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KAPITEL XXV: 

DAS ASTRALLICHT UND DIE LEBENSATOME 

T E I L   I 

Das Universum ist e i n  ungeheurer Organismus, eine makrokosmische 
organische Wesenheit. Alles im Universum ist mit allem anderen 
untereinander verbunden und verwoben; alle sind durch e i n  gemeinsames 
kosmisches Leben vereinigt, das sich in Mannigfaltigkeit und in Myriaden 
von Typen kosmischer Kräfte und Energien zum Ausdruck bringt. Auf 
Grund dieser beständigen Wechselwirkung und dieses gegenseitigen 
Zuströmens von Kräften und Substanzen ist es für jedes Einzelwesen, jede 
Wesenheit, d. h. für jedes Bewusstseinszentrum, mit anderen Worten, für 
jede Monade unmöglich, immer an ein und derselben Stelle zu verharren. 
Diese Individuen oder Monaden befinden sich während des gesamten 
Verlaufes kosmischer Manifestation auf unaufhörlichen Wanderungen oder 
Pilgerfahrten, woraus ersichtlich ist, dass ein dauernder Aufenthalt oder 
Verbleib an einer Stelle oder an einem Orte eine offenbare Unmöglichkeit 
ist. Das Leben selbst schließt unaufhörliche Bewegung in sich, da ja das 
kosmische Leben die Quelle aller Energie ist: Auch alle Wesen und Dinge 
sind inhärent lebendig, eben weil sie alle komponente und untrennbare Teile 
des universalen Organismus' sind. Tod an sich, d. h. völliger Stillstand oder 
Vernichtung evolvierender Wesen, gibt es nicht; wohl aber gibt es jene 
Phase des Lebens, die eine Auflösung oder Trennung komponenter Teile 
oder Vehikel mit sich bringt. 

Unbeweglichkeit als Idee beleidigt unser intellektuelles Gefühl für 
kosmische Aktivität und somit auch unseren Instinkt für zusammenwirkende 
Harmonie und Proportion. Noch tiefer aber beleidigt sie unsere Intuition von 
der Universalität des Lebens und dessen daraus sich ergebenden zusammen-
wirkenden Betätigungsfeldern. 

Ist denn nun all dieses wunderbar untereinander verbundene Wirken der 
Natur und ihrer organischen Strukturen nur von ungefähr, nur Zufallswerk? 
Gibt es in alledem keine tätige Harmonie, keine intelligenten und logischen 
Folgen - also keine ursächlichen und sich auswirkenden Zusammenhänge -, 
und ist alles einfach ein närrisches, unintelligentes und unbeseeltes 'es 
geschieht halt so'? Wir zögern nicht, eine derartige Idee als ganz absurd zu 
bezeichnen, weil sie auf keiner essentiellen Tatsache in der Natur beruht und 



Die Esoterische Tradition Kap. XXV-2

gänzlich im Widerspruch zu alle dem steht, was wir von den untrennbar 
aufeinander folgenden Wirksamkeiten, den harmonischen Beziehungen, den 
Erscheinungen und der Dauer intelligenter Wesen wirklich wissen. Nicht 
das mächtigste Über-Genie, nicht einmal ein unendlicher Geist könnte 
erklären, wie äußerste Nicht-Intelligenz und gänzlicher Mangel an 
essentiellem Leben Gesetz und Ordnung, Intelligenz und Weisheit und deren 
unvermeidliche Begleiterscheinungen hervorbringen könnten. Wesen und 
Dinge im Universum sind entweder zusammenhängend oder sie sind es 
nicht. Entweder folgen sie gewissen, ganz bestimmten Schicksalswegen 
oder sie werden auf Grund zufälligen Durcheinanders in unverständlichen 
Kreisbewegungen umhergewirbelt. Wer aber kann das letztere glauben, das 
nirgendwo existiert und als Begriff nur ein unbegründetes, aus Unwissenheit 
geborenes Phantom ist? Wir sehen ein solches Zufalls-Durcheinander 
nirgends in Tätigkeit. Im Gegenteil, wir bemerken, dass alles, was wir 
wirklich sehen, alle Charaktermerkmale der Phänomene dessen an sich trägt, 
was wir 'Leben' nennen. 

Jedes Wesen, jede Wesenheit des universalen Organismus' ist nur ein indivi-
dueller Faden in einem kosmischen Gewebe von Wesen, die von Punkt zu 
Punkt den verschiedenen Gliedern in einer nie endenden Kausationskette 
folgen, in der in regelmäßiger, ununterbrochener Reihe Wirkungen auf 
Ursachen folgen, und zwar unausweichbar von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Wenden wir uns nun einmal besonderen Beispielen zu: Ein Mensch lebt auf 
Erden, er vollführt gewisse Handlungen, welche die Folgen gewisser 
Gedanken sind; er wird von gewissen Gefühlen angetrieben, folgt gewissen 
Ideen, begeht gewisse 'Sünden', wie man so sagt, oder vollbringt im 
Gegensatz dazu gewisse ethisch feine Dinge. Für alles das verbraucht er 
Kraft oder Energie, wie man die erstere heutzutage gewöhnlich nennt. Was 
wird nun aus dieser Energie? Was wird aus dem Menschen, der aktiven, 
erzeugenden Ursache von alledem? 

Das Bündel oder die Garbe von Kräften, die der Mensch während seines 
Lebens gewesen ist, wird nach dem Tode, wenn dieses Bündel auseinander 
gebrochen, zerfallen ist, seinen eigenen Pfad verfolgen müssen. Es wird von 
den angehäuften wirkenden Energien, die während des vorhergehenden 
Lebens erworben oder aufgespeichert worden sind, den Pfad entlang 
getrieben. Was wäre logischer als dieser Gedanke? Was ist folgerichtiger als 
die sichtbaren Beweise für das Wirken der Natur? Jede solche Kraft oder 
Energie - für die man ebenso gut Partikel sagen könnte - die jenes Bündel 
oder jene Garbe von Energien als Aggregat mit zusammensetzt, wird von 
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Ursache geleitet, die während des gerade durchlebten Erdenlebens verur-
sacht oder erzeugt wurden und die die Wesenheit in eine bestimmte Rich-
tung hineinzwingen, in die diese hervorgebrachten Ursachen weisen. 

Dieses Thema ist aber schon in den vorhergehenden Kapiteln des 
vorliegenden Werkes mehr oder weniger ausführlich erörtert worden, so 
dass das Problem hier nicht weiter ausgearbeitet zu werden braucht. Ja in 
einem sprituelleren Zeitalter als dem unsrigen wäre das Schreiben einer 
Menge des in den voraufgehenden Kapiteln enthaltenen Stoffes ganz 
unnötig; denn die unverdorbenen Instinkte und ungehemmten Intuitionen 
der Menschenseele würden den normalen Menschen durch tägliche Ein-
gebungen über die große fundamentale Tatsache belehren, dass jedes 
Menschenwesen, ja überhaupt jedes Wesen, jede Wesenheit allüberall, in 
der universalen oder kosmischen Lebensessenz verwurzelt ist, so dass nie-
endendes, ununterbrochenes leben als eine auf Allgemeinwissen beruhende 
Tatsache erkannt würde. Ein solches spirituelles Zeitalter wird in der 
Zukunft wiederkehren. 

Wir aber leben in keinem spirituellen Zeitalter, sondern in einem jener 
Zeitabschnitte, von denen der große Plato als von Epochen 'spiritueller 
Unfruchtbarkeit' geschrieben hat, und für den Verfasser wenigstens liegt ein 
ungeheures Pathos in der fast unentwirrbaren Ideenkonfusion hinsichtlich 
spiritueller Dinge, einschließlich der großen Fragen über Leben und Tod, 
eine Konfusion, die heutzutage beinahe universell auf der Erdkugel herrscht. 

In diesem Pathos liegt eine Schärfe, die jedes sensible Herz sehr tief 
berühren muss; denn heute werden Männer und Frauen wirklich nicht mehr 
von spirituellen Intuitionen geleitet. Sie wissen tatsächlich nicht mehr, 
wohin sie sich wenden sollen, um eine Antwort auf Fragen zu finden, die 
aus den Tiefen eines jeden Menschenherzens aufsteigen und beharrlich 
irgendeine zufrieden stellende Antwort fordern. Meistens aber werden diese 
Fragen zurückgedrängt, und weitere Beachtung wird ihnen verweigert, weil 
das beraubte Gemüt des Zeitalters nicht weiß, wohin es sich wenden soll, 
um eine richtige Antwort oder Erwiderung zu finden. 

