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KAPITEL XXIX: 

 
D I E  Z I R K U L A T I O N E N  I M  K O S M O S  

Es gibt ein weites, von den Lehren der archaischen Weisheit, die sich als 
esoterische Tradition manifestiert, glänzend erhelltes Gedankengebiet, das 
bis jetzt kaum von uns betreten worden ist, noch nicht einmal an seinen 
Grenzen. In vorangehenden Kapiteln ist der Erklärung einiger 
Fundamentallehren der esoterischen Philosophie reichlich Überlegung 
gewidmet worden, und zwar hinsichtlich der Konstitution des Menschen und 
seiner Wanderungen, die beinahe zahllose Kreisläufe und Zyklen in sich 
schließen.  Was aber das wundervolle, komplizierte lebendige Gewebe des 
Universums selbst betrifft, so hat es bisher verhältnismäßig wenig 
bestimmte Formulierung erfahren, wobei besonders an das Sonnensystem 
gedacht ist, in welchem wir als evolvierende Wesen unsere Heimat und 
unsere Zyklen manvantarischer Tätigkeit finden. 

Jeder kennt die gewöhnlichen oder gemeinhin angenommenen Begriffe der 
Astronomie hinsichtlich des Sonnensystems und der Himmelskörper, die es 
zusammensetzen.  Was nun die Astronomie angeht, so kann man mit 
gebührender Hochachtung vor ihren, immer weiter sich öffnenden 
Ausblicken, nur tiefen Respekt vor der Arbeit der Männer haben, die sich 
diesem Wissenszweige mit dem Einsatz ihrer ganzen Persönlichkeit 
widmen. Nichtsdestoweniger sollte man aber hier zu Anfang auch gleich 
ohne Umschweife betonen, dass die Astronomie, wie sie heute verstanden 
wird, nur ein Studium der "Haut" der Natur oder ihrer äußeren Rinde ist, die 
wir das physische Universum nennen. Astronomie oder Astrologie, um sie 
bei dem alten Namen zu nennen, mit dem die herrlichen in diesem Ausdruck 
verkörperten Lehren im Altertum bezeichnet wurden, umfasste damals un-
vergleichlich tiefere, weitere, gewaltigere und weit erhabenere Bereiche 
erwiesener Tatsachen, der Wissenschaft oder Scientia, als heute selbst unse-
ren intuitivsten astronomischen Adepten bekannt sind, ja, die vielleicht noch 
nicht einmal eine Ahnung von ihrer Existenz haben. 

Astrologie – bleiben wir bei Ihrem alten Namen – war tatsächlich eine 
gewaltige, erhabene Wissenschaft von den Himmelskörpern einerseits und 
den inneren ursächlichen Seiten der Natur andererseits. 

Während die moderne astronomische Wissenschaft sich auf im Übrigen 
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bewunderungswerte Studien der Himmelskörper als physische Wesenheiten 
beschränkt, d.h. auf das Studium ihrer Entfernungen, ihrer räumlichen und 
kosmogenischen Beziehungen, ihrer chemischen Beschaffenheit, ihrer 
Bewegungen und ähnlicher Dinge, sah die alte Astrologie in jedem 
einzelnen Himmelskörper ein lebendes Wesen, ein animal im lateinischen 
Sinne dieses Wortes: Eine beseelte, fühlende Wesenheit.  Ja, sie blickte auf 
die Himmelskörper nicht nur in dieser Weise, sondern vergegenwärtigte 
sich darüber hinaus, dass ein jeder von ihnen in den planetarischen und stel-
laren Räumen - außer den bloßen Treib-Partikeln des Raumes wie Meteore, 
Sternenstaub usw. - die Wohnung oder der locus operandi eines spirituellen 
oder möglicherweise sogar göttlichen Wesens ist. Wenn auch für uns 
Menschen völlig unsichtbar, bringt dennoch ein jedes von ihnen seine 
transzendenten Kräfte und Fähigkeiten durch seine physische Hülle, sein 
Vehikel oder seinen Körper zum Ausdruck.376 

                                                      

376Auch der unglückliche Giordano Bruno, ein Neu-Platoniker, der um Jahrhunderte 
zu früh geboren ist, besaß diese Intuition und war das Echo jener archaischen Lehre, 
wie die folgenden Aussprüche von ihm wohl deutlich genug bezeugen: 

"Es ist nicht vernunftgemäß zu glauben, dass irgendetwas in der Natur ohne 
Denkfähigkeit, ohne Leben-, ohne Empfindung oder organische Struktur sei. 

...  Aus der Existenz dieses unendlichen Alls mit seiner Pracht und Schönheit, von 
den unermesslichen, uns umkreisenden Welten bis zu dem funkelnden Sternenstaub 
noch jenseits von diesen, müssen wir folgern, dass diese eine Unendlichkeit von 
Kreaturen, eine ungeheure Vielheit darstellen, von der jedes einzelne Wesen, 
seinem Grade entsprechend, die Pracht und Herrlichkeit der göttlichen Harmonie 
widerspiegelt. 

"Alles in der Natur ist lebendig. Die Himmelskörper sind beseelte Wesen.  Alles auf 
der Erde und unter der Erde besitzt bis zu einem gewissen Grade und seinem 
Zustande entsprechend die Gabe des Fühlens; der Stein empfindet aber auf eine 
Weise, die sich der Erklärung durch den Menschen entzieht." 

(Giordano Bruno) 
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Aus dem Vorhergehenden, in welchem nur ein paar Fundamentalsätze der 
antiken Astrologie angeführt sind, kann man folgern, dass die Weisen des 
Altertums, die alle Initiierte waren, nicht nur aus innerer durch Einweihung 
gewonnener Erfahrung, sondern auch aus ihren Studien wussten, dass das 
ganze Universum selbst ebenfalls ein "animal", d.h. eine lebendige, fühlende 
Wesenheit ist, die ihrerseits von einer unsichtbaren spirituellen oder 
göttlichen Wesenheit von kosmischem Ausmaße inspiriert und unterwiesen 
wird, deren essentielle Natur zugleich Intelligenz-Bewusstsein und spiri-
tuelle Substanz ist. 

Da die archaischen initiierten Astrologen diese Anschauung von dem uns 
umgebenden Universum besaßen und für sie dieses nur eins in einer kosmi-
schen Hierarchie vieler ähnlicher über die Gefilde des Grenzenlosen 
zerstreuter Universen war, so betrachteten sie alle Teile der Natur als 
miteinander handelnd und wirkend. Auf Grund des spirituellen Hinter-
grundes in dem gemeinsamen unsichtbaren kosmischen Kontinuum des 
universalen Seins betrachteten sie sie außerdem auch noch als sich 
gegenseitig beeinflussend und aufeinander einwirkend. So erkannte man, 
dass jeder Himmelskörper von allen anderen, und zwar entsprechend der 
Entfernung, der Zeit und Umgebung, in größerem oder geringerem Grade 
beeinflusst wird und dass auch er seinerseits alle anderen Himmelskörper 
die auf ihn einwirken, in größerem oder geringerem Maße ebenfalls 
beeinflusst. Diese Tatsache des wechselseitigen Austausches von Intelligenz 
und Bewusstsein einerseits, und ätherischer sowie physischer Einflüsse 
andererseits, bildet den Grundgedanken oder das Fundament der astrologi-
schen Wissenschaft, wie sie ehedem verstanden wurde. Dieses Gedankengut 
hat, wenn auch beinahe all seiner besten Bestandteile an Philosophie und 
Religion beraubt, weitergelebt und ist selbst bis zu unseren eigenen Tagen 
führend geblieben und existiert noch sehr schwach und verwaschen in jenem 
armen, zerfetzten Überbleibsel der antiken, erhabenen Astrologie, das die 
Menschen heute mit demselben alten Namen als "Astrologie" bezeichnen. 

Die moderne Astrologie ist nur das schwächste Echo ihrer einst mächtigen 
Mutter. Unsere archaische Astrologie war ein Hauptfach und ein 
erhebendes, inspirierendes, Studium der archaischen Weisheit, der 
esoterischen Philosophie. Dagegen wird die moderne Astrologie, obwohl 
von einer nicht gerade kleinen Anzahl intelligenter Männer und Frauen 
gepflegt, heute mehr oder weniger verachtet, und zwar bestenfalls als 
Pseudo-Wissenschaft und schlimmstenfalls und in den Augen vieler 
gedankenloser Leute als ein kaum ehrbar zu nennendes Mittel, seinen 
Lebensunterhalt damit zu verdienen. Die Astronomie, die im Altertum nur 
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ein kleiner Zweig der archaischen Astrologie war, sitzt heutzutage im Sattel 
der Mächtigen und hoch Geachteten, von denen die entartete Tochter einer 
einst erhabenen Mutter verachtet und verspottet wird. 

Man muss die moderne Astrologie für diesen Stand der Dinge selbst schwer 
tadeln, ebenso auch die Astrologie, die in den degenerierten Tagen des 
Römischen Kaiserreiches so weitgehend studiert und öffentlich praktiziert 
wurde.  Der Grund war oder ist  vielmehr der, dass sowohl jetzt, wie unter 
dem Römischen Imperium, ob Republik oder Monarchie, jeder Gedanke 
über das Höchste, Beste und Erhabenste in der wahren Astrologie völlig 
vergessen worden ist, ausgenommen vielleicht in den noch nicht ganz 
verlorenen Intuitionen einiger Weniger. Sowohl in Rom, wie auch in unserer 
eigenen Zeit, degenerierte die Astrologie zu einem bloßen 
Wahrsagersystem; zu einem ‚Lesen der Zukunft', oft zur Gefahr und zum 
Verderb für diejenigen, die ihre Praktiker befragen. Die Gesetze, die Rom 
zu verschiedenen Zeiten gegen die Handhabung der Astrologie und den 
Beruf und die Verfahren der "Chaldäer", wie man jene Praktiker damals 
nannte, erließ, zeigen dem modernen Schüler deutlich genug, wie tief die 
wahre Astrologie gesunken war, und zwar durch eigene Schuld.  Das soll 
aber nicht heißen, dass es im Römischen Reiche keine aufrichtigen, 
wahrhaften und sogar  klugen und erfolgreichen Praktiker in der Kunst 
astrologischer Weissagung gegeben hätte, denn wir wissen, dass es solche 
gab, ja relativ gesprochen, sogar viele, genau wie heute.  Doch dies alles nur 
nebenbei bemerkt. Es zeigt aber dem Nachdenkenden, dass an der astrolo-
gischen Wahrsagerei doch "etwas dran" ist, ja sogar sehr viel. Denn sonst 
hätte sie niemals den Anreiz haben können, den sie nahezu universell 
ausübt.  Auch wäre ihr nie eine gewisse Achtung gezollt worden, wie sie ihr 
Männer und Frauen im Verlaufe der Zeitalter bis auf den heutigen Tag mehr 
oder weniger willig erwiesen haben. 

Wie oben schon gesagt, ist es eigene Schuld der Astrologie, dass sie nur 
ihren wahrsagenden Aspekt oder Teil beibehielt, während sie Philosophie, 
Religion und Wissenschaft, die der archaischen Astrologie einstmals den 
ersten Rang in der esoterischen Philosophie einräumten, beinahe, wenn nicht 
völlig, verlor. 

Welcher moderne Astrologe kennt die volle Bedeutung dessen, was wahre 
Astrologie verkörpert?  Es sei denn, er habe sein unbedeutendes astrologi-
sches Wissen durch die majestätischen Lehren der alten Weisheit vertieft. 
Wie weitreichend ist doch deren Gebiet und wie tief ihre Philosophie, wie 
erhaben sind doch ihre Grundsätze und wie logisch und tröstlich ihre 
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religiösen Folgerungen! 

Die archaische Astrologie lehrte nicht nur, was die moderne Theosophie in 
jenen Zweigen ihrer Lehre verkündet, die von der inneren und äußeren Na-
tur des Kosmos als einer organischen Wesenheit handelt. Die archaische 
Astrologie wies den Ursprung aller pilgernden Monaden nach, ihre gegen-
wärtigen und wechselnden Aufenthaltsorte und ihr nachtodliches Schicksal 
während ihrer Wanderungen durch die Sphären jenen mystischen, aber doch 
wirklichen Pfaden entlang, die wir die Stromwege des Kosmos nennen. Die 
archaische Astrologie enthielt ebenfalls die Lehre von der Natur, den 
Merkmalen und Funktionen der Kräfte und den Einflüssen, die Planet auf 
Planet, die Sonne auf Planeten, die Sterne auf Sterne und daher auch auf 
unsere Sonne ausüben und umgekehrt.  Sie erklärte sowohl die Natur wie 
das Werden der Sonnensysteme und beschrieb, auf welche Weise die Monde 
der verschiedenen Planeten zu Monden wurden und welche Funktion sie im 
Haushalt der betreffenden Planetenkette haben, der sie entweder einzeln 
oder in Gruppen angeschlossen sind. Sie legte die Natur der unsichtbaren 
ätherischen Welten, Sphären und Ebenen des Sonnensystems dar und 
verkündete was die Sonne als Lebewesen und als Sitz einer Sonnen-
Göttlichkeit ist. Sie berichtete über die Natur der vielen Planetenketten, 
welche die planetarische Familie der Sonne bilden, und über die Natur und 
Merkmale der Globen, aus denen diese verschiedenen Planetenketten 
bestehen. Sie gab Aufschluss über Umläufe und Wanderungen der Monaden 
durch die Globen der Planetenketten und innerhalb derselben und darüber, 
inwiefern diese Pilgerfahrten längs der Stromwege des Kosmos von 
verschiedener Art sind. Einige ihrer Wanderungen gehören nämlich nur zu 
der Planetenkette allein, deren Bewohner die Monade zurzeit gerade ist; 
diese heißen ‚Innere Runden'.  Außerdem sprach sie auch von jenen anderen 
ausgedehnteren Pilgerfahrten derselben Monaden zu bestimmten der 
verschiedenen Planetenketten; diesen Pilgerfahrten ist die Bezeichnung 
‚Äußere Runden‘ gegeben worden. All das Obige lehrte sie und noch weit 
mehr.  Welcher moderne Astrologe weiß etwas von diesen Gebieten alter 
astrologischer Lehren? Welcher moderne Astrologe kann die Stellungen und 
Einflüsse, die Sonne, Mond und Planeten auf Grund ihrer Bewegungen 
zueinander haben und aufeinander ausüben, richtig, ja beinahe unfehlbar 
deuten? Hätte die moderne Astrologie alle diese Dinge gelehrt und noch viel 
mehr darauf hingewiesen und es seit den Tagen ihres einstigen Ruhmes 
ununterbrochen getan, dann würde sie heute im menschlichen Denken den 
ihr gebührenden Platz einnehmen und nichts wäre universaler geachtet und 
geschätzt. Statt dessen ist sie zu einem bloßen Versuchssystem des 
Weissagens geworden, wobei sich sogar ihre gedankenreichsten und 
verständigsten Praktiker vor den wechselnden Meinungen der modernen 
astronomischen Wissenschaft verbeugen und kaum jemals wagen, ihren 
inneren Intuitionen eine Stimme zu verleihen aus Furcht, das Wenige, was 
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sie an öffentlicher Achtung besitzen, noch zu verlieren. Ihr Einfluss im 
öffentlichen Leben ist wirklich schwach und die Achtung, Verehrung, ja 
selbst Ehrfurcht, die sie empfangen sollte und früher tatsächlich empfing, 
besitzt sie nicht mehr.  Es ist ihre eigene Schuld. 377  

                                                      

377 Einer der größten Verluste, den die Astrologie auf ihrem Wege von der 
erhabenen Sternen-Wissenschaft zu der heutigen schwachen und gebrechlichen 
Kunst erlitten hat, ist derjenige der Geheimnisse esoterischer Berechnung oder eso-
terischer Mathematik. Es stimmt zwar, dass die astrologische Kunst heutzutage bei 
dem Stellen von Horoskopen und Berechnungen von astronomischen Zeiten usw. 
ein bisschen mehr oder weniger einfaches mathematisches Wissen benutzt, äu-
ßerstenfalls ist das aber nur das esoterische Gewand des alten esoterischen Wissens 
von den Zeitperioden und deren Bedeutung, wenn es auf die zyklischen Geschicke 
von Wesen angewandt wird, seien das Sonnensystem, die Sonne, der Mond, die 
Planeten oder Wesen anderer Klassen und Arten wie z.B. die Menschen. 

