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KAPITEL XXVII: 

 
D E R   T O D   U N D   D A N A C H: 

EINE BEWUSSTSEINSSTUDIE 

T E I L   I 

Wir wollen uns jetzt einer ins Einzelne gehenden Betrachtung des 
Schicksals zuwenden, welches das sich wiederverkörpernde Ego erwartet, 
wenn es seine physische Hülle hat fallen lassen und seine auf den Tod 
folgenden Wanderung durch die Sphären beginnt. Dazu gehört 
selbstverständlich auch der einleitende Teil, die Wanderungen durch das 
Astrallicht, die in den beiden vorhergehenden Kapiteln skizziert wurde. 

Wenn wir den Menschen in seinem Innersten als einen unsterblichen und 
während des Verlaufs des kosmischen Manvantaras immer aktiven Strahl 
vom Herzen oder von der Essenz des Weltalls betrachten, also auch als 
ebenso ewig, wie das Weltall selbst, so ist in dem, was die Menschen Tod 
nennen, leicht der Auftakt zu dem größten 'Abenteuer' des Lebens zu 
erkennen. 

Bei den Studien über die Natur des Todes - oder ebenso des Lebens, denn 
sie sind eins - ist die Aufmerksamkeit des Studierenden zu oft auf die 
Körper konzentriert, die natürlich vom kosmischen Leben beseelt sind - 
anstatt auf die inneren Essenzen oder, was auf dasselbe herauskommt, auf 
das Bewusstsein und seine Manifestationsmethoden und -prozesse. Das ist 
nur natürlich und verständlich; denn es sind ja Körper, die sterben, und die 
Menschen sind während ihrer Lebenszeit fast allgemein geneigt, sich mit 
dem physischen Vehikel, in welchem sie leben und durch das sie sich zum 
Ausdruck bringen zu identifizieren. Diese offenkundige Tatsache ist es, die 
die Menschen dazu führt, sich zu fragen, ob sie nach dem Tode des 
physischen Körpers in einen anderen Körper eintreten oder einen anderen 
erhalten, einen geistigen Körper, wie der Paulus der Christen es ausdrückte. 
Man wird aber niemals die Bedeutung des Todes oder des Zustandes nach 
dem Tode des Körpers erfassen, wenn unser Sinn seine Aufmerksamkeit 
lediglich auf die zum Vehikel gehörenden Aspekte, also auf das Körperliche 
konzentriert. 
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Im Abendland wird zu viel Nachdruck auf die verschiedenen Körper in der 
Konstitution des Menschen gelegt; doch diese sind letzten Endes nur 
zeitliche Vehikel, die sich der innere Mensch schafft und in die er sich hüllt. 
Dieser innere Mensch ist eine Monade, ein flammender Strahl aus der 
Sonnengottheit, der herniederfährt durch alle Welten, Ebenen und Sphären 
des kosmischen Lebens: die spirituellen, die psychischen, und die astralen, 
bis er unseren materiellen Erdball erreicht, auf dem dieser flammende Strahl 
essentiellen Bewusstseins sich durch die Substanz des Herzens und des 
Gehirns des verkörperten Menschen manifestiert - wenn auch in den meisten 
Fällen nur ganz schwach. Um den Todesvorgang zu erklären, muss man den 
vorangehenden Vorgang zurückverfolgen, d.h. das Beiseitelegen einer 
Bewusstseinshülle nach der anderen, eines ätherhaften Körpers nach dem 
anderen, in denen der Bewusstseinsstrahl oder -strom verkörpert ist. Dieser 
Vorgang vollzieht sich in regelrechter aufsteigender Ordnung. 

Es ist wirklich keine zu starke Behauptung, wenn man sagt, dass es keinen 
'Tod' gibt, wenn unter Tod die gänzliche und vollkommene Auslöschung 
oder Vernichtung alles dessen verstanden wird, was ein empfindendes, 
seiner selbst bewusstes, denkendes Menschenwesen ausmacht. Es ist un-
möglich, den Tod und seine so genannten Geheimnisse völlig zu verstehen, 
solange man die Aufmerksamkeit auf die bloßen, zeitlichen Körper oder 
Hüllen konzentriert, in die sich dieser Bewusstseinsstrahl, diese Bewusst-
seinsflamme periodisch und wiederholt einhüllt. Wenn jemand sein nach-
todliches Schicksal kennenlernen, mit anderen Worten mit sich selbst 
bekannt werden und sein bewusstes Selbst so vollständig wie möglich 
erkennen möchte, muss er die Wanderungen des Bewusstseins verfolgen, so 
dass er diesem Strahle oder dieser Flamme des Bewusstseins in Gedanken 
nach innen folgen kann, immer mehr nach innen, was auch nach oben 
bedeutet. Wenn ein Mensch das fertig bringt, wird er den Tod nicht mehr 
fürchten; denn er wird sein Nichtexistieren erkennen, es sei denn - wie 
schon gesagt - als eine Lebensphase, die die Wanderungen durch die inneren 
Welten und Sphären eröffnet, bis das Devachan erreicht ist, und er wird den 
Tod genau als das betrachten, was er ist, als den sanftesten, heiligsten Helfer 
und Freund, den ein Mensch besitzt.364 

                                                      

364  Komm lieblicher, besänftigender Tod! 
Walle um die Welt und tritt ruhig-heiter ein, 
wenn früher oder später du erscheinst 
bei dem einen oder bei dem anderen, sanfter Tod! 



Die Esoterische Tradition Kap. XXVII-3 

Sterben bedeutet: Unvollkommenheit eintauschen gegen verhältnismäßige 
Vollkommenheit, beschränktes Bewusstsein gegen eine erweiterte Bewusst-
seinssphäre. Ein Mensch, der den Tod und dessen Natur erforscht, indem er 
sein wahres Selbst, d.h. sein Bewusstsein studiert, muss diesem Strome 
ständig entgegengehen. Wenn ihm das gelingt, wird er zum Herzen oder zur 
Essenz seines Wesens vordringen, zur Quelle des Bewusstseinsstromes oder 
-strahles, der er selbst ist; diese Quelle ist die Gottheit in seinem Herzen. 
Hier ist in Kürze der geheime Schlüssel zum Verständnis des Todes und 
seiner wirklichen - nicht erdachten - Mysterien zu finden, wie sie in den 
alten esoterischen Schulen aller Menschenrassen gelehrt wurden. 

I 

In jedem normal denkenden und fühlenden Menschenwesen ist etwas, was 
sowohl an der Intuition und inneren Schau wie auch am instinktiven Gefühl 
teilhat und ihm sagt, dass das Bewusstsein, ganz abgesehen von irgend-
welchen Eigenschaften oder flüchtigen Eigenheiten des Egos, weiterhin oder 
für immer fortbesteht. Aber gerade weil dieses Bewusstsein in seinem reinen 
essentiellen Zustande nicht von irgendeinem Vehikel herstammt, durch das 
es vielleicht hindurchgeht, kommt man zu folgender Erkenntnis: Während 
reines essentielles Bewusstsein, welches die Essenz des Weltalls ist, selbst 
weder Anfang noch Ende hat, bringt es sich dennoch keineswegs immer in 
derselben Form zum Ausdruck; denn Wechsel und Verfall der über-
mittelnden Vehikel oder Körper ist das Universalgesetz der Natur in allen 

                                                                                                                               

Gepriesen sei das unergründliche Weltall 
um des Lebens und der Freude willen, der Dinge und des 
seltsamen Wissens wegen und um der Liebe willen, der 
süßen! - Doch Lob und Preis sei den sicher 
umschlingenden Armen des kühl einhüllenden Todes! 

Dunkle Mutter, die du auf leisen Sohlen uns immer umwallest, 
hat keiner dir noch ein Lied gesungen - ein Lied frohen Willkommens? 
Dann singe ich es dir und verherrliche dich über alles, 
ein Lied singe ich dir, auf dass du nicht zögern erscheinest, wenn einmal 
wirklich du kommst. 

Komm herbei, starke Erlöserin! 
Und wenn es geschehen, wenn du sie zu dir genommen, dann singe ich 
freudig den Toten, 
die entschwunden in dein liebendes, flutendes Meer 
und nun baden in den Wellen des Glücks, o Tod! 

(Walt Whitman, Leaves of Grass, 'Memories of President Lincoln') 
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kosmischen Weltperioden. Doch gerade hier liegt die Schlinge, die Falle für 
den Fuß des Unbedachten, die Fallgrube, in der zu allen Zeiten das 
Verstehen und Begreifen so vieler Millionen Menschen versagte, wodurch 
sie in die Irre geführt wurden. Da sie vergessen haben, somit tatsächlich 
nicht wissen oder erkennen, dass Geist oder Bewusstsein, Intelligenz oder 
das Denkprinzip das Fundamentalste im und vom Weltall ist und daher auch 
die eigentliche essentielle Substanz des innersten Wesens der Menschen, so 
erwarten diese Millionen in ihrer Mitleid erregenden Blindheit den Fort-
bestand der zerbrechlichen, sich immer verändernden Vehikel des Bewusst-
seins, in denen die Menschen Leben auf Leben und Tag um Tag im Lichte 
des sich im Gehirn-Verstand widerspiegelnden reinen, essentiellen Bewusst-
seins leben, das diese Vehikel begleitet und mehr oder weniger erleuchtet. 
Auf Grund ihrer Unvollkommenheit bleiben sie dauernd beherrscht oder 
besessen von all ihren nichtigen Hoffnungen, von ihrer Liebe und ihren 
Befürchtungen, ihren Bestrebungen und ihren Sehnsüchten usw. Eben dieses 
Missverstehen der Wirklichkeiten bringt uns infolge der vielfachen 
Unvollkommenheiten der Vehikel dauernd Leiden, Sorgen und Schmerzen, 
in denen die Menschen im Grunde aber verharren möchten. Paradox! Wir 
klammern uns mit Eifer an das Vergängliche und Unbeständige und 
verwirren und quälen uns unaufhörlich mit Hoffnungen und Wünschen, die 
nie erfüllt werden können, und wenden uns mit gleicher blinder 
Hartnäckigkeit von dem einzigen immer bleibenden Teile unseres Wesens, 
von unserer essentiellen Selbstheit, dem innersten Bewusstsein, ab. Ein 
seltsamer Kommentar zu dem vorherrschenden menschlichen Gefühl für 
Werte! 