Was aber hat diese ganze Ideenverwirrung zuwege gebracht in Bezug auf 
Dinge, über die Menschenherz und Menschensinn zeitalterlang nachgedacht 
haben und auf die andere, begünstigtere Zeiten Antworten fanden, die für 
die leuchtendsten und spirituellsten Intellekte, die die Welt je gekannt hat, 
zufrieden stellend waren? Als Entgegnung auf diese Frage fühlt man sich 
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genötigt, auf falsche, entstellte Lehren hinzuweisen, die jeglicher Grundlage 
in der Natur, also in der Wirklichkeit, entbehren: aus der Vergangenheit 
stammende Lehre, die gedankenlose Annahme fanden - falsche wissen-
schaftliche Lehren, falsche philosophische und missverstandene religiöse 
Lehren. Diese Lehren haben die mentale Verwirrung hervorgerufen, in 
welcher der moderne Mensch lebt und sein kleines Drama auf der Bühne des 
Lebens abspielt und welche die Unruhe in allen Sphären menschlicher 
Betätigung herbeigeführt hat. 

I 

Das hauptsächlichste unter den mentalen Interessen des modernen 
Menschen, das höchste unter den Problemen, die seinen Geist beunruhigen 
oder quälen, ist das allgemeinste Ereignis oder Vorkommnis im menschli-
chen Dasein - der Tod! Die Unwissenheit hinsichtlich dieses Gegenstandes 
ist beinahe universal, und abgesehen von frommen Hoffnungen, die die 
abendländische Religion bietet, und der schwachen, zögernden Stimme der 
modernen Naturwissenschaft und dem fast leeren Wortschwall abendlän-
discher Philosophie weiß der Mensch nicht, wohin sich wenden, um 
wenigstens ein paar Andeutungen eines Wissens über das, was der Tod ist, 
und über die Natur des nachtodlichen Zustandes zu gewinnen. Tatsächlich 
kann man einen Reichtum an Wissen über den Tod erlangen, und diese 
Information findet sich in den großen, oft erhabenen archaischen Weltlitera-
turen, den Erzeugnissen titanischer spiritueller Intellekte, eingekörpert. Der 
moderne Mensch aber glaubt nicht mehr, dass in diesen alten Schriften 
etwas von wahrem Werte gefunden werden könne, etwas, was für ihn bei 
seinen Wanderungen auf der Suche nach Wahrheit wertvoll wäre. Sein 
Denken ist so durchsetzt von gänzlich falschen Lehren eines vorübergegan-
genen und jetzt fast toten Materialismus', dass er nicht nur bezweifelt, dass 
die Wahrheit überhaupt einmal gefunden werden könne, was zeigt, dass er 
ein eingefleischter Skeptiker ist, sondern auch durchaus nicht sicher ist, dass 
es für ihn noch etwas anderes gibt als bloß den Körper. 

Wie erschütternd ist doch diese Illusion und wie überaus gefährlich ihre 
Wirkung auf das menschliche Leben als vorherrschende, weit verbreitete 
Psychologie unserer Tage! Der moderne Mensch, der glaubt, der Tod sei das 
Ende von allem, oder der nicht sicher ist, ob der Tod alles endet, also keine 
Überzeugungen in dieser Hinsicht hat, ist auf dem stürmischen Meere des 
Lebens moralisch steuerlos. Er sieht keinen dringenden und zwingenden 
Grund, warum er recht handeln sollte, wenn das Rechte mit seinem 
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Eigeninteresse in Widerspruch steht. Ebenso scheint er zu glauben, dass 
persönlicher Vorteil, Nützlichkeitspolitik und das Zufriedenstellen der 
physischen Existenz die einzige praktische Regel bilden, die er in seiner 
Lebensführung zu befolgen hat. 

Aber findet sich denn wirklich irgendwo Auslöschung? Nein, wir finden 
nichts als unaufhörliche, tätige Bewegung; wir finden nichts als nie-
endenden Wechsel, und Wechsel schließt vitale Aktivität in sich. Nichts 
steht für einen Augenblick still, und Vernichtung von irgendetwas ist 
gänzlich unbekannt. Selbst was wir 'Tod' nennen, ruft uns laut die Tatsache 
von Bewegung und Wechsel zu. 

Πάντα έί (Panta rhei!) sagte Heraklitos, der alte griechische Philosoph: 
Alles, der Mensch daher mit einbegriffen, befindet sich in einem 
beständigen Zustande des Fließens. Absoluten Trägheit ist in der Natur und 
auch im menschlichen Seelenleben unbekannt. Soweit wir wissen, existiert 
sie nicht, sondern ist nur ein Phantasiegebilde, das sich das Gemüt in seinen 
Launen ausmalt, etwa wie wenn wir humorvoll von einem 'viereckigen 
Dreieck' sprechen oder von einer 'flachen Kugel', wobei wir absichtlich 
Ausdrücke gebrauchen, von denen wir ganz gut wissen, dass sie bedeutungs-
los sind. Wohin wir blicken, sehen wir Bewegung, sehen wir Wechsel, 
sehen wir Wachstum, sehen wir Verfall, mit anderen Worten, sehen 
L E B E N ! 

Unsere eigene innere Apparatur, d. h. das essentielle Selbst, das wir sind, ist 
ebenfalls eine Garbe oder ein Bündel von Kräften, das immer in Bewegung, 
niemals in Ruhe und darum auch niemals 'tot' ist. Mit gleichem Recht kann 
man sagen: Wenn es sich um eine Garbe oder ein Bündel, also eine 
zusammengesetzte Wesenheit handelt, dann dauert ihre Lebenszeit so lange 
wie die Vereinigung dieser Faktoren. Die Faktoren selbst aber müssen für 
immer fortdauern, sonst würde unser Denkapparat sofort wissen wollen , 
wohin, was einst war, gegangen oder was aus ihm geworden ist. Zu sagen, 
es sei vernichtet, heißt als Erklärung gar nichts sagen, sondern bloß Worte 
gebrauchen, um die schon bekannte Tatsache eines anscheinenden oder 
wirklichen Verschwindens zu wiederholen. 

Auflösung oder was man gewöhnlich Tod nennt, ist allen Wesen und 
Dingen gemeinsam, weil alle Wesen und Dinge offensichtlich manifestierte 
Wesenheiten, also Kompositen sind. Sie sind keine absoluten Wesen oder 
Dinge; sie werden 'geboren', danach wachsen sie und erreichen mit der Zeit 
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die Reife; sie erfreuen sich, wie man so sagt, für eine gewisse Lebensfrist 
der vollen Blüte ihrer Kräfte, und schließlich 'sterben' sie, lösen sich auf 
oder fallen in Stücke, so weit es sich um ihren vehikularen Aspekt handelt. 

Falls der Leser ein klares Bild von dem essentiellen Unterschied haben 
möchte, der zwischen der monadischen Essenz an sich und den verkörperten 
Wesen oder Wesenheiten oder Dingen besteht, dann sollte er sich vor allem 
immer vergegenwärtigen, dass 'Körper' aller Arten und Formen, Gestalten 
und Typen existieren, die charakteristische Merkmale und Besonderheiten 
besitzen, wodurch sich Körper von Körper unterscheiden. Dies aber bringt 
die ungeheure Mannigfaltigkeit, den ganzen Umfang der Variationen hervor, 
die man überall in den Welten der Manifestation oder Differenzierung wahr-
nehmen kann. Der Leser sollte auch noch daran denken, dass die monadi-
schen Essenzen homogene Wesen sind, und zwar ganz reine. Körper aber, 
welcher Art sie auch sein mögen, sind aus niederen oder kleineren oder 
untergeordneten komponenten Teilen aufgebaut oder zusammengesetzt. 
Diese niederen Körper können ihrerseits wieder in ihre entsprechenden 
Lebensatome unterteilt werden, wenn dabei auch beachtet werden sollte, 
dass diese Lebensatome selbst die astral-vitalen Vehikel sind, durch welche 
die essentiellen Monaden wirken oder operieren. Wenn man dieses Bild klar 
im Sinne hat, sollte es wohl einleuchten, dass alle Körper oder Vehikel, 
Hüllen oder Schalen, Häute oder Gewänder - nennt sie, mit welchem Namen 
ihr wollt - auf Grund ihrer zusammengesetzten Natur unabänderlich 
vorübergehende 'Ereignisse' sind. Diese zusammengesetzten, aus 'Atomen' 
geformten Strukturen sind es, die von den meisten Leuten als 'Wesen' oder 
Wesenheiten betrachtet werden, was sie in Wirklichkeit auch sind. Doch 
sind es bloß zeitweilige Wesen oder Wesenheiten, weil sie, wie gerade 
festgestellt wurde, nur zusammengesetzte Vehikel oder Erscheinungen sind. 
So ist es also vollkommen nutzlos und gänzlich unphilosophisch, in diesen 
zeitweiligen, flüchtig dahingehenden 'Ereignissen' nach beständigen Indi-
viduen zu suchen. Die beständigen Individuen sollten nur dort gesucht 
werden, wo sie gefunden werden können oder, besser, wo sie sind; es sind 
nämlich die Monaden selbst. 