Eine Fußnote ist nicht der Ort, um sich auch nur auf die skizzenhafteste Darlegung 
esoterischer Mathematik einzulassen; aber nichtsdestoweniger kann man denen, die 
interessiert und imstande sind, es zu verstehen, sagen, dass gerade, weil die 
Naturprozesse von aus uranfänglicher kosmischer Ideation stammender kosmischer 
Intelligenz regiert werden und weil die intelligente Ideation ihrer wahren Natur 
entsprechend in Harmonien oder, was auf dasselbe herauskommt, durch ma-
thematische Vorgänge wirkt, sich darum auch alles, was in dem solaren Universum 
vorgeht, nach einer Stoffmenge oder Zeitgröße oder nach Stoffmengen oder 
Zeitgrößen vollzieht. So kommt es, dass quantitative Beziehungen im ganzen 
Sonnensystem  vorherrschen, einerlei ob es sich um Körper- oder Zeitzyklen 
handelt. Die von titanischen, spirituellen Geistesgrößen bereits schon vor Äonen 
und aber Äonen entdeckten geheimen Zahlen, die den psychischen oder 
substantiellen Vorgängen zugrunde oder an der Wurzel der universalen Natur 
liegen, körperte Pythagoras, der große Weise von Krotona, in seine bekannte 
Tetraktys ein, deren Diagramm hier folgendermaßen wiedergegeben wird: 

          
           
           
                          
Diese Tüpfelchen oder Punkte symbolisieren oder versinnbildlichen die Geburt aus 
der Monade oder dem einzelnen Punkt, und zwar zuerst die der Zweiheit, dann die 
der Dreiheit, dann die der Vierheit, so dass die Reihen 1, 2, 3, 4  entstehen und ihre 
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Summe 10 ist.  Die Zehn repräsentiert den ganzen Körper der universalen Ma-
nifestation, der, wie oben gesagt, aus der uranfänglichen oder ursprünglichen 
Monade hervorgeht und daher etwa in der Art herabhängt, wie es die oben gegebene 
Figur symbolisiert. Letztere ist kein Bild, sondern ein Symbol. Die Idee muss 
intellektuell als ein Hervorströmen der Manifestation oder als eine Differenzierung 
aus dem uranfänglichen oder ursprünglichen Punkte verstanden werden. 

Nun sind aber die grundlegenden Zahlen, die in der esoterischen Berechnung seit 
unvorstellbaren Zeiten benutzt werden: 2, 3, 4 oder umgekehrt 4, 3, 2, die im obigen 
Diagramm, als in regelmäßiger Reihenordnung von der ursprünglichen Monade her-
stammend, verkörpert sind. Als die Monade ihre kosmischen Prozesse der 
Differenzierung oder Manifestation oder Reproduktion begann, existierte sie für 
diese Zeit in einem Laya-Zentrum, wie die esoterische Philosophie es ausdrückt, 
oder ging durch ein solches hindurch. 

Diese drei Zahlen 4, 3, 2 sind wichtig, weil sie als numerische Faktoren die 
quantitativen Beziehungen des ganzen Sonnensystems und aller Wahrscheinlichkeit 
nach auch der es umgebenden Galaxis durchdringen und leiten. Nicht nur bilden sie 
den quantitativen Prozess aller Erzeugnisse der Natur - wüssten wir nur genug, um 
diese Tatsachen zu entdecken -, sondern sie sind auf Grund dessen auch die 
Schlüssel, mit denen die meisten Naturgeheimnisse dem scharfsinnigen Auge 
enthüllt werden können. Dies alles hat seinen Grund darin, dass die Natur weder 
etwas Zufälliges noch etwas Sinnloses ist, auch nicht von ungefähr, sondern streng 
nach mathematischen Prinzipien aufgebaut wurde, die, wie oben bereits gesagt, in 
der kosmischen Ideation ihren Ursprung haben, also die Natur völlig durchdringen. 

H.P.Blavatsky schreibt in der "Geheimlehre" Bd.II S.77: "Die Heiligkeit des 
Zyklus“ von 4320, auch mit angehängten Nullen, liegt in dem Umstande, dass die 
Ziffern, die ihn bilden, einzeln oder in verschiedenen Zusammenstellungen vereint 
genommen, allesamt die größten Geheimnisse in der Natur symbolisieren. In der 
Tat, ob man nun die 4 getrennt nimmt oder die 3 für sich oder die beiden 
zusammen, die beide 7 ausmachen, oder wieder die drei - 4, 3, 2 -, die addiert 9 
ergeben, alle diese Zahlen haben ihre Anwendung in den heiligsten und okkultesten 
Dingen und bezeichnen die Wirkungen der Natur in ihren ewig periodischen 
Erscheinungen. Es sind "nie irrende, beständig wiederkehrende" Zahlen, die jenem, 
der die Geheimnisse der Natur studiert, ein wahrhaft göttliches System enthüllen, 
einen intelligenten Plan in der Weltentstehung, der natürliche kosmische Eintei-
lungen von Zeiten, Jahreszeiten, unsichtbaren Einflüssen, astronomischen 
Erscheinungen mit ihrer Einwirkung und Rückwirkung auf die irdische und selbst 
auf die moralische Natur ergibt: auf Geburt, Tod und Wachstum, auf Gesundheit 
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Hier ein Beispiel dafür, wie wenig die moderne Astrologie über einige der 
wichtigsten Tatsachen, Probleme und Ideen, die eigentlich ihr typischen 
Gedankengut sein sollten, zu sagen weiß: Was hat die moderne Astrologie, 
wie ihre Vertreter sie darbieten, der Menschheit über die Natur des Todes 
und der nachtodlichen Zustände der menschlichen Monade in den astralen 
Reichen oder dem Astrallicht zu sagen?  Nichts, absolut nichts!  Und doch 
war dies in alten Zeiten eins ihrer Spezialgebiete. Oder auch: Was kann die 
moderne Astrologie uns durch ihre Vertreter, wenn sie nicht gerade inter-
essierte Mitglieder der Theosophischen Gesellschaft sind, über die 
Pilgerfahrten der menschlichen Monade durch die Sphären, die Welten und 
Pläne der unsichtbaren Bereiche des Sonnensystems sagen? Nichts, absolut 
gar nichts! Im allerbesten Falle sind in diesen und in anderen Dingen nur 
Mutmaßungen vorhanden. Und gewöhnlich Mutmaßungen ohne eine 
Philosophie, die dieses Namens wert wäre; wo edle Fülle sein sollte, ist 
nicht einmal eine Stimme, nur ein Schweigen, Verwirrung und 
Unwissenheit. 

Die obigen Überlegungen beabsichtigen in keiner Weise, über den Charakter 
der vielen zweifellos aufrichtigen Männer und Frauen, die die moderne as-
                                                                                                                               

und Krankheit. Alle diese natürlichen Ereignisse gründen sich auf zyklische 
Vorgänge, Vorgänge im Kosmos hängen davon ab und bewirken periodische 
Agentien, die, von außen einwirkend, die Erde und alles, was auf ihr lebt und atmet, 
von einem Ende bis zum anderen eines jeden Manvantaras beeinflussen. Ursache 
und Wirkungen sind esoterisch, exoterisch und, sozusagen, "endexoterisch". 

All das Obige ist aufs Bewundernswerteste und Klarste dargestellt und verdient des 
Lesers sorgfältige und gründliche Durchsicht und Erwägung. Es ist dem 
unterrichteten Leser natürlich klar, dass die oben angegebenen Zahlen oder Ziffern 
4,3,2 gerade diejenigen sind, welche die alten Berichte von Chaldäa und Hindostan 
als Basis für die Berechnung aller Zeitabschnitte enthalten. In Indien sind sie seit 
unzähliger vergangener Zeitalter die jeweilige Länge der verschiedenen Yugas oder 
Zeitalter gewesen, d.h. die 4, 3, 2, 1 als Schlüsselzahlen mit den notwendigen 
Nullen versehen. 
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trologische Kunst praktizieren, unfreundliche Worte zu sagen; denn 
vermutlich ist die Mehrheit von ihnen so begierig nach mehr Licht und so 
hungrig nach mehr Wahrheit, wie ein anständiger Mensch nur sein kann. 
Der Verfasser fühlt, dass einige von ihnen zumindest bemüht sind, sich aus 
den Intuitionen ihres Geistes und aus den Einflüsterungen ihrer Seele etwas 
Größeres zu holen, um es ihrer Kunst hinzuzufügen, was dazu beiträgt, die 
Leere auszufüllen, die sie vielleicht stärker empfinden als andere. Doch 
Tatsachen sind hartnäckige Dinge, und es wäre töricht, wollte man 
versuchen, dort ein größeres Licht zu suchen, von wo dieses größere Licht 
schon längst entwichen ist. 

 

I 

Als erstes muss also der Leser, wenn er den Inhalt des vorliegenden Kapitels 
studiert, klar verstehen, dass das Universum nicht nur ein Organismus oder 
eine organische Wesenheit ist, in der jeder Teil jedem anderen Teile 
entspricht, und zwar spirituell und intellektuell, magnetisch und sogar 
physisch, sondern dass die äußere "Haut" der Natur, die wir wahrnehmen, 
nur das Gewand unermesslicher innerer, unsichtbarer Welten und Sphären 
ist. Ferner muss er verstehen, dass das ganze Sonnensystem aber auch in 
keiner Weise das ist, wofür moderne Astronomen es halten, nämlich 
"Leere", mit Ausnahme vielleicht eines sehr hypothetischen "Äthers", der 
die zwischenplanetarischen Räume erfüllt, sondern, dass es in jedem Sinne 
des Wortes Fülle ist, ein Pleroma, wie die alten Gnostiker lehrten. Mit 
anderen Worten, das Sonnensystem ist nicht bloße "Leere" mit der Sonne 
und ein paar Planeten, die durch diesen "leeren Raum" um sie 
herumwirbeln, sondern es ist fest - "fest" im Sinne von Angefülltsein mit 
Substanzen und Kräften in vielen Graden und Phasen der Aktivität, die alle 
zusammenwirken und sich gegenseitig beeinflussen und auf diese Weise ein 
wahrhaft lebendiges Wesen oder eine Wesenheit zusammensetzen. 

Wäre unser Auge so geschaffen Vibrationen aufzufangen, die anders sind 
als diejenigen, die wahrzunehmen die Evolution es fähig gemacht hat, mit 
anderen Worten, Vibrationen oder, was auf dasselbe hinausläuft, 
Strahlungen, die anders sind als diejenigen, die es empfinden kann, so 
würden wir sehen, dass das, was zwischen unserer Erde und der Sonne und 
zwischen der Erde und den äußersten Planeten als "leerer Raum" erscheint, 
mit "Materie", Substanzen und Kräften angefüllt ist.  Gerade weil eine actio 
in distans oder eine Handlung aus der Ferne ohne dazwischen geschaltete 
Vermittler unmöglich ist, sehen wir in der obigen Auffassung vom 
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Sonnensystem als einem Organismus, der sowohl sichtbare wie unsichtbare 
Teile enthält, Grund und Ursache für die Möglichkeit, Kräfte und Einflüsse, 
Emanationen oder Ausstrahlungen hin- und herzusenden.  Ja, sie werden 
tatsächlich hin- und her gesandt zwischen den Himmelskörpern des Sonnen-
systems, einschließlich nicht nur der wenigen, die wir sehen, sondern der 
Dutzende anderer Planeten, die wir nicht wahrnehmen, weil sie sich auf 
anderen Ebenen des Sonnensystems befinden und unser Sinnesapparat sie 
daher nicht erkennen kann. 

Gerade durch dieses Plenum, sei es durch seinen kleineren Teil, den wir 
unsere Planetenkette nennen, sei es durch den größeren, den wir das ganze 
Sonnensystem nennen, zieht die menschliche Monade ihre Bahn, wenn sie 
während ihrer Pilgerfahrt nach dem Tode den Stromwegen des Kosmos 
folgt. Wenn wir wollen, können wir diese als ein Netzwerk der Nerven 
bezeichnen, das das gesamte solare Reich zu einem einheitlichen Ganzen 
verkettet. Ebenso gut können wir auch sagen, dass diese Stromwege des 
Kosmos die Kanäle sind, die die Lebensströme durch alle Teile des 
Sonnenreiches leiten, so wie die Arterien und Venen im menschlichen 
Körper die Träger oder Bahnen des Blutes oder der Lebensflüssigkeit des 
Körpers sind.378  

                                                      

378 Wie anderswo schon gesagt, fand und findet man überall die Lehre vom 
essentiellen Einssein des Menschen mit dem Universum auf tatsächlich allen 
kosmischen Ebenen. Doch darf hinzugefügt werden, dass, wo immer man eine 
direkte Feststellung dieser Tatsache findet, sie von jemandem ausgeht, der 
mindestens den dritten Einweihungsgrad durchschritten hat. Der nachfolgende 
Auszug aus Virgils "Georgica" (Ländliche Gedichte) IV, Zeile 220-227, dessen 
Übersetzung sich gleich hier anschließt, dient als Beispiel oder Illustration dafür, 
wie allgemein vertraut diese Vorstellung damals gewesen ist. Man muss natürlich 
beachten, dass die Lehre dem geleisteten Eide der Geheimhaltung zufolge in mehr 
oder weniger bildhafter oder metaphorischer Sprache dargeboten werden musste, 
wenn sie öffentlich verkündet wurde; aber diese ist ja nur das Gewand und der 
Leser sollte dem inneren Sinne nachspüren. 

Virgil schrieb: "Esse apibus partem divinae mentes et haustus Aetherios dixere ; 
deum namque ire per omnes.  Terrasque, tractusque maris, coelumque profundum; 
Hinc pecodes, amenta, viros, genus omne ferarum, Quemque sibi tenues nascentem 
arcessere vitas; Scilicet huc reddi deinde ac resoluta referri Omnia; nec morti esse 
locum; set viva volare Sideris in numerum, adque alto succedere coelo." 
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"Sie haben gesagt, dass Bienen einen Teil des göttlichen Denkprinzips haben und 
ätherische Ströme daraus empfangen, dass die ganze Erde, die Weiten des Ozeans 
und die Tiefen des Himmels von Göttlichkeit durchdrungen sind, dass Schafe, 
Rinder und Menschen und alle Art Getier einzeln die feinen Lebensströme daraus 
ziehen; und weiter, dass alle Wesen nach ihrer irdischen Auflösung zu ihrer gött-
lichen Quelle zurückkehren und dass der Tod nirgends eine Stätte hat, sondern, dass 
die Wesen bewusst und lebendig zum hohen Himmel emporsteigen, jedes zu seinem 
Stern - oder Sternbild. 

In obigen Zeilen ist eine weltweite esoterische Lehre enthalten, die hier eingehend 
zu besprechen offensichtlich unmöglich ist; aber zwei oder drei Worte mögen 
vielleicht helfen und von Nutzen sein. Vor allem ist es also klar zu ersehen, dass, 
wie Virgil und faktisch alle größeren Denker des Altertums ausgesagt haben, die 
ganze Natur als lebendig und als ungeheurer Organismus oder organisches Wesen 
betrachtet wurde, das aus Myriaden Familien und Bereichen von Dingen gebildet 
ist. Wenn man sich in diesen Gedanken vertieft, zerstört man dadurch sofort die 
äußerst törichte und widersinnige Behauptung, die oft von spätchristlichen 
Schriftstellern aufgestellt wurde, dass nämlich die Alten - und die Verfasser 
nehmen in der Regel Bezug auf die alten Griechen und Römer - keine 
philosophische, tiefreligiöse Vorstellung von einer spirituellen Fortdauer des 
Bewusstseins nach dem Tode gehabt hätten. Keine Behauptung könnte von dem 
Tatbestand mehr abweichen. 

Weiterhin ist es ebenfalls klar, dass, wie in diesem Auszug aus Virgil geschildert 
wird, das nach dem Tode fortdauernde Bewusstsein nicht das kleine, schwache, oft 
törichte Ich-Bewusstsein des Durchschnittsmenschen ist, sondern das spirituelle 
oder monadische Bewusstsein, wie man es nennt. Dies geht aus den Worten 
deutlich hervor, die Virgil hier als typischer Eingeweihter seiner Zeit benutzt, wenn 
er sagt, dass nach der Auflösung "alle Wesen zum Göttlichen zurückkehren und 
zwar ‚bewusst und lebendig‘. Denn das nur unvollkommene menschliche Gemüt 
oder Ich- Bewusstsein versinkt offenbar in das vorübergehende Vergessen des 
devachanischen Schlafes, weil es auf Grund seiner ungenügenden Entfaltung in der 
Evolution gänzlich ungeeignet wäre, sich mit der Göttlichkeit wieder zu vereinigen; 
das aber gerade ist es, was die Monade, das rein spirituelle Wesen, tut. 

Die dritte und letzte Bemerkung hierzu, die mancherlei Schwierigkeiten in sich 
birgt, ist folgende: Virgil bezieht sich im Besonderen auf "Bienen" und es würde 
ziemlich läppisch erscheinen, wollte man sagen, es wäre lediglich eine poetische 
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Grille, dass die Bienen besonders erwähnt werden. Dies vor allem im Hinblick auf 
andere Darstellungen alter Schriftsteller, die, wenn sie sich mit archaischer Zoo-
Mythologie beschäftigen, ebenfalls die Bienen besonders erwähnen. "Bienen“ aber 
ist in Rom wie auch in Griechenland eine gebräuchliche Bezeichnung für Jünger 
oder für Chelas, wie man sie in Indien häufig nennt. In Griechenland war Melissai 
oder Bienen ein Titel, der in gewissen Fällen den Priesterinnen gegeben wurde, die 
bestimmte geheime Amtshandlungen auszuführen hatten, während einige alte 
Schriftsteller häufig von "Honig oder Honigtau" als Zeichen oder Symbol göttlicher 
Weisheit oder der aus Lebenserfahrung gewonnenen Weisheit sprechen. Ebenso wie 
die Bienen den Nektar aus den Blüten sammeln, ihn verdauen und in Honig 
umwandeln, so sammeln die Menschen im Leben Wissen und verarbeiten es 
spirituell und mental zu Weisheit.  Wir werden an "Ambrosia und Nektar" erinnert 
die Speise der Götter, der spirituellen Weisen, von der sie sich nähren. 