Jede Intuition und jeder Instinkt des Menschlichen Wesens und seines 
ungefesselten Intellekts sagt ihm, dass Bewusstsein an sich und abseits von 
seinen Körpern in ununterbrochen fortdauerndem Strome für immer weiter-
geht. Jedes geringste Erlebnis, das das wahrnehmende Bewusstsein des 
Menschen hat und das er auch versteht, sagt ihm gleichfalls, dass das 
manifestierte oder egoische Bewusstsein ununterbrochen und unaufhörlich 
Veränderungen entweder im Sinne von Zunahme oder Abnahme durchmacht 
- in der Regel von Zunahme -, so dass der Mensch weder von Jahr zu Jahr 
noch von Monat zu Monat, weder von Tag zu Tag noch von Stunde zu 
Stunde oder gar von Sekunde zu Sekunde das gleiche Ego bleibt; denn jede 
Sekunde, die der vor ihr verlaufenden auf dem Fuße folgt, bringt eine 
unvermeidliche Veränderung der Färbung, Eigenschaft oder Beschaffenheit 
des wahrnehmenden oder manifestierten Bewusstseins, des Strahles aus dem 
zuvor erwähnten essentiellen oder fundamentalen, todlosen Bewusstsein. 
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Letzten Endes ist der Mensch ein Bewusstseinsstrom oder -fluss, der beim 
Aufbau der menschlichen Konstitution vom Höchsten bis zum Niedrigsten 
in Abständen innehält, um Knoten oder Brennpunkte zu formen. Diese 
bilden dann die verschiedenen Bewusstseinszentren seiner Konstitution. 
Wenn wir diesen Strom oder Fluss essentiellen Bewusstseins mit peinlicher 
Sorgfalt erforschen, so sehen wir, dass man ihn wenigstens in drei ihm 
innewohnenden Eigenschaften oder Attribute - oder Fähigkeiten, wenn das 
Wort vorgezogen wird - aufteilen kann, nämlich in: Denken, Wollen und 
Fühlen. Gedanken oder, zusammenfassend, „das Denken“ wechselt ständig. 
Dank sei den unsterblichen Göttern, dass es so ist; denn es wäre wirklich 
schrecklich und würde das Leben mit fürchterlicher Eintönigkeit erfüllen, 
wenn das menschliche Bewusstsein nur eine einzige Denkhandlung 
umfassen könnte, ohne die Möglichkeit zu haben, diese zu variieren, zu 
wechseln oder zu verändern. Auch der Wille unterliegt gleichfalls bestän-
digem Wechsel, indem er ununterbrochen seine Richtung und seine Ziele 
ändert und viele Variationsarten durchläuft. Genau dasselbe kann von den 
Gefühlen oder - als Aggregat - vom Gefühl gesagt werden. Gibt es etwas 
Veränderlicheres in der menschlichen Konstitution als unsere Gefühle? 
Denken wir als gereifte Männer und Frauen, also als Erwachsene, noch, wie 
wir als kleine Kinder dachten? Fühlen wir jetzt noch wie kleine Kinder 
fühlen, und wollen wir noch, wie kleine Kinder wollen? Offensichtlich 
nicht. Wir haben Erweiterung und Ausdehnung erfahren, und das nicht nur 
in diesen drei Eigenschaften oder Fähigkeiten selbst, sondern auch 
hinsichtlich der unzähligen Richtungen, in denen sie sich auswirken, und 
zwar darum, weil wir gewachsen sind, genauer, weil wir uns verändert 
haben. Jedoch der Strom des essentiellen, unverfälschten, fundamentalen 
Bewusstseins in uns - so anders als seine Erscheinung, das Ego-Bewusstsein 
- hat bis zum heutigen Tage unseres Erwachsenenseins ununterbrochen 
fortbestanden, obgleich seine geoffenbarten Formen, weil sie durch die 
zuvor erwähnten „Knoten“ wirksam sind, sich immer verändert haben und 
sich noch weiterhin verändern. 

Wir alle wissen ganz von selbst, dass jeder von sich sagen kann: „Ich bin 
ich“ - ego sum, und wenn wir noch tiefer in die Tiefen unseres essentiellen 
Bewusstseins untertauchen, so weiß jeder von uns gleichfalls, dass er von 
sich sagen kann: „Ich bin“. Dasselbe „Ich bin“ trat in den bewussten 
Empfangsapparat des niederen, erkennenden Egos ein, nachdem sich das 
Kindergehirn zuerst genügend entwickelt hatte, um im Alltags-Bewusstsein 
Wissen aufnehmen zu können. Ganz dasselbe „Ich bin“ begleitet uns heute 
als Erwachsene und wird normalerweise bei uns bleiben bis zum Tage 
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unserer physischen Auflösung; man bedenke aber die Wechsel und 
Veränderungen, durch die dieses essentielle Bewusstsein im Verlaufe 
unseres Erdenlebens gegangen und in denen es gelebt und sein Dasein 
gehabt hat. Man bedenke, wie wir von Kindheit an gewachsen sind, wie wir 
fast unzählige Wechsel und Veränderungen dieser „Knoten“ oder Brenn-
punkte des Bewusstseins durchgemacht haben, indessen das essentielle „Ich-
bin-sein“ ununterbrochen fortbestanden und an sich keine wahrnehmbaren 
Veränderungen oder irgendwelche Wechsel erlebt hat, obschon der Erwach-
sene in seinem „Ich-bin-ich-sein“ eine Zunahme, eine stärkere Strömung 
davon erkennt und fühlt. 

So ist es klar, dass der niedere Teil unseres Bewusstseins, die egoischen 
Eigenschaften oder Fähigkeiten, fortlaufende und ununterbrochene Wechsel 
und Veränderungen und Zunahmen durchgemacht hat, die uns zu dem 
machten, was wir geworden sind. Man merke sich also, dass all dieses 
Werden, unser gegenwärtiges Sein, durch Wechsel und Veränderungen, 
durch Fortschritt, Wachstum und Entwicklung erreicht worden ist, das heißt 
durch immer stärkeres Entfalten oder Enthüllen des essentiellen Bewusst-
seins, des „Ich bin“ in uns. Ferner beachte man wohl, dass dieses „Ich bin“ 
in uns allen faktisch dasselbe ist, dass aber das „Ich bin ich“ in dem einen 
nicht dasselbe ist wie das „Ich bin ich“ in einem anderen, noch in allen 
anderen. Gerade das Ego oder das „Ich bin ich“ in jedem von uns, macht den 
einen anders als den anderen, ja als alle anderen, und bringt die Spielarten 
des Charakters, die Verschiedenheiten an Eigenschaften und Fähigkeiten 
zustande und daher auch die Unterschiede in der Individualität, die die 
Menschenwesen, ja auch alle anderen Wesenheiten oder Einheiten in der 
hierarchischen Heerschar ausmachen. 

Der höchste Brennpunkt oder 'Knoten' des essentiellen Bewusstseins und 
daher sein erstes oder uranfängliches und höchstes spirituelles Vehikel oder 
Umhüllung ist die buddhische Monade; das essentielle Bewusstsein selbst 
aber wird in der modernen theosophischen Terminologie Âtman oder das 
fundamentale Selbst genannt. Es ist ein Tröpfchen im leuchtenden Meere 
kosmischen Bewusstseins, das wir Paramâtman oder das höchste Selbst des 
Kosmos nennen müssen; zu diesem gehört es seiner Herkunft nach und von 
diesem aus manifestiert es sich durch emanationellen Fluss. Diese spirituelle 
oder buddhische Monade, dieser Strom des oben erwähnten essentiellen 
Bewusstseins, ist daher der goldene Faden ununterbrochener Individualität 
auf den alle die niederen Substanz-Prinzipien der vielgestaltigen Konstitu-
tion des Menschen sozusagen wie Edelsteine oder Perlen auf einer goldenen 
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Kette aufgereiht sind; dieser Strom geht durch alle dazwischen liegenden 
Brennpunkte oder 'Knoten' der menschlichen Konstitution und durchströmt 
sie als Flut ununterbrochener Strahlung. Er wird der Sûtrâtman genannt, ein 
Sanskritwort, welches `Faden-Selbst' bedeutet. Es ist der Bewusstseins- und 
Lebensstrom, der von der spirituellen Monade aus durch all die verschie-
denen Substanz-Prinzipien der menschlichen Wesenheit abwärts fließt, ja 
auch jedes anderen Wesens oder jeder anderen Wesenheit. 

Dieser Sûtrâtman, dieses Faden-Selbst, dieser spirituell-intellektuelle 
Bewusstseinsstrom oder, besser, dieser Strom intelligenten Bewusstseins 
und Lebens ist die fundamentale Selbstheit in jedem individuellen Men-
schenwesen und wird in den einzelnen Zwischenvehikeln oder Schleiern 
oder Hüllen oder Gewändern oder durch dieselben reflektiert. Man könnte 
sie auch Brennpunkte oder 'Knoten' der unsichtbaren Konstitution des 
Menschen oder jedes anderen Wesens nennen, in die sich eine Monade 
einhüllt, und dieser Bewusstseins- und Lebensstrom bringt die verschie-
denen egoischen Zentren ich-bewusster Existenz hervor. Diese 'egoischen 
Zentren` sind die oben erwähnten Schleier oder Hüllen etc., die 
Brennpunkte oder 'Knoten'. 

Der Sûtrâtman wurzelt also in der spirituellen oder buddhischen Monade 
und fließt aus ihr hervor, aus ihrer monadischen Essenz oder Âtman. Sein 
Strom aber ist gefärbt von der fortschreitend sich entfaltenden Individualität 
der reinkarnierenden oder sich wiederverkörpernden Egos. Dieser „gefärbte 
Strom“, der durch die zuständigen Vehikel der inneren Konstitution des 
Menschen wirkt, mit anderen Worten durch sein Denken und sein Fühlen, 
durch sein Streben, durch seinen Intellekt und so weiter, bringt das 
individuell-persönliche Bewusstsein hervor, das der Mensch in sich als sich 
selbst erkennt und das das „Ich bin ich“ ist, von dem in vorangehenden 
Abschnitten die Rede war. 

Eine der tiefsten Lehren des großen griechischen Philosophen Plato, die er 
z. B. in seinem Menon, seinem Phaidon, seinem Phaidros und in seinen 
Gesetzen skizziert und auf die er zumindest durch Schlussfolgerung in 
anderen seiner bemerkenswerten Sokratischen Dialoge anspielt, ist seine 
Lehre vom Ursprung der Tätigkeit des menschlichen Bewusstseins, das 
während des Erdenlebens in seiner Intuition, seiner Mentalität und seinem 
Instinkt wirkt und sich darin widerspiegelt. Den Pythagoräern folgend, 
lehrte Plato, dass die Kennzeichen, Eigenschaften und Tätigkeiten des 
menschlichen Bewusstseins während des Erdenlebens den vorhergegange-



Die Esoterische Tradition Kap. XXVII-8 

nen Wiederverkörperungen des egoischen Zentrums, welches der Mensch 
als Mensch ist, zuzuschreiben oder von ihnen verursacht sind. Sein ganzes 
aktives Bewusstsein sowohl in den verschiedenen Graden der Entwicklung 
wie auch der Manifestation und folglich sein ganzes eingeborenes Wissen, 
seine Weisheit und organischen Fähigkeiten sind daher lediglich 
Erinnerungen an frühere Existenzen. Diese Erinnerungen werden in jedem 
neuen Leben von neuem entwickelt und entfaltet und dadurch vermehrt und 
veredelt. 