Der Verfasser hat immer den Eindruck gehabt, dass hier gerade die 
Spiritisten in hervorragendem Maße ihren Hauptfehler machen, indem sie 
beständige Individuen lokalisieren. Denn ihre Aufmerksamkeit scheint ganz 
auf das konzentriert zu sein, was letzten Endes vehikulare Erscheinungen 
sind, Körper, die sie 'Geister' nennen. Der Theosoph aber mit der uner-
messlichen Weisheit der esoterischen Philosophie als Führer gibt ihnen ihre 
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genau passenden Namen: 'Spuke' oder 'Astralkörper' oder Kâma-rûpas oder 
ebenso gut, doch weniger häufig vorkommend, Elementare. In ähnlicher 
Weise scheint der fromme, in seinen Ansichten orthodoxe Christ - wenn es 
solche heute wirklich noch gibt -, der von seinem Glauben an die 
'Auferstehung des Fleisches' geleitet wird, anzunehmen, dass exkarnierte 
Menschen während des post-mortem Zustandes als 'spirituelle' Körper in 
den unsichtbaren Welten existierten. 

In jedem einzelnen Fall, wo die Aufmerksamkeit auf die vehikulare Seite 
des Seins konzentriert ist, werden körperliche Formen oder Gestalten für 
wirkliche Individuen gehalten. Kein größerer Fehler aber könnte gemacht 
werden, ob es sich um eine Naturtatsache oder um eine religiöse oder 
philosophische Lehre handelt. Nicht Körper, Form oder Gestalt oder was der 
Theosoph rûpa nennt, ist die essentielle Individualität, ist Born und Quelle 
der Intelligenz, des Intellekts, des Gefühls, der ethischen Intuitionen oder 
anderer Attribute oder Qualitäten des Geistes. Dieser letztere ist die spiritu-
elle Monade oder die dauernde, ewig fortbestehende Individualität. 

Es ist so leicht, dem unglaublichen Irrtum zu verfallen, Gestalten, Formen 
oder Körper als wirkliche Dinge zu betrachten, an Stelle der homogenen 
Monade, die diese Formen und Gestalten hervorbringt. Denn wir sind ja von 
Formen und Gestalten umgeben, die dem Anscheine nach vitale Charakter-
merkmale besitzen, wodurch unser Denkvermögen ständig verführt wird, 
das Kleid für den inneren Träger zu halten. 

Eine sorgfältige Betrachtung der vorausgehenden Beobachtungen wird uns 
sogleich den Trugschluss in allen exoterisch religiösen oder anderen Lehren 
oder Doktrinen oder Ideen zeigen, die das Fortbestehen bloßer Formen oder 
Körper im nachtodlichen Zustande betonen. Wie so oft schon auf diesen 
Seiten gesagt wurde, sind alle Körper oder Formen, Gestalten oder rûpas 
unabänderlich zusammengesetzt, daher also vorübergehend oder flüchtig, 
sind Ereignisse oder Erscheinungen, die alle miteinander in höherem oder 
geringerem Grade die Eigenschaften und Attribute bloß manifestieren oder 
erkennen lassen, die aus der darinnen und darüber wohnenden Individualität 
hervorströmen. Dieser Punkt ist von großer Wichtigkeit, und darum wird er 
hier noch einmal hervorgehoben. Wenn der Schüler ihn nicht richtig erfasst, 
wird er niemals eine klare Auffassung von der Natur der Lehren der 
esoterischen Philosophie oder der esoterischen Tradition über die Mysterien 
vom 'Tode', ja auch vom 'Leben' gewinnen. 
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Der unmittelbar vorausgehende Abschnitt besagt nun keinesfalls, dass in 
den Astralwelten Formen und Erscheinungen, Rûpas und Körper usw. 
fehlten; genau das Gegenteil ist der Fall: die astralen Welten sind wie die 
physische Sphäre mit ihnen vollgepackt. Die Absicht ist hier, nachdrück-
lichst mit dem Finger auf die Tatsache hinzuweisen, dass die auf diesem 
Plane ungreifbaren „Geister“ die Ursachen für das Hervorbringen von 
Formen und Gestalten sind. Möchte man richtig verstehen, was nach dem 
Tode vor sich geht, so muss man diesen ungreifbaren in Gedanken 
nachgehen und ihre Wanderungen durch die Sphären studieren, die ihre 
Evolvierungen und Revolvierungen und ihre Annahme von Formen auf 
Formen, Gestalten auf Gestalten in sich schließen. 

Zweifellos sind die Abenteuer der Atome außerordentlich interessante 
Episoden; aber auch hier kann der Schüler zu richtigem Verstehen dieser 
Abenteuer nicht kommen, wenn er eigensinnig darauf besteht, sich 
einzubilden, dass er ihrem Lebenslaufe nachspüren könnte, wenn er sich 
eine Fortdauer der Erscheinungen oder Gestalten, die diese Atome vielleicht 
irgendwann einmal angenommen hatten, in unveränderlichem und 
unverändertem Zustande ausmalt. Ein Atom oder, genauer gesagt, ein 
Lebensatom ist an sich ebenso wenig Gestalt oder Form wie die Monade, zu 
der das Atom entweder als Synonym betrachtet werden kann, wenn wir uns 
nämlich darauf als auf eine Individualität beziehen, oder als ihr ätherisches 
Gewand, wenn wir es als eine monadische Hülle auf ihrer ersten Stufe 
ansehen. 

