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KAPITEL XXVIII: 

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

EINE BEWUSSTSEINSSTUDIE 

T E I L   II 

Ein Teil der Lebensessenz des reinkarnierenden oder sich wieder-
verkörpernden Egos ist dessen emporsteigender Strahlenglanz, dem die 
ganze personifizierte Essenz der Egoität, des Sinnes der Ichheit des 
gewesene Menschen, innewohnt. Man mag vielleicht fragen: Wenn dieser 
Strahlenglanz des sich wiederverkörpernden Egos die Essenz der 
menschlichen Egoität der menschlichen Ichheit oder des gewesenen 
Menschen enthält, warum folgt er dann beim physischen Tode nicht dem 
monadischen Strahl bei seiner augenblicklichen Wiedervereinigung mit 
seiner Quelle, der Monade? Denn nach dem, was eben gesagt worden ist, 
wäre der Gedanke gerechtfertigt, dass dieser Strahlenglanz ein wirklicher 
Teil des schon emporgestiegenen monadischen Strahles sei. Das ist eine 
berechtigte Frage, die mindestens eine kurz gefasste, aber genügende 
Antwort verlangt; sie lautet: Man muss bedenken, dass der Strahlenglanz ein 
Lebensstrom und daher tatsächlich spirituell-intellektuelle Substanz einer 
gewissen Art ist und sich stark verstrickt oder verwickelt hat in dem 
`Aroma` des vollständigen, siebenfältigen Menschenwesens, das einmal 
war. Mit anderen Worten: der Strahlenglanz ist so vermenschlicht, dass er 
der Läuterung oder Reinigung von allen niederen Elementen des 
vermenschlichten und somit unvollkommen spirituellen Charakters bedarf, 
ehe er geeignet oder fähig ist, sich aus den materiellen Reichen zu erheben, 
um die Wiedervereinigung mit seiner monadischen Quelle in und durch und 
mittels des Reinkarnierenden Egos zu vollziehen. Man muss dabei beachten, 
dass die Monade eine rein spirituelle Wesenheit ist ohne irgendwelche 
Verfälschungen durch niedere, bloß menschliche Elemente, die in den 
materiellen Sphären tatsächlich Reflexe des aus der Monade hervorgegan-
genen Strahles sind. Das sich wiederverkörpernde Ego aber, das selbst ein 
höherer Teil dieses monadischen Strahles ist, bildet auf Grund des aus ihm 
sich ergießenden Strahlenglanzes das ich-bewusste egoische Zentrum des 
Menschen. 

Wäre die Monade imstande, ihre transzendenten Kräfte unmittelbar, ohne 
niedere Vermittler oder Ausstrahlungen, die anders sind als ihr eigener 
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unverfälschter, unmittelbarer Strom, durch den Menschen zu manifestieren, 
dann würde ein solcher Mensch sozusagen eine Inkarnation der Monade 
sein; er würde ein Mensch-Gott sein, oder, was dasselbe bedeutet, ein 
Avatâra oder ein Mânushya-Buddha, ein im Vollbesitze seiner spirituell-
intellektuellen Eigenschaften und Kräfte wirkender menschlicher Buddha. 

Aus dem Vorhergehenden geht also klar hervor, dass beim Tode diese 
Wiedervereinigung des Strahlenglanzes mit seiner Quelle nicht sofort 
ausgeführt werden kann, weil er durch seinen Aufenthalt in materiellen 
Körpern so schwer mit materiellen Eigenschaften beladen und befleckt 
worden ist. Denn bis jetzt ist kein gewöhnlicher Mensch spirituell so rein, so 
endgültig seine eigene spirituelle Monade, dass eine solche Wiederver-
einigung im Augenblicke des Todes möglich wäre. Eben diese Läuterung 
oder Reinigung des Strahlenglanzes nach dem Tode in und durch die 
Zwischenteile des Kâma-Loka im Astrallicht bringt die verschiedenen post-
mortem Zustände hervor, über die uns die theosophische Philosophie 
belehrt; ein Abriss davon ist in allen theosophischen Büchern zu finden, die 
diese Episode der Pilgerfahrten der Monade behandeln. 

Für den Menschen ist dieser Strahlenglanz als das spirituelle-intellektuelle 
Element seiner Konstitution das wichtigste; doch ist es nicht deren 
spirituellster und entwickeltster Teil, obgleich er das essentielle menschliche 
Wesen ist. In Wirklichkeit ist er der höchste Teil unserer Persönlichkeit, und 
in ihm liegen tatsächlich die Samen des zukünftigen persönlichen Menschen 
des nächsten Erdenlebens. Das Wort Strahlenglanz bedeutet also nicht 
etwas, was höher stünde als die Monade, sondern gerade das Gegenteil. 
Denn der Strahlenglanz ist das spirituell und intellektuell geartete Fluten 
oder Strömen, das in der Monade seinen Ursprung nimmt, das 
Reinkarnierende Ego durchflutet und in ihm wirksam ist. Hierdurch wird er 
in die niederen Teile der menschlichen Konstitution übergeleitet, bis seine 
zartesten Bewusstseinsfibern sozusagen Hirn und Herz des menschlichen 
Körpers berühren. Mit Hilfe dieser Organe und durch diese Organe hindurch 
breiten sich mittels der verschiedenen Prânas Ausstrahlungen des 
Strahlenglanzes über das ganze physische Vehikel aus. Auf diese Weise ist 
die Verbreitung seiner organischen Vitalität wie auch die verschiedenen 
Formen des so genannten Instinktes, die der Körper als Lebewesen zeigt, 
innerhalb des ganzen Körpers gewährleistet. 

Dadurch aber wird dieser Strahlenglanz, obwohl seinem Wesen nach etwas 
Geistiges, eine spirituell-intellektuelle Kraft oder Energie, vermenschlicht, 
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und zwar auf Grund der unermesslichen Zahl myriadenfacher menschlicher 
Erfahrungen, die er in anderen Leben auf unserer Erde wie auch in anderen 
Welten und auf anderen Ebenen als den Gefilden menschlichen 
Bewusstseins gemacht hat. Er ist nicht reiner Geist, weil er sozusagen in die 
Elemente der menschlichen Konstitution verwickelt und durch sie befleckt 
und belastet worden ist. Mit anderen Worten: Er ist eingegangen in die 
Materie und in die materiellen Reiche, die tiefer stehen als seine eigene 
Heimatsphäre. Dadurch hat er natürlich diese niederen Stoffe bis zu einem 
gewissen Grade erhoben, und infolgedessen sind auch die Lebensatome, aus 
denen diese niederen Materien zusammengesetzt sind, durch den Kontakt 
mit dem belebenden und inspirierenden Strahlenglanz zu höheren 
Aktivitätsformen angereizt worden. So etwa wird z. B. auch die 
Entwicklung eines Tieres, eines Hundes oder eines Affen oder einer Katze, 
wenn es in ein menschliches Heim gebracht wird, durch die Nähe, die 
Zuneigung und Fürsorge seines Herrn vorangetrieben oder beschleunigt, 
wenn man hierzu auch beiläufig bemerken muss, dass diese Beschleunigung 
keineswegs etwas Gutes für das in Frage kommende Tier sein kann, so 
paradox es auch klingen mag.370 

                                                      

370 Die Bemerkung im obigen Text mag sehr vielen gutherzigen und mitfühlenden 
Leuten, die ihre Tiere zärtlich lieben, nicht gefallen, und sicherlich hat der Verfas-
ser weder die Absicht, noch den Wunsch, ihnen wehzutun oder die Missachtung 
der Wesen der niederen Reiche oder deren nachlässige und grausame Behandlung 
gutzuheißen. Weit entfernt davon; es ist eine unserer menschlichen Pflichten, zu 
allen Wesen der niederen Reiche so freundlich wie möglich zu sein, was aber in 
keiner Weise den Nachdruck der im Text gemachten Behauptung aufhebt, dass 
nämlich das Halten von Haustieren für die Tiere selbst nicht gut ist. 
Gerade die Annäherung an die weit höher entfalteten und entwickelten Menschen 
bewirkt in diesen niederen Geschöpfen eine gefährliche, weil unzeitgemäß be-
schleunigte Entwicklung, gefährlich darum, weil die Tür ins Menschenreich sich 
etwa um die Mitte der vierten Wurzelrasse geschlossen hat. Der Anreiz der 
psychischen und intellektuellen Fähigkeiten, die normalerweise latent und unent-
faltet im Tiere liegen, ruft in ihm daher ein anormales teilweises Erwachen dieser 
Eigenschaften und Fähigkeiten hervor, die, weil die zuvor erwähnte Tür geschlos-
sen ist, hernach im Bewusstsein des Tieres kein geeignetes Ausdrucksfeld finden 
können. Die Folge davon ist, dass das Haustier ohne Frage stimuliert wird, der 
Anreiz aber abnorm und außer der Zeit ist und häufig in ihm zu Leiden und 
Krankheiten und zum Erwachen anormaler Empfindungen führt, was das Leben 
des unglücklichen Tieres tatsächlich überempfindlich und oft schmerzvoll macht. 
In Bezug auf das enge Zusammenleben mit Menschen bilden die Anthropoiden 
die einzig mögliche Ausnahme. Weil nämlich ein, wenn auch schwaches, 
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I 

Während dieser Strahlenglanz, die Flut aus dem Reinkarnierenden oder sich 
wiederverkörpernden Ego, zu seinem 'Vater im Himmel', d. h. zu der spiri-
tuellen Monade emporsteigt, durchwandert er verschiedene Daseinsebenen 
oder Sphären der inneren, unsichtbaren Welten: In jeder dieser Ebenen oder 
Welten oder Sphären wirft der Strahlenglanz bei seinem Aufstieg zur 
Monade, d.h. zur Vereinigung mit der Monade, die Lebensatome ab, die zu 
jener Welt passen oder in ihr beheimatet sind, also zu ihr gehören, aber zu 
substantiell sind, um jetzt schon sozusagen im Schoße des Strahlenglanzes 
für den Aufstieg in noch höhere Sphären eingesammelt zu werden. 