Der große griechische Philosoph bezeichnete die Gesamtheit an Erinnerun-
gen mit dem einen Worte Anamnesis [Rückerinnerung, Vorgeschichte] oder 
Wieder-Einsammlung, Wieder-Eingliederung, womit gesagt ist, dass bei 
jeder neuen Verkörperung auf Erden alle kraftvollen und substantiellen 
bewussten Tätigkeiten, die das Wesen in der vorhergehenden Inkarnation 
ausgemacht haben, wieder zu einer zusammenhängenden Einheit eingesam-
melt werden. Dies ist in einem sehr realen Sinne wirkliches Wieder-
Einsammeln oder Wieder-Einprägen der Vergangenheit, nicht unbedingt der 
Einzelheiten, sondern der gesamten Masse spiritueller und psychologischer 
Elemente, die aus der Vergangenheit herübergekommen sind und sich im 
gegenwärtigen Leben als Resultanten oder, was dasselbe ist, als karmische 
Folgen oder Auswirkungen zum Ausdruck bringen, die in ihrer Gesamtheit 
den Menschen bilden. 

So ist es offensichtlich, dass Plato dieselbe Doktrin lehrte wie der Buddha, 
nämlich dass ein Mensch sein eigenes Karman, d.h. die ganze Totalität 
seiner selbst auf allen Ebenen und in allen Phasen darstellt, zu der ihn seine 
vergangenen Leben gemacht haben oder die er geworden ist. Jeder, der 
nachdenkt und sich bemüht, die Kennzeichen und Vorgänge seines eigenen 
Bewusstseins zu analysieren, wird sich bestimmt vorstellen können, wie 
richtig Platos Feststellung ist, dass die Fähigkeiten, Kräfte und Eigenheiten 
des Bewusstseins, die ein Mensch offenbart, sicherlich nicht in einem 
einzigen Leben hätten entwickelt werden können. Sie bilden ein vollstän-
diges Ganzes oder ein Aggregat, das in seiner Totalität die personifizierte 
Individualität eines Menschen formt. 

Die alte materialistische Lehre unserer Väter und Großväter, die besagt, das 
menschliche Bewusstsein wäre sowohl in der Substanz als auch in seinen 
Prozessen nur die psychologisch erkennbare Bewegung chemischer 
Veränderungen, die im Körper und besonders im Gehirn vor sich gehen, ist 
so gänzlich beweisunfähig und bleibt hinter der genauen Erklärung, die 
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unbehinderte und vorurteilsfreie Vernunft fordert, so weit zurück, dass wir 
sie nur als ebenso albern und töricht wie völlig unzulänglich charakteri-
sieren können. Ganz abgesehen von der Tatsache, dass sich jedes Molekül 
des menschlichen Körpers während eines durchschnittlich langen Lebens 
rund ein halbdutzend Mal oder mehr ändert, und auch ganz abgesehen von 
der Tatsache, dass dieses beständige Fließen der molekularen Konstitution 
des menschlichen Körpers - gemäß der materialistischen Theorie - die 
Individualität des Menschen von Tag zu Tag mehr oder weniger vollständig 
ändern würde, bleibt zur Widerlegung das andere noch überzeugendere 
Argument, das jeder normale Mensch sehr gut kennt, nämlich dass das 
Bewusstsein in seiner Essenz oder in seiner „Ich-bin-heit“ von den ersten 
Augenblicken der Kindheit an, da das Individuum sich zuerst dessen 
bewusst wird, bis zum Tage des Todes immer das gleiche ist. Dieser 
essentielle Strom bleibt nicht nur während der Myriaden Abänderungen, die 
das Wachstum mit sich bringt, unverändert, sondern nimmt sowohl an 
Volumen als auch an Intensität und Subtilität des Ausdrucks in dem Maße 
zu, wie der Körper sich zur Reife entwickelt. Wie die ältere Schule der 
Materialisten ihre mentale Gymnastik daran übte, ihre eigenen unver-
einbaren Widersprüche miteinander in Einklang zu bringen, das liefert eine 
der interessantesten und auch amüsanten Episoden im modernen euro-
päischen philosophischen Denken. Plato hat bestimmt Recht. Nicht nur ist 
das Bewusstsein Erinnerung im platonischen Sinne, d. h. das von neuem 
ich-bewusste Wiedererkennen der früher wirksam gewesenen Eigenschaften, 
Attribute und Kräfte, sondern das Wiedererkennen der eigenen Individua-
lität durch den Menschen wird auch mit den Jahren schärfer, und zwar in 
dem Maße, wie die eingeborenen Fähigkeiten, Kräfte und Attribute der 
betreffenden Individualität immer vollständiger zu entfaltender Manifesta-
tion gelangen. Es ist klar, dass eine solche Individualität unmöglich in einer 
einzigen Lebenszeit aufgebaut werden konnte, eine Individualität mit ihrem 
weiten Gesichtskreis des Erkennens und Wiedererkennens und den ver-
wickelten und komplizierten Funktionen des Bewusstseins, die überdies 
stark variieren, wie es bei den verschiedenen Menschen der Fall ist. Wie 
angeblich unbewusste, gefühllose, leblose physische Materie das alles, was 
der Mensch ist und zum Ausdruck bringt, einschließlich seines ich-bewuss-
ten Erkennens der Materie selbst, hervorbringen konnte, ist ein wirklich 
unlösbares Problem, und es ist verwunderlich, dass sich diese Vorstellung so 
lange hat halten können. 

II 
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Der Strom des sûtrâtmischen Bewusstseins, den der Mensch seine 
permanente Individualität nennt und in welchem die klare und deutliche 
Wahrnehmung unserer egoischen Identität als Hauptmanifestation mit 
einbegriffen ist, geht seiner gegenwärtigen Geburt ins Erdenleben schon 
voraus. Diese Tatsache hat die größten Denker und die erhabensten 
hochgeistigen Köpfe der Welt besonders im Altertum so stark und mit so 
zwingender Gewalt angesprochen, dass sie alle ohne Ausnahme die 
Wahrheit der sich wiederholenden Wiederverkörperungen des menschlichen 
egoischen Bewusstseinszentrums oder des sich wiederverkörpernden Egos, 
wie es auch genannt wird, erkannt und diese Doktrin gelehrt haben. 

Wenn ein Kind in dieses Leben hineingeboren wird, bringt es ein gewisses 
Aggregat von spirituellen, mentalen, psychischen, astralen und physischen 
Neigungen und Vorlieben mit sich. Mit diesem zusammengesetzten 
Charakter - denn das sind ja diese verschiedenen Faktoren in ihrem 
Aggregat - geht es durchs Leben und wird von ihm vorwärtsgetrieben, ja, 
vielleicht auch durch ihn in seinem Fortschritt gehemmt. Alle diese 
Neigungen und Vorlieben sind die karmischen Ergebnisse oder Folgen 
seines früheren Denkens, Fühlens und Handelns. Auf diese Weise wird der 
neue Mensch selbst wieder zum Schöpfer seines Schicksals. Kein anderer 
formt oder gestaltet es für ihn; er formt und gestaltet sich selbst, um das zu 
werden, was er sein wird; so wie er sich in anderen Leben selbst formte und 
gestaltete, um zu werden, was er jetzt ist. Das ist in früheren Kapiteln schon 
erklärt worden. Aber der Punkt, auf den es hier ankommt, ist der, dass nur 
der niedere Teil dieser zusammengesetzten menschlichen Konstitution fähig 
ist, sich im Kinde als physische Betätigung zum Ausdruck zu bringen, weil 
das Kind die niederen Teile seiner Konstitution noch nicht genügend 
entwickelt hat, um deren höhere Teile zu befähigen, sich in vollem Grade zu 
manifestieren. Das wissen wir alle. Mit anderen Worten, die gesamte 
Inkarnation des höheren Bewusstseins des Menschen geht nicht auf einmal 
vor sich, sondern sie ist ein fortschreitender Prozess oder eine sich 
entfaltende Emanation während des ganzen Lebens. Sie findet nur bis zu 
dem Grade statt, den die Entwicklung der niederen Teile der menschlichen 
Konstitution zulassen. In einem gut gelebten Leben sollte das Alter eine 
spirituelle und intellektuelle Blütezeit sein, wie schwach auch der bloße 
Körper geworden sein mag. 

So sehen wir also, dass das Erdenleben eines Menschen die Wanderung 
eines sich ständig entfaltenden Bewusstseins, des sich wiederverkörpernden 
Egos, durch die physische Sphäre darstellt, und was 'Tod' genannt wird, ist 
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einfach eine Fortsetzung der Reise aus dieser Sphäre hinaus in eine andere, 
für uns unsichtbare. Man kann sagen, der Tod, der physische Tod kommt 
zum großen Teil dadurch zustande, dass sich das entfaltende Bewusstseins-
feld sogar schon im Verlaufe eines ganzen Erdenlebens über das Fassungs-
vermögen des physischen Körpers hinaus erweitert. Der Körper, der die ihm 
auf diese Weise auferlegten Spannungen fühlt, verfällt allmählich, wird senil 
und schließlich abgeworfen. 

Kurze Zeit vor der Auflösung des physischen Körpers beginnen sich seine 
inneren Prinzipien oder Elemente - die innere Konstitution des Menschen - 
zu trennen, und der Körper fühlt das und reagiert darauf. Er antwortet 
automatisch auf die beginnende Neigung dieser inneren Prinzipien oder 
Elemente, sich zu trennen, was den physischen Verfall im Alter zuwege 
bringt. Wenn dann der Tod des physischen Körpers eintritt, kommt er also 
keineswegs als Ursache, die die Auflösung der unsichtbaren Prinzipien 
einleitet, sondern im Gegenteil, der physische Körper stirbt oder löst sich in 
seine komponenten Elemente auf, weil die unsichtbaren Prinzipien selbst, 
die inneren Kräfte und Substanzen - mit einem Wort gesagt, das innere 
Leben des Menschen - bereits angefangen haben, sich loszulösen oder sich 
zu trennen, und mit der Zeit folgt dann der Körper diesem Prozess ganz 
natürlich und unausweichbar. 

Der unsterbliche Teil der menschlichen Konstitution, der höher steht als das 
nur menschliche Ego oder die Seele, ist wahrhaft göttlich-spirituell und ein 
Bewohner göttlich-spiritueller Ebenen und Sphären. Die Macht und die 
erhabenen, durchdringenden Einflüsse, der Einstrom und Zustrom dieses 
höheren menschlichen Teiles sind unvergleichlich zwingender im Bereiche 
des Kausalen als sogar das spirituelle Ego oder die spirituelle Seele, so dass 
ein ständiger Zug nach oben, eine unaufhörliche Anziehung nach oben zu 
diesen höheren Ebenen oder Sphären hin besteht. Dies ist besonders der 
Fall, wenn die fliehenden Jahre das Eintreten des Todes näher bringen; dann 
wird die reinkarnierende Wesenheit stark zu ihnen hinan gezogen. Diese 
stetige und mächtige spirituell intellektuelle Anziehungskraft, die auf den 
höheren Teil der Zwischennatur der menschlichen Konstitution einwirkt, 
verbunden mit der natürlichen Abnutzung des physischen und des astralen 
Körpers des betreffenden Menschen während eines Erdenlebens, sind die 
beiden Hauptursachen, die zum physischen Tode beitragen. Daraus ist zu 
ersehen, dass der Tod primär von innen verursacht wird und nur sekundär 
von außen und dass er einerseits die Anziehung des sich wiederverkörpern-
den Egos nach oben zu den spirituellen Sphären und andererseits den 
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fortschreitenden Verfall des astral-vital-physischen Vehikels in sich 
schließt. 