Augenscheinlich hatte also Virgil für diejenigen, die ihn verstehen konnten, die 
soeben kurz umrissene Mysterienlehre im Sinne und hob darum die Bienen als 
Träger "eines Teiles des göttlichen Denkprinzips und ätherischer Ströme daraus" 
besonders hervor. 

Einige Zeilen weiter in demselben Buche IV seiner Georgica führt Virgil eine 
Erzählung an, die für diejenigen, die ihre esoterische Bedeutung verstehen, nämlich, 
wie Bienen von dem toten Körper eines jungen Stieres erzeugt werden können, 
faszinierend interessant ist. Das hat nicht wenig Belustigung, ja möglicherweise 
Spott unter den Klugtuern der neueren Zeit hervorgerufen; ein wenig Kenntnis 
jedoch von der alten Tiermythologie und der esoterischen Lehre zeigt uns deutlich, 
worauf Virgil Bezug nahm.  Hier mag die kurze Angabe genügen, dass wie das 
Pferd als Sinnbild der Sonne oder der solaren Kräfte so der Stier und die Kuh 
universell als Sinnbilder oder Symbole des Mondes betrachtet wurden und der sehr 
geheimnisvollen Rolle, die letzterer in der Natur und auf der Erde allgemein spielt. 
Ebenso erlebt der Neophyt die funktionelle Stellung des Mondes und seine 
Tätigkeiten, wenn er die furchtbaren Prüfungen der Einweihung durchmacht. 
Gleichfalls wird man an das wohlbekannte Bild erinnert, von dem man annimmt, 
dass es Mitras darstellt, wie er den Stier erschlägt - eine Zusammenstellung 
esoterischer Anspielungen von tiefster Bedeutung.  Man sieht hier, was Virgil mit 
dem aus dem besiegten Stiere geborenen "Bienen" meinte, nämlich: dass der 
Neophyt, nachdem er den Mond erschlagen hatte, die Oberhand über die 
schrecklichen lunaren Einflüsse gewann und daraus als "Biene" hervorging,  
Verbum sapienti. 
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Was wird nun also nach dem Ereignis, das wir Tod nennen, aus der Monade 
und wo befindet es sich, dieses unser essentielles Selbst? Fragen nach der 
Örtlichkeit sind im Augenblicke ohne besondere Bedeutung. Die Monade 
kann nach dem Tode überall innerhalb eines gewissen begrenzten 
räumlichen Bereiches sein, der in jedem Falle abhängig ist von den Pfaden, 
die sie die oben erwähnten Stromwege entlang verfolgt. Wenn der Verfasser 
zu einer genaueren Antwort genötigt wäre, würde er sagen, dass der Gipfel 
oder die Hyparxis sich tatsächlich in den Sternensphären befindet, oder 
besser noch, in einer einzelnen Sternensphäre, denn die Monade ist in jedem 
Falle in einem örtlich bestimmten Teile des spirituellen Bereiches des 
Universums beheimatet. Sie ist ein Hauch reinen Geistes 379) sie ist 
                                                                                                                               

 

 

 

 

379 Die Tatsache von der fundamentalen -oder essentiellen Identität der 
monadischen Essenz in allen Menschen, mit anderen Worten, unseres essentiellen 
Einsseins mit dem spirituellen Universum - und diese Regel gilt für alle 
Wesenheiten im kosmischen Universum, ob groß oder klein - ist schon von der 
ältesten Menschheit intuitiv erkannt worden und bildet, wie bereits gesagt, eine 
wichtige Lehre in der esoterischen Philosophie. Man findet diese Lehre bei 
eingeweihten mystischen Schriftstellern jeden Landes der Erde und jeder 
Menschenrasse. 

Unser essentielles Einssein mit dem Universum, worauf sich die Lehre gründet, 
dass der Mensch wenigstens potentiell in seiner Konstitution alles enthält, was das 
Universum in sich trägt, ist von dem griechischen neu-platonischen Philosophen 
Plotin beispielhaft dargestellt worden. Er schrieb in seinen Enneaden "Über die 
Vorsehung", III, 111, 3 dem Sinne nach wie folgt: 

"Obwohl nun das Ego (die Monade), frei und, ungehindert wählen kann, was es 
will, spielt es dennoch durch diese Wahl seine Rolle in dem vollkommen ge-
ordneten Universum.  Unsere Individualität, wir selbst und unsere spezielle 
Veranlagung, tritt nicht von außen in den universalen Plan ein, sondern ist ein 
unbedingt dazu gehöriger Bestandteil des Ganzen." 
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essentiell, ein Bewusstseinszentrum und von Natur ewig, so dass sie 
während unserer manvantarischen oder großen Evolutionsperiode selbst nie 
Tod oder Auflösung erfährt; sie besteht tatsächlich solange wie unser 
Universum, denn sie ist ja essentielle Bewusstseins-Substanz an sich.  

Die Monade ist kein Kompositum oder etwas Zusammengesetztes wie unser 
Körper; sie ist ein Brennpunkt, ein Zentrum, ein Punkt reinen Geistes, 
homogener Substanz. Tod ist nur Auflösung von etwas Zusammen-
gesetztem, wie es der große Weise Gautama Buddha vor seinem Scheiden 
seinen Jüngern als letzte Botschaft verkündet hat. 

Die Monade ist folglich nicht der Mensch; sie ist auch nicht die Seele, denn 
weder Mensch noch Seele kann man in irgendeiner Weise als reinen Geist 
oder reines Bewusstsein betrachten. Nichtsdestoweniger ist die Monade die 
letzte Quelle von allem, was wir als Individuen sind. Jeder von uns ist im 
Grunde seine eigene essentielle oder spirituelle Monade. Alles, was wir als 
Individuen sind, stammt von der Monade. So wie uns die Sonne unseres 
Sonnensystems neben der ungeheuren Menge anderer Ausstrahlungen Licht 
spendet und durch eine bestimmte Reihe dieser Ausstrahlungen auf der Erde 
Wärme erzeugt oder uns wenigstens durch diese Ausstrahlungen indirekt 
mit Wärme versorgt, können alle Kräfte und Substanzen der 
zusammengesetzten menschlichen Wesenheit, einschließlich einer Unmenge 
von Gewalten und Attributen, Eigenschaften und Fähigkeiten, zurück oder 
aufwärts und nach innen verfolgt werden, bis zur Monade als ihrer letzten 
oder ursprünglichen Emanationsquelle. 

Die Monade ist an der Wurzel oder in der Essenz unseres Wesens wie eine 
spirituelle Sonne, die fortgesetzt und ununterbrochen, immer und von An-
fang bis zu Ende unserer großen manvantarischen Periode unaufhörlich 
Ströme oder Fluten der Intelligenz und Lebenssubstanz ausgießt. Diese letz-
teren erzeugen durch ihre sich gegenseitig beeinflussenden und miteinander 
verwobenen Energien die verschiedenen auf anderen Seiten schon 
erwähnten Bewusstseins„Knoten“ oder -Brennpunkte, die somit 
Abkömmlinge oder sozusagen Kinder der Elter-Monade sind. 

Wo hat nun diese Monade ihren Aufenthaltsort oder Wohnsitz, - ganz 
gleich, ob man dabei an unsere zusammengesetzte Konstitution oder an das 
Sonnensystem denkt - dessen spiritueller Bewohner oder Einwohner sie 
zurzeit ist? Wo ist sie während des Erdenlebens?  Wohin geht sie bei der 
Auflösung des physischen Körpers, beim Tode, wofür man ebenso gut sagen 
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könnte, wohin geht sie, wenn die manifestierte siebenfältige Konstitution 
des Menschen auseinander zu brechen beginnt. 

 

II 

Um die Wanderungen der Monade auf den Pfaden des Universums oder - 
anders ausgedrückt - ihren Lauf längs der Stromwege des Kosmos zu 
verstehen, ist es zuerst nötig, etwas von den Bewusstseinsbereichen der 
verschiedenen Wesenheiten, Egos oder "Seelen", die den Menschen 
zusammensetzen, zu wissen.  Der göttliche Teil der menschlichen 
Konstitution, der monadische Funke, die göttliche monadische Flamme, 
reicht mit ihrem  I C H  - Bewusstsein und ihrer funktionellen Tätigkeit über 
die ganze Galaxis, unser Heimatuniversum, wobei mit letzterem alles ge-
meint ist, was die Milchstraßenzone umfasst. Keineswegs aber wirkt sie nur 
über und durch den physischen Teil; denn sie existiert ganz offensichtlich 
auch auf den spirituellen oder spirituell-göttlichen Ebenen der Milchstraße 
und ist dort wirksam. Daher erstrecken sich ihre besonderen Bereiche über, 
in und durch die inneren unsichtbaren Welten, Pläne und Sphären; jedoch 
tätig und wirksam ist sie vor allem in ihrer eigenen Heimatsphäre oder -
ebene, der höchsten, der göttlichen. Von dieser göttlichen Ebene oder 
Sphäre hängen die spirituelle, die intellektuelle, die ätherische oder astrale 
und die physische in regelrechter Reihenanordnung “herab“, alle wie 
Edelstein-Anhänger an einer Kette. Dieser göttliche Funke, diese göttliche 
Flamme ist bedingungslos unsterblich, solange unser galaktisches 
Heimatuniversum besteht. Bei Beendigung dieses galaktischen Universums 
geht die Monade oder der göttliche Funke oder die göttliche Flamme auf-
wärts und nach innen in noch höhere, für uns Menschen unvorstellbar 
erhabene, übergöttliche Reiche des kosmischen Bewusstseins ein. Hier 
bleibt sie, bis das galaktische Universum in seiner manvantarischen 
Manifestation wieder erscheint, wie es jetzt in seiner gegenwärtigen 
Daseinsperiode eine Wiedererscheinung seiner vorhergegangenen 
manvantarischen galaktischen Erscheinungen ist; die jetzige ist die 
karmische Frucht, die Folge oder das Ergebnis jener früheren 
Manifestationserscheinungen. 

Die zweite oder spirituelle Monade, ein spiritueller Strahl oder eine 
Ausstrahlung der göttlichen Monade  oder Flamme oder des göttlichen 
Funkens, reicht ihrerseits nur über und durch unser Sonnensystem, ebenso 
wie die göttliche Monade so lange besteht wie die Milchstraße.  Am Ende 
der manvantarischen Manifestationsperiode des Sonnensystems "steigt" 
dann die spirituelle Monade ihrerseits aufwärts oder geht nach innen in 
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höhere Reiche abstrakten spirituellen Raumes und in einen 
Bewusstseinszustand oder -status, den wir Paranirvana oder Supernirvana 
nennen können.  Dort verbleibt sie, bis das Sonnensystem nach dem langen 
solaren Pralaya seinerseits wiedererscheint, zur Manifestation in einer neuen 
solaren manvantarischen Aktivitätsperiode. 

Das höhere Ego oder die spirituelle Seele, die das wirkliche reinkarnierende 
oder sich wiederverkörpernde Ego eines Menschen und ein Strahl oder eine 
Ausstrahlung der spirituellen Monade ist, wirkt in Bezug auf Bewusstsein 
und funktionelle Tätigkeit über, in und durch die sieben Globen oder Unter-
planeten unserer Planetenkette, d.h. der Kette unseres Planeten Terra, dessen 
physischer Träger oder Körper diese unsere Erde ist.  Sie ist der vierte oder 
niedrigste der sieben Globen, die diese Kette bilden. Das höhere Ego, die 
spirituelle Seele, wirkt so lange in ich-bewusster funktioneller Tätigkeit in 
den sieben Globen und durch diese hindurch, wie die Planetenkette selbst 
währt. Am Ende der langen Lebenszeit dieser Kette geht oder steigt das 
höhere Ego oder die spirituelle Seele  aufwärts in ihr Nirvana und bleibt in 
diesem relativ erhabenen Zustande abstrakten Bewusstseins, bis die Kette 
nach dem Ketten-Pralaya in ihrer nächsten Wiederverkörperung oder 
Manifestation in den ätherischen und materiellen Reichen oder Ebenen des 
Sonnensystems von neuem erscheint. In der neuen Wiederverkörperung 
unserer Planetenkette tritt das höhere Ego oder die spirituelle Seele, die nun 
bedeutend höher und über das hinaus evolviert ist, was ihr früheres "Selbst" 
war, nunmehr in ich-bewusste funktionelle Tätigkeit einer höheren Ordnung 
ein, und zwar als ein Individuum einer der höchsten Klassen der Dhyan-
Chohanischen Heerschar, deren Schicksal untrennbar mit der Kette 
verbunden ist, in der sie lebt und durch die sie handelt. 

Die menschliche Monade oder das Ego, das ein Strahl oder eine 
Ausstrahlung des im vorhergehenden Abschnitt erwähnten höheren Egos ist, 
besteht so lange wie eine Inkarnation des Menschen, und seine Wirksamkeit 
erstreckt sich über die Gefilde des gewöhnlichen menschlichen 
Bewusstseins und die ich-bewusste funktionelle Tätigkeit eines 
Erdenlebens. Am Ende dieses Erdenlebens steigt seine höhere oder 
spirituelle Essenz empor, wie wir sagen, oder geht in den 
Bewusstseinszustand oder –status ein, den wir Devachan oder Himmelswelt 
nennen - wohlverstanden, die Essenz oder das "Aroma" der menschlichen 
Monade -, und verweilt dort in dieser spirituell-intellektuellen 
Glückseligkeit und Ruhe, bis die Zeit für ihre nächste Reinkarnation auf 



Die Esoterische Tradition        Kap. XXIX-17 

Erden naht, d.h. bis zur folgenden Wiedererscheinung des inneren Menschen 
auf diesem Globus in einem physischen Körper.380  

                                                      

380 Die äußerst schwierige, verwickelte geheime Lehre, die in den vier 
vorangegangenen Abschnitten des obigen Textes enthalten ist, konnte notgedrungen 
nur im Umriss gegeben werden; doch der Verfasser setzt voraus, dass, wer 
überlegend studiert und dabei analogen Bahnen folgt, selbst ein gut Teil der Lehre 
ergänzen wird, die zu erläutern sonst Bände erfordern würde.  Es mag von Hilfe 
sein zu sagen, dass wir es hier mit den vier grundlegenden oder fundamentalen 
Teilen der zusammengesetzten menschlichen Konstitution tun haben. Es sind 
folgende:  a) Die göttliche Monade, deren Bewusstseinsbereich und funktionelle 
Tätigkeit sich über die Milchstraße hin und innerhalb derselben erstreckt; b) ihr 
Strahl, die spirituelle Monade, deren Ich-Bewusstseinsbereich und funktionelle 
Tätigkeit sich über das Sonnensystem hin und innerhalb desselben erstreckt; c) die 
höhere oder spirituelle Seele, der Strahl der spirituellen Monade, deren Ich-
Bewusstsein und funktionelle Tätigkeit sich über die Globen der Planetenkette hin 
und innerhalb derselben erstreckt; und endlich d) das menschliche Ego, der Strahl 
von c), dessen Ich-Bewusstsein und funktionelle Tätigkeit zu unserer Erde gehören, 
und zwar für die Dauer einer einzigen Inkarnation. 

Wenn in all den obigen Aussagen das Verbum 'bestehen', ‚dauern‘ oder ein 
ähnlicher Ausdruck gebraucht ist, so bedeutet das nicht, dass die fortdauernde oder 
fortbestehende Wesenheit ausgelöscht wäre, wenn sie am Ende ihrer Tätigkeitsfrist 
zu ihrer Ruhe und Erholung in innere, spirituelle Reiche eingeht. Aus dieser 
glücklichen Ruhe kommt sie im Verlaufe der zyklischen Zeitalter zu ihrer Zeit 
wieder hervor, um eine neue "Lebensfrist" auf höheren Ebenen zu beginnen; aber 
alles ist anderswo schon mehr oder weniger ausführlich beschrieben worden.  