Die Lebensatome der drei höchsten Prinzipien oder Elemente des Menschen, 
d. h. der oberen Triade, also der göttlichen âtmischen Flamme der buddhi-
schen Monade und des höheren Egos oder der spirituellen Seele, folgen 
demselben Tätigkeitsverlauf aber jeweils nur dann, wenn die betreffende 
Lebensfrist jedes einzelnen abgelaufen ist. Diese drei Lebensfristen, nach 
menschlichen Jahren gerechnet, sind außerordentlich lang; denn die 
Lebensfrist des niedrigsten dieser drei z.B., die des höheren Egos oder der 
spirituellen Seele, beläuft sich auf Milliarden menschlicher Jahre und die 
Lebensfristen der anderen beiden umfassen sogar noch längere 
Zeitabschnitte. So kann man ohne weiteres sagen, dass diese drei höchsten 
Prinzipien der menschlichen Konstitution faktisch ewig, also im Grunde 
genommen unsterblich sind. Der wirkliche Grund für ihre längeren 
Lebensfristen ist die Tatsache, dass diese Prinzipien im Wesentlichen rein 
spirituelle Kräfte sind, was soviel heißt wie fast rein homogene spirituelle 
Substanz. 

Man sollte daran denken, dass wir uns in all diesen Dingen mit 
grundlegenden Elementen der verwickelten und zusammengesetzten Konsti-
tution des Menschen befassen, mit Elementen, die, obwohl sie bestimmt 

                                                                                                                               

menschliches Element in ihnen ist, haben sie die Möglichkeit, als Gruppe die 
menschliche Stufe zu erreichen, bevor unser Globus Erde in Verdunklung 
versinkt. Höchstwahrscheinlich würde jedoch kein normaler Mensch Lust haben, 
einen Menschenaffen als Haustier um sich zu haben; ihre außerordentlich 
bestialischen und oft ekelhaften Gewohnheiten wie auch Nebenumstände 
derselben Art pflegen dies wahrscheinlich und glücklicherweise zu verhindern. In 
der fünften Runde werden die Affen als niedere Menschen in die Erscheinung 
treten. 
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substantiell, doch nicht das sind, was wir Menschen eigentlich 'materiell' 
nennen. Diese Elemente sind, soweit des die höchsten der menschlichen 
Konstitution betrifft, unbedingt spirituell, soweit es die mittlere menschliche 
Konstitution betrifft, nur teilweise spirituell, und soweit es die niedere 
Triade des Menschenwesens betrifft, nicht spirituell. Folglich sind in diesen 
verborgenen Aspekten oder Prozessen von Leben und Tod die Naturgesetze, 
die ihre diesbezüglichen Aktionen und Reaktionen regieren, etwas, ja 
vielleicht sogar sehr verschieden von den natürlichen Gesetzen, die in 
unseren niederen, materiellen Sphären wirksam sind. Man muss schon ein 
bisschen Einfühlungsvermögen oder Verständnis haben für die wirkliche 
Natur essentieller Kraft oder Energie und essentieller Materie und deren 
Wirksamkeiten oder Operationen auf den verschiedenen Ebenen des 
Universums; denn im Verständnis für diese Dinge liegt unsere Fähigkeit, 
das so genannte Rätsel des Todes zu lösen. 

So wandert denn der Strahlenglanz des sich wiederverkörpernden Egos 
während des Ablaufs der nachtodlichen Zeit aufwärts, beständig empor-
gezogen und langsam den niederen Reichen entschwindend, bis alles, was 
unter der spirituell-intellektuellen Essenz dieses Strahlenglanzes liegt, im 
Astrallicht zurückgelassen ist. Wenn jener Glanz sich dann mit dem 
Reinkarnierenden Ego wieder vereint hat, ist das letztere nunmehr zu einer 
fast spirituellen Wesenheit geworden und fähig, wieder eins zu werden mit 
seinem 'Vater im Himmel', der spirituellen Monade, d.h. mit dem inneren 
Gott des Menschen. In der spirituellen Hülle oder Atmosphäre dieser 
Monade, sozusagen im 'Schoße seines Vaters', ruht das sich wiederver-
körpernde Ego dann in unaussprechlichem Frieden und Glück im Devachan 
für eine lange Reihe von Jahren, die in jedem einzelnen Falle abhängig ist 
von dem spirituellen 'Aroma' oder den karmischen Folgen oder Früchten, 
die von seinem letzten Erdenleben herrühren. 

II 

Da der Mensch essentiell ein Bewusstseinsbündel, ja ein Bewusstseinsstrom 
und daher doch vermutlich in all seinen Teilen bewusst ist, warum wird er 
dann unbewusst, wenn er stirbt? Weil im Augenblick des Todes eine 
sofortige Verlagerung des Aufenthaltsortes des Ich-Bewusstseins stattfindet, 
der sich für uns lebende Menschen gewöhnlich im 'Gehirnverstand', wie wir 
ihn nennen, befindet, eine Verlagerung in den höchsten Teil des 
Bewusstseinsstromes oder -flusses, der der Mensch ist. Gerade weil der 
Mensch während seiner Lebenszeit sein selbst-erkennendes, wahrnehmendes 
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Denkprinzip nicht mit diesem höheren Teil seiner selbst vereinigt und als 
Bewusstseinsflut betrachtet hat, versinkt er in für ihn völlige Bewusst-
losigkeit. Streng genommen jedoch bleibt es de facto ein ebenso völliges 
'Bewusstsein' wie zuvor, ja ein Millionen Mal wirklicher bewusstes 
Bewusstsein, weil es nun mehr die Bewusstseinsessenz und nicht mehr ein 
selbst-erkennendes Gehirnverstands-Bewusstsein ist.371 

Ein kleines Kind kann uns in diesem Punkte als Beispiel dienen: Wenn man 
zu ihm über eine philosophische oder religiöse oder wissenschaftliche 
Wahrheit oder über das Glück des stillen, reinen, ernsten Nachdenkens oder 

                                                      