II 

Wenn man die Ideen im Kopf hat, die in den soeben gemachten Bemerkun-
gen enthalten sind, dann ist es beinahe überflüssig, die Frage zu stellen: Wo 
sind die 'Toten'? Oder auch: Wer sind die 'Toten'? Denn es gibt bestimmt 
keine 'toten' Menschen, wenn wir eine Sprache gebrauchen sollen, die mit 
dem allgemeinen Wissen von gewöhnlichen logischen Prozessen überein-
stimmt. Ein 'Mensch' ist doch eins der menschlichen Wesen, mit denen wir 
alle zweifelsohne ziemlich vertraut sind - ein Wesen, das auf Erden in einem 
Körper lebt und sich eines bestimmten Schicksals erfreut oder ein solches 
erleidet. Der Leser ist ein solcher 'Mensch', und der Schreiber dieser Zeilen 
ist ebenfalls ein solcher 'Mensch'. Wenn nun ein 'Mensch' seines physischen 
Körpers beraubt wird, was beim Tode doch geschieht, und was auch den 
Verlust des Modellkörpers oder des Linga-śarîa mit seiner 
charakteristischen Lebenskraft bedeutet, so kann das sicher kein Mensch 
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mehr sein. Denn das Wesen, das somit auf unserem Plane dreier essentieller 
Elemente beraubt wird, die ihn zum Menschen machten, kann logischer- und 
folgerichtiger Weise nicht mehr ein 'Mensch' genannt werden. Was vom 
Menschen, der einmal war, noch bleibt, was bestimmt der schönste und 
beste, ja der am höchsten evolvierte Teil seiner Konstitution ist, sollte mit 
einem anderen Namen bezeichnet werden. So sehen wir denn, dass von 
'toten Menschen' sprechen, heißt, einen Trugschluss äußern, wenn man nicht 
gerade den Ausdruck 'Mensch' allein auf dessen physischen Kadaver 
beschränken will. Dieses wäre wiederum nur eine Ungereimtheit, da kein 
menschlicher Leichnam spricht, sich bewegt, denkt, liebt und hasst. Er hat 
auch kein Gefühl mehr, bewegt sich auch nicht mehr in der Welt und macht 
auch nicht mehr durch innewohnende spirituelle, moralische und 
intellektuelle Kräfte und Attribute Eindruck auf seine Umgebung und auf 
andere Menschen. Was beim Tode abgeworfen wurde, ist offenbar nur eine 
Hülle, ein Gewand, das somit 'tot' ist und sich in seine komponenten 
Lebensatome aufzulösen beginnt. Es gibt demnach wohl tote Körper, 
Körper, die in physischer Materie ihre Grenze an Lebenskraft erreicht haben 
und darum in ihre komponenten Elemente auseinander brechen, wenn 
vorher in Bewegung gesetzte Ursachen es veranlassten: Körper im Zustande 
der Auflösung, die in Wirklichkeit selbst eine Manifestation der Lebenskraft 
oder der vitalen Energie ist. Kein zusammengesetztes Ding könnte aus-
einander brechen, wenn nicht Bewegung in ihm wäre. Dieses Zerbrechen, 
diese Auflösung ist an sich eine Veränderung, was nur ein anderes Wort ist 
für Aktivität, für Kraft oder Energie oder, in unserem Falle, für molekulares 
und atomares Leben. Ein jeder solcher physischer Körper ist letzten Endes 
zusammengesetzt aus Kraft und auch aus Stoff, aus Wesenheiten oder 
Dingen, die sich ihrer Natur nach nie im Zustande der Ruhe befinden, die 
immer in Bewegung, niemals vollkommen bewegungslos sind. Wie könnte 
eine Kraft oder Energie überhaupt bewegungslos sein oder sich in 
vollkommener Ruhe befinden? Genau dieselbe Beobachtung könnte auch 
hinsichtlich der Materie gemacht werden, die letzten Endes aus Atomen und 
Elektronen zusammengesetzt ist, die sich, wie jede kleine Anfänger in 
modernem naturwissenschaftlichem Studium heutzutage weiß, in Bewegung 
von äußerster Geschwindigkeit befinden. Jedes Atom unseres Körpers ist, 
wie unsere ultra-moderne Naturwissenschaft uns sagt, zusammengesetzt, aus 
atomaren Kräften oder Energien, die sich in unaufhörlicher, fortgesetzter 
und, wie wir sagen, vitaler Bewegung befinden. Was also sind wir? Vom 
physikalischen Standpunkte aus gesprochen, ein Aggregat von beinahe 
unendlich vielen Elektronen, die mit schwindelnder Schnelligkeit herum-
wirbeln und sich bewegen. Auch hier wieder sehen wir den Grund für die 
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obige wiederholte Feststellung, dass alle Körper oder Formen oder Gestalten 
Komposita oder zusammengesetzte Wesenheiten oder Dinge sind. Lebende 
Menschen - für einen Augenblick als Körper betrachtet - sind nach dem 
Machtanspruche der modernen Naturwissenschaft nur Scharen elektrischer 
Teilchen verschiedener Arten oder Typen, die von der Oberherrschaft der 
dominierenden menschlichen Seele in kohärenter und individualisierter 
Form oder Gestalt oder Rûpa zusammengehalten werden. Wenn sich nun 
diese menschliche Seele im Augenblicke des 'Todes', wie die Leute es 
nennen, zurückzieht, dann folgt für den Körper nicht Verlust des Lebens, 
was eine Ungereimtheit wäre, sondern Verlust der individualisierten Kohä-
renz. Der Körper selbst, und das ist eine Tatsache, ist so lebendig wie je, 
was auf alle mögliche Weise ziemlich leicht gezeigt werden kann, und zwar 
nicht am wenigsten durch das Auseinanderbrechen in seine komponenten 
Elemente bei dem Vorgange, den man allgemein 'Auflösung' oder Zer-
setzung nennt. Mit anderen Worten: Das bisher individualisierte Leben des 
Körpers wird ohne die dominierende Beherrschung einer zentralisierten 
inneren Führung zu diffusem Leben, geht in diffuses Leben über. 

Dieses Phänomen kann vielleicht anschaulich gemacht werden durch die 
von unserer ultra-modernen Chemie kürzlich gemachte Entdeckung im 
Mineralreich der Natur in Gestalt zweier zerfallender chemischer Elemente - 
wenigstens sind zwei bekannt, und die Existenz anderer wird mehr als 
vermutet. Diese zwei chemischen Elemente zeigen die so genannte 
Radioaktivität und bilden oder bringen durch diesen Prozess eine Anzahl 
anderer, von ihnen abstammende Elemente hervor, wodurch, nebenbei 
bemerkt, der Traum der mittelalterlichen Alchimisten von der Transmuta-
tion der Metalle bewiesen wird. Mit anderen Worten und genauer ausge-
drückt: Es ist das Übergehen eines so genannten chemischen Elementes in 
ein anderes und später in noch andere durch den Verlust von einem oder 
mehreren dieser winzig-kleinen Objekte - der Elektronen. Diese beiden 
chemischen Elemente, auf die hier besonders Bezug genommen wird, sind 
Uran und Thorium. Jeder dieser Körper erzeugt seine eigene besondere 
Zerfallsreihe, aber beide enden als 'deriviertes Blei'. 

Die folgende interessante Tabelle der Prozesse, durch die Uran schließlich 
als Blei eigener Art oder Typus resultiert, ist Dampier-Whatham's Eine 
Geschichte der Naturwissenschaft entnommen.349 

                                                      

349 S. 397 (Mit Erlaubnis der Herausgeber Macmillan Co.) 
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 Atom- Atom- Radio- 
 zahl gewicht aktivität350 
Uran I 92 238 α 
   ↓ 
Uran X1 90 234 ß, ç 
   ↓ 
Uran X2 91 234 ß, ç 
   ↓ 
Uran II 92 234 α 
   ↓ 
Ionium 90 230 α 
   ↓ 
Radium 88 226 α 
   ↓ 
Radium Emanation 86 222 α 
   ↓ 
Radium B 82 214 α 
   ↓ 
Radium C 83 214 α, ß, ç 
   ↓ 
Radium D 82 210 ß, ç 
   ↓ 
Radium E 83 210 ß, ç 
   ↓ 
Radium F (Polonium) 84 210 α 
   ↓ 
Blei 82 206  
 

Es ist zu beachten, dass das Atomgewicht des Uran-Bleies mit 206 
angegeben ist, während das des gewöhnlichen Bleies 207 beträgt. Das 
Endprodukt oder Ende der Thoriumreihe ist ebenfalls Blei, aber sein 

                                                      

350 Diese vertikale Säule bezeichnet die Art der ausgesandten Teilchen oder 
Strahlen, wobei sich in jedem Falle das nächstfolgende derivierte Element 
ergibt. Die Masse der ausgesandten Teilchen bestimmt die in der zweiten 
vertikalen Zahlensäule angegebene Abnahme des Atomgewichts. Die erste 
vertikalen Zahlensäule zeigt Abnahme oder Zunahme der Atomzahl an, und 
zwar entsprechend der positven oder negativen Ladung der ausgestrahlten 
Teilchen. Die Tabelle ist wert, genau studiert zu werden. 
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Atomgewicht ist nach Soddy 208. Alle diese drei Arten von Blei besitzen 
gleiche chemische Eigenschaften und sind bei gewöhnlichen Analysen nicht 
zu unterscheiden; und doch besitzen sie den bestimmten Unterschied, dass 
sie im Gewicht variieren. 

Vielleicht kann uns diese, den wunderbaren Studien moderner chemischer 
Forschung entnommene Illustration eine Ahnung von dem geben, was in 
dem so genannten 'toten' menschlichen Körper stattfindet. Er zerfällt; er sit 
so voller Leben wie je zuvor, ja in Wirklichkeit noch voller diffusem Leben, 
weil nun, da die Oberherrschaft der dominierenden Einflüsse zurückgezogen 
ist, jedes seiner infinitesimalen Teilchen als Individuum seine Freiheit sucht, 
und das Resultat ist körperliche Anarchie oder so genannter Tod. 