Gleichfalls sollte man bedenken, dass jede dieser vier fundamentalen oder 
grundlegenden Monaden der menschlichen Konstitution ein Sprössling oder Strahl 
oder Kind der Monade ist, die hinsichtlich spiritueller Kraft und Entfaltung 
unmittelbar ‚über‘ ihr steht. Ferner muss man beachten, dass jede dieser vier 
Monaden selbst eine evolvierende Wesenheit ist und folglich in Bezug auf ihre stets 
sich entfaltende, evolutionäre Entwicklung oder Wachstum ihre eigenen Pfade 
verfolgt. Wir haben also vier ‚gleichzeitig‘ verlaufende Evolutionslinien, denen die 
menschliche Konstitution als zusammengesetzte Einheit betrachtet folgt, nämlich: 
die göttliche, die spirituelle, die manasische oder egoische und die menschliche.  
Außerdem darf man nicht vergessen, dass während der Inkarnation eines Menschen 
sein physischer Körper in einem sehr realen Sinne die Seele oder der Träger all der 
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Derselbe universale Plan, dasselbe Schema von Manifestationsperioden mit 
nachfolgenden Ruheperioden, in die sich die Monade zurückzieht - diese 
Perioden folgen endlose Zeit hindurch aufeinander -, gilt überall, ist im 
ganzen Universum wirksam. Denn die universale Natur folgt einer 
allgemeinen Betätigungsregel in jedem Ihrer Bestandteile. Der Grund dafür 
ist die uranfängliche Wirksamkeit der kosmischen Ideation, die den 
kosmischen Plan festlegte und es darf gesagt werden, im einzelnen ebenso 
wie im allgemeinen. Daher kommt es, dass nicht nur jede Monade, wie 
Leibniz lehrte, ein Spiegel des Ganzen ist, sondern auch jede Monade und 
folglich jedes Wesen, jede Wesenheit oder einheitliche Individualität im 
ganzen kosmischen Raume den kosmischen Prozessen und Tätigkeiten 
entsprechen muss, die in der kosmischen Ideation ihren Ursprung haben. 
Auf dieser Tatsache beruht das wundervolle Gesetz der Analogie und der 
daraus folgenden analogen Beweisführung, die beide im Altertum so hoch 
geschätzt wurden, aber in unserem  mehr sophistischen und weit weniger 
weisen Zeitalter so spärliche Aufmerksamkeit und geringe Beachtung 
erfahren. Unsere Sophisterei liegt an unserer Überbewertung der Gehirn-
Verstandeskräfte und deren Überschulung mit daraus sich ergebendem 
Verlust an Spiritualität. Beide sollten zusammenwirken, Spiritualität als 
Meister und der gut geschulte, aktive Gehirnverstand als Diener.  381 Da nun 

                                                                                                                               

anderen Elemente der Konstitution ist.  Dadurch kommt es, dass auch der 
menschliche Körper selbst langsam evolviert, d.h. sich dank des unaufhörlichen, 
spirituellen, intellektuell-psychischen und astralen Dranges in ihm, der ihn auf dem 
evolutionären Pfade vorwärts treibt, entfaltet.  Gerade hier sieht man, dass der 
Theosoph ein strenger Evolutionist im etymologischen Sinne dieses Wortes ist, da 
er unaufhörliches Wachstum, unaufhörliche Entfaltung durch Kräfte lehrt, die in 
dem Wesen von innen nach außen wirken.  Richtiger oder vielleicht genauer wäre 
aber, man sagte, der Theosoph ist ein Emanationist oder ein emanationeller 
Evolutionist oder evolutioneller Emanationist, wenn das vorgezogen wird. 

 

381 Es gibt in der modernen Literatur viele Anzeichen dafür - wissenschaftliche 
Werke jüngster Veröffentlichung liefern gute Beispiele -, dass der Gesamtgeist 
unserer modernen Ära sich zu der alten Wertschätzung analoger Schlussfolgerung 
und analogen Studiums zurückbewegt, wo es sich um Dinge handelt, die sowohl 
das Universum wie des Menschen Platz darin betreffen. Solche Zeichen der Zeit, 
die die Veränderung der mentalen Weltanschauung beweisen, erscheinen auf allen 
Gebieten. Ein solches Zeichen ist z.B. ein soeben veröffentlichtes gutes kleines 
Werk (1934) mit dem Titel "Die Herkunft des Atoms" (Schöpfung eines Laien, 
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anonym), das sowohl neu und in mancher Hinsicht erfreulich wie auch merkwürdig 
und interessant ist.  Obgleich der Verfasser des Büchleins augenscheinlich ein Laie 
und kein Fachgelehrter ist, hat er doch durch richtiges Verstehen der Natur ganz 
intuitiv den Grundfaktor erfasst, nämlich, dass jedes Begreifen des Universums, das 
mehr als bloßes Mutmaßen sein soll, auf Analogie und analogen 
Schlussfolgerungen begründet sein muss. Auch ist der Verfasser kein Theosoph; 
dennoch führt er gewisse  Gedankengänge aus, die mit ähnlichen in der 
esoterischen Philosophie ziemlich übereinstimmen, und er hat gewisse Intuitionen 
von theosophischen Wahrheiten, die höchst anerkennenswert sind, wenn er selbst 
davon auch wahrscheinlich keine Ahnung hat. 

Der kosmische Geist durchdringt die Konstitution aller Wesenheiten, seien es 
Atome oder Menschen, Sterne oder Planeten, Götter oder Elementale. Alle diese 
Wesenheiten irgendwo im grenzenlosen Raum haben ihren bescheidenen 
manifestierten Anteil an kosmischem Willen, kosmischer Intelligenz und 
kosmischer Substanz. Die Unterschiede in der evolutionären Entfaltung sind nur 
Gradunterschiede, so dass man mit vollem Recht sagen kann, dass sogar das Atom 
oder einer seiner Bestandteile, ein Elektron so viel "Willen" ja sogar "freien Willen" 
besitzt, wie es aus der spirituellen Essenz in sich entfaltet hat. 

Wenn hier dem Atom oder dessen Elektronenteilchen ein bisschen 'Willen oder 
freien Willen' zugestanden wird, so soll das aber keineswegs eine Billigung oder 
Anerkennung der modernen wissenschaftlichen Lehre oder Idee von der 
‚Unbestimmbarkeit' bedeuten, die sich eine Zeitlang wenigstens keiner geringen 
allgemeinen Gunst erfreut hat. Was auch immer die Wissenschaftler, die diese Idee 
in Umlauf setzten und für ihr Aufkommen verantwortlich sind, beim Gebrauch 
dieses Ausdrucks 'Unbestimmbarkeit' im Sinne gehabt oder haben mögen - man 
sollte doch nicht vergessen, dass dieser Ausdruck Vorstellungen von rein 
materialistischem Charakter in  sich birgt. Dasselbe aber, anders ausgedrückt, 
besagt, dass jeder derartige „Inderteminismus“ nicht so sehr bedeutet, dem Atom 
oder seinen elektronischen Bestandteilen ein winziges bisschen Intelligenz oder 
einen winzigen Teil freien Willens zuzuschreiben; denn es scheint doch eine vage 
und nebelhafte Vorstellung zu sein, dass die Handlungsweise des Elektrons, 
welches auch immer ihre Ursache ist, irgendwie zufällig oder von ‚ungefähr‘ wäre. 
Wenn diese Schlussfolgerung stimmt, was sicherlich der Fall ist, so ist es 
anscheinend nur der alte materialistische „Determinismus“ unter einem neuen 
Namen und mit einem neuen Gesicht, der den Bestandteilen des chemischen Atoms 
unbestimmbare Handlungen zuschreibt. 
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Da nun jeder Himmelskörper, wo immer er sich im Raume befinden mag, 
das Vehikel oder der sich entfaltende Körper einer Monade von hohem oder 
niederem Grade ist, die seinem spirituellen Herzen innewohnt, darum folgt 
er mit Notwendigkeit und auf Grund des fundamentalen Planes und 
Gesetzes der Natur, denselben sich wiederholenden Bahnen in 
abwechselnden Perioden der Manifestation und des Zurückgezogenseins in 
innere und höhere Reiche, wie es jede Monade anderswo im Universum 
auch tut. Nicht nur einzelne Himmelskörper, sondern auch Gruppen von 
ihnen als individuelle Einheiten betrachtet, gehorchen ebenfalls 
zwangsläufig dem fundamentalen, unausweichbaren Mandat der universalen 
Natur, so dass nicht nur Sonne oder Stern, Nebel, Komet oder Planet eines 
jeden Sonnensystems, sondern auch Gruppen von diesen, etwa ein 
Sonnensystem, z.B. unser eigenes, denselben Schicksalsbahnen folgen, und 
zwar in derselben sich wiederholenden Weise. Nicht nur unsere Erdkugel, 
nicht nur unsere Sonne, nicht nur jeder Planet in unserem Sonnensystem, 
sondern auch das Sonnensystem als Ganzes, alles manifestiert sich in den 
sichtbaren Sphären, und wenn seine Lebenszeit in der kosmischen 
Manifestation als Einheit oder körperliches Ganzes beendet ist, "stirbt" es, 

                                                                                                                               

Die Hauptschwierigkeit bei der Beurteilung oder gar beim Verstehen von Wille 
oder Intelligenz, die entweder auf der makro-kosmischen oder universalen 
Waagschale wirksam sind oder in den infinitesimalen Welten, liegt an der Tatsache, 
dass einerseits die Waagschale an Ausdehnung so groß ist, dass es menschlicher 
Intelligenz schwer fällt, den Prozessen des kosmischen Willens und der kosmischen 
Intelligenz in ihren operativen Einzelheiten zu folgen.  Andererseits sind auf der 
infinitesimalen Waagschale die am Werke "befindlichen Kräfte so winzig, ihr 
Wirkungsfeld von solcher Kleinheit und ihre Funktion von solcher 
Geschwindigkeit, dass die Einzelheiten uns verwirren und aus der Fassung bringen. 
Während die Natur des Willens oder der Intelligenz in allen dreien der Essenz nach 
die gleiche ist, kann der menschliche Gehirnverstand auf der großen Waagschale 
die Bäume vor lauter Wald nicht sehen und auf der kleinen Waagschale den Wald 
nicht sehen vor lauter verwirrenden Einzelheiten, die sein beobachtendes Auge 
umgeben.  Darum ist gerade hier der Wert des richtigen analogen Denkens, das auf 
allgemeinen, in der ganzen Natur anwendbaren Grundsätzen fußt, als lichtvoller 
Führer von solcher Bedeutung, obwohl gleichfalls gesagt werden muss, dass es 
auch so etwas wie falsche Analogieschlüsse oder falsches analoges Denken gibt, 
das sehr irreführend sein kann, weil es von den allgemeinen Grundsätzen abweicht. 
Hiervor muss man beständig auf der Hut sein. 
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und seine inneren Prinzipien werden in höhere, mehr ätherische, ja auch in 
spirituelle Reiche zurückgezogen, um darin in para-nirvanischen Zuständen 
auszuruhen, bis im Wirbel des kosmischen Lebensrades die Zeit für das 
betreffende Sonnensystem kommt, aus den inneren, mehr ätherischen und 
spirituellen Reichen wieder hervorzukommen, um sich von neuem als 
Sonnensystem zu verkörpern - gleichsam ein kosmischer Phönix, 
wiedergeboren aus der Asche seiner karmischen Vergangenheit. Dieser 
Prozess sich wiederholender Verkörperungen und sich wiederholenden 
Zurückgezogenseins von Gruppen von Wesenheiten, die durch karmisches 
Schicksal zu Einheiten verkettet sind, oder auch jeder einzelnen derselben 
währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nach dem kosmischen Pralaya d.h. jeder 
Periode des Zurückgezogenseins aber kommt das System oder das 
Individuum wieder hervor, um eine neue Lebenszeit durchzumachen, aber 
auf Ebenen des Grenzenlosen, die etwas höher liegen als diejenigen in 
denen es vorher beheimatet war. Durch dieses sich wiederholte Sich-
Wiederverkörpern und Zurückziehen aus der "Sichtbarkeit" geht die Evo-
lution oder Entfaltung durch endloses Wachstum von innen nach außen in 
ständigem Fortschritt ewig weiter. 

Man wird sich erinnern, dass unsere Planetenkette, die wir vielleicht die 
Erdkette nennen können, eine siebenfache Zusammensetzung hat, die aus 
sieben Globen besteht, eine siebenfache Zusammensetzung, wie sie auch der 
Mensch, ihr Kind hat. Von den sieben Globen ist unsere physische Erde der 
einzige sichtbare und für unsere gegenwärtigen physischen menschlichen 
Sinne greifbare; die anderen sechs sind für den menschlichen Sinnesapparat 
unsichtbar und nicht greifbar und zwar aus dem durchaus verständlichen 
und natürlichen Grunde, weil sie ätherischer und aus weniger materiellen 
Substanzen und Kräften zusammengesetzt sind als unsere grob materielle 
Erde. Weil sie also auf anderen, höheren kosmischen Plänen existieren, kön-
nen unsere armseligen, schwachen Sinnesorgane sie nicht wahrnehmen. Der 
Grund dafür liegt in der Tatsache, dass unsere physischen Sinne und ihre 
betreffenden Tätigkeitsorgane einzig und allein für Zwecke der 
Wahrnehmung von Kräften und Substanzen auf den kosmischen Plänen 
entwickelt worden sind, auf und in denen unsere Körper leben und in denen 
sie beheimatet sind.382   

                                                      

382 Damit durch den Wortlaut des Abschnittes, dem diese vorliegende Fußnote 
angehängt ist, keine Verwirrung auftritt und der Leser nicht annimmt, die anderen 
sechs Globen der Erdkette seien die anderen sechs "Prinzipien" oder "Elemente" 
unserer physischen Erdkugel, wird der Leser gebeten, sich zu vergegenwärtigen, 
dass jeder der sieben Globen der Erdkette ein vollständiges siebenfaches 
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Individuum an sich und für sich ist, d.h. dass jeder von den sieben Globen seine 
eigenen sieben Prinzipien, hat genau so wie der Mensch. Diese sieben Globen-
Individuen bilden zusammen das, was man eine Planetenkette nennt; und liefern 
damit ein Beispiel für eine der Gruppen, Aggregate oder Vereinigungen, von denen 
im vorigen Abschnitte gesprochen wurde, in welchem die wiederholten 
Verkörperungen aller Dinge im Universum Erwähnung fanden. 

Trotzdem besteht da zwischen den sieben Globen einer Planetenkette und den 
sieben Prinzipien eines jeden Globus eine gewisse Analogie, ja von einem Aspekte 
aus sogar eine sehr starke, und zwar deshalb, weil jeder der sieben Globen der 
Planetenkette mithilft, die Zusammensetzung eines jeden Globus aufzubauen oder 
zu bilden, indem jeder allen anderen mithilft und alle jedem einzelnen mithelfen. 
Die Analogie zur siebenfachen menschlichen Konstitution ist ebenfalls 
außerordentlich stark; denn gerade so, wie es in der Konstitution des Menschen 
sieben Prinzipien oder Elemente gibt, in denen tatsächlich sieben Monaden oder 
monadische Zentren wirksam sind, und zwar jede für alle in den verschiedenen 
Graden evolutionärer Entfaltung, so repräsentieren auch die sieben Globen einer 
Planetenkette jeder eine Globus-Monade, während alle sieben Globen zusammen 
sich auf diese Weise miteinander verbinden, um die siebenfache Konstitution der 
Planetenkette hervorzubringen. 

Trotz dieser Analogien darf die Wahrheit aber nicht vergessen werden, die oben in 
dieser Fußnote zuerst aufgezeigt wurde, dass nämlich jeder Globus einer 
Planetenkette an sich und für sich ein einheitliches Individuum ist und daher seine 
eigenen sieben Prinzipien hat. 

Die Sache ist wirklich ziemlich verwickelt, und es verlangt allerhand sorgsames 
Nachdenken und Studieren auf analogen Bahnen, um auch nur einen Überblick von 
dem Gesamtbild zu erfassen. 

Wir hoffen aufrichtig, dass die folgende Feststellung den Durchschnittsleser nicht 
entmutigt, ohne angemessenes Studium ein klares Verständnis von den sieben 
Prinzipien zu gewinnen. Die Situation wird durch die Tatsache noch erschwert, dass 
die oben erwähnten sieben Prinzipien, ob sie sich nun auf Globen oder auf ein 
einheitliches Individuum beziehen wie den Menschen, die manifestierten Teile der 
Konstitution sind; strenggenommen und wahrheitsgemäß gibt es aber zwölf Globen 
in einer Planetenkette und entweder zehn (oder zwölf) Prinzipien in der 
menschlichen Konstitution. Da jedoch die obersten fünf Globen einer Planetenkette 
auf kosmischen Ebenen existieren, die zu verstehen für einen gewöhnlichen 
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III 

Kehren wir nun zu der Betrachtung des monadischen Elementes in der 
menschlichen Konstitution zurück. Die Monade, jede Monade, ruht niemals, 
weil sie eine Kraft oder Energie der Geist-Essenz ist, was gleichbedeutend 
ist mit den Ausdrücken ‚spirituelle Wesenheit' oder 'Bewusstseinszentrum‘. 
Auf Grund der Tatsache, dass sie das ist, befindet sie sich also nie im 
Zustand der Ruhe, wenigstens nicht während der langen Periode des 
kosmischen Manvantaras. Das Zurückziehen eines Strahles der Monade aus 
der physischen Inkarnation hat gar keinen Einfluss auf die Monade selbst. 
Sie ist ein sich immer in Bewegung befindliches spirituelles Leben. Diese 
Bewegung ist unaufhörlich und besteht aus der wahren Substanz kosmischer 
Intelligenz.  