371 Die Ausdrucksweise im Text mag vielen Leuten etwas dunkel sein und unnötig 
geheimnisvoll erscheinen; aber das ist nicht der Fehler des Verfassers. Er hat sein 
Bestes getan, wie kümmerlich dieses Beste auch sein mag, um auf die erhabene 
Tatsache hinzuweisen, dass reines, uneingeschränktes Bewusstsein die eigentliche 
Essenz des menschlichen Wesens und dass das, was die Menschen Ich-Bewusst-
sein nennen, die Aktivität des einen oder anderen der Bewusstseins-'Knoten' oder -
'Brennpunkte' ist, die auf den vorhergehenden Seiten erwähnt wurden. Ein jeder 
Bewusstseinsstrudel, der durch die charakteristische Funktion oder Betätigung 
eines solchen Bewusstseins-'Knotens' verursacht wird, hat eine begrenzte und 
eingeschränkte Wirkung. 
In den fernen, fernen Äonen der Zukunft wird einmal die Zeit kommen, da diese 
Bewusstseins-'Knoten' oder -'Brennpunkte', die in der menschlichen Konstitution 
die karmische Resultante dessen hervorbringen, was wir Menschen Ich-Bewusst-
sein nennen, verschwinden, wie wichtig sie uns auch jetzt zu sein scheinen. Sie 
werden verschwinden, weil der Bewusstseinsstrom dann sozusagen reguliert wird 
und direkt und ununterbrochen fließt. 
Es ist geradezu paradox, dass das Ich-Bewusstsein, das wir Menschen so sehr 
schätzen, und zwar mit Recht schätzen, weil es die reflektierte oder selbst-
erkennende Funktion des Bewusstseins erzeugt, doch nur eine zeitweilige, 
vergängliche Phase im Entfalten oder Entrollen oder Evolvieren des reinen 
Bewusstseins ist. Wenn wir über die Existenz dieser verschiedenen Bewusstseins-
'Knoten' oder -'Brennpunkte' in uns, die uns zu 'Menschen' mit unseren Bewusst-
seinsbeschränkungen machen, zu denen auch das begrenzende Ich-Bewusstsein 
gehört, hinausgewachsen sind, dann ist unser essentielles Bewusstsein in seiner 
Reichweite kosmisch geworden, und „der (individuelle) Tautropfen gleitet in das 
leuchtende Meer“. Wir werden dann eine Million mal so bewusst sein wie jetzt, 
aber nicht länger mehr ich-bewusst auf diesen niederen Ebenen; dafür aber werden 
wir auf weit höheren Plänen ich-bewusst sein, weil wir diese dann durchwandern 
und auf ihnen evolvieren und daselbst dann höhere Bewusstseins-'Knoten' oder -
'Brennpunkte' erzeugen, ähnlich denen, die wir jetzt auf unseren materiellen 
Ebenen erzeugen. Dann werden wir aus dem Menschlichen herausgewachsen und 
spirituell geworden sein. 
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über eine faszinierende wissenschaftliche Entdeckung spricht, gibt es da 
wohl genau acht auf das, was man sagt? Nein, weil es das nicht versteht. Sei 
Bewusstsein ist noch nicht in seinem höheren Teile konzentriert, d.h. ein 
Kind ist in diesem höheren Teile seiner Konstitution noch nicht ich-bewusst, 
noch nicht intellektuell aktiv. Nichtsdestoweniger aber nimmt das Verstehen 
des kleinen Kindes zu, und im Laufe der Jahre fängt das früher nicht 
bewusste Kind oft beinahe gänzlich un-ich-bewusst an zu denken, zu fühlen 
und zu wollen und sich dessen ich-bewusst zu werden, worüber seine Eltern 
mit ihm geplaudert haben. Das kommt daher, weil es in einen höheren, 
weiteren und tieferen Teil seiner ich-bewussten Aktivität eingetreten ist als 
den, in welchem es als plapperndes Kleinkind wirksam war. Der Sitz seines 
Ich-Bewusstseins ist nun in diese höheren und tieferen Teile verlagert 
worden und daher wirkt es in ihnen mit Verständnis und daraus sich 
ergebender Freude. Ebenso und auf analog gleichlaufenden Bahnen bringt 
die Evolution oder Entfaltung von innen nach außen aus dem Menschen 
heraus in Manifestation, was schon latent und oft untätig in ihm vorhanden 
ist. Auf diese weise werden die Menschen nach und nach lernen, den sitz 
des Ich-Bewusstseins aus dem bloßen Gehirn-Verstand des astral-vital-
physischen Körpers in die höheren, unvergleichlich kraftvolleren Teile ihres 
Wesens zu verlagern, so dass sie dann in ihren weit höheren Bereichen des 
Denkens und selbst-erkennender Aktivität bewusst in beinahe kosmischen 
Gefilden wirken. 

Dieser Vorgang zeigt genau, was, mutatis mutandis, dem menschlichen 
Bewusstsein nach dem Tode widerfährt. Der Gehirnverstand, in welchem 
wir als Menschen gemeinhin gewöhnlich leben, versinkt in Selbst-Ver-
gessenheit, in Unbewusstheit, in vollkommenen Frieden. Doch der höchste 
Teil dieses Gehirnverstandes, das untere Ende des Strahles, der von dem 
sich wiederverkörpernden Ego ausgeht, ist nach der oben beschriebenen 
kâma-lokischen Erfahrung in seinem devachanischen Zustande nichts-
destoweniger intensiv tätig. Er erschafft sich darin Bilder von 
unvorstellbarer Schönheit, versteht sie, empfindet spirituelle Freude daran 
und ist davon spirituell außerordentlich befriedigt, geradeso wie die 
Menschen auf Erden, wenn sie unter dem Einfluss eines unwahrscheinlich 
lieblichen, inspirierenden Traumes stehen. 

Auch wenn wir zur Nacht den müden Körper niederlegen und in einen 
Zustand versinken, der für uns Eintagswesen völlige Unbewusstheit 
bedeutet, welcher der friedevollste Schlaf ist, den es gibt, so geschieht das 
nur darum, weil wir noch nicht gelernt haben, während des Tages in unseren 
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höheren Teilen ich-bewusst zu sein. Wenn das dem Körper und seinem 
Gehirnverstand möglich ist und wenn wir am Morgen wie üblich in unseren 
Körper zurückkehren und darin wieder ich-bewusst werden und unsere 
Pflichten von neuem aufnehmen, dann ist es sicher, dass wir uns empor-
schwingen in die Sternenräume, nachdem wir diesen hinderlichen Schleier, 
diese Fleischeshülle aus unvollkommener Materie mit ihrem schwachen, 
empfindlichen Gehirn, abgeworfen haben, - doch auch nur, um wieder-
zukommen. 

„Ύπνος καί θάνατος άδελφοί“, sagten die Griechen: „Schlaf und Tod sind 
Brüder“. Doch streng genommen sind Schlaf und Tod nicht zweierlei, 
sondern im Wesensgrunde sind sie ein und dasselbe. Der einzige 
Unterschied zwischen Schlaf und Tod ist der: Der Schlaf ist ein 
unvollkommener Tod, der Tod ist ein vollständiger, vollkommener 
Schlaf.372 

Wenn ein Mensch des Nachts in seinem Bett schläft, stirbt er - aber unvoll-

                                                      

372 Selbst die recht modernen mystischen Sufi-Dichter singen dieselbe alte Mär von 
Schlaf und Tod: 

„Du läßt des Nachts die Seelen der Menschen entfliehen 
aus dem Kerker, der sie gefangen hält. 
Des nachts schwingt jede Seele sich aus ihrer Zelle auf 
zu Ihrem Höhenfluge, nicht länger Sklave mehr noch König. 
Achtlos des Nachts ist der Gefangene seines Schicksals, 
achtlos des Nachts der Sultan seines Staates; 
fort ist das Denken an Gewinn und Verlust, versunken Schmerz und Kummer, 
Kein Denken gibt es mehr an dies und jenes, 
kein Denken mehr an irgend jemanden. 

Auch die gemeinen Menschen führt der Schlaf hinweg, 
und während Seel' und Körper ruhen, 
ergeht der Geist sich in den fragelosen Welten. 

Doch ist befreit vom Körper-Zaumzeug 
nur für ein Weilchen jede Nacht des Geistes Roß. 
Schlaf ist des Todes Bruder: Komm, löse dieses Rätsel! 
Damit sie aber nicht bei Tagesanbruch zögernd nachhinkt, 
mit einem langen Seil er jede Seele bindet, 
auf dass von jenen Hainen, jenen Fluren 
die flücht'gen Geister er zurückbringt in ihr täglich Joch.“ 

(Mathnawi von Jalalu'Din) 
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ständig, so dass der goldene Faden des Lebens und Bewusstseins während 
des Schlafes noch im physischen Gehirn vibriert und bebt und die 
eventuellen Träume hervorbringt, die den Menschen zuweilen entzücken, oft 
aber ihn quälen, verwirren und beunruhigen. Der Faden des Strahlenglanzes 
ist dann noch ungebrochen gegenwärtig, so dass das Ego, das im Schlafe das 
niedere Denkprinzip und den Körper verlassen und sich in die Räume 
emporgeschwungen hat, längs dieses goldenen Lebensfadens, der die 
Monade mit dem astral-vitalen Gehirn des Körpers verbindet, zurückkehren 
kann. Wenn nun ein Mensch stirbt, so ist es genau so, als fiele er in tiefen 
Schlaf, in äußerste, süße Unbewusstheit; gleichzeitig damit ist die Seele frei 
- wie das Verklingen eines leisen, goldenen Tones. 

III 

Wie verhält es sich nun mit den Träumen? Besteht eine Parallele zwischen 
den Träumen des Schlafzustandes und denen des nachtodlichen Zustandes? 
Es besteht zwischen ihnen weit mehr als eine bloße Parallele oder Analogie; 
sie sind identisch, und zwar sowohl was den Vorgang als auch was die 
Tatsache selbst betrifft; nur ein gradweiser Unterschied ist vorhanden. Alle 
Träume hängen von zwei Faktoren ab, erstens vom Mechanismus des 
psychischen Bewusstseins des Träumers und zweitens von zwei Arten von 
Kräften, die auf diesen Mechanismus einwirken. Die erste Art besteht in den 
solaren, lunaren und planetaren Einflüssen, unter denen ein Mensch geboren 
ist, die natürlich von der Geburt bis zum Tode, ja in gewissem Masse auch 
nach dem Tode, ununterbrochen auf ihn einwirken. Die zweite Art besteht in 
der Reaktion auf Ereignisse und Erfahrungen während des Wachzustandes 
im Leben des Individuums. Diese Reaktion wirkt automatisch auf das 
Bewusstsein ein, wenn der Mensch schläft. Diese beiden Arten von Kräften 
oder Einflüssen geben folglich dem physischen Bewusstsein des Träumers 
die Richtung an und leiten dessen Operationen. 

