerfen des 
physischen Körpers, keinen Verfall in seine ihn zusammensetzenden 
chemischen Elemente mehr geben und, was noch viel wichtiger ist, kein 
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plötzliches Zerbrechen der Kette oder Verbindung der individuellen, 
einander folgenden Bewusstseinsphasen. Statt dessen wird es dann ein ich-
bewusstes Hinübergehen zu etwas Schönerem geben. In jenen fernen 
künftigen Zeitaltern wird das 'menschliche' Wesen, wenn es sein 
Lebensende erreicht hat, vergehen oder von unserer Ebene verschwinden. Es 
wird aber so milde und sanft, so schmerzlos und unwahrnehmbar vor sich 
gehen, wie ein Nebelstreif in der Morgensonne vergeht, doch ohne 
Verminderung und ohne Unterbrechung des individuellen Bewusstseins.348  

Warum haben wir diese Art des Hinscheidens nicht auch heute? Aus dem 
einfachen Grunde, weil wir Menschen heute auf einer sehr groben, dichten 
und schwer-materiellen Himmelskugel leben, nämlich auf dem untersten 
Globus der planetarischen Erdkette, und weil unsere Körper als Kinder oder 
Abkömmlinge dieses grob physischen, materiellen Globus' notwendiger-
weise entsprechend dicht sind; denn sonst würden sie, ja tatsächlich könnten 
sie nicht als sich aktiv manifestierende physische Wesenheiten hier sein. 
Unsere gegenwärtigen Körper sind für die ätherischen, inneren Reiche der 
Natur nicht geeignet und können diese daher auch nicht betreten. Die Natur 
kennt keine Sprünge von Stufe zu Stufe. In ihrem gesamten Verlauf und in 
all ihren Welten und Himmelskörpern schreitet sie in all ihren Bewegungen 
Schritt für Schritt voran, so auch beim Wachstum und bei der evolutionären 
Entwicklung und ebenso auch in den Verfeinerungsprozessen des Lebens. 
Ferner sind unsere materiellen Körper offensichtlich nur belebte Organis-
men, daher komplizierte, zusammengesetzte Wesenheiten, die ihrer Natur 
und Eigenart nach total ungeeignet für einen unveränderlichen Fortbestand 
sind. 

IV 

Der gesamte Todesvorgang ist ein Zerfallsprozess; doch das Leben fließt 
unaufhörlich weiter. Nicht nur der physische Körper stirbt oder löst sich in 
seine ihn zusammensetzenden Atome auf, sondern auch das Energie-Bündel, 

                                                      

348 In Das verlorene Paradies, Buch V, beschreibt Raphael die zukünftige 
Menschheit wie folgt: 

„Mag sein, dass eure Körper einst in Geist sich wandeln, 
verbessert durch den Lauf der Zeit 
wie wir, ätherisch durch beschwingte Höhenflüge. 
Mag sein, sie wollen hier mit uns dann leben 
im Himmelsparadies.“ 



Die Esoterische Tradition Kap. XXIV-24

die Garbe von Kräften, die der Mensch ist, d. h. seine gesamte Konstitution, 
zerfällt nach dem Tode des physischen Körpers allmählich in seine niederen 
Teile. Während des Erdenlebens wirkte diese Garbe oder das Energie-
Bündel im Körper und durch ihn; denn er ist es, der auf unserer Erde das 
Feld für die vollständigste Manifestation dieser Energien liefert. Zu dieser 
Garbe (oder diesem Bündel) gehört aber ein Kern, und er ist es, der beim 
Tode seinen belebenden Strahl zurückzieht, wodurch er sich von seiner 
Verankerung in unserem niederen, unvollkommenen Bereich freimacht. 
Dieser zurückgezogene Teil oder Kern umfasst das Edelste und Höchste, das 
Feinste und Beste vom Menschen; er ist der schon beschriebene, inspirieren-
de, vergeistigende, belebende 'monadische Strahl'. 

Ein allbekanntes Beispiel kann vielleicht helfen, den Gedanken etwas klarer 
zu machen: Um uns mit elektrischer Kraft oder elektrischem Licht zu 
versorgen, bedarf es einer Zentrale, wo Elektrizität erzeugt wird und von wo 
aus sie durch Drähte oder vielleicht auch durch die Atmosphäre zu auswär-
tigen Bezirken geleitet und dort an die vielen Verbraucher-Einheiten verteilt 
wird. Wir können dann die Elektrizität entweder benutzen oder sie 
abschalten, indem wir auf einen Knopf drücken oder ihn umdrehen. Dadurch 
wird der Strom, der den Draht entlang fließt, entweder benutzbar oder, wenn 
diese einfache Handlung ausgeführt worden ist, hört er auf zu fließen. Sollen 
wir dann, wenn der Abnehmer den Strom abschaltet, sagen, er würde 
augenblicklich in das Kraftwerk zurückgezogen? Oder sollen wir einfach 
sagen, der Strom hätte aufgehört zu fließen? Es macht ganz und gar nichts 
aus, welches Sprachbild wir benutzen. 