Das soeben Gesagte ist vielleicht eine etwas ungewöhnliche Art, die 
Ursache des physischen Todes zu betrachten; doch würde sie wohl nach 
reiflicher Überlegung bei der Überprüfung fast aller existierenden Wesen 
oder beseelten Dinge beweiskräftig sein, von denen das menschliche 
Bewusstsein Kenntnis hat. Wohin wir auch blicken, sehen wir Phänomene 
des Lebens - den Tod mit eingeschlossen -, d. h. Wesen, ja auch Wesen-
heiten in allen Stadien des Wachstums, des Alterns oder des Sterbens. Auf 
Grund menschlicher Erfahrung ist es denn auch üblich, von den Ursachen 
des Todes als von einer Auflösung zu sprechen, die eintritt, weil die inneren 
Lebenskräfte 'versagen'. Mit anderen Worten: Alles, was wir kennen, 
beginnt von innen nach außen zu sterben, so dass man mit Recht sagen 
könnte - falls es für die innere Konstitution einer Wesenheit möglich wäre, 
in unverminderter vitaler Aktivität fortzubestehen -, dass es für die äußere 
oder physische Schale oder den Körper wahrscheinlich überhaupt keine 
Auflösung gäbe, so lange die ungeschmälerten inneren Fähigkeiten in ihrer 
Wirksamkeit fortfahren. Denn diese inneren Fähigkeiten und Kräfte erfüllen 
die physische Hülle, den Körper, mit all ihrer Kohäsionskraft und befähigen 
ihn dadurch, seine Existenz als 'lebendes Wesen' fortzusetzen. Ein Baum 
z.B. geht nicht infolge äußerer Einflüsse ein, die auf ihn einwirken, obgleich 
diese auch mit dazu beitragen, wenn der innere Verfall einmal eingesetzt 
hat, sondern ein Baum fängt innen an abzusterben, und wenn der Verfall 
nicht irgendwie aufgehalten wird, breitet er sich aus, bis die gesamte 
Wesenheit stirbt. Nach der älteren, und man kann nebenbei sagen, völlig 
irrigen astronomischen Ansicht wird auch eine Sonne durch Einwirkung 
äußerer Kräfte ein kalter, toter Körper. Soweit aber modernes Wissen geht, 
geschieht es durch die Abnutzung ihrer inneren Kräfte oder Energien, ja 
nach modernem wissenschaftlichem Denken und Schlussfolgerungen 'stirbt' 
eine Sonne schließlich deswegen, weil sie den größeren Teil, wenn nicht die 
Totalität der in ihrem Kerne oder in ihren inneren Teilen enthaltenen 
titanischen elektronischen Energien in den umgebenden Raum ausgestrahlt 
hat. 

Genau derselben Regel entsprechend verhält es sich beim Menschen. Sein 
physischer Körper stirbt hauptsächlich darum, weil die innere Konstitution 
auseinander zu fallen beginnt, und das nimmt in dem Augenblicke seinen 
Anfang, wenn der Gipfel des Lebens erreicht ist und der sanfte, allmähliche 
Abstieg zum Alter einsetzt. Dieses Auseinanderfallen seiner Konstitution 
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bringt es mit sich, dass seine höhere oder spirituell-intellektuelle Triade 
langsam, aber immer stärker hinauf zu spirituelleren Welten und Ebenen 
hingezogen wird. Währenddessen merken die niederen Teile seiner Konsti-
tution, einschließlich ihres gemeinsamen Trägers, des physischen Körpers, 
langsam aber regelmäßig und unvermeidlich das allmähliche Verlöschen der 
inspirierenden und belebenden Feuer. Sie werden schwächer und ihre 
Lebensfunktionen weniger drängend und empfänglich für die sich all-
mählich zurückziehende Willenskraft und Intelligenz. Schließlich sind dann 
so viele der inneren vitalen Bindeglieder zwischen dem Höheren und dem 
Niederen gerissen, dass die niedere Triade, deren gröbstes Prinzip der 
physische Körper ist, nicht mehr funktionieren kann, und der Mensch 
verscheidet. Der Tod vollzieht sich also, was Ursache und Instrument 
anbelangt, von innen her und wirkt nach außen. 

Sorgfältiges Studium zeigt, dass dies bei allen Erscheinungsformen des 
physischen Verfalls, die mit dem Alter zusammenhängen, einhergeht. Hier 
ist nicht die Rede von Fällen, in denen Kinder sterben, auch nicht die, in 
denen Erwachsene durch Gewalt oder Unfall oder an einer bösartigen, rasch 
tödlichen Krankheit sterben oder durch Selbstmord - der eine Form von 
Gewalt ist. Dabei handelt es sich um Fälle, die von der Norm oder Regel 
abweichen. Daher erfordern sie ein etwas anders geartetes Studium der 
nachtodlichen Zustände. Was wir hier ins Auge fassen, ist die große 
Mehrheit der Menschen, d. h. der normalen Menschen, derjenigen, die der 
Norm entsprechend ein Leben von durchschnittlicher Länge durchleben. In 
der ungeheuren Mehrheit der Fälle geht also dem Tode immer eine gewisse - 
wenn auch für jeden Einzelfall variierende - Zeit voraus, während welcher 
sich die monadische Individualität oder, besser, das sich wiederverkörpern-
de Ego, aus der Inkarnation zurückzieht. Dieses Zurückziehen ist natürlich 
von einem notwendigen Verfall begleitet oder eher von einer Trennung oder 
einem Auseinanderfallen der sieben Prinzipien, aus denen der Mensch 
während seiner physischen Inkarnation besteht. Trennung oder Verfall geht 
der physischen Auflösung eine unterschiedliche Anzahl von Monaten oder 
gar Jahren voraus, was von den einzelnen Fällen abhängt. Dies bildet die 
Vorbereitung des sich wiederverkörpernden Egos auf seine künftige Exi-
stenz in den unsichtbaren Reichen, d. h. in den devachanischen Verhältnis-
sen und Zuständen. Während sich nun die siebenfache Wesenheit oder ihre 
Konstitution auf diese Weise langsam auflöst, oder, anders ausgedrückt, 
während ihre Einheit zerfällt, nähert sich das sich wiederverkörpernde Ego, 
wie man mit Recht sagen kann, dem Dasein in seiner nächsten Wirkungs-
sphäre - dem Devachan. Was die Menschen Greisenalter, Senilität oder 
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physischen Verfall nennen, sind die physischen Ergebnisse dieses 
vorbereitenden Rückzuges des sich wiederverkörpernden Egos von der ich-
bewussten Anteilnahme an den Dingen des Erdenlebens. Man kann dies mit 
gutem Recht mit der vorgeburtlichen Zeit eines Kindes vergleichen. 
Während dieser der Geburt vorangehenden Periode trifft das sich wiederver-
körpernde Ego eine Zeitlang - es mögen Monate oder gar Jahre sein -, ohne 
sich dessen voll bewusst zu sein, Vorbereitungen auf seinen 'Tod' im 
Devachan und seinen Abstieg durch die niederen Zwischenreiche in den 
Zustand, der für seine physische Verkörperung auf diesem Erdenplane 
geeignet ist. 

Endlich kommt dann die Stunde - eine äußerst schöne und unaussprechlich 
friedevolle Stunde für Mann oder Frau, wenn das Erdenleben anständig 
gelebt wurde -, da die sich trennende Konstitution des Menschen den Punkt 
erreicht, an dem das sich wiederverkörpernde Ego der Anziehungskraft 
'nach oben' oder 'nach innen' zu unsagbarem Glück und Frieden des 
Devachan so stark gehorcht, dass die silberne Lebensschnur, die es mit der 
niederen Triade verbindet, zerreißt. Hierauf folgt dann unmittelbar der 
Stillstand der pulsierenden Herztätigkeit: ein letzter Schlag, gefolgt von 
sofortiger, unmittelbarer Bewusstlosigkeit; denn die Natur ist in diesen 
Dingen sehr barmherzig, da sie in ihren Tätigkeiten von geradezu 
unendlicher Weisheit geleitet wird. Schnell wie ein Blitzstrahl, ja noch weit 
schneller, wird dann der höhere Teil des Egos nach innen gezogen, zurück 
und hinan in die spirituelle Monade, die sein inneres Herz, sein essentielles 
Selbst ist. Bis zur nächsten Verkörperung auf unserer Erde verbleibt er, im 
Schoße der Monade ruhend, im Devachan oder in der Himmelswelt, 
versunken in unaussprechliche Träume von erfolgreicher Erfüllung all 
seiner bisher verkümmerten, vereitelten und unerfüllt gebliebenen Aspira-
tionen und Hoffnungen und durchglüht von der Bildekraft und Liebe 
edelster und reinster Art. Wir können diese Erfahrungen 'Träume' nennen, 
und wenn ganz wörtlich genommen, sind sie das auch; denn es sind 
'Träume', die für das sich wiederverkörpernde Ego ebenso gut ein Träumen 
bedeuten, wie die alltäglichen Wachträume für den im Fleisch verkörperten 
Menschen. Doch die devachanischen Träume sind für das spirituelle Ego, 
das sie erlebt, wirklicher als das 'Wirklichste', über das unser unvollkom-
mener physischer Körper mit seinen unvollkommenen Sinnen Bericht 
erstatten kann. Denn das sich wiederverkörpernde Ego im Devachan lebt in 
den Reichen reinen intellektuellen Denkens und Bewusstseins, wo, relativ 
gesprochen, nichts die Wahrnehmung trübt oder, genauer ausgedrückt, 
nichts die Traumwahrnehmung trübt, dass die edelsten Ideale, reine Liebe, 
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Hoffnungen, Aspirationen und Phantasien realisiert und erfüllt seien; alles 
das wird der Wesenheit in diesem Zustande unaussprechlichen Glückes und 
Friedens zuteil.365  

Aber selbst wenn der letzte Atemzug ausgehaucht ist, das Herz seinen 
letzten Schlag getan hat und der Körper allen Anzeichen nach ganz tot ist, 
kann man doch den Tod noch nicht als vollständig bezeichnen. Denn 
nachdem das Herz schon zu schlagen aufgehört hat, bleibt das Gehirn noch 
eine Zeitlang tätig, weil das Gehirn dasjenige Organ des physischen Körpers 

                                                      