Die Art der Träume, die ein Schläfer hat, hängt fast ausschließlich von 
seinem Leben im Wachzustande ab. Das kleine Kind z.B. hat keinerlei 
positive Träume. Seine Erfahrungen in dieser Inkarnation sind noch zu 
unbedeutend. Sein Denkprinzip, ja sogar sein Gehirn sind noch nicht fertig, 
noch nicht völlig ausgebildet. 

Ein guter Mensch hat niemals böse Träume, wenigstens sind sie äußerst 
selten. Mit einem 'guten Menschen' ist hier ein wirklich heiliger Mensch, ein 
großer, durch und durch hoher menschlicher Charakter gemeint. Wenn er 
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überhaupt träumt, ja wenn er überhaupt jemals träumt, wie gewöhnliche 
Menschen träumen, dann sind es Träume von unaussprechlicher Schönheit, 
von unaussprechlichem Frieden. Andererseits wird ein schlechter oder 
selbstsüchtiger Mensch, dessen Phantasie und Gefühl so begrenzt und 
geknebelt sind, dass in seinem Denken oder Fühlen niemals eine freundliche 
Regung für seine Brüder auftritt, die unfehlbare Reaktion auf die Impulse 
und Kennzeichen seines täglichen Lebens zu fühlen bekommen. Wenn er 
träumt, was häufig vorkommt, wird er sich während dieser Zeit in einer 
emotionalen und mentalen Hölle befinden und von seinen Träumen oft 
schrecklich gepeinigt werden. In Wahrheit sind es seine eigenen Gedanken, 
die ihm wieder in den Sinn kommen und ihn plagen und sein träumendes 
Bewusstsein quälen. Demnach ist es also das Denken, das alle Träume 
schafft, wobei es keine Rolle spielt, ob es sich um einen guten oder einen 
bösen Menschen handelt. In letzterem Falle wird sein Gehirn von bösen und 
selbstsüchtigen Gedanken, von verruchten und grässlich unreinen Gedan-
ken, die er gehabt hatte, als er wach war, wie von Rachegeistern heim-
gesucht. Sie bringen den schrecklichen Alpdruck hervor, dem solche 
Menschen so häufig unterworfen sind. Dagegen hat ein Mensch mit 
erhabenen Gedanken, ein Mensch der ein heiliges Leben führt, der sich 
danach sehnt, seinen Mitmenschen zu helfen, der hoch intelligent und 
unpersönlich, der möglicherweise ein Führer in spirituellen und intellek-
tuellen Dingen ist, wenn überhaupt Träume, solche, um welche die Götter 
ihn beneiden könnten. Der Grund, warum das schlafende Gemüt eines 
solchen Menschen nicht von bösen Träumen heimgesucht wird, ist einfach 
der, dass das Denken sie nicht hervorbringt, wie aus den vorhergehenden 
Feststellungen klar ersichtlich sein dürfte. 

Was nun die Durchschnittsmenschen betrifft, also solche, die weder sehr gut 
noch sehr schlecht sind, so haben sie Träume, die weder besonders 
erfreulich noch besonders erschreckend sind, sondern oft gemischt: 
abgerissen, verwirrt und verworren. Auch hier ist der Grund wieder klar 
genug: Die Menschen sind einfach die Reflexe des Denkens im Gemüte des 
Menschen, und weil dieses sich während der wachen Stunden zuweilen den 
Dingen des Geistes zuneigt und die Wege der Schönheit und des Friedens 
liebt, so kehren diese Gedanken des Nachts in seinen Träumen zu ihm 
zurück und geben ihm schöne Träume, so wie in ähnlicher Weise der 
Durchschnittsmensch gelegentlich auch Gedanken eines gänzlich entgegen-
gesetzten Typs Raum gibt, die gleicherweise nächtlicherweile zurückkehren 
und das träumende Gemüt heimsuchen. 
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Auf genau denselben Beweisgründen und Tatsachen fußen die Lehren der 
esoterischen Philosophie hinsichtlich dessen, was dem menschlichen 
Bewusstsein nach dem Tode zustößt, und zwar sowohl während des 
Aufenthalts im Kâma-Loka des Astrallichts als auch während des Zwischen-
spiels glückseliger Traumerlebnisse, das Devachan genannt wird. 

Es liegt eine gewisse Gefahr darin, dem Gebiet der Träume und ihren 
Auslegungen zu viel Bedeutung beizumessen. Es ist natürlich richtig, dass 
manche Träume sozusagen prophetisch sind, mit anderen Worten, dass sie 
meistens in Erfüllung gehen; denn sie sind die vorausgeworfenen Schatten 
der automatischen Tätigkeit des Bewusstseins, und zwar dessen, was das 
letztere auf Grund seiner Neigungen und Tendenzen in der Zukunft 
bewirken wird. Wenn wir das Bewusstsein mit X bezeichnen und seine 
beiden nachfolgenden Entfaltungsgrade mit Y und Z, dann sind Y und Z in 
X enthalten, sind latent darin verborgen und werden sich zu ihrer Zeit aus 
ihm entfalten. Es kann aber leicht möglich sein, dass das träumende 
Bewusstsein, hier X genannt, den Grad Y oder den Grad Y + Z sozusagen 
aus seinem Schoße loslöst, der in der Zukunft im Wachleben des Menschen 
hervorgebracht wird, so dass ein Traum wie dieser zu einer Voraussage 
dessen wird, was das Bewusstsein irgendwann einmal in der Zukunft ins 
Dasein bringt, zuerst im Umfange von Y, dann im Masse von X + Y + Z. 
Folglich kann man Träume dieser Art prophetisch nennen; sie sind jedoch 
keineswegs so häufig, wie man vielleicht annimmt. Dennoch wäre der 
Einwand ganz einleuchtend, dass ein Beobachter dieses hypothetischen 
Träumers - falls ersterer fast allwissend wäre - imstande sein würde, aus 
a l l e n  Träumen des Menschen zu erkennen, was die Zukunft im Leben 
des Betreffenden hervorbringen wird. Aber es ist klar, dass es nur sehr 
wenige der soeben gekennzeichneten Art von vollkommenen Wahrsagern 
oder Traumdeutern gibt. 

Die meisten Träume des Durchschnittsmenschen sind erratisch, in ihrer Art 
ein Durcheinander und daher gänzlich unzuverlässig; man sollte also 
außerordentlich vorsichtig sein und seinen Träumen nicht folgen, es sei 
denn, man wäre völlig sicher, dass sie nicht lediglich Reaktionen des 
gewöhnlich erratischen und verwirrten Gemüts sind. Welcher Mensch aber 
kann 'völlig sicher' sein außer dem Mahâtman? Und ist der Durchschnitts-
mensch ein Mahâtman, oder sind es etwa diejenigen, die eine phantastisch 
hohe Meinung von ihrer eigenen Deutungskraft haben? Es ist vorgekom-
men, dass unglückliche Leute irrsinnig geworden sind, weil sie dem 
mutmaßlich prophetischen Charakter ihrer Träume allzuviel Vertrauen 
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geschenkt haben. Nur der vollkommene Adept oder Initiierte ist fähig, all 
und jeden Traum zu verstehen und zu wissen, ob es ein echter, ein 
prophetischer Traum ist oder nur eine gewöhnliche physische Reaktion auf 
Erfahrungen und Ereignisse des vergangenen Tages. 

Wenden wir uns nun dem Thema des Todes zu: Wenn ein Mensch während 
seines letzten Lebens, das eben endete, als er starb, ein gutes Leben geführt 
hat, ein ehrbares, mannhaftes, ein moralisch, spirituell und intellektuell 
anziehendes Leben, da wenig enthielt, was ethisch uneben war, wenig, 
dessen er sich wirklich schämen müsste, dann tritt dieser Mensch, wenn er 
stirbt, sehr rasch in das Devachan ein; denn sein Aufenthalt im Kâma-Loka 
oder sein Durchschreiten desselben ist kurz, und sein devachanischer 
Zustand ist dann unaussprechlich spirituell und mental schön und friedevoll. 
Jede hochstrebende Sehnsucht, jede spirituelle Hoffnung, jeder Wunsch, 
seinen Mitmenschen Gutes zu tun, auch jede Aspiration, die er im Leben 
gehabt hatte und nicht erfüllen konnte, weil vielleicht sein Leben nicht lang 
genug war oder seine Gelegenheiten begrenzt oder ungünstig waren - all 
dieses unerfüllte spirituelle Sehnen, Streben und Hoffen findet nun nach 
dem Tode im Devachan seine Ausdrucksmöglichkeit in den Operationen 
seines Bewusstseins. Sein nachtodlicher Zustand ist folglich erfüllt von 
relativ vollkommener Verklärung all des Erhabensten und Besten, das er zu 
tun gehofft hatte, aber nicht tun konnte. Das Devachan ist derjenige Zustand 
des Bewusstseins, in welchem es in den schönsten Träumen eingehüllt 
bleibt, die tausendmal über alles bloße Schlafträumen während des 
Erdenlebens hinaus verklärt sind, und das für eine Dauer von Hunderten, 
möglicherweise Tausenden von Jahren. In dieser Zeit lässt das Bewusstsein 
Veränderung nach Veränderung aufklingen und schafft neue Wechsel des 
Themas mit all dem schönen freien Spiel intellektueller und spiritueller 
Färbung, das alle Nuancen des spirituellen Bewusstseins mit nahezu 
unendlichen Variationen der grundlegenden Themen umfasst, so wie das 
schöpferische und phantasierende Bewusstsein sie ausarbeitet; ebenso wie 
das träumende Bewusstsein eines hoch gesinnten Menschen, der in tiefem 
Schlafe träumt, die Stufenleiter des Denkens auf- und abeilt in einem 
wundervollen mentalen Märchenlande der Schönheit und des Glücks.373 