Wenn wir nun diesem Beispiel - und zwar nur als einem Beispiel - folgen, 
dann können wir die Monade, unsere spirituelle Essenz, unser essentielles 
Selbst als spirituelles Kraftwerk unserer Konstitution bezeichnen. Die 
Monade - es sei mit Nachdruck gesagt - befindet sich nicht im Körper, 
verweilt nicht im Körper, sondern überlichtet ihn. Ihr Strahl aber, der 
monadische Strahl, läuft durch alle Zwischenteile der Konstitution hinab 
zum menschlichen Körper, der somit sein letztes Vehikel oder sein letzter 
Träger ist. Sollen wir nun sagen, er erreicht ihn entlang eines spirituellen 
oder psycho-elektro-magnetischen Stromweges, eines inneren, psychischen 
Drahtes oder Kanals? Man kann es so ausdrücken, wenn man will; doch ist 
dieser Gedanke nur ein Bild. Solange also die spirituelle Elektrizität - um in 
unserem Bilde zu bleiben - in der letzten und niedrigsten Einheit aktiv ist, 
dauert der 'Leben' genannte Prozess an. Im Augenblick des Todes aber wird 
der monadische Strahl zu seiner Quelle, der Monade, zurückgezogen, und 
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zwar so schnell wie ein Gedanke, weit schneller noch als ein Blitz. 

Wie aus dem Vorhergehenden wohl klar wird, bedeutet der Tod also eine 
Befreiung; jedenfalls öffnet er immer eine neue Tür zu den unsichtbaren 
Räumen und Wohnstätten der Natur. Der müde Körper, das verbrauchte 
Herz und das erschöpfte Gehirn sind nun nicht mehr in Tätigkeit. All das 
Beste des gewesenen Menschen wird im Augenblick des Todes sofort aus 
seinen Manifestationsorganen im Körper zurückgezogen und geht in sein 
unbeschränktes Bewusstsein ein. Hier erlebt es die volle Verwirklichung all 
des Glanzes spirituellen Lebens und all der Erhabenheit unpersönlichen 
Denkens. Denn jede dieser Funktionen befindet sich nun uneingeschränkt 
und frei in voller Aktivität, eine jede in ihrem eigenen kausalen Bereich. 
Dies bezieht sich auf die göttliche Monade; alles unterhalb von ihr wird 
devachanisch, d. h. geht in den devachanischen Zustand ein, während sich, 
wie schon gesagt, die niederen Elemente der siebenfältigen oder zehn-
fältigen menschlichen Konstitution inzwischen bereits in ihre sie 
zusammensetzenden Lebensatome aufgelöst haben - doch das ist 'eine 
andere Geschichte'. 

Demnach ist Leben, ob als Wesenheit oder Vorgang betrachtet, nichts 
Mysteriöses; es ist vielmehr in der Welt der Menschen etwas völlig 
Vertrautes. Wenn wir es nämlich in seinen Grundprinzipien oder Elementen 
beobachten, werden wir uns sogleich der Tatsache bewusst, dass alles, was 
ist, Leben ist, da es ja Wurzel, Basis oder Essenz ist von allem Seienden. 
Diese Wurzel oder Basis aber hat weder einen denkbaren Anfang noch ein 
vorstellbares Ende. Was ist es denn, das jeglicher Wesenheit ihr 'Leben' 
gibt? Es ist die vitale Elektrizität in dem Wesen selbst. Richten wir jedoch 
unseren Blick auf die ätherischen, kausalen Teile der zusammengesetzten 
Konstitution der Wesenheit, so könnten wir das 'Leben' dieser Wesenheit 
noch richtiger als die spirituelle Elektrizität ihrer Monade bezeichnen. 
Spirituelle Elektrizität aber ist nur eine andere Bezeichnung für das vitale 
Charakteristikum oder die vitale Individualität der Monade, die aus der 
Monade hervorströmt und sich dadurch auswickelt oder entfaltet und so das 
Swabhâva, das individuelle Charakteristikum der Wesenheit hervorbringt, 
ob diese nun ein Apfelbaum oder eine Bananenpalme, eine Stachelbeere, 
Feige oder Pflaume ist, ob Tier, Mineral oder Mensch, ob Himmelskörper 
oder Gott oder was sonst noch. Folglich ist Leben in einem gewissen Sinne 
Geistsubstanz. 