Es ist unseren fortgeschrittensten Wissenschaftlern noch nicht bekannt, ob 
es in vergangenen Zeiten auf Erden ebenso viele radioaktive Elemente 
gegeben hat wie heute, aber die meisten scheinen es anzunehmen. Sie sagen 
auch oder deuten es vielleicht auch nur an, dass alle übrige physische 
Materie ebenfalls radioaktiv sei oder Strahlen aussende, doch in weniger 
ausgesprochenem Grade. Dieser letzte Gedanke von der Universalität der 
Radioaktivität entspricht nun genau der Lehre der Theosophie, die gewöhn-
lich Bezug darauf nimmt als auf die Bewegungen oder Operationen der 
Lebensatome oder, mit anderen Worten, auf die Ausdrucksweisen der 
individuellen atomaren Leben. Die esoterischen Lehren sagen uns, dass 
unser Planet in seiner Evolution oder fortschreitenden Entwicklung in Zeit 
und Raum einen Kreislauf macht: zunächst aus ätherischen Reichen hinauf 
auf seine für ihn gröbste materielle Stufe. Wenn dann dieser Grund oder 
tiefste Punkt erreicht ist, beginnt er den Wiederaufstieg auf dem Evolutions-
bogen, um schließlich seinen früheren ätherhaften Zustand wiederzugewinn-
en, aber auf einem höheren Plan als es der war, von dem er anfangs ausging. 
Dies ist bereits in einem vorhergehenden Kapitel bei dem untergeordneten 
Thema der Radioaktivität festgestellt worden. Wir, d. h. unser Planet, haben 
schon das tiefste oder gröbste Stadium physischer Materie überschritten, 
und unsere niedrigsten oder gröbsten physischen Elemente sind daher die 
ersten, welche die Folgen des Aufstiegs zur Ätherhaftigkeit zu fühlen 
bekommen. Darum stehen diese schwersten oder niedrigsten Elemente 
gegenwärtig am Anfange des Prozesses inneren Zerfalls, der sich als 
spontane Radioaktivität äußert. Sie brechen auseinander in feinere oder 
weniger schwere, in mehr ätherhafte Elemente und bringen somit Elemente 
hervor, die leichter sind als sie selbst. Dieser Prozess der Radioaktivität wird 
in Zukunft in der physischen Natur viel weiter verbreitet sein als heute, und 
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während die Zeit fortschreitet, werden ihre Manifestationen in ständig 
wachsendem Maße zunehmen. 

Wenn wir also von 'toten Menschen' sprechen und dabei diesen 
Gedankenbahnen folgen, dann gebrauchen wir nur Worte, die keine weitere 
Bedeutung haben als die gerade skizzierte, und jagen vergebens nach etwas, 
was der landläufigen Idee vom 'Tode' entspräche. Wir jagen überall 
vergebens nach einem Beweis, der positiv glaubhaft macht, dass es 'tote 
Menschen' gäbe, d.h. in den Astralreichen existierende Menschen, die 'tot' 
sind und dennoch leben!351 

                                                      

351 Was im obigen Texte gesagt wurde, wird hoffentlich nicht dahingehend missver-
standen, als bedeute es, dass das astrale Simulakrum, die von dem sich wieder-
verkörpernden Ego in der Astralregion zurück gelassene 'Gestalt', dem 
Menschen, der auf Erden gelebt hat, nicht ähnlich sähe; denn gerade das 
Gegenteil ist der Fall. Nachdem der physische Körper abgeworfen worden und 
das sich wiederverkörpernde Ego von den Attraktionen der physischen Sphäre 
befreit ist, verbleibt es eine gewisse  Zeit lang in den niederen Plänen oder 
Bereichen des Astrallichtes, wo schließlich der 'zweite Tod' erfolgt. Das besagt, 
dass das sich wiederverkörpernde Ego dann und dort den Kâma-rûpa abwirft, 
das in Form oder Erscheinung mehr oder weniger genaue Duplikat des Men-
schen, wie er war, als er noch auf Erden lebte. So kommt es, dass die niederen 
Regionen des Astrallichtes buchstäblich mit einer Unmenge dieser Kâma-rûpas 
oder Formen oder Gestalten angefüllt sind, und zwar jede ein mehr oder weniger 
vollkommenes Duplikat des früher lebendigen Wesens oder der Wesenheit, wie 
sie auf Erden war. Diese Kâma-rûpas oder astralen 'Reliquien' sind die Simula-
kra oder astralen Abbilder der Wesen, die auf Erden gelebt haben. Sie sind die 
'Spuke' oder 'Eidola', von denen die esoterische Philosophie spricht. Sie alle sind 
seelenlos, d. h. bloße 'Schalen'; denn das sich wiederverkörpernde Ego, das 
früher seinen astralen Kâma-rûpa als Zwischenglied zwischen sich selbst und 
dem physischen Körper benutzt hat, ist nun von seinem Kâma-rûpa frei und 
befindet sich auf seinen Wanderungen zum Devachan. 
Wenn diese Kâma-rûpas oder astralen Spuke von außergewöhnlich schlechten 
Menschen stammen, die auf Erden brutal gelebt haben, dann bilden sie die so 
genannten Elementargeister, die noch einen Restbestand an persönlicher 
Intelligenz enthalten und noch mit den astralen automatischen Instinkten erfüllt 
sind. Sie sind darum für lebende Menschen, die den Versuch machen, durch 
Medien oder auf andere Weise mit ihnen in Verbindung zu treten, sehr 
gefährliche Geschöpfe, weil sie Wesenheiten mit bösen Leidenschaften und 
Neigungen sind. Weitere Erörterungen dieser Materie sind auf späteren Seiten 
des vorliegenden Kapitels und besonders in H. P. Blavatskys Büchern und 
Artikeln zu finden. 
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III 

Bevor wir zu einer etwas ausführlicheren Durcharbeitung der Gedanken der 
vorhergehenden Abschnitte übergehen, ist es vielleicht angebracht zu 
versuchen, ein mehr oder weniger allgemeines Bild von der mikrokosmi-
schen Szenerie zu entwerfen oder von der Lebensstufe, auf der sich so 
genannte 'Beseelte' Wesen und Wesenheiten auf diesem unserem Globus 
Erde befinden. Die sieben (oder zwölf) Globen der Planetenkette, einer 
zusammengesetzten Wesenheit, bleiben hier außer Betracht; wir wollen uns 
nur mit unserer Erde befassen, die einer, und zwar deren niedrigster oder 
physischster ist. Jeder dieser Globen, also natürlich auch unsere Erde als 
einer von ihnen, ist selbst eine Wesenheit, die entweder in sieben oder zehn 
oder zwölf Teile unterteilt werden kann, welche auch als Prinzipien oder 
Elemente betrachtet werden können, - je nach unserem individuellen 
Geschmack. Unser Erdglobus - und wir benutzen hier zu einfacherer 
Illustration den siebenfachen Standpunkt - ist eine siebenfältige Wesenheit, 
ein Wesen oder 'Animal', wie die alten Lateiner es ausgedrückt hätten. Das 
heißt, unser Globus Erde ist ein 'lebendes Wesen', das in sich in Latenz oder 
Manifestation, in potentia oder actu, jedes Attribut, jede Eigenschaft, 
Essenz oder Kraft besitzt, die sein Elter, der Markokosmos, auch hat. Oder 
umgekehrt: Da die wiederholten Erzeugnisse der Natur überall nach 
gleichen Richtlinien und von gleichen Kräften und Substanzen gebildet sind, 
so besitzt der Erdglobus auch alles, was der Mensch - als Beispiel für eine 
andere solche Wesenheit - besitzt; denn beide sind ja offensichtlich 
siebenfältige Wesenheiten. Die Prinzipien beider erstrecken sich vom 
Innersten und Höchsten, vom Göttlichen oder Über-Göttlichen abwärts 
durch alle Zwischenstufen zunehmender Materialität bis hinab zum 
physischen Körper, der somit der Kanal, der 'Träger' der übrigen sechs Teile 
oder Prinzipien des siebenfachen Aggregats ist. 