                                                      

373 Hier könnte die Frage auftauchen: Gibt es im Devachan einen Fortschritt für das 
Ego? Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, was man hier mit Fortschritt 
meint. Wenn Fortschritt die Assimilation und Verarbeitung alles dessen bedeuten 
soll, was die Wesenheit in ihrer letzten Inkarnation gelernt oder erlebt oder in ihr 
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Im Gegensatz hierzu steht der Zustand eines Menschen, der während seines 
soeben durchstandenen Lebens einen schlechten Charakter hatte, der durch 
und durch selbstsüchtig, schwach und nachsichtig gegen sich selbst war, 
anderen gegenüber aber anmaßend, unfreundlich und grausam, der gemeine 
Dinge ausführte und andere ins Elend stieß - mit anderen Worten: der, wie 
man sagt, ein 'Verbrechertyp' war, der sich nicht einen Fingerdeut um die 
Welt noch um seine Menschenbrüder noch um irgend etwa anderes 
kümmerte als um sich selbst. Wenn ein solcher Mensch stirbt, dann ist sein 
Zustand genau wie sein Leben auf Erden, nur noch schlimmer, weil er im 
Kâma-Loka träumt und das ständig aktive Bewusstsein, das nur Gedanken 
seiner eigenen Art hat, ihm weder Ruhe noch Erleichterung noch Frieden 
gibt; so träumt er denn einen sehr bösen Traum. Das nachtodliche 
Bewusstsein dieses Menschen lässt viele, viele Jahre hindurch die Abarten 
böser Träume aufklingen, die hervorgerufen wurden durch die Gedanken, 
die der Mensch hatte, durch die Gefühle, die ihn zu ihrem Sklaven gemacht, 
die bösen Vorstellungen, die er in sich gepflegt hatte, als er noch auf Erden 
lebte. Doch selbst hier, in diesen so seltenen und extremen Fällen, währt das 
böse Träumen nicht ewig, weil, wie anderswo schon gesagt wurde, der 
Mensch, wenn genug Gutes in ihm ist, um eine devachanische Ruhepause zu 
verdienen, in den niederen devachanischen Zuständen genau das Maß 
dessen empfängt, was er in sich hat, um den devachanischen Frieden hervor-
zubringen, und dann kehrt er in die Inkarnation zurück; sein Devachan aber 
war kurz. Wenn jedoch ein solcher Mensch nicht das kleinste Scherflein 
Gutes in sich besitzt, das genügen würde, ihm ein, wenn auch nur kurzes 
devachanisches Zwischenspiel zu verschaffen, dann hat er überhaupt kein 
Devachan, sondern kehrt eilig zur Verkörperung in die materiellen Sphären 
des Erdenlebens zurück, von denen er sich sogar nach dem Tode nicht hatte 
                                                                                                                               

Bewusstsein aufgenommen hat, dann können wir es 'Fortschritt' nennen; wenn 
aber mit 'Fortschritt' gemeint ist, dass das Devachan ein Reich erster Ursache sei, 
wo kausative Gedanken hervorgebracht werden, die die Wesenheit zwingen, sich 
weiterzuentwickeln, dann ist die Antwort nein. Selbst im Devachan 'schreiten wir 
nur in dem Sinne fort', als wir aufgespeicherte Erfahrungen erneut darin erleben, 
verarbeiten, assimilieren und zu integralen Bestandteilen unseres Charakters 
machen, so dass wir bei unserer Rückkehr ein wenig weiter sein sollten als zu der 
Zeit, da wir das letzte Mal starben. Aber wir unternehmen keine neuen 
Lebens'abenteur' im Devachan, weil wir keine kausativen Gedanken 
hervorbringen, die uns dazu zwingen. Macht ein Mensch im Schlaftraum 
'Fortschritte'? Nein. 
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trennen können. 

So gibt es also im gewöhnlichen Schlafe wie auch nach dem Tode ihrem 
Werte nach Träume des Pfades zur Rechten und Träume des Pfades zur 
Linken. Die ersteren sind schöne Träume, freundliche Träume, sanfte 
Träume, heilige Träume, die anderen aber sind böse Träume, schreckliche 
Träume, ja dauernde Alpträume. 

Tatsache ist hier, dass jeder, der den Arbeitsablauf seines Bewusstseins 
studiert, ohne seine Beobachtungen nur auf eine seiner Funktionen zu 
beschränken oder seine Aufmerksamkeit nur auf einen seiner Pläne zu 
begrenzen, durch Übung sehr leicht mit einer seiner Beobachtungsgabe und 
Deduktionskraft entsprechenden Klarheit befähigt ist, genau zu verstehen, 
inwiefern und in welcher Weise der post-mortem Bewusstseinszustand der 
entkörperten Wesenheit, in unserem Falle des menschlichen Wesens, sich 
von einem gewöhnlichen oder wachen Bewusstseinzustande unterscheidet, 
der mit dem alten philosophischen Sanskrit-Ausdruck Jâgrat bezeichnet 
wird. Wie hier zuvor schon häufig gesagt wurde, ist der Mensch essentiell 
ein Bewusstseinsstrom, der an verschiedenen Stellen dieses Stromes in 
Brennpunkten zusammengedrängt oder zentralisiert ist, nämlich in dem, was 
in den theosophischen Studien der menschlichen Psychologie gewöhnlich 
als die verschiedenen Seelen oder Egos oder 'Knoten' oder Zentren der 
bewussten Existenz des Menschen bezeichnet wird. So wahr ist dies, dass 
die Regel sich mit tausendfacher Stärke auch auf die Bewusstseinsart jener 
edelsten Blüten des Menschengeschlechts anwenden lässt, die unter 
verschiedenen Namen bekannt sind, wie Buddhas, Christusse, Mahâtmans, 
'Heilige' oder 'Heilige Männer' usw. Es gibt keinen fundamentalen oder 
radikalen Unterschied zwischen dem Bewusstsein des gewöhnlichen 
Menschen und dem des Gottmenschen, weil das Bewusstsein oder der 
Bewusstseinsstrom oder -fluss in jedem Falle derselbe ist; der Unterschied 
liegt nicht in wesentlichen Abweichungen, sondern in der größeren 
Entfaltung zu ich-bewusster Wahrnehmung und egoischer Verwirklichung 
der höheren und tieferen und gewaltigeren Bereiche, die der Menschgott aus 
seinem eigenen innersten Wesenssitze heraus entwickelt und enthüllt hat, 
jenem 'innersten Sitze', der das Bindeglied mit dem kosmischen Bewusstsein 
ist. 
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IV 

Vielleicht kann dem Durchschnittsmenschen der Sinn der vorhergehenden 
Abschnitte und ihre wahre Bedeutung durch folgende Betrachtung leichter 
verständlich gemacht werden. Wenn ein Mensch den Arbeitsgang oder die 
Wirksamkeit seines Bewusstseins Stunde um Stunde, Tag um Tag verfolgen 
und daher als Teil der Tätigkeit seines Bewusstseins auch seine nächtlichen 
Träume, d. h. wenn er welche hat, studieren kann - und es auch will, mit 
anderen Worten: wenn er während jeder Stunde seines täglichen Lebens 
studiert, wie er, d.h. die Operationen seines Bewusstseins, auf das vielfache 
und verschiedenartige Aufprallen von Umgebung und Umständen auf sein 
wahrnehmendes Gemüt reagiert, dann findet er in diesem Studium einen 
wahren Schlüssel, ja einen Hauptschlüssel zu dem Wissen, was der Tod - 
und natürlich auch der Schlaf - in Wirklichkeit ist, einschließlich des so 
genannten 'Mysteriums' seines Eintritts. Folglich wird er vor der physischen 
Auflösung seines Körpers auch genau wissen, was ihm als einem 
Bewusstseinszentrum zustößt, nachdem er seinen physischen Körper an dem 
kritischen Punkte oder der Phase des Lebens, die wir 'Sterben' oder 'Tod' 
nennen, abgeworfen oder fallen gelassen hat. 