365 Wenn wir Natur und Merkmale der devachanischen Erfahrungen erörtern, müssen 
wir immer daran denken, dass das Devachan keine objektive Welt oder Sphäre 
oder Ebene ist, sondern ganz und gar eine Reihe von Zuständen oder Beschaf-
fenheiten des Bewusstseins, welches diese mâyâvischen oder illusorischen 'Bilder' 
oder 'Visionen' um sich herum webt - wie auserlesen schön und ruhevoll sie auch 
sein mögen - die offenbar die Widerspiegelungen seiner inneren Tätigkeiten 
darstellen. Folglich ist das Devachan in allen und jedem individuellen Falle ein 
individuelles Devachan für den, der es erlebt; dennoch sollte es wohl klar sein, 
dass gerade, weil die Menschen in ihrem tätigen Bewusstsein so oft einander sehr 
ähneln, natürlich auch ihre Devachan-Zustände einander ebenfalls sehr ähnlich 
sind. 
So hat also ein Mensch, der seine gesamte Lebenszeit mit unerfülltem Sehnen, 
Hoffen oder Streben verbracht oder wenigstens weitgehendst damit verbracht hat, 
ein Devachan, das der vorherrschenden Strömung seines Bewusstseins während 
des Erdenlebens voll und ganz entspricht, sei sein Streben nun philosophischer Art 
oder von wissenschaftlichem Charakter, von religiöser Färbung oder von 
musikalischer Natur usw. usw. gewesen. Zu seiner höchsten inneren Befriedigung 
findet er sich dann darin eingesponnen, die kompliziertesten philosophischen 
Probleme zu lösen, die ihn auf Erden gequält haben, oder er erzielt in seiner 
Phantasie beim Eindringen in die geheimsten Tiefen der Natur erstaunliche 
wissenschaftliche Erfolge, oder er träumt, dass er die schwierigsten religiösen 
Gedanken oder Probleme versteht und in sie eingeht, oder er ist in die köstlichsten 
musikalischen Harmonien eingehüllt usw. usw. 
Wie ein Mensch während seiner Verkörperung nicht selten des Nachts von dem 
träumt, was er in seinen wachen Stunden am intensivsten gedacht oder sich 
vorgestellt hat, Gutes oder Schlechtes, genau so wird das entkörperte 
reinkarnierende Ego im Devachan jenen Gedanken- und Gefühlsrichtungen in 
seinem Bewusstsein folgen, die in seinem auf Erden verbrachten Leben am 
vorherrschendsten waren, denen aber nicht die geringste Gelegenheit geboten 
wurde, sich zu erfüllen. In unserem Falle aber, in der so genannten Himmelswelt, 
dem Devachan, sind alle seine glücklichen, seligen und friedvollen Träume von 
erhabenster und bezaubernder Schönheit, die den Energien seines träumenden 
Bewusstseins möglich und eigen sind. 



Die Esoterische Tradition Kap. XXVII-16 

ist, das zuletzt stirbt. In dieser kurzen Zeitspanne durchläuft das Gedächtnis 
rückblickend - obgleich dem niederen menschlichen Ego unbewusst - in 
regelrechter Reihenfolge und ohne Unterbrechung oder Lösung des 
Zusammenhangs jedes einzelne Ereignis des soeben beendeten Lebens, vom 
größten bis zum flüchtigsten und unbedeutendsten. Ja, das Gehirn sieht das 
ganze vergangene Leben in seiner Gesamtheit von dem Augenblicke an, da 
das Ich-Bewusstsein in der ersten Kindheit anfing, äußere Dinge zu 
erkennen, bis zum letzten Augenblicke ich-bewusster Wahrnehmung, da das 
Herz zu schlagen aufhörte. Das alles sieht es wie ein ununterbrochen 
fließendes Panorama von Bildern oder Visionen, wobei nichts, was es auch 
sei, übergangen wird oder übergangen werden kann, so dass dieses 
Panorama jeden tugendhaften Gedanken, jede tugendhafte Tat wie auch jede 
böse oder unedle Tat enthält. Alles zieht in dieser Rückschau vorüber, und 
bei dieser seiner letzten umfassenden und abschließenden Vision des soeben 
beendeten Erdenlebens sieht das sich wiederverkörpernde Ego die äußerste 
und vollkommene Gerechtigkeit von allem, was es erlitten hat, begreift, 
weiß und erkennt sie. Durch das sozusagen automatische Wirken seines 
tätigen Selbstes empfängt es davon einen unauslöschlichen Eindruck, der 
ihm während des devachanischen Zwischenspiels bleibt und hilft, es zu der 
geeigneten Umwelt zu führen, wenn es bei seiner nächsten physischen 
Wiedergeburt zur Erde zurückkehrt. 

Hier könnten noch Folgendes hinzugefügt werden: Wie in der Todesstunde 
das Panorama des ganzen vergangenen Lebens in einer Rückschau an dem 
Ego vorüber gleitet, genauso zieht das gleiche Bild oder ziehen die gleichen 
Reihen von Panorama-Ansichten desselben vergangenen Lebens, die 
unauslöschlich in das Gewebe des Wesens eingeprägt sind, wieder in einer 
Rückschau an seinem geistigen Auge vorüber, und zwar genau bevor das 
sich wiederverkörpernde Ego von neuem geboren wird. Der Leser oder 
Studierende versteht sicher, dass diese wundervollen Vorgänge in keiner 
Weise eine Willensanstrengung des sich wiederverkörpernden Egos, 
sondern sozusagen ein automatisches Verhalten der Tätigkeiten seiner 
eigenen Substanz sind, von denen ein Mensch während seines Erdenlebens 
in einem unermesslich kleineren und unvollkommeneren Maßstabe auch 
seine häufigen Augenblicke des 'Denkens' oder des Rückerinnerns an das 
hat, was er in vorangegangenen Jahren oder Tagen durchlebte. 

Dieses dem individuellen Fall entsprechend große oder kleine Panorama-
Bild der Vergangenheit ist, wie zuvor schon gesagt, rein automatisch, und 
der wichtige Punkt, den man hier nicht außer acht lassen darf, ist der, dass 
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das Seelenbewusstsein des sich wiederverkörpernden Egos, das diese 
wundervolle Lebens-Rückschau Schritt für Schritt beobachtet, während 
dieser Zeit für alles andere gänzlich unbewusst ist und alles außer dieser 
Panorama-Vision vergessen hat. Es lebt also vorübergehend in der 
Vergangenheit, und die Erinnerung scheucht sozusagen bis zur kleinsten 
Einzelheit Ereignis um Ereignis von der Âkâśa-Chronik auf, und auf diese 
Weise sieht das Ego sein ganzes vergangenes Leben wie eine alles 
umfassende Vision von rasch aufeinander folgenden Bildern. 

Den Naturgesetzen zufolge wohnen diesem Prozess ganz bestimmte ethische 
und psychologische Gründe inne, denn dieses sich schnell bewegende 
Panorama umfasst die ganze mentale Rekonstruktion des Guten und Bösen, 
das im vergangenen Leben getan wurde, und prägt das alles, wie schon 
gesagt, unauslöschlich in das Gewebe des spirituellen Gedächtnisses des 
dahingehenden Menschen ein. 

Schließlich kommt das Ende; es ist gekommen; und dann versinken die 
sterblichen und materiellen Teile des Panoramas in Vergessenheit, während 
das sich wiederverkörpernde Ego die besten, spirituellsten und erhabensten 
intellektuellen Teile dieser Erinnerungen der Panorama Vision bewusst bei 
sich behält und mit sich in das Devachan oder die Himmelswelt 
hinwegträgt.366 

                                                      

366 Auf Seite 187 der Mahâtma-Briefe an A. P. Sinnett lesen wir Folgendes: 
„Gegen Ende der Gestation (Schwangerschaft) kehrt jene Erinnerung langsam und 
allmählich (zu der Wesenheit oder dem Ego) zurück, noch langsamer, aber weit 
unvollkommener und unvollständiger zu der Schale, vollständig jedoch zu dem 
Ego im Augenblicke seines Eintritts ins Devachan.“ [Deutsch II/ 294] 
Die 'Erinnerung' auf die sich Meister K. H. hier bezieht, ist die Panorama-Vision 
oder Rückschau auf die Ereignisse des vergangenen Lebens, die in den Abschnit-
ten des obigen Textes beschrieben ist. Diese kommt in jedem normalen Men-
schenwesen mindestens zweimal nach dem Tode vor, in einigen Fällen sogar 
dreimal, und steht in Beziehung zu der Erfahrung verschiedener Teile der exkar-
nierten Konstitution. Das Wort 'Gestation', das in dem Zitat aus den Mahâtma-
Briefen an A. P. Sinnett erwähnt ist, wurde in jenen ersten Tagen der Theosophi-
schen Gesellschaft gebraucht, um die einleitenden Vorbereitungen des sich 
wiederverkörpernden Egos auf seine devachanische Bewusstseinsbeschaffenheit 
oder seinen devachanischen Bewusstseinszustand zu bezeichnen. Geradeso wie 
der Geburt eines Kindes in das physische Leben auf Erden die Gestation 
vorhergeht, so gibt es auch eine Gestation für die devachanische Wesenheit, bevor 
sie in den devachanischen Zustand eingeht. 
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Die 'Schale' in dem oben gegebenen Zitat bezieht sich auf die kâma-rûpische 
Wesenheit oder den 'Spuk', der beim 'zweiten Tod' abgeworfen wird; dieser zweite 
Tod findet kurz vor dem Eingehen des Egos in den devachanischen Zustand statt, 
also am Ende der erwähnten Gestationsperiode. Das bedeutet, dass sich die „vier-
fältige“ Wesenheit - vierfältig, weil sie die niedere Triade schon abgeworfen hat - 
nach dem Tode in einem mehr oder weniger unbewussten oder halbbewussten 
oder Traum-Zustande befindet. Am Ende der dem Devachan vorangehenden 
Gestationszeit kehrt dann die Panorama-Vision oder Erinnerung langsam zum Ego 
zurück, aber vollständig erst, wenn die Gestationsperiode beendet ist und die 
Wesenheit gleichsam auf der devachanischen Schwelle steht. Die Erinnerung 
kehrt jedoch nur sehr unvollkommen und unvollständig zu der kâma-rûpischen 
Schale zurück und mehr oder weniger zu der Zeit, da diese von dem empor-
steigenden sich wiederverkörpernden Ego erst abgeworfen wird. Diese Erinnerung 
ist unvollständig und unvollkommen und muss es sein, weil die Schale ein bloßes 
Gewand ist - wenn auch bis zu einem gewissen Umfange belebt, also halb-
bewusst, wie der physische Körper - und offensichtlich keine lückenlose oder 
völlige Erinnerung an das ganze vergangene Leben zurückbehalten kann, da sie 
unfähig ist, die spirituellen und hohen intellektuellen Ausblicke des soeben 
verbrachten Lebens zurückzubehalten. Letztere wohnen dem sich wiederver-
körpernden Ego inne. Die 'Erinnerung' ist darum notwendigerweise 'unvoll-
kommen' und 'unvollständig'. 
Auf Seite 198 der Mahâtma-Briefe an A. P. Sinnett lesen wir: 
„Devachan ist ein Zustand, keine Örtlichkeit. Rûpa-Loka, Arûpa-Loka und Kâma-
Loka sind die drei Sphären aufsteigender Spiritualität, in denen die verschiedenen 
Gruppen der subjektiven Wesenheiten das finden, was sie anzieht.“ [Deutsch 
III/174] 
Die drei Sphären 'aufsteigender' Spiritualität sind in ihrer richtigen Reihenfolge 
Kâma-Loka, Rûpa-Loka und Arûpa-Loka; es sind kurz gefasste Ausdrücke für die 
drei generalisierten Bedingungen oder Zustände der Materie und des Bewusstseins 
zwischen den niedrigsten astralen und den höchsten devachanischen Sphären. 
Kâma-Loka ist der niedrigste, der nächsthöhere ist das Rûpa-Loka, und der 
höchste von diesen dreien ist das Arûpa-Loka. Kâma-Loka ist die gewöhnliche 
Astralwelt, nämlich jener Teil des Astrallichtes, der als Welt der Schalen, der 
abgeworfenen kâma-rûpischen Wesenheiten oder 'Spuke', bezeichnet werden kann 
und selbst wiederum in verschiedene Stadien oder Stufen der Ätherhaftigkeit 
eingeteilt ist, die vom untersten Kâma-Loka oder dem, was den Erdbedingungen 
am nächsten steht, aufsteigen. Das Kâma-Loka geht dann über in Rûpa-Loka, ein 
Sanskrit-Ausdruck, der 'Formwelt' bedeutet; es bildet in diesem Zusammenhang 
sozusagen den unteren Teil oder die untere Hälfte der devachanischen Sphäre des 
Seins. Das Rûpa-Loka ist auch seinerseits eingeteilt in aufsteigende Grade der 
Ätherhaftigkeit, so dass der höchste des Rûpa-Loka unmerklich in dem untersten 
des Arûpa-Loka oder der 'formlosen Sphäre' aufgeht. 
Durch diese drei 'Sphären der Ätherhaftigkeit' wandert die durchschnittliche 
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III 