Aus Obigem sollte leicht zu ersehen sein, dass gerade wie der Mensch einen 
physischen Körper besitzt, der Rinde, Schale oder Schleier all der inneren, 
unsichtbaren Teile seiner Konstitution ist, auch der grobe physische Globus 
unserer Erde in genau parallelen strukturellen Bahnen Rinde, Schale oder 
Schleier für die übrigen sechs Prinzipien oder Elemente ist, die er in sich 
einschließt, enthält und damit auch manifestiert. Dabei wird vom Höchsten 
oder Über-Göttlichen oder Göttlichen aus abwärts gerechnet durch alle 
Zwischenstufen allmählich zunehmender Materialität, bis in der Skala der 
felsige Globus selbst erreicht ist. 
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Gerade nun wie im Menschen auf der aufsteigenden Skala seiner 
Konstitution das dem Körper übergeordnete oder nächst höhere Prinzip oder 
Element der sogenannte Linga-śarîra oder Modellkörper ist, so hat auch in 
genau ähnlicher, ja tatsächlich genau gleicher Weise der Erdglobus seinen 
Modellkörper oder Linga-śarîra, dem im allgemeinen der technische Name 
'Astrallicht' gegeben wird. In beiden Fällen ist der grobe physische Körper 
der astrale Niederschlag der gröbsten Elemente des inneren vitalen Teiles, 
des Modellkörpers. 

Zwischen dem Linga-śarîra, ob dem der Erde oder dem des Menschen, und 
dem physischen Körper eines jeden dieser beiden besteht nun ein 
unaufhörlicher, außerordentlich aktiver Austausch von Kräften und 
Substanzen. Dieser Austausch vitaler Kräfte oder Energien einerseits und 
ätherischer Stoffe andererseits findet in Form von unvorstellbar zahlreichen 
Heeren, Scharen oder Massen von wandernden Atomen verschiedener Art 
statt, die wir hier vielleicht durch die allgemeine Bezeichnung 'Lebens-
atome' charakterisieren können. Es ist klar, dass die Lehre hinsichtlich 
dieses Austausches vitaler Wesenheiten und Elemente den tieferen 
Bereichen esoterischen Denkens angehört; sie kann darum hier auch nur 
umrissen oder skizziert werden. Jedoch wird jede klare Auffassung von der 
Natur der nachtodlichen Zustände im Falle des Menschen auf dieser Lehre 
beruhen, wie auch die von den Abenteuern der Lebensatome im physischen 
Körper und außerhalb desselben, solange dieser noch auf Erden lebt. Was 
nun im Falle des Menschen bei dem Vorgange, den man 'Tod' nennt, 
stattfindet, stimmt genau überein mit dem, was beim 'Tode' der 
'Lebensatome' des menschlichen physischen Körpers vorgeht. Kennt man 
also in einem der beiden Fälle die Wahrheit, dann ist es recht einfach, auch 
die Wahrheit in dem anderen Falle zu erkennen, wenn man von den 
Größenverhältnissen absieht. 

Zum Beispiel: Die Lebensatome im menschlichen Körper, wofür man mit 
fast, aber nicht mit ganz gleichem Recht auch die 'Atome' im menschlichen 
physischen Körper sagen könnte, befinden sich in beständigem, unaufhörli-
chem Zustande des Fließens, womit, wenn man es klarer und genauer 
ausführt, ihre Wanderungen gemeint sind, d. h. ihr Einfließen in den Körper 
wie auch ihr Ausfließen aus dem Körper. Natürlich ist die Lebensfrist oder 
Periode physischer Manifestation eines jeden solchen Lebensatoms oder 
Atoms während des 'Wanderzyklus' in und aus dem physischen Körper des 
Menschen von außerordentlich kurzer Dauer, möglicherweise nur eine 
Sekunde oder zwei oder drei, in menschlichen Zeitbestimmungen berechnet. 
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Die ähnliche Wanderung der menschlichen 'Lebensatome' in die physische 
Sphäre der Erde herein und wieder hinaus ist dagegen von entsprechend 
größerer Länge in menschlichen Zeitbestimmungen; doch das Gesetz ist für 
beide dasselbe, und die Tatsachen sind in beiden Fällen die gleichen. Wenn 
also ein Lebensatom im menschlichen physischen Körper stirbt, d.h. wenn 
seine sehr kurze Lebensfrist beendet ist, dann fließt es aus dem physischen 
Körper des Menschen hinaus und geht in dessen 'Astralkörper' oder Linga-
śarîra über. Dort macht es mit gleicher Geschwindigkeit gewisse Transfor-
mationen durch, bevor die Monade oder höheren Prinzipien eines solchen 
Lebensatomes durch die höheren Prinzipien der menschlichen Konstitution 
emporsteigen. Nach einer längeren oder kürzeren Zeit erholsamer Ruhe 
'steigt' das Lebensatom von dort wieder hinab durch die Prinzipien der 
unsichtbaren Konstitution des Menschen, 'abwärts' und hinein in den Linga-
śarîra des Menschen, um von dort wiederum überzugehen in den physischen 
Körper, wo es für seine kurze Lebensfrist von neuem mithilft, das mensch-
liche physische Vehikel aufzubauen. 

Auf genau analogen Bahnen und entsprechend demselben allgemeinen 
Charakter des wandernden Ausstroms, der erholsamen Ruhe im Devachan 
und des nachfolgenden wandernden Einstroms in das Astrallicht und die 
Erdsphäre verfolgen die menschlichen Monaden ihre eigenen Wege. Was 
demnach das Lebensatom für den menschlichen physischen Körper ist, ist in 
einer Hinsicht und genau auf analogen Bahnen das menschliche spirituelle 
Lebensatom oder die menschliche Monade für den Erdglobus. Diese 
Betrachtung lässt sich auf alle Wesenheiten anwenden. 

In diesem Prozess ruht nun das ganze Geheimnis des 'Todes' wie auch des 
'Lebens', und obwohl ausführlichere erklärende Ausführungen hier fehlen, 
die zu geben der Verfasser des vorliegenden Werkes nicht für geeignet oder 
weise hält, wird der scharfsinnige Schüler oder auch andere intelligente 
Leser dieser Zeilen imstande sein, für sich wenigstens eine Idee von der 
Natur aller Formen der alten Einweihung und der Lehren in den alten 
Mysterien zu gewinnen. Denn beide waren um den zentralen Gedanken vom 
Tode und der nachtodlichen Reise oder Pilgerfahrt oder Wanderung der 
menschlichen 'Seele' oder genauer der menschlichen Monade aufgebaut. 

Das soll nun aber nicht heißen, dass in den alten Einweihungsriten und 
Mysterienlehren nur Themen, die vom Tode handelten, enthalten waren, 
denn eine Menge Nebenthemen waren ebenfalls mit einbezogen. Dieses 
Wissen gewann der Initiant oder Neophyt sowohl durch Belehrung als auch 
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durch individuelle Erfahrung. Ja es hieße nicht, von strikter Genauigkeit 
abgehen oder die Grenzen der Wahrheit überschreiten, wenn man behauptet, 
dass es nicht nur der Zweck, sondern auch die wirkungsvollen Folgen der 
alten Mysterienlehren, verbunden mit ihren harmonischen Einweihungen 
waren, den Menschen von aller Furcht vor dem Tode zu befreien und ihm 
gleichzeitig zu zeigen, wie untrennbar er mit allen Prozessen der Natur 
verkettet und verwickelt ist. Außer mit Sonne und Sternen, Mond und 
Planeten lernte er sich auch mit den näheren Phänomenen eins zu fühlen, die 
einen so großen Teil der Forschungsgebiete der modernen Wissenschaft 
ausmachen, wie z. B. die Natur der Erde, ihre Lebensprozesse und der Platz, 
den Elektrizität und Magnetismus, einschließlich elektrische Stürme und 
andere meteorologische Phänomene, Licht und Finsternis, Erdbeben, Ebbe 
und Flut und alle übrigen, in diesen vitalen Prozessen einnehmen. 

Zu allererst lernte der Mensch, sein völliges Einssein mit der Anima Mundi 
(Weltenseele) zu erkennen, deren niedrigste Ebene oder Welt das Astrallicht 
oder der Linga-śarîra der Erde ist, mit Ausnahme der Erde selbst, die noch 
etwas niedriger als das Astrallicht eingestuft werden kann, weil sie dessen 
Hefe oder Bodensatz ist. Er lernte somit, die Erde sowie auch das ganze 
Sonnensystem, ja das gesamte Universum als etwas durch und durch Leben-
diges zu betrachten, das für immer und ewig in unzähligen Arten vitaler 
Aktivität unaufhörlich schwingt, und sich selbst als innerer, untrennbarer 
Teil von ihm zu fühlen. 