Vom Augenblicke des Todes eines Menschen auf Erden an bleibt die 
Monade während der nachtodlichen und devatchanischen Periode sowie 
auch das nächste Leben hindurch völlig ich-bewusst in ihrer eigenen 
erhabenen Sphäre, bis der physische Tod wiederum eintritt, womit eine neue 
Phase ihrer endlosen Aktivität beginnt. Überdies geht die Monade, wenn die 
nachtodliche Existenz für den Menschen begonnen hat, in ihrer ständigen 
Aktivität von Sphäre zu Sphäre und auf ihren endlosen Wanderungen 
während des Manvantaras die Runden aufs Neue durch. Sie durchläuft die 
Sphären nicht nur, weil sie in ihnen allen beheimatet ist und darum durch 
die eigenen magnetischen Anziehungskräfte und Impulse zu ihnen hinge-
zogen wird, sondern auch, weil sie selbst es will; denn freier Wille ist etwas 

                                                                                                                               

Intellekt fast unmöglich ist - das gilt auch für die Prinzipien der menschlichen 
Konstitution -, darum bleiben die höchsten Teile, ob Globen oder menschliche 
Prinzipien, die zu den 'unmanifestierten‘ Teilen einer vollständigen Wesenheit 
gehören, in exoterischen oder populären Schriften gewöhnlich unerwähnt. Wegen 
weiterer, wirklich interessanter Einzelheiten in diesem Gesamtbilde wird der Leser 
auf diesbezügliche Stellen des Verfassers "Grundlagen der esoterischen Philo-
sophie" verwiesen, wenn er sich dafür interessieren sollte. 
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Göttliches und ist ein eingeborenes, untrennbares Attribut von ihr. 383  

Was aber sind nun diese soeben erwähnten Sphären? Wir wollen einen 
Augenblick die wichtigeren, inneren oder unsichtbaren Reiche beiseite 
lassen und uns dem Pfade der Monaden durch die mehr materiellen Welten, 
nämlich durch die „sieben heiligen Planeten" der Alten, zuwenden.  Man 
nannte diese sieben heilig, weil sie so eng mit unserer Erde, deren Ursprung 
und Schicksal und ihrer Menschheit verbunden sind, dass selbst die äußeren 
Beziehungen, die sie zu Erde und Menschen haben, nur in den heiligen 
Mysterien in ihrer Vollständigkeit gelehrt wurden, und zwar von Mund zu 
Ohr und mit dem Finger auf den Lippen. Diese sieben heiligen Sphären der 
Alten sind die sieben Himmelskörper, die sie in ihren astronomischen und 
mystischen Werken erwähnen. Die Alten wussten zweifellos von anderen 
"Planeten" unseres Sonnensystems, außer diesen sieben heiligen, aber nur 
diese sieben wurden "heilig" genannt, weil sie mit unserer Erde schon seit 
den ersten Anfängen des Sonnensystems in schicksalhafter Verbindung 

                                                      

383 Plotin schreibt in seinen "Enneaden" in dem Teil, der "Unser Schutzengel" 
betitelt ist (III, iv,5), über eine Phase des nachtodlichen Schicksals der 
menschlichen Monade des Egos oder der Seele, wobei er gleichzeitig die 
charakteristischen Funktionen der spirituellen Monade mit im Auge hat. Folgendes 
ist eine Wiedergabe dieser schwierigen Stelle: "Unsere Seelen haben die sie 
betreffenden Schicksale gemäß ihrer verschiedenen Fähigkeiten und Kräfte, und 
wenn von diesem Leben befreit, wird die Seele in einem Himmelskörper 
oder(Planeten) wohnen, der ihrer Sinnesart und ihren Fähigkeiten, die in ihrem 
Aggregat den charakteristischen Grundzug der Individualität jeder Seele 
ausmachen, entspricht und diesen angepasst ist. 

"Wahrhaft befreite Seelen sind die, die sich über die Grenzen der Persönlichkeit 
und daher über alle Verhängnisse des Erdenlebens und alles, was zur materiellen 
Welt gehört, erhoben haben." 

Der große griechische Neu-Platoniker nimmt im zweiten Abschnitt dieses Zitats auf 
das Bezug, was die esoterische Philosophie "befreite Monaden“ Jivanmuktas nennt. 
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stehen und aus dem vorhergehenden Sonnensystem herüber gekommen sind, 
von dem unser gegenwärtiges die karmische Frucht oder das karmische 
Ergebnis ist. Ihre Namen sind bereits als Saturn, Jupiter, Mars, Venus, 
Merkur sowie Sonne und Mond angegeben worden.  Was nun Sonne und 
Mond betrifft, so sind diese Stellvertreter für zwei andere Planeten, die der 
modernen Astronomie unbekannt sind. Von einem Standpunkte aus ist diese 
Charakterisierung von Sonne und Mond als Stellvertreter vollkommen 
richtig, jedoch von einem anderen Standpunkte aus sind sie keine 
Stellvertreter, und aus diesem zweiten Grunde wurden Sonne und Mond 
"Planeten" genannt; denn sie bilden einen Teil der siebenfachen Kette, einer 
Kette von sieben "Gliedern' von denen jedes ein Planet ist. Diese durchläuft 
die Monade auf ihrer kosmischen Wanderung aufwärts und kehrt durch sie 
auch wieder zurück, wenn die neue Reinkarnation des höheren Egos wieder 
auf Erden stattfinden soll.  384 Die Planeten sind auch die "sieben Sphären" 

                                                      

384 Es gab in Bezug auf den Mond, den Satelliten der Erde, sehr zahlreiche 
Mysterien, die besonders geheim gehalten wurden. Unser Satellit, den die Dichter 
als bleiche Göttin der Nacht oder als den Inspirator menschlicher Zuneigungen usw. 
gepriesen haben, wobei sie gänzlich verfehlten, die Rolle zu erkennen, die er in der 
gesamten Natur auf Erden spielt, ist innig verbunden mit allem, was auf der Erde 
vor sich geht, und zwar nicht nur als Vermittler, sondern faktisch sehr oft als 
direktes kausales Agens.  Diese Bemerkung lässt sich auf viele meteorologische 
Phänomene anwenden und außerdem auch auf die verschiedenen Wurzelrassen der 
Menschheit und noch auf vieles andere, wie z.B. das physische und sogar 
moralische Wohlbefinden der Menschen im Einzelnen wie in der Gesamtheit. 

Der Einfluss des Mondes ist zwiefältig; einmal positiv und einmal negativ, 
entsprechend den Umständen und etwaiger Ursachen. Wir können verstehen, 
warum die Alten, z.B. die Römer, ihn einerseits Deus lunus, den Mondgott, und 
andererseits Dea luna, die Mondgöttin, nannten. 

In der Tat ist sein Einfluss auf die Erde so groß und in der Regel so übel trotz der 
Tatsache, dass die lunaren Emanationen für Dinge wie das Wachstum ungeheuer 
förderlich sind, dass die Geheimnisse um den Mond in den esoterischen Schulen 
immer äußerst sorgsam gehütet, aber gleichzeitig auch als erste den Schülern, die 
sich einer spirituellen Schulung unterzogen, als vorbeugende Warnungen mit großer 
Sorgfalt erklärt wurden. 

Einstmals befand sich der Mond viel näher bei der Erde als jetzt und war auch sehr 
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der Alten, die in langvergangenen Zeiten und in jetzt langvergessener 
Geschichte den Tagen der Woche ihren Namen gaben. Es ist von großem 
archäologischen und historischen Interesse, dass die Wochentage seit 
unvorstellbaren Zeiten die gleichen Namen hatten, wo immer die Sieben-
Tage-Woche in alten europäischen Ländern wie auch in Babylonien, 
Persien, Assyrien, Hindostan und anderswo in Anwendung war. Auch die 
Frage danach, wie und warum die Woche in dieser Weise gebildet wurde, ist 
außerordentlich interessant; doch würde uns die Beschäftigung mit ihr in 
unserem vorliegenden Studium zu weit führen.385  

Während der Pilgerfahrten durch die "sieben heiligen Planeten" der Alten, 
folgt die Monade zwangsläufig den Pfaden oder Stromwegen oder Bahnen 
des geringsten Widerstandes, die die esoterische Philosophie mit 
"Zirkulationen im Kosmos" oder einem ähnlichen Ausdruck benannt hat. 
Diese Stromwege im Kosmos sind ganz reale, wirkliche Verbindungswege 
zwischen zwei Punkten, Orten oder Himmelskörpern, wie sie alle in den 
Gitterstrukturen des sichtbaren und unsichtbaren Universums existieren. Die 
Bezeichnung "Stromwege" ist nicht etwa eine bloße poetische Metapher 
oder ein bildlicher Ausdruck; sie sind in der inneren ökonomischen 
Wirksamkeit der sichtbaren und unsichtbaren Welten des Universums 
ebenso real wie die Nerven und Blutgefäße, die Arterien und Venen im 

                                                                                                                               

viel größer als heute.  Seitdem zieht er sich allmählich von der Erde zurück, wenn 
auch außerordentlich langsam, und löst sich nach und nach in seine komponenten 
Lebensatome auf. Ehe die Erde ihre siebente Runde erreicht hat, wird unser Mond 
gänzlich verschwunden sein, da die Prozesse des molekularen atomaren Verfalls 
stetig fortschreiten. 

 

 

385 Wegen weiterer Information hinsichtlich der Sieben-Tage-Woche, ihrer 
Geschichte und Ursachen wird der Leser, den dies interessiert, auf "Grundlagen der 
esoterischen Philosophie" verwiesen, wo das Thema ziemlich ausführlich behandelt 
ist. 
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menschlichen physischen Körper. Gerade so wie die letzteren die Rinnen, 
Wege oder Pfade für die Übertragung intellektueller psychischer und 
nervlicher Impulse und Direktiven wie auch der vitalen Blutflüssigkeit 
liefern, so liefern auf gleiche analoge Weise die Zirkulationen im Kosmos 
die Rinnen oder Stromwege oder Pfade, denen die auf- und absteigenden 
Lebensströme folgen. Diese setzen sich aus dem nie endenden Strome 
wandernder, pilgernder Wesenheiten aller Klassen zusammen und verlaufen 
rückwärts und vorwärts, hierhin und dorthin, "auf und nieder" durch das 
gesamte universale Gebäude. Es besteht natürlich kein Zweifel, dass, gerade 
so wie das menschliche physische Körpergewebe völlig durchdrungen ist 
von sprudelnder Nerven-und Blut-Vitalität, auch der strukturelle Bau des 
Universums ebenfalls ganz und gar durchflutet wird von analog gleichen 
Strömungen der vitalen Essenz. Wie schon mehrmals im vorliegenden 
Werke gesagt wurde, ist das Universum tatsächlich ein riesiger Organismus, 
der in allen seinen Teilen lebendig und durchdrungen und überflutet ist von 
Vitalität vom Höchsten bis zum Niedrigsten, so dass alles, was in dem 
universalen Körper vereint ist, auf diese Weise in Lebensessenz gebadet und 
von kosmischer Intelligenz beseelt ist. 

Alle die verschiedenen Phänomene der universalen Natur können somit dem 
Ursprunge nach bis auf ihre spirituellen, intellektuellen, psychischen und 
astral-vitalen Ursachen im kosmischen Organismus zurückverfolgt werden. 
Sie schließen die sogenannten "Naturkräfte" in sich ein wie auch alle 
Substanzen und Materien, die sieben untereinander wirkenden und 
miteinander verschmolzenen Prakritis, die, wie wir Menschen beobachten, 
um uns herum als verkörperte Intelligenzen wirksam und tätig sind. Als 
treffendes Beispiel können wir den Fall der Gravitation heranziehen, etwas, 
dessen Ursachen der modernen Wissenschaft bis jetzt noch völlig unbekannt 
ist und worüber seit den Tagen des großen Engländers Newton eine 
ungeheure Menge geschrieben wurde. Doch seit seiner Zeit bis zur 
Gegenwart hat kein wissenschaftlicher Philosoph oder philosophischer 
Wissenschaftler auch nur den flüchtigen Entwurf einer richtigen Erklärung 
dafür gegeben, was Gravitation an sich ist. 

Was ist Schwerkraft? Wir geben zu und tun es freudig, dass Newton und die 
Wissenschaftler, die ihm folgten, vollkommen recht haben mit ihrer 
Behauptung, dass es eine Kraft sei, die im ganzen Universum tätig ist und 
auf alles einwirkt, und dass man von ihrer funktionellen Aktivität sagen 
kann, sie sei das Produkt der Masse von zwei oder mehreren Körpern und 
ändere sich an Intensität im umgekehrten Verhältnis zu dem Quadrate der 
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Entfernung, welche Körper von Körper oder Körper von Körpern trennt. 
Ganz richtig oder beinahe ganz richtig! Diese Aussage über das sogenannte 
"Gesetz der Schwerkraft“ beschreibt jedoch nur ihre Tätigkeit oder 
Wirkungen, erklärt aber in keiner Weise, was sie an sich ist. Wir sehen das 
Phänomen oder die Phänomene die sie hervorbringt, und unsere großen 
Wissenschaftler haben ihre Tätigkeit in dem wohlbekannten, eben kurz 
skizzierten Gesetz zusammengefasst; aber außerdem ist nichts darüber be-
kannt. Man weiß nicht, was sie an sich ist, noch worin die Ursache  der 
wohlbekannten Phänomene der Anziehung der Gravitation, die diese 
hervorbringt, ihren Ursprung hat. Auch ist nicht genau bekannt, inwiefern 
sie sich vom Magnetismus unterscheidet -  einer anderen noch ungeklärten 
Naturkraft -, dem sie in gewisser Hinsicht so stark ähnelt und von dem sie in 
anderer Hinsicht so verschieden ist.  

Die esoterische Philosophie erklärt: dass das, was man Schwerkraft oder die 
universell empfundene und beobachtete Wirkung der Anziehungskraft 
zwischen den Körpern nennt, ist anscheinend, im ganzen unbegrenzten 
Raume wirksam. Als Noumenon, d.h. in ihrer kausalen Essenz oder in ihrem 
kausalen Selbst ist sie das, was wir Menschen, indem wir eine vertraute 
menschliche Analogie anwenden, vitalen Magnetismus nennen. Genau das 
ist Gravitation: vitaler kosmischer Magnetismus, d.h. das Ausströmen 
kosmischer Vitalität aus dem Herzen der Himmelskörper, in welchen ihre 
Aktivität ihre Gegenwart am leichtesten erkennbar macht. Aber sogar das 
Atom, ja die verschiedenen sub-atomaren Partikel und winzigen Wellen, 
heute Elektronen genannt, und vielleicht die Protonen usw. stehen ebenso 
sehr unter der Herrschaft dieser kosmischen Vitalität, wie der dichteste oder 
der am wenigsten dichte der makro-kosmischen Körper, die in glänzender 
scheinbarer Isolierung über die Gefilde des nie-endenden Raumes und 
innerhalb derselben ihre Straße ziehen. Diese vitale Elektrizität, dieser vitale 
Magnetismus im kosmischen Bau ist es, der nach allen Richtungen hin seine 
Anziehung ausübt und auf diese Weise alles in dem ungeheuren 
gemeinsamen Körpers des Kosmos vereint. Ferner wird man eines Tages 
entdecken, dass diese kosmische magnetische Lebenskraft das ebenso 
mächtig und großartig wirkende Element der Abstoßung in sich birgt oder 
enthält wie das der Anziehung und dass hinter all ihrem phänomenalen 
Wirken tatsächlich hinter und in ihr die noch höheren und unvergleichlich 
mächtigeren Prinzipien oder Elemente des inneren unsichtbaren Universums 
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befinden, die somit ihre Tätigkeit überall unfehlbar lenken.386 

                                                      

386 Es ist vielleicht auch gut, kurz auf gewisse moderne spekulative Theorien 
hinzuweisen, wenigstens auf eine unter ihnen, die dank des zumindest in einer 
Hinsicht bewundernswerten Werkes des berühmten Relativitäts-Einstein, erst 
kürzlich wissenschaftliche Berühmtheit erlangt hat. Der Verfasser hat mehr als 
einmal seine aufrichtige Bewunderung für die manchmal intuitiven, aber immer 
mehr oder weniger metaphysischen mathematischen Arbeiten dieses bedeutenden 
Wissenschaftlers zum Ausdruck gebracht, der nicht nur ein außerordentlich fähiger, 
sondern auch ein von wahrhaft gütiger und altruistischem Geiste beseelter Mensch 
ist.  Was aber nun Dr. Einsteins kürzlich erschienenes Werk über die Natur der 
Schwerkraft betrifft, so muss gesagt werden, dass es sich von der Lehre der esoteri-
schen Philosophie weit entfernt. Es steht außer Frage, dass der Grundgedanke in 
Einsteins Relativitäts-Hypothese, nämlich die relative Natur aller existierenden 
Dinge, jedes zu jedem und alle zu allen, zweifellos richtig ist und dass keines der 
Naturphänomene absoluten Charakter hat. Das ist auch einer der Grundsätze in den 
Lehren der esoterischen Philosophie. Seine mathematischen Beweise oder Studien 
jedoch sind etwas ganz anderes; sie sind gemäß der Intuitionen oder des 
mathematischen Scharfsinns anderer anzunehmen oder abzulehnen. Besonders seine 
Ideen in Bezug auf die Natur der Schwerkraft scheinen -  falls der Verfasser des 
vorliegenden Werkes den Grundgedanken als eine Entstellung oder Verzerrung des 
Raumes in der Nähe von materiellen Körpern erfasst hat - weiter nichts als eine 
mathematische Träumerei zu sein, obwohl sie zweifellos sehr anerkennenswert 
sind, und zwar hinsichtlich der mathematischen Fähigkeit und Gewandtheit dieses 
Herrn im Gebrauch dieses Werkzeuges menschlichen Denkens.  