Als erstes ist es wichtig, bei diesem Studium nicht zu übersehen, dass es 
eins gibt, was ein Wesen oder eine Wesenheit in dieser unserer Heimat, die 
wir Universum nennen, niemals irgendwann oder unter irgendwelchen 
Umständen tun kann, und es kommt dabei nicht darauf an, welches der Grad 
des Entwicklungsstandes auf der kosmischen Lebensleiter ist, den das 
Wesen erreicht hat, wie es auch nicht darauf ankommt, in welcher 
kosmischen Hierarchie es sich gerade befindet. Diese eine gänzliche 
Unmöglichkeit ist die, dass das Wesen sich selbst auslöschen oder jemals 
der Vernichtung anheim fallen könnte, und zwar aus dem Grunde, weil es 
seiner Wesensessenz nach ein Tröpfchen, ein Funke, ein Jîva oder eine 
Monade des kosmischen 'Geiststoff'-Ozeans ist - wie gewisse ultra-moderne 
Wissenschaftler manchmal sagen -, der die fundamentale Substanz und 
wahre Essenz im und vom Weltall ist. Wäre ein Tröpfchen oder ein 
mathematischer Punkt dieser kosmischen Bewusstseinsessenz imstande, sich 
selbst auszulöschen oder der Vernichtung anheim zu fallen, so wäre das 
gleichbedeutend mit der Behauptung, dass die Essenz des Weltalls selbst 
ausgelöscht werden könnte. Diese Vorstellung aber ist völlig absurd. 

Als zweites ist bei diesem Studium zu beachten, dass im Augenblick des 
Todes kein Mensch weiß, dass er dann stirbt, es sei denn, er wäre ein 
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Initiierter oder ein Adept. Das bezieht sich nicht auf die Tage oder Stunden, 
die dem Tode voraufgehen, sondern auf den Augenblick, in welchem der 
'Tod' tatsächlich eintritt. Je näher der Tod herankommt, umso stärker gibt 
sich das egoische Bewusstsein dem Gefühl des Friedens und unaussprech-
licher Ruhe hin oder überlässt sich diesem. Dazu kommt noch die 
allmählich zunehmende Gleichgültigkeit der Umwelt oder den es um-
gebenden Umständen, Wesen und Dingen gegenüber. Das egoische Ich-
Bewusstsein gleitet oder geht langsam über in 'Bewusstlosigkeit', wie die 
Menschen diesen Zustand gewöhnlich nennen.374 

                                                      

374 Es ist außerordentlich wichtig, eine klare Vorstellung von der Tatsache zu 
gewinnen, dass 'Bewusstsein' und 'Bewusstlosigkeit' in Wirklichkeit nicht 
verschieden voneinander, sondern eins sind; 'Bewusstlosigkeit' ist auch nicht der 
'entgegengesetzte Pol' des Bewusstseins. Tatsache ist: was die Menschen 
'Bewusstsein' oder häufiger 'Ich-Bewusstsein' nennen, ist in Wirklichkeit der 
geringere oder weniger wichtige Aspekt oder eine Ableitung der früheren 
'Bewusstlosigkeit'. Was gemeinhin als 'Bewusstlosigkeit bezeichnet wird, ist in 
Wirklichkeit reines, unverfälschtes essentielles und fundamentales Bewusstsein; 
was aber 'Bewusstsein' genannt wird, d. h. die gewöhnliche tagtägliche Fähigkeit 
des Wahrnehmens, des Folgerns und der Vorstellung unserer Existenz usw., ist 
das in Funktion sein eines der zuvor besprochenen und kurz beschriebenen 
'Knoten' oder Brennpunkte des Bewusstseins. Dies ist in keiner Weise 
akademisch, sondern von größter Wichtigkeit, und wenn nicht klar verstanden, 
kann kein Mensch hoffen, die Natur seines essentiellen Bewusstseins und dessen 
verschiedenartige Operationen und Zustände oder Ausdrucksweisen zu verstehen; 
einer der letzteren dieser Zustände ist das Ich-Bewusstsein. 
So gesehen, ist das im obigen Text erwähnte Hinübergleiten in 'Bewusstlosigkeit' 
im Augenblick des Todes also ein Aufsteigen in das essentielle Bewusstsein der 
höheren Natur, das der unvollständig entwickelte 'Knoten' oder Brennpunkt, den 
das gewöhnliche Ich-Bewusstsein erzeugt, nicht zu egoischer Vorstellung bringen 
kann. Das wirkliche Bewusstsein ist daher wie das Meer und das Ich-Bewusstsein 
wie ein Tröpfchen darin oder ein kleiner Wirbel oder unbedeutender Strudel, der 
durch seine intensive, örtlich begrenzte Tätigkeit die für uns Menschen reale, 
trotzdem aber in Wirklichkeit unreale oder mâyâvische Vorstellung erzeugt, die 
wir Ich-Bewusstsein nennen. 
So kommt es, dass ein Mensch nicht nur fähig ist, von sich zu sagen 'Ich bin', was, 
wenn auch unvollkommene, Erkenntnis des fundamentalen oder eigentlichen 
Bewusstseins ist, sondern dass er es auch tut, und zwar durch jenen 'Knoten' oder 
Brennpunkt des Bewusstseins in ihm, der sich selbst als 'Ich bin ich' erkennt. 
Obiges bedeutet jedoch nicht, dass, je höher ein Mensch in der Entwicklung 
evolviert, er desto 'unbewusster' wird im gewöhnlichen und unkorrekten Gebrauch 
des Adjektivs. Im Gegenteil, je höher der Mensch in evolutionärer Entfaltung 
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Wenn jemand wissen möchte, wie es ihm beim Sterben ergeht oder was er 
im Augenblicke des Todes wahrnimmt, so möge er, wenn er sich schlafen 
legt, sein Bewusstsein mit seinem Willen fassen und die wirklichen 
Vorgänge seines 'Einschlafens' studieren - falls er es fertig bringt! Es ist 
ziemlich leicht, sobald einmal der Gedanke erfasst und man sich mehr oder 
weniger an die Übung gewöhnt hat und mit ihr vertraut geworden ist. Im 
genauen Augenblicke des 'Einschlafens' weiß allerdings kein Mensch, dass 
er in diesem Augenblick in den Schlaf hinüber gleitet. Vor diesem Augen-
blick weiß er wohl, dass der Schlaf kommt; er sehnt sich vielleicht nach 
Schlaf und ist mehr oder weniger bewusst, während er auf das Eintreten des 
Schlafes wartet. Eine Zeitlang glaubt er nachzudenken; aber je intensiver er 
denkt, desto weiter ist der Schlaf von ihm entfernt - und dann ist er weg, ist 
frei, ist eingeschlafen. Unmittelbare Bewusstlosigkeit tritt in dem kritischen 
Zeitpunkte unvermutet ein, dann folgen ihm vielleicht Träume oder auch 
nicht, was von verschiedenen Faktoren abhängt. 

Der Tod ist genau und in jeder Hinsicht identisch mit dem Vorgange des 
'Einschlafens'. Wie schon gesagt, besteht durchaus kein Unterschied noch 
irgendeine wesentliche Verschiedenheit zwischen den beiden. Es spielt 
dabei gar keine Rolle, wie der Tod eintritt, ob durch Alter, Krankheit, 
äußere Gewalt oder durch das furchtbare Verbrechen des Selbstmordes, das 
die Menschen Freitod nennen. Ferner kann der Vorgang des Hinübergleitens 
in Bewusstlosigkeit sowohl beim gewöhnlichen Schlaf wie auch beim 
Sterben fast augenblicklich oder auch langsam stattfinden, doch es ist genau 
das gleiche in allen Fällen; der einzige Unterschied ist hierbei ein zeitlicher 
- je nachdem, kurz oder lang. Alle Menschen ohne Ausnahme sterben auf 
diese Weise, genau wie alle Menschen ohne Ausnahme auf diese Weise 
'einschlafen'; das Hinübergleiten in den 'Schlaf' selbst, sei es zur Nacht oder 
beim Sterben, geht ja so schnell und augenblicklich vor sich wie ein 

                                                                                                                               

steigt, desto mehr wird er zu dem sich selbst zum Ausdruck bringenden Ego, das 
an essentiellem oder allgemeinem Bewusstsein immer mehr zunimmt; letzteres ist 
der Strom, der aus der monadischen Wurzel seines Wesens heraus fließt. Die 
Evolution erzeugt also nicht nur eine paradoxe Ausweitung des Knotens oder 
Brennpunktes des egoischen Ich-Bewusstseins zum unermesslichen Allgemein-
bewusstsein seines Wesens, sondern dieser Ego-Knoten verlagert sozusagen 
seinen Tätigkeitssitz in höhere und größere Brennpunkte seiner Konstitution, und 
zwar in immer stärkerem Masse und mit stets zunehmender Vervollkommnung, 
während das sich drehende Rad des Lebens und der Zeit seinen Zauber auf uns 
ausübt. 
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Schnappschuss, ja noch schneller. Außerdem bringt der Augenblick des 
Todes immer für längere oder kürzere Zeit den unaussprechlichen Frieden 
vollkommener 'Bewusstlosigkeit' mit sich, was wie ein Hinübergleiten in 
einen Anfang ist, sozusagen ein Vorgeschmack devachanischen Glückes, 
das ein Gefühl unsagbarer Ruhe in sich schließt; dieselbe Erfahrung wird 
der flinke und sorgfältige Beobachter machen, wenn er zur Nacht einschläft. 