Er erkannte, dass sein Höchstes oder Göttlich-Spirituelles Teil der erhaben-
sten Essenz der Anima Mundi ist und sein physischer Körper ganz und gar 
von den Elementen des Erdglobus' abstammt, auf dem er als vollständiger 
siebenfacher Mensch die zeitweilige Phase seiner kosmischen Wanderung, 
das so genannte Erdenleben, durchmacht. Zuerst kam ihm ein Erkennen, 
dann schließlich ein Wissen und Fühlen, dass gerade so wie die Atome 
seines physischen Körpers durch Aus- und Einstrom in seinen Körper 
herein- und aus ihm hinauswandern, ebenso auch er als menschliches 
'Lebensatom' oder menschliche Monade durch unaufhörliches Ein- und 
Ausströmen in die regelmäßige Reihe seiner Erdenleben herein- und aus 
ihnen hinauswandert, die einander während seines Aufenthalts in einer 
Planetenrunde auf unserem Globus Erde der Planetenkette ununterbrochen 
folgen. Das alles lernte er und noch viel, ja sehr viel mehr. Mit der Zeit 
gelangte er dann dahin, klar zu erkennen, dass es nur in dem Sinne 
vernünftig ist, von einem Menschen als von einem zu irgendeiner Zeit 'toten' 
Menschen zu sprechen, wenn sein physischer Körper das Ende seiner vitalen 
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Aktivität erreicht hat und abgeworfen oder verlassen worden ist und sich 
darauf in seine komponenten Elemente auflöst. Er vergegenwärtigte sich, 
dass gleichzeitig die anderen Teile seiner siebenfältigen Konstitution als 
einheitliche Zusammensetzung langsam aufsteigen in unsichtbare, 'höhere' 
Welten. Während des Prozesses dieses 'Aufstiegs' wird ein innerer Körper 
nach dem anderen abgeworfen, wodurch die Monade sich allmählich von 
ihren Körpern befreit und auf diese Weise immer fähiger wird, ihren Weg 
empor zu fliegen. 

Die alten Völker aller Zeiten und Länder, wenigstens die Gebildeteren und 
bestimmt die Eingeweihten unter ihnen, die sich als Erben früher weit 
verbreiteter, mehr oder weniger geheimer Lehren der esoterischen Tradition 
fühlten, wussten bestimmt eine Menge über die Natur der menschlichen 
Konstitution und die Natur seines physischen Körpers, über die Astralwelt 
und die Attribute und Kräfte der Anima Mundi. Daher hinterließen sie, 
sorgsam verwahrt in den verschiedenen Literaturen, welche die Zeitalter 
hervorgebracht haben, sehr viele erleuchtende Hinweise hinsichtlich all der 
oben genannten Dinge, obwohl diese immer mehr oder weniger unter 
dichten oder dünnen Schleiern der Allegorie und doppelsinnigen Aussagen 
ihren Ausdruck fanden. Die Allegorie war für die Masse; die Eingeweihten 
und Adepten erkannten die Wahrheit. 

Unter anderen europäischen Völkern besaßen auch die Römer allerlei 
Kenntnisse von all diesen Dingen, obwohl bereitwillig zugegeben wird, dass 
dieses Wissen in den degenerierten Zeiten, in denen das Römische Reich 
blühte, diffus und zersplittert war und wahrscheinlich in zusammenhängen-
der und genauer Form nur denjenigen bekannt war, die richtig und regel-
recht in die Alten Mysterien eingeweiht waren. Die römischen Schriftsteller 
verschiedener Zeitalter sprachen in ihren mannigfaltigen Anspielungen auf 
Dinge wie das so genannte Problem des Todes oder der Wanderungen der 
Monaden und Lebensatome von den Astralregionen als von der Unterwelt 
oder dem Orkus, oder sie benutzten den griechischen Ausdruck Hades, 
wobei sie den Monaden und Lebensatomen natürlich andere Namen gaben. 
Ein sorgfältiges Studium dieser alten Schriftsteller macht es ferner möglich, 
einen ziemlich genauen Umriss ihres Wissens von der menschlichen Konsti-
tution zu zeichnen, der sich mit passenden Abänderungen ebenfalls auf die 
Konstitution unseres Globus' Erde anwenden lässt, er kann daher in 
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schematischer Form folgendermaßen dargestellt werden:352 

1.  Spiritus Âtman 

2.  Mens Buddhi-manas 

3. 
4. 

 

 

 

Animus 

 

Kâma-manas 

5.  Anima Prâna-manas 

6.  Simulacrum  oder Imago Linga-śarîra 

7.  Corpus Sthûla-śarîa 

 

In ähnlicher Weise können wir auch Bruchstücke der Information, die 
griechischen Schriftstellern entnommen sind, schematisch anordnen. Sie 
nehmen Bezug auf das Wissen von der menschlichen Konstitution und deren 
Merkmale, wie es unter den Gebildeten und in den philosophischen Schulen 
in Hellas allgemein bekannt war. 

                                                      

352 Den lateinischen Namen in der ersten Spalte des Textes gegenüber sind die 
Prinzipien oder Elemente aufgeführt, wie sie in der modernen Theosophie, der 
letzten Verkündigung der esoterischen Theosophie an die Welt, gewöhnlich 
benutzt werden. In der folgenden Spalte mit den griechischen Bezeichnungen 
sind wiederum die Sanskrit-Namen untereinander angegeben, wie sie dieser 
Spalte am besten entsprechen. Dem Schüler ist hier Gelegenheit gegeben, einen 
wirklich wichtigen Punkt zu beachten und zu studieren, wenn er die Abwei-
chungen in den Ausdrücken, die unter den verschiedenen Völkern bestanden 
haben, genau erfassen möchte. Das Karman der Geschichte lässt sich voll und 
ganz auf jede Ausgabe der esoterischen Philosophie an Volk, Rasse oder Zeit-
alter anwenden, an die eine jede derartige Verkündigung ergangen ist. Das 
Resultat war, dass Dank psychologischer, wenn nicht spiritueller Ursachen die 
Konstitution des Universums, des Erdglobus' oder des Menschen selbst stets in 
fundamentaler Identität angeordnet wurde, abgesehen von kleinen variierenden 
Unterschieden, die jedoch keineswegs unwichtig sind. 
Das Obige ist ein Versuch, genaue Entsprechungen vorzunehmen, und ist soweit 
ganz richtig. Jedoch könnte man einen ganzen Band allein über dieses eine 
Thema schreiben, nämlich über die mystischen und philosophischen Überein-
stimmungen verschiedener Darbietungen der Wahrheit. In einem späteren 
Kapitel ist eine gründlichere Studie der menschlichen Konstitution als Standard 
oder Schlüssel gegeben, an Hand dessen man die Konstitution größerer Wesen-
heiten verstehen kann. Der Leser wird gebeten, sich dorthin zu wenden. 
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1. Pneuma Âtman 

2. Nous Buddhi-manas 

3. Phren Höheres Manas 

4. Thumos Kâma-manas 

5. Bios Prâna 

6. Phantasma oder Phasma Linga-śarîra 

7. Soma Sthûla- śarîra 

 

Was nun die analoge Anwendung der obigen hierarchischen oder 
abgestuften Liste auf den Erdglobus betrifft, so ist beinahe alles, was der 
Leser oder Schüler zu tun hat, dass er den Ausdruck Pramâtman oder 
Höchstes Âtman als erstes oder Punkt 1 der Reihe eingesetzt; Alaya-
Svabhavat oder kosmisches Mahâ-Buddhi als 2; Mahat als 3; die 
Mânasaputrischen Hierarchien als 4; auch noch Prâna durch den 
verallgemeinernden Sanskrit-Ausdruck Jîva oder kosmischen Jîva ersetzt; 
Linga- śarîra in Astralwelt verwandelt und schließlich die Erde als siebenten 
oder letzten Punkt eingesetzt. 