Man darf nie vergessen, dass die Mathematik allein die Wahrheit nicht zeigen oder 
demonstrieren kann, wenn die ursprüngliche Idee nicht schon im Denkapparat des 
Mathematikers existiert; mit anderen Worten, der mathematische „Wolf“ bringt aus 
sich nur das heraus, was in diese mathematische Maschine hineingesteckt wird. Die 
Mathematik kann die Wahrheit weder erfinden noch hervorbringen, denn sie ist ein 
Werkzeug, um Beziehungen von Zahlengrößen in richtiger logischer Reihenfolge 
zu demonstrieren oder darzustellen, etwas anderes kann sie nicht. Außerdem ist es 
eine logische Ungereimtheit anzunehmen, dass der Raum - ein abstrakter Begriff - 
"entstellt" oder "verzerrt" sein könnte; denn wir müssen stets im Sinne behalten, 
dass nur materielle Wesenheiten oder Dinge eine Entstellung oder Verzerrung 
erleiden können. 

Die vorstehenden Schlussbemerkungen bedeuten nun nicht, dass die räumliche 
Ausdehnung, die Dr. Einstein zweifellos eher im Sinne hatte als den abstrakten 
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 IV 

Wer mit den religiösen und philosophischen Systemen anderer Länder und 
anderer Zeitalter vertraut ist, kann sehr leicht überall dieselben im wesent-
lichen gleichen Lehren finden, die in den vorhergehenden Abschnitten kurz 
umrissen sind. Der Orient, das alte Indien z.B. hat und hatte religiöse und 
philosophische Systeme, die mit den gleichen und sehr ähnlichen 
philosophischen und religiösen Spekulationen - und Wahrheiten - durchsetzt 
sind. Auch die das Mittelmeer umgebenden Länder hatten natürlich ihre 
eigenen Schulen, in denen dieselben oder sehr ähnliche Spekulationen 
aufgestellt und weitgehend angenommen wurden.  Ein Beispiel eines 
solchen religiösen Systems war der Mithraismus, der in allen Ländern, die 
die Herrschaft Roms anerkannten, einstmals einen so weitreichenden und 
tiefen Einfluss ausgeübt hat. 

                                                                                                                               

Raum, nicht beeinflusst werden könnte; im Gegenteil, sogar ungeheuer stark, wenn 
sie das 'Feld' oder die 'Nachbarschaft‘ einer Anhäufung kosmischer Materie bildet, 
wie etwa die einer Sonne oder eines Planeten; denn solche „räumliche“ Aus-
dehnung ist selbst Materie. Es ist anderswo in dem vorliegenden Werke bereits 
gesagt worden, dass der sogenannte "leere Raum" nichts weniger als leer ist; er ist 
durchaus voll; er ist 'fest' in der Art, wie es schon erklärt wurde. Natürlich wird 
alles den elektro-magnetischen Gesetzen und denen der Schwerkraft entsprechend 
von einer Sonne oder einem Planeten oder irgendeinem anderen Himmelskörper in 
deren unmittelbaren oder entfernteren Nachbarschaft äußerst stark beeinflusst. Doch 
zu sagen, diese durch vitalen Magnetismus oder durch Schwerkraft hervorgebrachte 
Wirkung sei die Schwerkraft selbst, ist ein logisches "hysteron proton", d.h. 
irrtümlicherweise die Wirkung für die Ursache halten. Abschließend sei noch 
bemerkt: Selbst wenn unsere wissenschaftlichen Koryphäen die Einsteinsche 
Hypothese annehmen sollten, dass nämlich die Schwerkraft an sich nicht existiere, 
sondern ihr Erscheinen nur verursacht werde durch das 'Entstellen' oder 'Verzerren' 
des Raumes in der Nähe eines Aggregats materieller Körper, dann würden wir 
sofort demselben alten Problem unter einer neuen Maske gegenüberstehen:  Warum 
bringt aggregater Stoff eine Entstellung oder Verzerrung hervor, wenn er nur 
scheinbare Schwerkraft hervorruft?  Weit davon entfernt also, die Natur der 
Schwerkraft zu enträtseln oder zu erklären, ersetzt die neue Einsteinsche Theorie 
lediglich etwas Reales durch einen neuen Begriff, der nur mit anderen Worten 
dasselbe besagt, was wir schon wussten und es bedarf eines zukünftigen Einstein, 
sie zu erklären. Und wie lange wird die neue Theorie bestehen bleiben? 
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Das folgende Zitat des Kirchenvaters Origines, durch welches er die von 
dem großen heidnischen Philosophen Celsus geschriebene Kritik am Chri-
stentum zu widerlegen suchte, ist ein klarer und treffender Beweis dafür. 
Celsus hatte in seinen Schriften die Mithras-Religion mit dem frühen 
Christentum verglichen und zweifellos die Aufmerksamkeit auf vielerlei 
ähnliche und gleiche Punkte, wie auch auf zahlreiche abweichende und 
unterschiedliche Punkte, zwischen den beiden Glaubensbekenntnissen 
gelenkt. Origines schrieb in seiner Abhandlung 'Gegen Celsus', wie folgt: 

"Celsus behauptet wie Plato, dass der Pfad der Seelen von der Erde zum 
Himmel und vom Himmel zur Erde durch die sieben Planeten geht.... "Diese 
Lehre, sagt Celsus, sei bei den Mithraisten Persiens heilig und würde in den 
Mysterien des Gottes Mithras in symbolischer Form dargestellt. In diesen 
Mysterien, sagt er weiter, hätten die Mithraisten verschiedene Symbole, die 
sowohl die sieben Planeten wie auch die Sphären der sogenannten Fixsterne 
darstellen und auch den Pfad, den die Seelen durch diese acht Sphären 
einschlagen. Die symbolische Darstellung war folgende: Sie benutzten eine 
Leiter, von der angenommen wurde, dass sie von der Erde zu den Himmeln 
reiche; diese Leiter war in sieben Stufen oder Stationen eingeteilt, und auf 
jeder von ihnen befand sich ein Eingangs- und Ausgangstor. Am oberen 
Ende der Leiter gab es ein achtes Tor, das zweifellos den Durchgang in die 
Sternensphären und aus diesen heraus darstellte."387  

Origines spielt dann noch auf die Geschichte von der Jakobsleiter an, wie 
sie in der hebräischen Bibel im Buche Genesis erzählt wird. 388  

Die Jakobsleiter ist dort beschrieben, als reiche sie von der Erde bis zum 
Himmel und sogenannte ‚Engel‘ stiegen ständig auf ihr auf und nieder. 
Jenes Zitat aus Origenes und seine Angaben bezüglich des Mithraismus sind 
hier keineswegs darum angeführt, weil etwa die Theosophen moderne 
Mithraisten sind. Diese Vermutung ist gänzlich unberechtigt. Es ist einfach 
darum geschehen, weil der Mithraismus in den Tagen des frühen Christen-
tums ein so wichtiger Glaube gewesen ist. Er war in dieser Epoche sogar in 
seiner weitesten Verbreitung zumindest, was ein paar gewisse frühere 
Mysterienlehren anbetrifft, einer der treuesten Vertreter desselben 
                                                      

387 Contra Celsum, Buch VI, Kap. XXI, XXII. 

388 Gen. XXVIII, 12. 
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archaischen Weisheitssytems, das wir heute Theosophie nennen und das seit 
unvorstellbaren Zeiten im nahen und fernen Osten vorgeherrscht hat. Mit 
anderen Worten, der Mithraismus erwies sich in seiner Zeit als eine mehr 
oder weniger erfolgreiche Form, gewisse Lehren der archaischen 
Theosophie in annehmbarer Weise darzustellen, so dass er den besseren 
Geistern und tieferen Intellekten jener Ära griechisch-römischer Geschichte 
zusagte. Daher ist es nicht zu verwundern, dass die Berichte, die wir 
Modernen noch über die Lehren des Mithraismus haben, in gewisser 
Hinsicht eine nahe und interessante Analogie zu den Lehren der heutigen 
Theosophie aufweisen, sowohl mit denen ihrer öffentlichen wie mit denen 
ihrer esoterischen Schule. 

Die Mithras-Religion hatte in dritten Jahrhundert der christlichen Ära eine 
solche Entwicklungsstufe erreicht, dass sie beinahe die führende Staats-
religion des damals weitgespannten Römischen Reiches geworden wäre. Sie 
besaß wirklich in der Lehre und in gewissen Formen so vieles, was dem 
frühen Christentum ähnlich war, dass sich alle intelligenten Schriftsteller 
jener Zeit und zwar christliche und 'heidnische', über diese Tatsache 
ausließen. Wie es aber einmal geschah, gewann das Christentum auf Grund 
einer Anzahl interessanter Ursachen schließlich die Oberhand über den 
Mithraismus als vorherrschendes religiöses System in Europa; und das, 
obwohl der Mithraismus zuerst vom kaiserlichen Hofe vorgezogen wurde, 
kaiserliche Unterstützung genoss und auch der führende Glaube in Armee 
und Flotte und auch unter den wohlhabenden Klassen, ja sogar unter den 
Sklaven war. Es hat den Anschein, dass - wenigstens nach Ansicht der 
Menschen unserer modernen Zeit - der Hauptgrund für den christlichen 
Erfolg der war, dass die formelle Darbietung des Mithraismus für das 
Publikum jener Epoche einen sehr ernsten, psychologischen Mangel 
aufwies.  Welches war dieser Mangel? Der Mithraismus war, wie hin und 
wieder angenommen wird - gleich der modernen Freimaurerei -  im 
wesentlichen eine mystische Religion für Männer und viel weniger für 
Frauen. Dazu kam, dass jede formelle Religion, jedes formelle System, d.h. 
jede Religion von zeremoniellem Charakter und formellem Typ, wie es das 
Christentum immer gewesen ist, stets einen größeren gefühlsbetonten 
Appell an die große Masse der Bevölkerung richtet als eine Religion, die 
einen gewissen Grad abstrakten Denkens und viel Suchen des Herzens 
verlangt wie der Mithraismus. 

Im Mithras-System gab es im Verlaufe seiner Unterweisungen entsprechend 
den sieben Stufen oder Graden des Würdigseins in der Mithraistischen 
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Bruderschaft folgende sieben Grade der Einweihung, für jeden wird zuerst 
der ursprüngliche, uns überlieferte griechisch-lateinische Name gegeben, 
dann die Übersetzung): Der erste und niedrigste wurde Corax, der Rabe, 
genannt und bedeutete den Grad des Dieners; der zweite Grad der Initiation 
in der Mithraistischen Bruderschaft, etwas höher als Corax, war Cryphius, 
der Okkulte, und bedeutete der Neophyt; der dritte Grad war Miles, der 
Soldat, und bedeutete der Arbeiter; der vierte wurde Leo, der Löwe genannt, 
und mit diesem Grade begann die tiefere, mehr mystische Unterweisung; der 
fünfte Grad wurde Perses, der Perser, genannt und bedeutete der Mensch; 
der sechste Grad wurde Heliodromus, der Läufer oder Bote der Sonne 
genannt;  der siebente und letzte Grad wurde Pater, der Vater, genannt und 
bezeichnete den Stand eines Voll-Initiierten, den Stand der Meisterschaft. 

Nun waren die verschiedenen Lehren, die offenen und geheimen, die 
exoterischen und esoterischen, die das umfassten, was als Mithraismus 
bekannt und was Mithraismus wirklich gewesen ist, nicht einzig und allein 
im Besitze jenes philosophisch-religiösen Glaubenssystems, denn dieselben 
Lehren können in mehr oder weniger offener Darstellung an vielen Stellen 
der alten Literatur gefunden werden. Trotzdem dürfte es wohl ganz richtig 
sein, dass jede griechische oder römische Schule, ob philosophisch oder 
religiös oder religiös-philosophisch, ihre eigene Methode oder Art besaß, 
um die gleichen, allgemeinen Naturwahrheiten zu lehren.  Hierzu passt das 
Beispiel des Macrobius, des griechisch-römischen Schriftstellers, der vom 
‚Aufstieg‘ und ‚Abstieg‘ der Monade durch die Sphären schreibt. Solche 
Hinweise sind z.B. in seinen "Saturnalia" und in seinem "Kommentar zur 
Vision des Scipio" zu finden.389  

                                                      

389 Diese ‚Vision‘ kann man in dem Werke des großen römischen Redners und 
Staatsmannes Cicero "Der Staat" am Anfang des sechsten Buches finden. Es darf 
beiläufig gesagt werden, dass dies einer der interessantesten mystischen Überreste 
des griechisch-römischen Altertums ist, der wohl verdient, von jedem sorgfältig 
gelesen, ja studiert zu werden, der nicht nur an dem Thema interessiert ist, sondern 
auch an der Art und Weise, wie Initiierte griechische oder römische Schriftsteller in 
ihren öffentlichen Werken mystische Themen behandelt haben, die sie in einer 
veröffentlichten Schrift nicht vollständig ausarbeiten konnten, weil sie Schweigen 
gelobt hatten. Der Eid der Verschwiegenheit wurde sorgfältig gehalten. 
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Man sollte beachten, dass, obwohl Macrobius in dem, was er schrieb, und in 
allem, was er offen zu sagen wagte, die Wahrheit sprach, doch vieles in sei-
ner Bedeutung von dem, was er sagte, mehr oder weniger dunkel ist; jedem, 
dem die sehr strengen Regeln bekannt sind, die das Enthüllen oder Preisge-
ben einer der in den Mysterien gelehrten Lehren verboten, ist es völlig klar, 
dass Macrobius nicht anders geschrieben haben konnte, als er es tat.  Auf 
Grund seines Eides der Verschwiegenheit, den er bei der Einweihung 
geleistet hatte, war es ihm nicht möglich, alles zu sagen, was er hätte sagen 
können. 

Es ist wirklich interessant, hier festzustellen, wie die Geheimnisse der 
Mysterien nahezu vollkommen gewahrt wurden, selbst in einer so späten 
und entarteten Zeit wie derjenigen, in welcher Macrobius lebte; denn 
obgleich der Zeitabschnitt, in dem er erfolgreich war, nicht bekannt ist, geht 
doch aus dem äußerlichen und innerlichen Beweismaterial seiner Schriften 
klar hervor, dass er geraume Zeit nach dem Anfange der christlichen Ära 
gelebt hat, möglicherweise sogar im dritten oder vierten Jahrhundert unserer 
Ära. Diese Verschwiegenheit wurde nicht nur von Einzelpersonen so gut 
gewahrt und so universell respektiert, sondern auch von den verschiedenen 
griechischen und römischen Staaten.  Man kann sogar heutzutage mit all den 
bemerkenswert feinen kritischen Mitteln, die modernen Gelehrten zur 
Verfügung stehen, und ihrem Suchen mit Argusaugen nach Informationen, 
wobei sie oft von scharfem Verstande unterstützt werden, feststellen, dass 
heute nahezu keine wirklich wertvollen Berichte über die alten Mysterien 
bekannt sind. Wir wissen nur um die Tatsache, dass sie existiert haben, 
einen ungeheuren, weitreichenden Einfluss auf das antike politische und 
soziale Leben ausübten und dass vor der Einweihung jedem Neophyten der 
Eid der Verschwiegenheit abgenommen wurde. Jahrhundertelang ist emsig 
darüber nachgegrübelt worden, welches denn eigentlich die Lehren waren, 
die in den Mysterien gelehrt wurden; aber niemand weiß oder kann heute 
sagen, welches diese Lehren wirklich waren. Zusammenfassend kann man 
wohl behaupten, dass von verschiedenen Gelehrten viel Törichtes über die 
alten Mysterien geschrieben worden ist. Der Verfasser bewertet es als 
Törichtes, weil diese Spekulationen wenig mehr sind als Theorien einzelner, 
die durch Wiederholung und Nachdruck zum Range positiver Angaben oder 
Versicherungen erhoben wurden. Es wäre doch bestimmt töricht, wollte man  
seine persönliche Meinung über etwas, was einem gänzlich unbekannt ist, 
anders nennen als 'Spekulation' , denn sie verdient keinen anderen Namen. 

Was auch immer die alten Mysterien und welches die in ihnen erteilten 



Die Esoterische Tradition        Kap. XXIX-35 

Lehren gewesen sein mögen - wir wissen, dass sie hoch und universell 
verehrt wurden und dass die größten Männer, die das Altertum je 
hervorgebracht hat, sich praktisch ohne Ausnahme unter denen befanden, 
die in größerem oder geringerem Ausmaße  die verschiedenen Grade der 
Einweihungsriten durchgemacht haben. Demzufolge ist der größere Teil des 
Gebietes alten esoterischen, mystischen Denkens in den Schriften des 
Macrobius nicht offen behandelt, bestenfalls nur darauf angespielt worden.  
Wie gesagt, stößt man auf diese Verschwiegenheit in Bezug auf die in den 
Mysterien ausgegebenen Lehren in allen mystischen Schriften der Alten, 
und infolgedessen haben dieser Verschwiegenheit wegen, moderne Gelehrte 
jene Überbleibsel der alten mystischen Schriften gründlich missverstanden. 
Sie sind natürlich nicht dafür zu tadeln, denn wie in aller Welt könnten 
moderne Gelehrte etwas richtig und irgendwie vollständig verstehen, wozu 
ihnen jegliche Art Schlüssel fehlt und an dessen Existenz sie häufig formell 
und intellektuell nicht glauben. 