Wenn immer sich ein Mensch zur Nacht niederlegt und 'einschläft', stirbt er 
- unvollkommen, gewiss, aber nichtsdestoweniger stirbt er. Der Unterschied 
zwischen 'Einschlafen' und 'Entschlafen' oder Sterben ist gleich null; wie 
oben gesagt, ist der Unterschied zwischen beiden eine Sache des Grades. In 
einigen Fällen besteht auch eine Verschiedenheit in Bezug auf die Zeitdauer. 

V 

Die Alte Weisheit, die esoterische Tradition, sagt uns, dass es sieben 
Zustände des menschlichen Bewusstseins gibt oder, besser ausgedrückt, 
dass es sieben Zustände gibt, in denen sich das menschliche Bewusstsein 
befinden und seine Funktionen zum Ausdruck bringen kann. Diese sieben 
Zustände lasen sich ihrerseits auf vier Grundzustände oder -bedingungen 
herabmindern; um diese vier zu benennen, benutzen wir hier berühmte alte 
Sanskrit-Ausdrücke. Der erste ist Jâgrat, was Wachzustand bedeutet, in 
welchem wir uns befinden, wenn wir wach sind und uns umherbewegen. 
Der nächste und folgende Zustand ist Swapna, der Traum-Schlaf-Zustand 
des Bewusstseins, der von sehr lebhaften oder unvollkommen intensiven 
oder von wirren Träumen begleitet ist. Dieser Zustand ist uns allen sehr 
vertraut und wird gewöhnlich 'Träumen' genannt. Diese beiden Zustände 
sind zwei der gewöhnlichsten Phasen unseres Lebens; während des Tages 
befinden wir und in dem Jâgrat-Zustande des Bewusstseins, des Nachts, 
wenn wir träumen, befinden wir uns in dem Swapna-Zustand des 
Bewusstseins. 

Der Dritte Zustand heißt Sushupti, ein Wort, das jenen wundervollsten, 
außerordentlich segensreichen und tiefsten Schlaf der gewöhnlichen 
Erfahrung bezeichnet, in dem der Schlaf selbst so relativ vollständig ist, 
dass es dabei überhaupt keine Träume gibt, weder gute noch schlechte, weil 
das menschliche Ich-Bewusstsein vorübergehend in tiefes Selbstvergessen 
untergetaucht ist. Es herrscht hierbei äußerste und vollkommene Ruhe für 
das Denken; denn das Denken ist in dieser Verfassung vorübergehend 
'ausgelöscht' - dieses Wort ist aber nicht in seinem allgemeinen oder 
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absoluten Sinne gemeint, als gänzlich oder für immer ausgewischt oder 
vernichtet, sondern in seinem philosophischen Sinne als ein seiner selbst 
völliges, gänzliches Unbewusstsein. Weil es daher vollkommen außer 
Funktion ist, existiert es für die betreffende Zeit nicht, obwohl es in der 
Essenz vorhanden ist. Genauer und präziser analysiert, ist es ein Einswerden 
des gewöhnlichen oder menschlichen Ich-Bewusstseins mit dem 
mânasischen Bewusstsein oder dem Mânasaputra-Element im Menschen. 
Dies erhabene Element oder Wesen ist von gewissen christlichen 
Schriftstellern als eines Menschen 'Schutzengel' in und über ihm 
beschrieben worden.375 

Weil nun dieser Bewusstseinszustand weit höher ist als unser gewöhnlicher 
                                                      

375 Wohl ist es ganz richtig, dass viele Christen im Laufe der christlichen Ära den 
'Schutzengel' als eine engelhafte Wesenheit oder Anwesenheit betrachtet haben, 
als eine vom Menschen getrennte und verschiedene Erscheinung und als eins der 
Wesen aus der Hierarchie der Engel. Es wäre jedoch lächerlich, wollte man 
annehmen, ein Engel würde unter dem Mandat des 'allmächtigen Gottes' tätig sein, 
um ein irrendes, unvollkommenes Menschenwesen zu 'beschützen', das bereits 
durch göttliche Allwissenheit, die die Ewigkeit voraussieht, erschaffen wurde, um 
den Pfad einzuschlagen, der entweder im 'Himmel' oder in der 'Hölle' endet. 
Entweder kannte 'Gott' den Menschen, den er schuf, oder er kannte ihn nicht; nach 
dieser Hypothese wusste Gott, wo der Mensch sich schließlich befindet. Weil Gott 
aber ein solches Wesen schuf, von dem er im voraus wusste, was ihm begegnen 
würde, erscheint alles Geschwätz über den Gebrauch des freien Willens des 
Menschen, um, unterstützt von seinem Schutzengel, das Rechte zu tun und sich 
vor der 'Hölle' zu retten, ebenso unvernünftig wie töricht und ist als Erklärung 
durchaus ein Fehlschlag. Die theosophische Philosophie lehrt jedoch in der Tat, 
dass nicht nur Menschenwesen, sondern jede evolvierende Wesenheit, jedes 
Wesen, wo es auch sei, seine beschützende spirituelle Macht hat. Dieser 'Beschüt-
zer' ist für den Menschen seine spirituelle Monade. Leben um Leben und das 
ganze Leben hindurch überwacht sie beständig ihr unvollkommenes Menschen-
kind und versucht unaufhörlich, es vorwärts und aufwärts zu führen und es zu 
beeinflussen - obwohl auf Grund von Eigensinn und verkehrtem Ich-Bewusstsein 
des Menschen ihr äußerst wohlwollender und, wenn beachtet, wohltätiger Einfluss 
zu des Menschen eigenem Wohl viel zu unvollkommen gespürt wird. Diese 
spirituelle Monade, das spirituelle Zentrum im Bewusstseinsstrome des Menschen 
hatte der große Avatâra Jesus, genannt der Christus, im Sinne, als er von seinem 
'Vater im Himmel' sprach, seiner eigenen inneren Göttlichkeit. Eine solche 
spirituelle Monade ist auch die innere Göttlichkeit oder der innere Gott eines jeden 
Menschensohnes im Verlaufe ewig dauernder Zeit. 
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Wachzustand oder auch unser gewöhnlicher Traumzustand und weil wir 
nicht an ihn gewöhnt sind - was umso beschämender für uns ist, als wir ihn 
uns sehr vertraut machen könnten, wenn wir wollten -, darum sind es nur 
seltene und ungewöhnlich hoch entwickelte Menschen, die sich nach 
Belieben in diesen Sushupti-Zustand versetzen können, während sie noch im 
physischen Körper leben. Nichtsdestoweniger tritt das Bewusstsein während 
des Schlafes nicht selten in den Sushupti-Zustand ein, und es gereicht dem 
Menschen zur Ehre, wenn es geschieht. 

Dieser Sushupti-Zustand ist die 'Bewusstlosigkeit', in die en Mensch im 
Augenblicke sozusagen automatisch hinübergleitet oder versinkt, wenn der 
Schlaf oder der Tod - der größere Schlaf - über ihn kommt. Wenn wir 
Menschen nun auf Grund von Gewohnheit und Übung während des Lebens 
daran gewöhnt wären, in diesen Sushupti-Zustand einzutreten, dann würden 
wir unser Bewusstsein, d. h. unser Ich-Bewusstsein beibehalten, wenn wir 
zur Nacht einschlafen oder bei Sterben entschlafen. Diejenigen, die während 
des Lebens in diesen Zustand eintreten und sich auf diese Weise mit 
entsprechenden hochspirituellen Attributen und Funktionen ihres 
Bewusstseins verbinden können, sind die Seher - jene, die sogar schon, 
solange sie leben, tatsächliche Visionen der Wirklichkeit und der Wahrheit 
haben. Dichter vielleicht zuweilen oder andere Menschen, die an hohes, 
abstraktes Denken gewöhnt sind, mögen gelegentlich und sozusagen 
blitzartig ekstatisch werden, wenn das Gefühl des 'Persönlichen' gänzlich 
vergessen ist. Weil ihr Bewusstsein dann wenigstens bis zu einem gewissen 
Ausmaße tatsächlich in die Essenz der kosmischen Sphären hineinreicht, 
können sie Ahnungen haben von einem noch erhabeneren Bewusstsein, das 
an ein beinahe allwissendes Bewusstsein grenzt - was von diesen seltenen, 
ungewöhnlichen Menschen vorübergehend blitzartig erlebt oder zu Zeiten 
wirklich erfahren wird. 