1. Paramâtman 

2. Alaya-Svabhavat oder kosmisches Mahâ-Buddhi 

3. Mahat 

4. Mânasaputrische Hierarchien 

5. Kosmischer Jîva  

6. Astralwelt 

7. Die Erde 

Der in philosophischen und mystischen lateinischen Schriften so häufig 
benutzte Ausdruck Anima Mundi sollte richtig verstanden werden als ein 
erklärender Ausdruck für den spirituell-intelligenten Hintergrund oder die 
Essenz der Natur. Sie würde daher durch die sieben Punkte der Reihe 
hindurch laufen als die inspirierende kosmische Intelligenz, als Leben und 
auch als Substanz. Außerdem muss man beachten, dass die Ausdrücke 
Animus und Anima, wie in der obigen lateinischen Reihe angegeben, so zu 
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verstehen sind, wie der lateinische Grammatiker Nonius Marcellus es mit 
folgenden Worten erklärt: Animus est, quo sapimus, anima qua vivimus353 
D. h. „Animus ist die Fähigkeit, durch die wir wissen; anima die, durch die 
wir leben.“ Also ist animus gleichbedeutend mit 'Verstand' oder dem 
niederen Manas, wohingegen anima gleichbedeutend ist mit Kraft oder 
Prâna. 

Was nun die Natur der Unterwelt betrifft, welch letztere von den alten 
Griechen und Römern auf verschiedenen Weise bezeichnet wurde, nämlich 
als Hades, Orkus, das 'Schattenreich' oder kurz und sehr gebräuchlich als 
'Unterwelt', so ist sie hinsichtlich ihrer Natur und ihrer charakteristischen 
Merkmale sorgfältig und wahrheitsgetreu beschrieben worden, als befinde 
sie sich zum großen Teile unter der Erde, wo sich die niederen Teile oder 
Regionen des Kâma-loka tatsächlich befinden, obwohl sich Kâma-loka 
ebenfalls bis zu einem gewissen Ausmaße aufwärts in die Erdatmosphäre 
erstreckt und in seinen höchsten Teilen bis zum Monde reicht. Die Unter-
welt ist zu verschiedenen Zeiten auch als ein ”der, einsamer Ort ohne die 
Wohltat des herrlichen Sonnenlichtes geschildert worden, als still, traurig 
und 'sumpfig'. Die Unterwelt habe nur ihre eigenen schwache Leuchtkraft 
oder Leuchtessenz, in der die Schatten oder umbrae oder die 'Toten' unent-
schlossen und scheinbar absichtslos umherhuschen, schweben oder dahin-
gleiten. Diese Schatten oder umbrae sind die Kâma-rûpas oder abgewor-
fenen Schalen, denen die ehemaligen inspirierenden Monaden entflohen 
sind. Sie sind auch als bleiche, blasse Wesen oder Wesenheiten beschrieben 
worden. als unentschlossen und scheinbar absichtslos plärrend und vor 
Begierde zitternd. Das alles kennzeichnet, so weit es geht, ganz genau und 
deutlich, was diese kâma-rûpischen Phantome, Spuke oder Schatten wirklich 
sind. 

Man muss bedenken, dass die Unterwelt in allen ihren verschiedenen 
Graden oder Phasen eine 'Welt der Wirkungen' ist, wie sie in der esoteri-
schen Philosophie oder Tradition genannt wird, gerade so wie sich unser 
Erdenleben in einer 'Welt der Ursachen' abspielt. Mit anderen Worten noch 
einmal: Die Unterwelt ist eine Übergangsklasse von Materien und Zustän-
den, die in der Mitte steht zwischen dem Erdenleben und, soweit es den 
Menschen betrifft, dem Devachan, das an sich auch ein Zustand und 
wirklich eine 'Welt der Wirkungen' ist, wenn auch von ganz anderer Art. 

                                                      

353 Nonius Marcellus, De compendiosa doctrina, S. 426-27 
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Die römischen Schriftsteller und vor ihnen auch die großen Griechen 
bezeichneten die die Auflösung des physischen Körpers überlebenden Teile 
der menschlichen Konstitution gewöhnlich mit dem allgemeinen Ausdruck 
Lemuren; die griechischen Schriftsteller benutzten natürlich ihre eigenen 
griechischen Ausdrücke. Sie unterteilten die Lemuren in zwei Klassen oder 
Arten: die Larven, die man heute Spuke nennt und die damals auch umbrae 
oder ‚Schatten’ genannt wurden; es sind die Kâma-rûpas der theosophischen 
Philosophie. Den höheren Teil der menschlichen Konstitution (nachdem er 
sich von der Larve getrennt hat) bezeichneten sie mit lar (Plural lares) oder 
manis (Plural manes).354 

Dabei ist noch zu bedenken, dass die Zeit des Römischen reiches bereits ein 
spirituell degeneriertes Zeitalter gewesen ist und folglich genaues Wissen 
hinsichtlich der nachtodlichen Zustände nicht leicht zu finden war. Daher 
kommt es, dass Meinungsverschiedenheiten und Unterschiede in den Aus-
sagen über Natur und Merkmale der verschiedenen gespenstischen Wesen-
heiten mit erdgebundenem Charakter fast ebenso zahlreich waren wie die 
Schriftsteller selbst, die diese Themen behandelten. Nichtsdestoweniger 
blieb unter gewissen wenigen eine mehr oder weniger exakte und genaue 
Kenntnis der Lehren der esoterischen Tradition erhalten, wenn auch jene, 
die das Wissen besaßen, in dem, was sie schrieben, entsprechend überwacht 
wurden, ob es sich dabei um die Natur der nachtodlichen Zustände exkar-
nierter Wesenheiten oder um die Natur der inneren Welten des Sonnen-
systems oder unseres Globus' Erde handelte. 

Es gibt einen interessanten lateinischen Reim, der von H. P. Blavatsky in 
Isis Entschleiert355 angeführt ist, und den sie Ovid zuschreibt. Es kann aber 
auch sein, dass dieser Reim eine der Grabinschriften war, die selbst in 
unseren Tagen noch so allgemein zu finden sind; denn es war eine 
Lieblingsgewohnheit der Römer, sie in die Grabsteine ihrer Verstorbenen 
einzumeißeln. Dieser Reim lautet folgendermaßen: 

                                                      

354 Die Aussage über die beiden Klassen kâma-lokischer Wesenheiten, der Manen 
und der Larven, stützt sich auf die Autorität von Ovid, Martianus Capella und 
Servius, des Kommentators von Virgils Äneide. Die Bezugnahme in der 
römischen Literatur auf die Natur und Merkmale der Manen, der Larven, der 
Schatten, der Lemuren, der Simulakra usw. ist sehr zahlreich und verdient 
Beachtung. 

355 Bd. I, S. 37. Diese Zuschreibung der Autorschaft mag richtig sein, doch 
erscheinen diese Zeilen in keinem der allgemein bekannten Gedichte Ovids.. 
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„Terra tegit carnem, tumulum circumvolat umbra, 
Orcus habet manes, spiritus astra petit.” 

Die (deutsche) Bedeutung ist folgende: 

„Die Erde bedeckt den Körper;  
der Schatten (oder Spuk) schwebt um das Grab; 
Orkus (die Unterwelt) behält die Manen; 
der Geist eilt zu den Sternen.“ 

Jeder Satz dieses Reimes ist, wenn recht verstanden, ganz richtig, und man 
könnte noch hinzufügen, dass die durchaus passenden Worte hier für das 
gebraucht sind, was zeitalterlang als geeignet erschien, die vier wichtigen 
Teile der menschlichen siebenfachen Konstitution zu benennen, nämlich: 
der Körper (obgleich streng genommen gar kein Prinzip, sondern bloßer 
Träger); der 'Schatten' oder Kâma-rûpa in der Astralwelt, der um das Grab 
herum schwebt und es - wenigstens zuerst - heimsucht. Der Ausdruck 
'Schatten' oder umbra ist aber in gleicher Weise auch auf den Linga-śarîra 
und seine Handlungen kurz nach der Auflösung des physischen Körpers 
anwendbar. Die Manen, die streng genau hier für das Menschliche Ego 
gebraucht sind, dessen Schicksal es ist, durch den Orkus oder die Unterwelt 
zu wandern, bevor es seine devachanische Ruhe im Schoße der Monade 
oder des 'Geistes' aufsucht. Und schließlich die spirituelle Monade, die im 
Reim spiritus (Geist) genannt ist; sie entflieht zu den 'Sternen', d. h. zu den 
Himmelskörpern. Dieser letzte Satz nimmt direkt Bezug auf die post-
mortem-Wanderungen der evolvierenden und revolvierenden Monade, die 
sich auf ihre lange nachtodliche Pilgerfahrt durch die Sphären begibt. 