Es ist natürlich klar, dass die gegebenen Lehren über die Wanderungen oder 
Pilgerfahrten der Monade, wie sie bei den griechischen und römischen 
Schriftstellern zu finden sind, nicht Sprösslinge nur des griechischen oder 
lateinischen Genius sind, weil dieselben im wesentlichen gleichen Lehren in 
der ganzen Welt vorhanden sind, wenn auch der Wortlaut oder die 
philosophischen oder religiösen Formen, in die sie gekleidet sind, sich 
notwendigerweise entsprechend der Rasse, des Zeitalters und des Landes 
geändert haben.  Woher kam denn, kann man mit Recht fragen, diese 
Universalität der einen uranfänglichen Weisheitserkenntnis, wenn es nicht 
ursprünglich eine prähistorische, alte Religion und eine uranfängliche 
Philosophie und esoterische Wissenschaft von weltumspannender Gültigkeit 
gegeben hätte? 

 

V 

Kehren wir nun zum Hauptthema des vorliegenden Kapitels zurück: Die 
durch den Tod des Menschen befreite und erlöste Monade, in deren Schoß 
die menschliche Seele alles zurückgegeben oder vielmehr übergeben hat, 
was an ihr das Edelste, Schönste, Reinste, und Heiligste war und das mit 
dem "Aroma" der menschlichen Seele beladen ist, können wir die spirituelle 
Seele nennen.  Hiermit beginnt für die Monade ihr wunderbares 
nachtodliches Erleben, das ihre Pilgerfahrt zu den sieben heiligen Planeten 
der Alten und durch sie hindurch in sich schließt.  Diese Pilgerfahrt oder 
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Wanderung der Monade umfasst die Ankunft und den jeweiligen Aufenthalt 
oder Umlauf auf jedem dieser sieben heiligen Planeten, einem nach dem 
anderen in regelmäßiger Reihenfolge, gemäß den festgelegten und vor-
herbestimmten Pfaden, die den Bahnen der kosmischen Kräfte oder 
Energien, den Zirkulationen im Kosmos genau folgen und von diesen 
geregelt werden. 

Man muss verstehen, dass keine Monade jemals auf ihren nachtodlichen 
Wanderungen oder Pilgerfahrten ihre eigenen Wege gehen kann; denn jede 
Monade kann nur jenen bestimmten Kanälen oder Stromwegen der vitalen 
Zwischenverbindungen zwischen den Himmelskörpern des Sonnensystems 
folgen, die, wie zuvor erklärt, dieselbe Rolle im Bau des Sonnensystems 
spielen wie die Nerven und Blutgefäße im menschlichen Körper. 

Ferner sollte man auch nicht vergessen, dass die verschiedenen Ebenen, 
Welten oder Sphären und ihre Unterabteilungen durch unzählige 
Verbindungszentren- oder - punkte miteinander verknüpft sind, durch 
welche die Kräfte und Substanzen einer Ebene oder Sphäre aufwärts oder 
abwärts, in die nächstfolgende Ebene, Welt oder Sphäre steigen. Das sind 
die Laya-Zentren, die in einem früheren Kapitel mehr oder weniger 
ausführlich beschrieben worden sind. Das Wichtige, was gerade hier 
beachtet werden muss, ist, dass jede Himmelskugel, d.h. jede Sonne, jeder 
Planet, jedes Atom in seinem Herzen oder im Zentralkern seiner Essenz 
solch ein Laya-Zentrum, einen solchen Punkt individueller Verbindung be-
sitzt, der der Verbindungspfad des Individuums mit der nächstfolgenden 
inneren Ebene, Welt oder Sphäre ist, und zwar in jeder der beiden Richtun-
gen, ‚aufwärts‘ oder ‚abwärts‘. 

Von oben oder den höheren Plänen aus kann durch diese Laya-Zentren, ob 
von denen eines Himmelskörpers oder eines Menschenwesens oder eines 
Atoms usw., die unterste oder dichteste Materie jener besonderen höheren 
Ebene oder Welt abwärts oder in die nächsttiefere oder niedere Ebene oder 
Welt als deren ätherischste Kraft (oder Kräfte) wandern und sich auf diese 
Weise auf und in dieser niederen Ebene oder Welt manifestieren. Wenn wir 
unsere eigene Welt oder Ebene als Beispiel heranziehen, so entspricht jene 
Kraft (oder Kräfte) hier hochätherischer Substanz oder Materie - sogar 
gemäß der ultramodernen wissenschaftlichen Lehre. Nehmen wir unsere 
eigene Welt oder Ebene als passende Illustration: Unsere ätherischste Kraft 
oder Substanz kann durch diese Laya-Zentren oder -punkte aufwärts 
wandern in die nächsthöhere Ebene, Welt oder Sphäre, und das tut sie auch. 
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Unser Ätherischstes, weil Höchstes, tritt, wenn es durch ein solches Laya-
Zentrum hindurchgeht, in die nächsthöhere Ebene ein und wird eins mit 
deren dichtester Substanz. So verläuft die Wanderung von Ebene oder Welt 
zu Ebene oder Welt, und zwar nicht nur nach dem Tode, sondern auch 
während des Lebens - was wir Menschen "Leben" nennen, wenn wir die 
gewöhnliche menschliche Sprache benutzen. 

Nachdem die Monade die siebenfache Erdkette verlassen und den nächsten 
Planeten in der Reihe erreicht hat, erzeugt oder bildet sie während ihrer 
Wanderung durch diese Planetenkette und innerhalb derselben einen Strahl 
oder eine Strahlung aus sich selbst, einen psycho-mentalen Apparat oder 
eine "Seele" von vorübergehender Existenz, die sich dort als Folge davon 
zeitweilig in einem entsprechend  geeigneten Körper oder Vehikel Wohnung 
nimmt. 

Der so entstandene Körper ist von spiritueller oder  ätherischer, astraler oder 
physischer Art. Der von der Monade ausgesandte Strahl, der auf dem Plane-
ten, auf dem er sich manifestiert, beheimatet ist, durchläuft nun seine 
verschiedenen zyklischen Lebensperioden und lernt dabei durch Erfahrung 
und nimmt zu an Verständnis, bis diese neue Manifestation der monadischen 
Aktivität auf diesem Planeten das Ende ihrer zyklischen Lebensfrist erreicht 
hat. Dann wird dieser Strahl seinerseits, wie es auch vorher geschah, in den 
Schoß der Monade zurückgezogen, wo er in seinem Devatchan in der 
Glückseligkeit dieser seiner Himmelswelt ausruht. Inzwischen sind die 
höheren Prinzipien, die von der fundamentalen Monade sozusagen 
herabhängen, von neuem erlöst, um nun zu einem anderen Planeten 
fortzuschreiten, zu dem sie durch die psycho-magnetische karmische 
Anziehung ihrer eigenen Substanz getragen werden. Dabei folgen sie den 
Pfaden, die in den Stromwegen des Kosmos für sie festgelegt sind. 

So schrieb Oliver Wendell Holmes: 

Baue Dir erhabene Wohnungen, Du, meine Seele, während die Jahreszeiten 
eilig vorüberziehen! Lass das niedere Kellergewölbe Deiner Vergangenheit 
zurück!390  

Selbst aus dieser kurzen Skizze der nachtodlichen Wanderungen der 
                                                      

390 The Chambered Nautilus 
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Monade erkennen wir den üblichen Wandel, den Fortschritt und die 
evolutionäre Entfaltung, die jede Tätigkeit der Monade mit sich bringt. Wo 
finden wir den Tod als etwas Absolutes, was eine völlige Vernichtung oder 
Auslöschung des essentiellen Seins einer Wesenheit bedeutete? Die Lehre, 
die wir diesen Studien entnehmen, ist neben vielem anderen äußerst 
Interessanten, ja Faszinierenden die, dass überall Leben vorhanden ist, das 
sich in lebenden Wesen und Dingen manifestiert, die sich in fortgesetzter, 
ewig währender Bewegung befinden, wenigstens während des kosmischen 
Manvantaras. 

Wenn also die Monade ihre zyklische Lebensfrist auf diesem Planeten 
vollendet hat, geht sie zu dem nächsten in der Reihe über und wiederholt auf 
ihm den üblichen Lauf ihrer evolutionären Tätigkeit. Auf diese Weise ist sie 
auf jedem und durch jeden der sieben heiligen Planeten der Alten tätig, bis 
sie schließlich den letzten erreicht.  Hierauf wird die Monade, die nunmehr 
ihren äußeren Zyklus vollendet hat, zu ihrer Zeit in die psycho-magnetische 
Bahn gezogen, die sie auf den Stromwegen des Kosmos zur planetarischen 
Erdkette zurückführt. 

Die in den vorangehenden Abschnitten gegebene Lehre bezieht sich auf die 
Äußeren Runden, wie sie technisch genannt werden; diese darf man nicht 
verwechseln mit den Inneren Runden, denn die letzteren handeln lediglich 
vom Auf- und Abstieg der Monade und all der Scharen ähnlicher Monaden 
innerhalb der sieben (oder zwölf) Globen e i n e r  Planetenkette, z.B., 
unserer Erdkette. Die Schwierigkeit, die Lehre hinsichtlich der oben 
angegebenen beiden Arten von Runden zu skizzieren, liegt zunächst in der 
Tatsache, dass beide, die Inneren und Äußeren Runden, einander analog 
gleich sind. Während dies einerseits eine Hilfe ist, beststeht andererseits die 
große Gefahr, dass dadurch im Kopfe des unaufmerksamen Schülers 
Verwirrung entsteht.  Eine andere wirklich große Schwierigkeit liegt darin, 
dass die nachtodliche Wanderung der Monade eines Menschen 
notgedrungen denselben Bahnen oder Pilgerwegen folgt, welche die 
Monade während des Verlaufs der Äußeren Runden benutzt, aber in 
unvergleichlich kürzeren Zeitabschnitten, so dass sie dabei nur 
vorübergehend an den verschiedenen planetarischen "Stationen" sozusagen 
anhält. Darum muss der Schüler sich bewusst sein, dass sich der Ausdruck 
"Äußere Runden" auf zwei verschiedene Dinge beziehen kann, obwohl die 
beiden fast gleich sind: Erstens auf die Tatsache, von der wir vielleicht als 
der großen Äußeren Runde sprechen können, die die ganze Zeitdauer eines 
Sonnen-Manvantaras umfasst, während welcher die spirituelle Monade in 
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jeder Planetenkette Aufenthalt nimmt. Zweitens bezieht sich der Ausdruck 
auf die andere Tatsache, dass die nachtodliche Wanderung der Monade 
diese ebenfalls zu jeder der sieben Planetenketten bringt; doch in diesem 
Falle ist ihr Aufenthalt in einer der individuellen Ketten nur zeitweilig, 
dauert also nur verhältnismäßig kurze Zeit, und auch ihr verschiedentliches 
Aussenden von Strahlen, die den einzelnen Planeten zugehören, ist ebenfalls 
kurz und nur vorübergehend.  Diese letztere können wir die geringere oder 
kleine Äußere Runde nennen. 

Man behalte also wenigstens die beiden folgenden Feststellungen klar im 
Sinne: a) die Äußeren Runden handeln von den Wanderungen der 
spirituellen Monade von Planetenkette zu Planetenkette, den sieben heiligen 
Planeten der Alten, wobei sie siebenmal das Sonnensystem durchläuft.  b) 
Die Inneren Runden beziehen sich auf den langen manvantarischen 
Aufenthalt einer Monade in einer dieser Planetenketten. Während dieses 
Planetenketten-Manvantaras unternimmt die Monade ihre äonenlangen 
Wanderungen auf, in und durch die sieben (oder zwölf) Globen jener 
Planetenkette. 

Es sollte also klar sein, dass die geringeren oder kleinen Äußeren Runden 
von der pilgernden Monade nach dem Tode eines Menschen durchlaufen 
werden. Ihr Aufenthalt auf und in jeder anderen Planetenkette als der 
Erdkette ist, wie schon gesagt, von verhältnismäßig kurzer Dauer, und ihre 
Emanation des Strahles, der jeder ‚neuen‘ Kette, die sie besucht, entspricht, 
ist nur von vorübergehendem, zeitweiligem Charakter. 

Das Durchlaufen der verschiedenen Planetenketten von der Monade nach 
dem Tode hat den Zweck, es ihr zu ermöglichen, sich auf jeder 
Planetenkette von der Hülle, dem Kleid oder Vehikel, das zu der vitalen 
Essenz der betreffenden Planetenkette gehört, zu befreien. Nur auf diese 
Weise kann die Monade die verschiedenen Gewänder, eins nach dem 
anderen, abstreifen, in die sie sich während ihrer langen Evolutionsreise 
eingehüllt hat.  Wenn sie sich dann von allen sieben „Hüllen“ befreit hat, ist 
sie, weil frei und rein und „unverhüllt“, zum Eintritt in ihre natürliche 
spirituelle Heimat bereit. Wenn nun die Rückkehr zur planetarischen 
Erdkette beginnt, wandert die Monade wieder durch alle sieben Planeten, 
jedoch in umgekehrter Reihenfolge als die, in der sie durch diese emporge-
stiegen war.  Auf jedem dieser Planeten, den sie in der umgekehrten 
Reihenfolge nun auf der Rückwanderung zur Erdkette besucht, liest sie die 
Lebensatome auf, nimmt sie wieder an oder bekleidet sich damit.  Diese 
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Lebensatome bildeten die Hüllen, die die Monade vorher jeweils auf einem 
dieser sieben Planeten abgestreift oder abgeworfen hatte. Während ihres 
Aufstieges zur spirituellen Freiheit entkleidete sie sich also; auf ihrem Ab-
stieg aber oder ihrer Rückwanderung zu den Reichen der niederen 
Manifestationssphären bekleidet sie sich wieder mit ihren alten 
Lebensatomen und ist somit bereit und imstande, die karmischen Folgen 
oder Ergebnisse abzuarbeiten, die als unentschieden aufgeschoben wurden, 
als damals in ihrem letzten Erdenleben der Tod über den Menschen kam. 

So also legt die Monade ihren Weg durch alle die Ketten der sieben Planeten 
zurück und verweilt nacheinander auf einem jedem, und zwar lange genug, 
um auf jeder Planetenkette eine_ Anzahl zeitweiliger oder vergänglicher 
Verkörperungen des zuständigen spirituellen Egos aus sich zu entwickeln. 
Dieser Vorgang findet auf jedem der sieben heiligen Planeten statt, bis die 
kleinere äußere Runde durch die sieben heiligen Planeten die Monade auf 
ihrer wunderbaren zwischen-planetarischen Pilgerfahrt wieder zur 
Planetenkette unserer Erde zurückbringt.  Hier fährt sie fort, auf dieser un-
serer Planetenkette im wesentlichen genau das zu tun, was sie, wie soeben 
beschrieben, auf den anderen Planetenketten getan hat.  Weil aber die 
Monade eines Menschen gegenwärtig an die Erdkette "gebunden" ist, so ist 
auch ihr Aufenthalt in dieser Planetenkette ganz bedeutend länger als ihr 
zeitweiliges Verweilen auf den sieben heiligen Planeten während ihrer 
nachtodlichen Pilgerfahrt. 

Das sich wiederverkörpernde Ego, das in dieser Erdkette evolviert, emaniert 
oder hervorgebracht wird, ist das Ego oder die Seele, die in dieser 
Planetenkette "beheimatet" ist, und zwar darum, weil ein solches sich 
wiederverkörperndes Ego das geeignete, das passende Vehikel ist, durch das 
die spirituelle Monade sich auf und in den Globen unserer Planetenkette 
zum Ausdruck bringen kann, mit anderen Worten, in dieser besonderen 
Mannigfaltigkeit von Substanzen und Energien des Kosmos, die wir unsere 
Erdkette nennen. 

So erzielt die Monade, unser spirituelles Selbst - unser essentielles Selbst 
das dem höchsten Teile von uns, dem Brennpunkte der göttlichen Monade 
oder dem Funken oder der Flamme am nächsten Stehende - auf jedem der 
sieben heiligen Planeten eine neue Ernte an Seelenerfahrungen, die nur auf 
jedem einzelnen dieser Planeten gewonnen werden können. Eine jede solche 
‚Ernte‘ besteht aus den von der spirituellen Monade während der 
Verkörperung erworbenen angehäuften Erfahrungen, die infolge der essen-



Die Esoterische Tradition        Kap. XXIX-41 

tiellen Charaktereigenschaften der Substanz und Energie zu den 
betreffenden Planeten gehören.  Wie könnte die spirituelle Monade sonst 
eine Ernte einbringen, wenn es keine geeigneten, passenden Zwischen-
glieder zwischen ihr und den verschiedenen Planetenketten gäbe?  Das sich 
wiederverkörpernde Ego, das in und auf jeder Planetenkette von der Monade 
hervorentwickelt wird, ist eins dieser geeigneten, passenden 
Zwischenglieder.  So evolviert die Monade, wird im Verlaufe der Zeit 
größer und folgt ihrem eigenen Entwicklungswege durch die Sphären und 
trägt dabei ihre Last individueller Bewusstheiten mit sich, von denen jeder 
Strahl, jedes Individuum die mannigfaltigen Erträge aller Inkarnationen auf 
Erden oder Verkörperungen auf anderen Planeten enthält.391  

                                                      

391 Was im obigen Text über die Wanderung der Monade zu den einzelnen sieben 
heiligen Planeten kurz gesagt wurde, ist natürlich nur eine Skizze, der kärgliche 
Umriss einer wahrhaft unbeschreiblich wunderbaren philosophisch und religiös 
bedeutungsvollen Lehre.  Der Autor ist sich der Tatsache durchaus bewusst, dass 
ein so kurzer Umriss allen kritischen Angriffen verschiedenster Art ausgesetzt ist, 
denen jede Skizze ausgeliefert ist; aber das ist nun einmal so. 