Beim Tode legt der Mensch den physischen Körper ab, wie einen 
fadenscheinigen Rock, der seinen Dienst getan hat. Desgleichen wirft er 
auch den 'Modellkörper' ab, der dem physischen Körper während des 
Erdenlebens Form und Gestalt und seine besonderen Merkmale gab; denn 
der Modellkörper entspricht dem physischen Körper Molekül um Molekül, 
Zelle für Zelle. Der 'Modellkörper' bleibt bei dem physischen Körper oder in 
seiner unmittelbaren Nähe, so dass auch er abgeworfen wird, wenn der 
physische Körper abgeworfen wird. Man kann den Modellkörper auch 
sozusagen mit einem Unterkleid vergleichen, mit dem sich das Reinkarnie-

                                                                                                                               

exkarnierte Wesenheit bei ihrem nachtodlichen 'Abenteuer', das im Augenblick 
des Todes - aber nach der Panorama-Vision - im untersten Teile des Kâma-Loka 
beginnt und in dem höchsten Teile des Devachan endet. Obgleich das Kâma-Loka, 
das Rûpa-Loka und das Arûpa-Loka als wirkliche Örtlichkeit oder Sphären 
gedacht werden können, weil sie ja Teile des Astrallichtes sind, das in einem 
anderen Sinne der Linga-śarîra der Erde ist, so sind sie das nur, weil alle 
Wesenheiten, die sie bewohnen, Platz oder Stellung im Raum einnehmen müssen. 
Das Devachan ist an sich ebenso wie das Avîtchi eine Reihe von Bewusstseins-
zuständen. 
Auf Seite 188 der Mahâtma-Briefe an A. P. Sinnett liest man: „.......von der letzten 
Stufe des Devachan aus wird sich das Ego oft im schwächsten Avîtchi-Zustande 
wieder finden, der gegen Ende der 'spirituellen Auswahl' der Ereignisse zu einem 
bona fide 'Avîtcha' werden kann.“ [Deutsch II/296-7] 
'Avîtcha' ist natürlich ein Schreibfehler des Chela-Amanuensis (Gehilfe) für 
Avîtchi. Die 'spirituelle Auswahl' der Ereignisse ist nur ein Ausdruck, obgleich 
außerordentlich korrekt und höchst anschaulich, der recht treffend die Auswahl 
beschreibt, nämlich die Auswahl all der spirituellen und hoch intellektuellen 
Ausblicke und Ereignisse, zusammen mit allen spirituellen Gefühlsregungen und 
Bestrebungen des zuletzt auf Erden gelebten Lebens, welche die devachanische 
Wesenheit bei ihrem Eintritt in den devachanischen Zustand trifft. Wenn es nur 
wenige dieser Ausblicke und Ereignisse usw. wiedereinzusammeln oder 
auszuwählen gibt, so ist der devachanische Zustand nicht hoch und zweifellos ein 
rûpa-lokisches Devachan. Wenn nur ganz wenige solcher Ausblicke vorhanden 
sind, so ist das Devachan so niedrig oder so schwach, dass es tatsächlich dasselbe 
ist wie ein Übergehen in den höchsten Teil von Avîtchi. Denn der höchste Teil 
von Kâma-Loka geht unmerklich in die alleruntersten Stufen oder Zustände des 
Devachan über, während der niedrigste Teil des Kâma-Loka unmerklich mit den 
höchsten Zuständen des Avîtchi verschmilzt. Mit anderen Worten, es gibt keine 
Lösung des Zusammenhangs zwischen je zwei von diesen dreien; denn beide, 
Devachan und Avîtchi, sind Zustände: sie können unmerklich ineinander 
übergehen. 
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rende Ego bekleidet. Sowohl der physische Körper oder Sthûla-śarîra als 
auch der Modellkörper oder Linga-śarîra sind zur molekularen, ja sogar ato-
maren Zersetzung vorgesehen, wenn sie durch die organischen, psycho-
elektrischen Ströme nicht mehr belebt werden, die aus dem 'überschat-
tenden' und überstrahlenden sich wiederverkörpernden Ego hervorquellen. 
Ebenso fliegen die meisten Lebensatome des Prâna oder 'elektrischen 
Feldes', die sowohl den physischen als auch den Modellkörper durchdringen 
und ihren Sitz in ihnen haben, im Augenblick der physischen Auflösung 
sofort in die natürlichen prânischen Reservoire des Planeten zurück oder, 
was auf dasselbe herauskommt, sie werden, soweit es die ersten Stadien 
dieses Prozesses betrifft, in die umgebende Atmosphäre verbreitet und 
zerstreut.367 

                                                      

367 Wie schon gesagt, darf man nicht meinen, der tote physische menschliche Körper 
oder Leichnam würde ein solcher oder, anders ausgedrückt, der Körper stürbe aus 
Mangel oder Verlust an 'Leben'; denn es ist eine Tatsache, dass der Leichnam 
noch genau so voller Leben ist wie vor dem Augenblicke, den die Menschen Tod 
nennen. Der Unterschied zwischen beiden Zuständen ist folgender: Während des 
Lebens ist die gesamte Konstitution des Menschenwesens mit dem organischen 
Lebensfluidum durchsetzt oder von ihm durchdrungen, das seinen Ursprung in der 
Substanz des sich wiederverkörpernden Egos hat und somit für die ganze 
Konstitution als kohärenter Faktor wirkt. Es bildet sozusagen ein organisches 
'elektrisches Feld', dem alle Lebensatome aller Ebenen der menschlichen 
Konstitution, mit einbegriffen der physische Körper, innewohnen, die sowohl 
kollektiv als auch individuell tätig sind und seinen organischen Impulsen und 
Antrieben  gehorchen, weil diese organische Lebenskraft individualisiert ist und 
über alle geringeren Lebensäußerungen dominiert. Sie sind die individuellen 
Lebenskräfte jedes Lebensatoms. 
Weil also der tote physische Körper oder Leichnam nicht mehr unter dem 
kohärenten, vereinigenden Einfluss des zuvor erwähnten organischen, vitalen 
elektrischen Feldes steht, beginnt er zu zerfallen oder sich aufzulösen; doch ist er 
von der individuellen Vitalität der Lebensatome noch ebenso erfüllt wie je zuvor. 
Da aber diese Lebensatome der zusammenhaltenden, beherrschenden Aufsicht 
oder Gewalt des organischen elektrischen Feldes nicht länger unterstehen, 
beginnen sie sogleich, jedes für sich, gleichsam 'auf eigene Faust' zu wirken, 
indem sie unter sich nicht nur kollektive und individuelle Anziehungskräfte, 
sondern gleichfalls kollektive und individuelle Kräfte der Abstoßung einsetzen. 
Gerade diese abstoßenden Kräfte, welche diese Lebensatome unter sich 
gegenseitig ausüben, gewinnen sehr schnell die Oberhand, so dass es also diese 
ungeheuer große Zahl sich gegenseitig abstoßender Lebensatome ist, die den 
Zerfall und die schließliche völlige Auflösung des Leichnams zuwege bringen. 
Man könnte noch hinzufügen, dass während der Lebenszeit ein Grund für das 
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Altern des physischen Körpers die Intensität der unaufhörlichen Aktivität der 
Lebensatome ist, die den Körper fest zusammensetzen und aufbauen. Diese 
Aktivität wird mit fortschreitendem Alter zuweilen so stark, dass sie sogar von 
dem vorherrschenden, festhaltenden Einfluss des oben erwähnten organischen 
elektrischen Feldes nicht immer in Schach gehalten werden kann. Die Folge 
hiervon ist, dass die Körperstruktur durch die in ihr wachsenden atomaren Kräfte 
geschwächt und schließlich zerstört wird. Ja, diese innere vitale Aktivität der von 
der organischen Lebenskraft ungenügend in Schach gehaltenen Lebensatome 
bringt gleichfalls auch viele wenn nicht alle verschiedenen Krankheitsformen von 
chronischem Charakter zustande. Fälle von bösartiger Krankheit sind derselben 
allgemeinen Ursache zuzuschreiben, aber besonderer, ungewöhnlicher Umstände 
wegen sind sie in einem Teil des Körpers lokalisiert, wo die Kraft oder Kontrolle 
der organischen Vitalität sehr geschwächt ist. 
So kommt es, wie oben gesagt, dass der Körper nicht aus Mangel an Leben stirbt, 
sondern aus Überfluss daran. Während des Wachstums in der Kindheit, Jugend 
und frühen Mannheit fließt die eintretende oder sich verkörpernde organische 
Vitalität in solchem Kraftstrom, dass ihre vereinigenden, zusammenhaltenden und 
aufbauenden Einflüsse über jeden Widerstand die Oberhand behalten. Wenn aber 
Kräfte und Fähigkeiten ihren Höhepunkt erreicht haben, dann beginnt, wenn auch 
zuerst schwach, die individuelle oder zerstreuende vitale Aktivität der einzelnen 
Lebensatome als Einheiten die Erscheinungen oder Folgen zuwege zu bringen, die 
das fortschreitende Alter begleiten. So ist es tatsächlich das Leben, das schließlich 
den Körper tötet, obgleich es andererseits durchaus richtig ist, dass, wie im obigen 
Text dargelegt, der Tod von innen beginnt und nach außen fortschreitet und, wie 
gesagt, der allmählich fortschreitenden Trennung der höheren Teile der 
menschlichen Konstitution von den niederen zuzuschreiben ist. 
Es gibt jedoch noch einen Punkt, den man selbstverständlich mit in dieses 
ziemlich komplizierte Bild hinein nehmen müsste: Niemals braucht das Alter eine 
Zeit der Abnahme der höheren Fähigkeiten, d. h. der spirituellen und 
intellektuellen Kräfte und Fähigkeiten des Menschen zu sein. Denn wie intensiv 
auch der Trennungsprozess vor sich gehen mag, was sicherlich in jedem 
Menschenwesen der Fall ist, wenn das mittlere Alter überschritten ist, so bietet im 
Menschenleben das Alter nichtsdestoweniger, weil die starke Flut der 
einströmenden Vitalität, die sich in der Jugend kundtut, nicht mehr so aktiv ist, 
dem Besten in ihm, nämlich den oben erwähnten spirituellen und intellektuellen 
Fähigkeiten, Gelegenheit und Möglichkeit, sich zum Ausdruck zu bringen. Der 
Grund, warum so viele Leute in vorgeschrittenem Alter die mentalen Kräfte der 
Blütezeit ihres Lebens einzubüßen scheinen, ja in vielen Fällen wirklich einbüßen, 
ist ein geschwächter Körper, der gewöhnlich die Folge ist von in der Jugend und 
im frühen Mannesalter begangenen Fehlern, die oft aus Unwissenheit entstehen, 
aber von der Natur niemals übersehen werden; in selteneren Fällen sind es Laster, 
die niemals unterdrückt und ausgemerzt worden sind. In der Zukunft, wenn die 
Menschheit etwas weiter fortgeschritten ist als heute, wird man das Alter 
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Der Mensch   i s t   und   g e b r a u c h t   während des Erdenlebens eine 
'menschliche Seele'. Sie ist sozusagen Kind oder Erzeugnis von Himmel und 
Erde, d.h. das Produkt der Vereinigung der monadischen, spirituellen Kraft 
und Herrlichkeit einerseits und der Substanz-Kräfte und Eigenschaften der 
Materie andererseits. Während des Lebens hat diese 'menschliche Seele' die 
Funktion eines Vehikels des übergeordneten Elter, des monadischen Egos, 
als ein Transformator, um einen zeitgemäßen elektrotechnischen Ausdruck 
zu gebrauchen, um die sonst zu starken und zu subtilen Kräfte der 
monadischen Essenz abzuschwächen. Diese 'menschliche Seele' ist ein 
'Umformer'; sie formt während des Lebens sozusagen monadische, spiri-
tuelle Energie um in menschliche Seelenenergie - wie man sagen könnte -, 
und diese Seelenenergie ist das 'menschliche Wesen', wie wir es alle kennen. 
Wenn nun der Körper stirbt und die niederen Teile der menschlichen 
Konstitution verlassen werden, um später zu zerfallen, und der monadische 
Strahl oder das Reinkarnierende Ego sich mit seiner erhabenen Quelle, der 
Monade, wiedervereinigt, ist da nicht noch ein zurückbleibender 
Zwischenteil des gewesenen Menschen? Ja, das ist tatsächlich der Fall; aber 
wir können diesen Zwischenteil nicht mehr einen Menschen nennen, weil 
'Mensch' das menschliche Wesen bedeutet, wie wir es während des 
Erdenlebens kannten; wir können diesen Zwischenteil auch nicht mehr mit 
Recht eine Seele nennen. 