Der vierte Zustand, der letzte von den vieren, ist noch höher. Er heißt 
Turîya-Samâdhi und ist ein Zustand, den nur die größten und schönsten 
Blüten des Menschengeschlechts jemals erlangt haben; aber einmal werden 
alle Menschen ihn erreichen, wenn es auch erst in den weit entfernten 
Äonen der Zukunft der Fall sein wird. der Turîya-Samâdhi ist der Umstand 
oder Bewusstseinszustand, den die Buddhas und Christusse und gelegentlich 
auch andere sehr große, aber weniger hoch entwickelte Menschen zu Zeiten 
ihrer spirituellen Ekstase erreichen. 

Dieses sind also die vier grundlegenden Zustände, in die das menschliche 
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Bewusstsein eintreten und in denen es wenigstens vorübergehend verweilen 
kann: Jâgrat, unser Wachzustand, Swapna, unser Schlaf-Traum-Zustand, 
Sushupti, der Zustand des Einswerdens mit dem essentiellen 'Tröpfchen' des 
kosmischen Denkprinzips in uns, und Turîya-Samâdhi, derselbe Zustand wie 
der vorhergehende, doch auf noch höheren Ebenen, d. h. ein Einswerden für 
längere oder kürzere Zeit mit dem essentiellen Sein unserer eigenen 
komischen Göttlichkeit. 

Es ist wichtig, daran zu denken, dass diese vier Grundbedingungen des 
menschlichen Bewusstseins, d.h. die vier Umstände oder Zustände, in die 
das menschliche Bewusstsein eintreten oder sich versetzen kann und die mit 
den vier Fundamenten der Struktur des Weltalls wie auch mit der 
Konstitution des Menschenwesens selbst übereinstimmen, sowohl in den 
nachtodlichen Zuständen wie im gewöhnlichen Schlaf wirksam sind. Nun 
sollte sich der Leser sorgfältig merken, dass die ersten drei von den vier 
oben erwähnten Zuständen von allen Menschen, wenn sie sterben, erlebt 
werden. Der Jâgrat-Zustand ist, wie gesagt, der Zustand unseres Wach-
Bewusstseins, wenn wir im Erdenleben verkörpert sind. Wenn nun der Tod 
herannaht und der Zustand des physischen Bewusstseins, der Wachzustand, 
wie wir ihn nennen, matt und etwas diffus wird, dann ergibt es sich, dass wir 
langsam dem Träumen verfallen, besonders dem Tag-Träumen, was als 
Bewusstseinszustand der Swapna-Zustand ist. Männer und Frauen, die ein 
hohes Alter erreichen, zeigen deutlich, dass sie schon in diesen Zustand 
eintreten. Das Wort lässt sich gleichfalls auf das Träumen, das während des 
Schlafes erlebt wird, anwenden. Der Mensch, der sich so dem Tode nähert, 
wird in gewissen Bereichen oder Räumen der Astralwelt mehr oder weniger 
bewusst; wie soeben gesagt, befindet er sich bei außerordentlich vor-
geschrittenem Alter in einem Traumzustand. Wenn er sich aus diesem 
Zustande durch Willenskraft oder durch Überwindung erhebt, wenn er die 
niederen physischen Anziehungen, die ihn nach dem Tode noch an der 
Erdensphäre festhalten, dann befindet er sich, wenn sein Devachan in den 
höheren Bereichen liegt, in dem reinen Sushupti-Zustand, dem Zustande 
reinen egoischen Bewusstseins, dem mânasaputrischen Zustande, wie man 
ihn vielleicht nennen kann, der für ihn, eben weil er eine bis jetzt noch 
verhältnismäßig unentwickelte Wesenheit ist, genau gesprochen, nur quasi-
mânasaputrisch ist. Nichtsdestoweniger befindet er sich in den niederen 
Bereichen jenes Zustandes, geradeso wie wir in unserem physischen Körper 
streng genommen nur halb wach sind, obgleich wir aber doch wach sind; der 
eine geht eine Strasse entlang und sieht zehn Dinge, die ein anderer nur 
dann sieht, wenn er darauf aufmerksam gemacht wird. Wenn also ein 
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Mensch genügend hoch entwickelt ist, um den reinen Sushupti-Zustand zu 
erreichen, dann betritt er ihn, wie oben gesagt, in den höheren Bereichen des 
Devachan. Nun ist dieser Sushupti-Zustand in den vorhergehenden 
Abschnitten schon als ein Zustand des 'Unbewusstseins' beschreiben 
worden, was er für den verkörperten Durchschnittsmenschen auch ist. Doch 
wurde ebenfalls darauf hingewiesen, dass dieser Sushupti-Zustand oder 
'unbewusste' Gemütszustand nur darum ein solcher ist, weil das Gemüt noch 
nicht daran gewöhnt ist, ich-bewusst darin zu leben. Dadurch wird die 
besprochen 'Bewusstlosigkeit' erzeugt. In Wirklichkeit ist der Sushupti-
Zustand aber ein Zustand des lebhaftesten und intensivsten Bewusstseins. 

Jeder Mensch kann, wenn er die rechte Bahn verfolgt, und ein dement-
sprechendes Leben führt, individuelle ich-bewusste Erfahrungen in diesen 
Wundern des Bewusstseins machen. Es ist nichts Unnatürliches oder 
Verhextes oder Unheimliches oder unermesslich Geheimnisvolles - nein, 
nicht einmal 'Einzigartiges' in irgendeinem Sinne dieses viel missbrauchten 
Ausdrucks. Jeder normale Mensch, der sich die Mühe macht, sich selbst, 
d. h. die Vorgänge und die Natur seines essentiellen Bewusstseins hinrei-
chend zu studieren, der sich bemüht, sich sorgfältig zu überprüfen und, 
während er sich so studiert, sein Denken mit seinem Willen zur Aufmerk-
samkeit zwingt, kann den 'Tod' so oft es ihm gefällt, erleben und von der 
Erfahrung ungeheuer veredelt zurückkehren, und das mit einem Reichtum 
an innerer Erkenntnis, der auf keine andere Weise gewonnen werden kann. 
Er muss hier jedoch sehr ernst vor einer törichten, unklugen und unrichtig 
geleiteten Selbstbeobachtung gewarnt werden, ja auch davor, mit dem 
Denkapparat irgendwie spielerisch umzugehen. Solche unkontrollierten 
Versuche werden an sich schon die Absicht und das in Aussicht gestellte 
Ziel vereiteln. Es kommt nicht darauf an, mit dem niederen Denkprinzip 
Kunststücke zu machen, indem man irgendwie auf unkluge Weise versucht, 
Yoga zu befolgen oder auszuüben, sondern darauf, das eigene essentielle 
Bewusstsein zu studieren, 'sich selbst zu erkennen', wie uns von dem 
griechischen Orakel zu Delphi so weise angeraten wird. 

Wer ernsthaft über diese vier Bewusstseinszustände nachdenkt, in die er sich 
willentlich durch stetige, angemessene Übung versetzen kann, wird wissen - 
wenn er sich in einen dieser Zustände versetzt, wozu er dann imstande sein 
sollte. Ich wiederhole noch einmal: er wird dann genau wissen, was es heißt, 
die Tore des Todes zu durchschreiten und es bewusst zu tun. Dies sollte 
buchstäblich verstanden werden. 
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Wenn ihr am Bette eines geliebten Menschen steht, der dahingeht, so lasst 
Frieden im Herzen herrschen, verbannt Aufregung aus dem Gemüt und sorgt 
für äußerste Ruhe im Zimmer des Heimgehenden. Stört nicht durch 
Sprechen oder Klagen das wundervolle Geheimnis, wie das Bewusstsein des 
Sterbenden in den weiteren Zustand übergeht. Er schläft wirklich ein, im 
wahren Sinne des Wortes; und während es schon eine vorsätzliche Grausam-
keit wäre, am Bette eines müden Menschen zu stehen und ihn zu stören und 
zu erregen, um ihn wach zu halten, eben weil man nicht möchte, dass er 
schläft, so ist es noch tausendmal grausamer, sich im Falle des Todes, des 
größeren Schlafes, des ganz vollkommenen Schlafes, so zu verhalten. Lasst 
ihn in Frieden scheiden, lasst ihn still ruhen, lasst ihn frei dahingehen. Er 
tritt in einen unsagbaren Glückszustand ein und in intensivste Tätigkeit der 
spirituellen Intelligenz, welche gewöhnliche Gehirn-Verstands-Wahrneh-
mung, wenn auch etwas schwach, zwar erkennen kann, die sie aber nicht 
richtig versteht noch sich vorstellt, weil sie sie nicht zu umfassen vermag. 

Man sollte also vor dem Tode, jenem heiligen Engel der Gnade, der er fast 
immer ist, nicht die geringste Furcht haben. Er ist die barmherzigste und 
gesegnetste natürliche Erlösung und Ruhe, denn er ist vollkommener, 
vollständiger Schlaf, erfüllt von unaussprechlich lieblichen Träumen. Der 
Mensch, der gestorben ist - der Mensch, der stirbt - schläft in Frieden. Seine 
spirituelle Seele, die pilgernde Monade, gaudet in astris - erlebt Freude in 
der Sternenwelt. 