Außerdem ist das Leben auch noch Träger des Bewusstseins. Ja, man könnte 
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Leben mit Recht die Kristallisierung oder die Verdichtung des Bewusstseins 
nennen; denn es ist nicht etwa ein abstraktes, unbestimmtes Etwas. Bewusst-
sein ist genau wie Leben das, was die Wissenschaft, die nur seine physische 
Manifestation im Universum in all den Myriaden Formen sieht, 'Energie' 
nennt. Bewusstsein und Leben sind in Wirklichkeit eins - nicht zwei. 
Bewusstsein ist der Urheber, und auf Grund der ihm innewohnenden Kräfte 
und Energien, Fähigkeiten und Attribute bringt dieser Urheber aus sich 
selbst Leben hervor, und zwar nicht nur zu einer besonderen Zeit, sondern 
unaufhörlich während der Dauer seiner Existenz. Bewusstsein und Leben 
erschaffen und erzeugen gemeinsam aus sich heraus, was die Menschen die 
Manifestationen von Kraft oder Energie nennen, die ihrerseits die Materie 
und Stoff des Universums sozusagen niederschlägt oder absetzt wie der 
Wein seine Hefe. 

Dieser Gedanke ist überaus wichtig und von tiefer, weit reichender Bedeu-
tung und man darf beim Studium nicht flüchtig darüber hinweggehen. Wir 
müssen außerordentlich achtsam sein und niemals den Gedanken 
aufkommen lassen, dass Bewusstsein etwas vom Leben Getrenntes wäre und 
gesondert davon existieren könnte oder dem gleichbedeutend, dass Leben 
etwas von Kraft oder 'Energie' Getrenntes wäre und daher gesondert davon 
existieren könnte; oder dass die Materie etwas von Kraft oder 'Energie' 
Getrenntes wäre und daher gesondert davon existieren könnte. Alle diese 
Wesenheiten oder Elemente sind nur Namen oder Spielmünzen, die man 
gebraucht, um all die verschiedenen Formen unaufhörlicher Aktivität der 
ursprünglichen Basis cosmischen Seins zu unterscheiden und dadurch 
genauer darzustellen - ja tatsächlich kosmisch oder wesenhaft, wenn auf 
Individuen angewandt, die die verschiedenen Hierarchien je nach den 
Umständen zusammensetzen. 

Diese uranfängliche Grundlage des Seins können wir demnach auch 
cosmisches Leben oder auch gleichbedeutend damit, Cosmisches Bewusst-
sein nennen. Es ist unendlich, schrankenlos und ohne Grenzen; es ist der 
Träger all der edleren, höheren Teile der kosmischen Wesenheit, die die 
kosmische Gestalt während endloser Dauer in Gleichgewicht und 
ununterbrochener Existenz hält. Doch 'kosmische Wesenheit' ist auch nur 
ein verallgemeinernder Ausdruck und ist nicht 'Gott' in dem Sinne, in dem 
dieses Wort im Abendlande missverstanden wird. Es ist vielmehr das 
Aggregat, die Gesamtsumme, der riesige kosmische Ozean, der aus all den 
individuellen Lebenströpfchen, den unzähligen kosmischen Leben oder 
individuellen Wesenheiten zusammengesetzt ist, die in ihrer unvorstellbar 
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großen Summe oder Totalität das Universum bilden, ja es sind. Es wird 
jedoch keineswegs geleugnet, dass dieses kosmische Aggregat eine eigene 
Individualität haben kann; die hat es nämlich wirklich. Doch auch dann ist 
es, so ungeheuer riesig in seiner Größe das kosmische Aggregat auch sein 
mag, verglichen mit der grenzenlosen Unendlichkeit, nur ein kosmisches 
Partikelchen, verloren im Ozean der Unendlichkeit, und nur eins von 
zahllosen anderen Vielheiten, von Heerscharen oder anderen Gleichartigen, 
deren Zahl sich nicht errechnen lässt. 

Der Mensch in seiner kleinen Zusammensetzung oder Konstitution ist nur 
eine kleine Welt, ein Mikrokosmos der großen Welt, des Makrokosmos. Die 
Basis seines individuellen Seins als menschliches Wesen ist der Hintergrund 
oder das Herz seiner individuellen Monade. Dieses essentielle Selbst eines 
jeden von uns, die Quelle von Leben, Bewusstsein und Intelligenz in uns 
und die Arbeit unseres inneren Sittlichkeitsgefühles, unseres inneren Gottes, 
geht durch die Zwischenebenen zunehmender Stofflichkeit, die zu unserer 
inneren, unsichtbaren Konstitution gehören, hindurch oder wird zu ihnen 
'heruntergeschaltet' und somit auch (und nun kosmisch gesprochen) durch 
die inneren, unsichtbaren Welten der grenzenlosen Natur, bis der fallende 
Bewusstseins-Intelligenz-Lebens-Energie-Strom unsere physische Ebene 
erreicht - die bis dahin nicht-existent war - und aus seiner eigenen Substanz 
oder seinem Wesen die physische Welt erzeugt, die wir kennen und in der 
wir leben und unsere bewusste Existenz als Individuen haben - Blüten der 
innewohnenden, ewig fortdauernden monadischen Essenz. 