Während des Erdenlebens ist diese 'Seele' keineswegs ein völlig 
entwickelter Gott, ja noch nicht einmal ein mehr oder weniger ich-bewusster 
'Geist', sie ist vielmehr eine Wesenheit, die in der Mitte steht zwischen 
einem Gott an dem einen, dem oberen Ende und einem Lebensatom am 
niederen oder unteren Ende. Da sie eine zusammengesetzte Wesenheit ist, 
die, wie zuvor gesagt, sowohl am 'Himmel' wie an der 'Erde' teilhat,368 so ist 
sie offensichtlich nicht unsterblich, weil ja keine Zusammensetzung ewig 
                                                                                                                               

allgemein als den schönsten Zeitabschnitt des Erdenlebens betrachten, weil es der 
an intellektueller, psychischer und spiritueller Kraft reichste ist, und das wird so 
bleiben bis auf die wenigen kurzen Stunden vor dem Eintreten des wirklichen 
physischen Todes. 

368 Ein großer griechischer Philosoph sagte dem Sinne nach: „Jeder von uns ist eine 
spirituelle Welt, und wir sind mit der materiellen Sphäre durch die materiellen 
Elemente in uns verbunden und mit dem heiligen Geist (Nous) durch unseren 
höchsten, unseren spirituellen Teil. Durch unseren ganzen noetischen (spirituellen) 
Teil wohnen wir dauernd im Höchsten, während wir durch die niederen Schichten 
des Spirituellen in uns an die niederen Teile gekettet sind.“ 

Plotinus: Enneaden, „Unser Schutzgeist“, III, iv, 3 
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dauern kann. 'Unsterblichkeit' für eine so unvollkommene und verhältnis-
mäßig unentwickelte Wesenheit, wie es die Menschenseele während des 
physischen Erdenlebens ist, wäre für ein unglückliches Wesen die 
schlimmste Hölle, die man sich vorstellen kann. Das wird jedem Denkenden 
gewiss klar, wenn er sich vergegenwärtigt, dass ewige Dauer einer 
unvollkommenen und daher irrenden und infolgedessen leidenden 
Wesenheit nicht nur an sich unmöglich ist, sondern, wenn es möglich wäre, 
das Unmögliche möglich zu machen, es wirklich eine Hölle sein würde, 
ewig in Unvollkommenheit und Begrenzung und der daraus sich ergebenden 
und sie begleitenden Knechtschaft fortzudauern. Mutter Natur trägt weit 
besser Sorge für die Dinge, als diese völlig irrige Idee andeutet, weil alle 
Naturprozesse im Grunde gänzlich und ausnahmslos harmonisch sind und 
zum äußersten Besten dienen. 

Was - um die Frage im vorletzten  Abschnitt zu beantworten - dann also 
tatsächlich übrig bleibt, ist das zusammengesetzte Zentrum eines 
vergänglichen Bewusstseins, ein mittleres Bewusstseinszentrum, das auf der 
niederen Seite aus all den tief eingewurzelten und gewohnheitsmäßigen 
Leidenschaften des Menschen, seinen Launen und Selbstsüchten, seinen 
Hassgefühlen und niederen Liebesempfindungen und anderen ähnlichen 
Dingen, zusammengesetzt ist. Auf der höheren Seite aber besteht es aus dem 
spirituellen Strahlenglanze des Teiles, der schon dahingegangen ist, der aber 
selbst jetzt nach dem Tode noch seinen Strahlenglanz auf dieses 
Zwischenzentrum ergießt, es auf diese Weise mit der spirituellen Energie 
des monadischen Strahles mehr oder weniger elektrisiert, der schon heimeilt 
in sein eigenes hohes Reich. Diese schwache, spirituelle Elektrisierung ist 
es, die eine vorübergehende Kohäsion der Lebensatome des Zwischen-
Kompositums bewirkt, eine Kohäsion, wie sie vor dem Tode, während der 
Lebenszeit des Menschen existiert hat, die aber damals weit stärker war als 
jetzt. 

Nun ist aber diese Zwischennatur offensichtlich kein vollständiger Mensch. 
Man stelle sich einen Menschen vor, von dem all das Beste, das in ihm war, 
auf und davongegangen, und in dem nichts zurückgeblieben ist als die 
niederen, leidenschaftlichen, gefühlsbetonten und auch die besseren 
gewöhnlichen menschlichen Teile. Es ist doch klar, dass ein solches Wesen 
weder für den 'Himmel' (wenn es einen solchen gäbe) noch für die 'Hölle' 
(wenn es eine solche gäbe) geeignet ist. Diese mittlere, vielfach 
zusammengesetzte Wesenheit, die ätherischer ist als der oben besprochene 
Modellkörper, bleibt im Kâma-Loka, sozusagen in einem Zustande der 
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Betäubung, sie ist nicht gerade ich-bewusst; sie ist eher wie ein Mensch in 
einem traumhaften Trancezustand. Überdies gibt es dort kein Leid und 
keinen Schmerz - wenigstens nicht für den Menschen, der auf Erden ein 
normales, anständiges Leben geführt hat. Was von dem menschlichen Ego 
oder der Seele überlebt, ist in Wirklichkeit nur eine Schale, die für eine 
längere oder kürzere Zeitspanne in diesem Zustande fast unbewusster 
Betäubung verbleibt, bis der Prozess des Zerfalls oder der Auflösung der sie 
zusammensetzenden Lebensatome vollendet ist. 

Mit der Zeit vergeht langsam der sanfte Strahlenglanz des vergangenen 
Reinkarnierenden Egos, der die 'Schale' mehr oder weniger elektrisiert hatte, 
so dass diese in einem halbbewussten Zustande verbleibt. Der besagte 
Strahlenglanz wird nun aufwärts gezogen, um sich mit dem 
Reinkarnierenden Ego wieder zu vereinigen, von dem er ursprünglich 
ausgegangen war. Sobald nun dieser entschwindende Strahlenglanz die 
'Schale' verlassen hat, vollzieht sich der Zerfall oder die Auflösung ihrer 
Atome in ständig zunehmendem Grade.369 

                                                      

369 Im Anschluss an die im obigen Text enthaltenen Beobachtungen finden vielleicht 
folgende Betrachtungen und besonderen Punkte der Lehre ein bestimmtes eigenes 
Interesse; sie sind daher in der vorliegenden Fußnote beigefügt. 
Die exkarnierte Wesenheit, die Person, die gestorben ist, verbleibt im Kâma-Loka, 
und zwar genau so lange wie ihre karmischen Werte ihr Dortsein verlangen und 
nicht einen Augenblick länger. Sehr spirituelle Menschen gehen schnell durch das 
Kâma-Loka hindurch. In gewissen Fällen gehen sie so schnell durch das Kâma-
Loka, dass sie es kaum erkennen oder gewahr werden. Aber Menschen, die auf der 
Erde stark materiell gelebt haben und eingehüllt waren in die Lüste des Fleisches 
oder die, um es genauer zu sagen, in die Leidenschaften und mentalen Triebe der 
Zwischen-'Seele' eingetaucht waren und diesen Neigungen regelrecht gefrönt 
haben, deren Verlangen ist folglich nach dem Tode erdgebunden, also irdisch. Sie 
fühlen natürlich diese starke Anziehung zu materieller Existenz, und so ist Kâma-
Loka, wenigstens in seinen niederen Stufen, ein sehr materieller Daseinszustand. 
Der Aufenthalt dieser Personen im Kâma-Loka mag nicht nur dreißig, vierzig oder 
fünfzig Jahre, oder auch weniger dauern, sondern hundert Jahre oder noch mehr. 
Es gibt auch Fälle, da Menschen auf dem Schlachtfeld sterben, indem sie getan 
haben, was sie für ihre Pflicht hielten. Wenn die normale Lebensfrist des 
physischen Körpers, hätte er bis zu ihrem Ende gelebt, im Kâma-Loka erreicht ist, 
d.h. wenn die Zeit erreicht ist, die das normale Leben des physischen Körpers 
gedauert haben würde, wenn er nicht vorzeitig gestorben wäre, dann tritt im 
Kâma-Loka eine Art Rückkehr ins Bewusstsein ein, wenngleich dieses 
Bewusstsein diffus und unbestimmt ist, und nun nehmen die normalen Prozesse, 
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die den exkarnierten Wesenheiten im Kâma-Loka begegnen, ihren Anfang. 
Kâma-Loka ist kein schrecklicher Ort, noch in irgendeinem Sinne des Wortes für 
normale Wesen ein Ort des Leides und des Schmerzes, obgleich solche, die auf 
Erden wirklich schlecht und gemein gewesen sind, von der Norm abweichen; denn 
ihr Erwachen im Kâma-Loka ist in gewissen Fällen ziemlich vollständig. 
Tatsächlich enthält das Erdenleben selbst für den durchschnittlich guten, 
anständigen Menschen beinahe immer weit mehr Leid und Schmerz, und zwar viel 
intensiver als irgendetwas, was die fast träumende, kaum halb-bewusste 
Wesenheit im Kâma-Loka erlebt. Wenn es sich um außergewöhnlich schlechte 
Menschen handelt, die im Erdenleben ihren lasterhaften Neigungen schrankenlos 
gefrönt haben, ist die Lage natürlich ganz anders, wie es sofort erkennbar wird, 
wenn man bedenkt, dass der ganze kâma-lokische Zustand oder die Verhältnisse 
dort denen eines Menschen, der schläft und träumt, ungeheuer ähnlich sind. Der 
gute Mensch hat selten böse Träume, der durch und durch schlechte Mensch hat 
kaum jemals schöne Träume, und der Durchschnittsmensch hat seine 
Durchschnittsträume entsprechend seinem Durchschnittscharakter. Ebenso ist es 
im Kâma-Loka. 
Der Verfasser kannte einmal einen Mann, der in eine große Röhre gekrochen war - 
der Himmel weiß, warum. Er sagte später, dass er immer Furcht davor habt hätte, 
ins Gefängnis zu kommen, und meinte nun, er würde diese Furcht überwinden, 
wenn er dem, was er fürchtete, freiwillig gegenüberträte. Als er noch so darüber 
nachdachte, sah er die Röhre und kroch hinein. Aus irgendeinem Grunde war er 
darin gefangen. Er konnte weder zurück- noch vorwärts kriechen. Dieser 
unglückliche Klaustrophobe (Klausner) schilderte später die mentalen Qualen, die 
er im Innern der Röhre erdulden musste, und sagte, dass es ihm einfach unmöglich 
wäre, die psychische Tortur in Worten zu schildern; es war ein äußerst lebhaftes 
und äußerst schreckliches Alpdruckgefühl. Dieser Mann war nun keineswegs ein 
schlechter Mensch, ja er war tatsächlich überdurchschnittlich in Bezug auf die 
Tugenden, die Achtung erwecken; die Erfahrung aber, die er machte, wird einen 
Begriff von der nachtodlichen Bedingung oder dem nachtodlichen 
Bewusstseinszustande vermitteln, der durch und durch schlechte und sündhafte 
Menschen, wenn sie sterben, erwartet. Denn ihr Geschick bringt sie auf die 
niederen oder niedrigsten Stufen des Kâma-Loka oder die höheren Stufen des 
Avîtchi. Aber selbst für diese Fälle gibt es zur rechten Zeit ein Ende und ein 
nachfolgendes Devachan niedrigen Grades in den besten oder eine sofortige 
Wiederverkörperung in den schlimmsten Fällen. 
Kâma-Loka ist also kein Ort der Strafe, kein Ort der Qual - außer auf seiner 
alleruntersten Stufe, wie oben angegeben, wo es in Avîtchi auf- oder übergeht. Es 
ist tatsächlich ein Bewusstseinszustand, den die exkarnierte menschliche 
Wesenheit im Astrallicht erlebt und der die karmischen Folgen der Begegnung 
dieser Wesenheit mit sich 'selbst' in ihrem eigenen Bewusstsein zustande bringt, 
wobei sie ihren niederen Teilen gegenübertreten muss. Es ist gleichfalls im Kâma-
Loka, wo der höhere und spirituelle Teil der exkarnierten Wesenheit den niederen 
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Die Trennung des Strahlenglanzes des sich wiederverkörpernden Egos von 
seinen niederen astralen Teilen - diese niederen astralen Teile werden zu der 
Schale, von der oben gesprochen wurde - vollzieht sich genau nach 
denselben Naturgesetzen, die tätig waren, als der physische Körper und der 
Modellkörper abgeworfen wurden und jeder anfing, zu zerfallen oder sich in 
seine Bestandteile oder Elemente aufzulösen. Diese Trennung des 
Strahlenglanzes des Reinkarnierenden Egos vom Kâma-Rûpa nannten die 
Alten den 'zweiten Tod'. Plutarch spricht in ziemlich verschleierter, aber 
dem Theosophen doch klar verständlicher Ausdrucksweise von diesem 
'zweiten Tod' in seiner hochesoterischen Abhandlung „Über das scheinbare 
Gesicht in der Mondscheibe“. Jene niederen Teile der Zwischennatur 
verbleiben in den ätherischen oder astralen Sphären als 'Schale' oder 'Spuk'. 

Der Trennungsprozess findet auf der psycho-mentalen Bewusstseinsebene 
statt, auf der das menschliche Ego heimisch, mit anderen Worten, auf der 
Ebene, die die Heimat der menschlichen Seele ist. Der Trennungsprozess 
vollzieht sich automatisch, obgleich das Bewusstsein des sich wiederver-
körpernden Egos in Wirklichkeit seinen helfenden Anteil an der Trennung 
hat, und zwar auf Grund seines stetigen Strebens nach oben, das von der 
ebenso intensiven Anziehungskraft der spirituellen Sphären noch unterstützt 
wird. So bleibt denn das ehemalige Kâma-Rûpa, das nun aber der höheren 
Teile der menschlichen Konstitution, die dem sich wiederverkörpernden 
Ego innewohnen, beraubt ist, im Astrallicht als 'Schale' zurück. Von dieser 
'Schale' sprechen Legende und Erzählung in den verschiedenen alten 

                                                                                                                               

abschütteln oder ablegen muss, ehe ersterer für seine devachanische Ruhe und 
Seligkeit befreit und bereit ist. 
Es gibt Männer und Frauen, die sich auch schon während ihres Lebens im 
physischen Körper wirklich im Kâma-Loka als einem Bewusstseinszustande 
befinden. Auch gibt es Leute im devachanischen Bewusstseinszustand, während 
sie im physischen Körper leben, und diese letzteren Fälle sind weit zahlreicher, als 
man sich gewöhnlich vorstellt. Sie verträumen ihr Leben, anstatt zu leben und zu 
handeln und die Rolle eines Menschen in der Welt zu spielen. Sie verträumen ein 
verhältnismäßig nutzloses Leben, wenngleich es in schöne Wachträume eingehüllt 
oder eingetaucht sein mag, sei es in Musik, Philosophie oder Dichtkunst, in 
Wissenschaft oder Religion. Sie verbleiben eingehüllt in den einen 
Bewusstseinszustand, ohne oder beinahe ohne die schwere Last des Elends und 
des Schmerzes in der Welt zu erkennen, ohne die Lektionen zu erkennen, die 
ebenfalls gelernt werden müssen, und die Taten, die wir auf Erden zu vollbringen 
haben, wenn wir unsere Rolle als Menschen auf der Bühne des Lebens spielen 
wollen, wozu wir ja da sind. Selbstredend ist hier die Rede von Lebensträumen. 
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Weltreligionen oder Philosophien als von dem 'Schatten', den man im 
Abendlande 'Geist' zu nennen pflegt, obgleich 'Gespenst' ein weit zutref-
fenderer Ausdruck ist. Dieser 'Spuk' ist der Gestalt nach das genaue 
simulacrum oder Abbild oder die Kopie des Menschen, wie er im Erden-
leben war, wenigstens noch für eine gewisse Zeitdauer, nachdem der 
Strahlenglanz des wiederverkörpernden Egos ihn verlassen oder ihn 
abgeworfen hat. Aber an diesem Trennungspunkte beginnt sofort die 
Auflösung der 'Schale', und der Anblick der 'Schale' oder des 'Spuk' nach ein 
paar Monaten und weit mehr noch nach ein oder zwei Jahren ist überaus 
unangenehm; denn der 'Spuk' ist dann tatsächlich ein astraler Leichnam und 
ebenso unschön und widerlich anzusehen wie der Leichnam des physischen 
Körpers nach Verlauf derselben Zeitlänge. 

Man könnte hier noch hinzufügen, dass eins der stärksten Argumente 
zugunsten der Einäscherung des toten physischen Körpers oder des 
Leichnams des Menschen auf der Tatsache beruht, dass sie die Auflösung 
des Modellkörpers fördert, der auf diese Weise von dem verwesenden 
Leichnam nicht mehr magnetisch angezogen und dessen Auflösung dadurch 
entsprechend beschleunigt wird. Ferner erfährt gleichfalls auch der 
'Schatten' oder die 'Schale' eine schnellere Auflösung, wenn kein 
verwesender physischer Leichnam da ist, mit dem der 'Schatten' oder die 
'Schale' Lebensatome austauschen kann. 

Während und vom Beginn des Verfalls der astralen Schale an steigt 
unterdessen der höhere Teil, der vorher erwähnte Strahlenglanz, empor 
durch die höheren Sphären oder besser Ebenen, die in diesem Falle in noch 
viel stärkerem Maße 'Bewusstseinsebenen' als Ebenen im Raume sind, um 
sich mit der spirituellen Monade und dem Reinkarnierenden Ego, das 
seinerseits der Strahlenglanz der Monade ist, wieder zu vereinigen. Dieser 
Strahlenglanz wird auf Grund der charakteristischen Merkmale des ihm 
innewohnenden Lebens dorthin angezogen, und dieses Leben ist 
selbstverständlich spirituell. Das ewig Spirituelle zieht uns immerdar 
vorwärts und aufwärts. 