Das Wichtigste jedoch ist, dass die Aufmerksamkeit des Lesers darauf gelenkt wird, 
dass es über dieses Thema einen ungeheuren Schatz von Informationen gibt, die in 
der esoterischen Philosophie zusammengefasst sind, aber vor öffentlicher Preisgabe 
zurückgehalten werden, und zwar nicht aus irgendwelchen selbstischen Gründen, 
sondern lediglich darum, weil ihre tieferen Gebiete ohne vorheriges angemessenes 
Studium unmöglich zu verstehen sind. 

Es erscheint ratsam, auch noch folgende Bemerkung hinzuzufügen: Was an 
exoterischer. oder veröffentlichten Abhandlungen oder Büchern von modernen 
theosophischen Schriftstellern, die H.P.BIavatsky‘s Lehren gewissenhaft gefolgt 
sind, über Theosophie herausgebracht wurde, entspricht der Wahrheit und so sollte 
man auch nicht denken, dass etwas, was in dem  vorliegenden Werke enthalten ist, 
die früheren erleuchtenden theosophischen Gedanken, die zuerst aus 
H.P.Blavatsky‘s Feder kamen und nun von ihren treuen Anhängern veröffentlicht 
wurden, umstürzte oder ihnen widerspräche. Der Verfasser dieses Buches ist 
ständig bemüht, in jedem seiner Bücher einen etwas größeren und vollständigeren 
Teil aus derselben Quelle zu geben, aus der H.P.Blavatsky ihre Lehre schöpfte.  
Folglich ist alles, was er je schriftlich oder mündlich geäußert hat, eine 
Erweiterung, aber in keinem Sinne ein Ersatz dieser Lehren.  Die früheren 
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Die Wanderungen der spirituellen Monade durch die Sphären sind mehreren 
Ursachen zuzuschreiben, von denen einige schon auf vorhergehenden Seiten 
skizziert worden sind. Eine der wichtigsten unter ihnen ist die Tatsache, 
dass „Gleiches Gleiches anzieht“, um die Worte eines alten Sprichwortes zu 
gebrauchen. Diesem Gesetze zufolge ziehen die höheren Sphären oder 
Welten sozusagen den ihnen verwandten höheren Teil der menschlichen 
Natur an oder zu sich hinauf, während des Menschen höherer Teil selbst 
einen entsprechenden inneren Drang danach empfindet.  So steigt denn die 
Monade durch Welten und Sphären immer höher empor, weil mit jedem 
Schritte aufwärts die Anziehung zu noch höheren, noch spirituelleren, noch 
bewusstseinsähnlicheren Welten oder Sphären immer stärker wird.  Auf und 
in jeder einzelnen Welt oder Ebene, welche die Monade auf ihren 
Wanderungen nach oben durchschreitet, verweilt sie ein wenig, etwa so, wie 
ein Reisender für eine Nacht in ein Gasthaus einkehrt. Wenn die Monade die 
höchste Ebene, Sphäre oder Welt erreicht hat, zu welcher deren Anziehungs-
kräfte sie hingezogen und ihre eigenen inneren Impulse und Aspirationen sie 
getrieben haben, dann bleibt die Monade für eine Weile dort, bevor sie das 
Ziel sozusagen umkehrt und ihren Wiederabstieg durch dieselben Welten, 
Ebenen oder Sphären beginnt, die sie vorher beim Aufstieg durchwandert 
hatte. Dabei sind die eben erwähnten Aspirationen und Impulse Ergebnisse 
oder Folgen der angehäuften spirituellen und intellektuellen Gedanken und 
Gefühle der menschlichen Wesenheit während der Inkarnation. 

Wohlgemerkt, es ist keine äußere Macht, die der evolvierenden Monade 
diesen Entwicklungsgang vorschreibt und sie dazu antrieb oder nötigen 
würde, sondern es ist der ihr eingeborene Drang zu einer höheren Welt oder 
Ebene, der nach dem Tode in ihr in Tätigkeit tritt und während des 
Aufenthalts des Menschen auf Erden aus dem Gewebe oder Stoff der 
monadischen Essenz wachgerufen wurde.  Dies hat seine Ursache in der 

                                                                                                                               

theosophischen Lehren, deren Herausgabe H.P.Blavatsky mit der Veröffentlichung 
von "Isis Entschleiert" begann und bis zu ihrem Tode im Jahre 1891 fortsetzte, 
waren für das Zeitalter, dem sie vorgetragen wurden, eine wirkliche Offenbarung, 
und diese edlen Wahrheiten sind natürlich heute noch ebenso gültig wie damals. 
Aber etwa 40 Jahre sind seit ihrem Tode vergangen, und was für die Generation, für 
die sie schrieb, neu war, ist der Generation oder den zwei Generationen, die seitdem 
gelebt haben, ziemlich vertraut geworden.  Der Verfasser des vorliegenden Werkes 
bemüht sich daher, zu untermauern und zu erweitern. 
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spirituellen und intellektuellen Aktivität des Menschen während seines 
Lebens auf Erden.       

Ferner kehrt die Monade aus dem Grunde um und verfolgt ihre Schritte 
zurück, weil die Anziehungskräfte und zwingenden inneren Aspirationen, 
die zuvor das Emporsteigen der Monade durch die Sphären veranlasst 
hatten, nun ihre Energien erschöpft haben. Auf Grund ihres eigentlichen 
Ursprungs in materiellen Sphären beginnt nun die latente Saat des Denkens 
und Fühlens, die durch Bildekräfte, spirituelles Sehnen und erhabenes 
intellektuelles Streben im vorhergehenden und in früheren Erdenleben in der 
Monade aufgespeichert wurde, diese nach unten zu ziehen oder sie 
anzuziehen. Wie schon erklärt, findet das sich wiederverkörpernde Ego, der 
Strahl oder die Ausstrahlung der Monade, in seinem Drange erdenwärts 
dann eine günstige Gelegenheit, seinen inkarnierenden Strahl in einem 
karmisch geeigneten menschlichen Samen oder Keim zu projizieren, der mit 
der Zeit zum Körper eines neugeborenen Kindleins heranwächst. 

Wie bereits gesagt, hat oder, besser, liefert jede kosmische Ebene, Welt oder 
Sphäre oder auch jeder Planet seine ihm angemessenen Körper oder Vehikel 
für den Selbst-Ausdruck der Scharen wesenhafter Monaden, die sich den 
Stromwegen des Kosmos entlang aufwärts- und vorwärts- bewegen oder -
pilgern. Folglich können diese Körper oder Vehikel, die ihrer eigenen Welt 
oder Sphäre entsprechen, die Ebene oder Sphäre oder Planeten, zu dem sie 
gehören, nie verlassen. Wie also der Tod das Fallenlassen oder Abwerfen 
von Körpern oder Vehikeln bedeutet, so bedeutet die Geburt die 
Wiederannahme dieser Vehikel.  Alle derartigen Körper oder Vehikel sind, 
wie gesagt, aus Lebensatomen aufgebaut, von denen die meisten für jedes 
Individuum dessen psycho-spirituelle Nachkommen sind, so dass sich die 
Monade in ihre eigenen lebenden Ausströmungen einhüllt, die ihre 
Gewänder oder Vermittler zum Zwecke ihres Selbst-Ausdrucks bilden. Als 
Folge davon sind alle diese Scharen von Lebensatomen auf den 
verschiedenen Plänen der menschlichen Konstitution karmisch und für alle 
Zeit aufs engste mit der spirituellen Monade, ihrem ursprünglichen Elter, 
verbunden.  Wenn aber die Monade am Ende ihrer langen nachtodlichen 
Pilgerfahrt zur Erde zurückkehrt, zieht sie dieselben Lebensatome, die sie 
früher fallen gelassen oder abgeworfen hatte, zu sich zurück und formt sich 
mit ihrer Hilfe von neuem zwar nicht die gleichen Gewänder oder Körper, 
die sie zuvor hatte fallenlassen, sondern solche aus den gleichen 
Lebensatomen, die zuvor diese Gewänder oder Körper gebildet hatten. So 
könnte man beinahe sagen, indem man dabei ein ganz klein wenig 
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übertreibt, dass das sich wiederverkörpernde Ego wirklich "aufersteht" oder 
in den alten Körpern, dem intellektuellen, psychischen, astralen und 
physischen, die es in seinem letzten Erdenleben als völlig verkörpertes 
Menschenwesen besessen hatte, von neuem lebt. Diese wundervolle, äußerst 
anregende Tatsache bildet die esoterische Erklärung für jene Lehre der 
christlichen Kirche von der "Auferstehung des Fleisches"; so lächerlich sie 
in ihrer orthodoxen Darbietung auch ist, so vollkommen logisch und 
natürlich wird sie, wenn man sie im Lichte der esoterischen Philosophie 
richtig versteht. 

So erreicht denn die Monade auf ihrer Runde durch die Sphären während 
ihrer zwischenplanetarischen Pilgerfahrt schließlich die spirituell-
magnetische "Atmosphäre" der Erdkette. Zu diesem Zeitpunkte und an 
dieser Stelle des Raumes beginnt dann das einstige sich wiederverkörpernde 
Ego, das bis dahin in seiner ihm eigenen Himmelswelt des Bewusstseins 
seinen langen, devatchanischen Schlaf gehabt und glückselig im Schoße der 
spirituellen Monade geruht hat, auf Grund des Einflusses der magnetischen 
Atmosphäre der Erdkette ein wenn auch anfange außerordentlich schwaches 
und diffuses wiederauflebendes Involvieren alter Erinnerungen, früherer 
Neigungen und Instinkte zu empfinden - falls das wirklich das geeignete 
Wort dafür ist. Diese letzteren hatten während des Devatchans geschlum-
mert und wirken jetzt, obschon bisher von hoch spiritueller Art, 
nichtsdestoweniger gerade aus diesem Grunde auf das Ego in seinem 
gegenwärtigen, verhältnismäßig hohen spirituellen Zustande ein.  Von 
diesen in seinem Bewusstsein ätherhaft wiederauflebenden alten 
Erinnerungen unbewusst angetrieben, sucht es die psycho-magnetischen 
Kontakte mit seinen früheren Sphären, den Globen unserer Planetenkette 
Erde, wieder zu erneuern. So wird das Ego zu der Kette hingetrieben oder 
von ihr angezogen, etwa wie ein Mensch, der lange im Auslande gelebt hat, 
sich sehnt heimzukehren und sein Herz stärker schlagen fühlt, wenn er die 
vertrauten Bilder und Schauplätze früherer Tage wiedersieht und die alte 
Atmosphäre der Vergangenheit von neuem empfindet. 

Unbestimmte, flüchtige Erinnerungen an die früheren Erden-Schauplätze, 
die das nach innen gezogene sich wiederverkörpernde Ego einst kannte und 
liebte, beginnen nun panoramagleich über die Gefilde seines Bewusstseins 
dahinzuziehen. Diese aus dem vorhergehenden und früheren Erdenleben 
erwachenden Erinnerungen ziehen das Ego stetig zu den anderen Sphären, 
die es früher bewohnte, und es beginnt, durch Zwischensphären, -ebenen 
oder -welten zu diesen hinabzusteigen. Mit dem Niedersinken der Monade 
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werden diese Impulse im Verlaufe der Zeit immer stärker, bis die erstere 
schließlich zu unserem Globus Erde hingezogen wird und fertig, bereit und 
vorbereitet ist für ihre neue Wiederverkörperung ins Erdenleben. Es ist 
sicher einleuchtend, dass die Ursache für die Reinkarnation auf Erden 
"Durst" nach materieller Existenz ist, eine erworbene Gewohnheit.  Dieser 
"Durst" ist in Indien zeitalterlang trischna genannt worden, ein technischer 
Sanskrit-Ausdruck, der 'gieriges Verlangen' bedeutet, wie wenn einen 
Menschen der nach Wasser Verlangen hat "dürstet". Dieser "Durst" ist eine 
vielfach zusammengesetzte instinktive Gewohnheit, gleich allen 
Gewohnheiten, wie Selbstanalyse uns zeigt. Es ist eine Zusammensetzung 
aus Liebes- und Haßgefühlen, aus Neigungen verschiedener Art, aus 
magnetischen Anziehungen der Scharen von Lebensatomen, die des 
Menschen sichtbare wie auch unsichtbare Konstitution bilden, und aus 
mancherlei Verlangen und Begehren.  Sie alle sammeln sich während der 
verschiedenen Lebensfristen auf Erden in des Menschen Seele und seinem 
Denken an; darum nennen die Theosophen sie kurz „Gedanken-
Niederschläge“, d.h. emotionale, mentale und psychische Neigungen und 
Tendenzen. Sie alle sind Energien, die stets entweder aktiv sind oder sich im 
Ruhezustande befinden; sie versehen das Schicksal der reinkarnierenden 
Wesenheit mit Energien bis Evolution und Reinigung durch Leiden das 
dadurch erweiterte Bewusstsein des Menschen als eines individuellen 
Wesens schließlich auf höhere Ebenen oder Sphären versetzen, als uns hier 
bekannt sind. Wenn das schließlich geschieht, dann wird die menschliche 
Wesenheit diese höheren und übergeordneten Pläne, Welten oder Sphären 
bewohnen. 

Nun findet der "Abstieg" des sich wiederverkörpernden Egos zur 
Inkarnation auf Erden durch die verschiedenen Pläne oder Welten der 
Planetenkette Terra statt, in der jede Ebene oder Welt von zunehmender 
Materialität ist.  Hier liegt also ein natürlicher 'Abstieg' des sich 
wiederverkörpernden Egos durch die Globen des absteigenden Bogens die-
ser Planetenkette vor, wobei auf jedem der Globen ein zeitweiliger 
vorübergehender Aufenthalt stattfindet zum Zwecke des 
Wiedereinsammelns der entsprechenden Lebensatome, die die Monade 
früher bei ihrem Aufstieg abgeworfen hatte und die dann ebenfalls 
zeitalterlang umher gepilgert sind. 

Kein Schritt auf der Wanderung darf oder kann ausgelassen werden. Gerade 
so, wie das sich wiederverkörpernde Ego am Ende seines vorhergehenden 
Erdenlebens zur spirituellen Monade ‚aufstieg‘, indem es den aufsteigenden 
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Bogen entlang schritt, der aus mehreren Globen unserer Erdkette besteht, so 
muss nun jede Zwischenebene oder -welt durchschritten werden, um den 
Abgrund zwischen den inneren Welten und dieser unserer physischen Erde 
zu überbrücken. Ein Reisender kann auch nicht irgendwohin gehen, ohne die 
durch die Entfernung notwendigen Schritte zu machen oder ohne das nötige, 
mechanische Gerät zu benutzen, das ihn dorthin trägt.  Jeder Zoll auf der 
Erde oder in der Luft muss durchlaufen werden; das Prinzip ist in beiden 
Fällen das gleiche. Man wird unwillkürlich an das alte lateinische 
Sprichwort erinnert, das so oft von wissenschaftlichen Leuchten zitiert wird, 
deren große Leistungen unser Denken so stark beeinflussen: Natura non 
facit saltum - "Die Natur macht keine Sprünge".  So erlaubt sie keinem In-
dividuum, zur Reife zu kommen, ohne die Jahre zwischen Kindheit und 
Erwachsensein durchgemacht zu haben. 

Die Lebensatome, die das sich wiederverkörpernde Ego auf dieser Stufe 
seines Abstiegs zur Erde in seine Konstitution wieder einkörpert, warten 
faktisch schon auf den Globen A, B und C; denn sie gehören zu diesen drei 
Ebenen, die von dem vorher aufgestiegenen Ego durchschritten wurde und 
auf denen das bewusste Ego sie hatte fallenlassen. Auf diese Weise baut sich 
das wiederverkörpernde Ego, d.h. der kommende Mensch, der zu 
physischer, materieller Geburt gelangt, von neuem eine Konstitution von 
sieben Elementen oder Prinzipien auf. Diese Elemente und Prinzipien sind 
jedoch identisch mit der Konstitution des Menschen im vorhergehenden 
Erdenleben, und zwar auf Grund der wieder zusammengeballten 
Lebensatome, die auf diese Weise wieder aufgenommen wurden. 

Dieses Wiederaufnehmen oder Wiedereinbauen der vorher schon im letzten 
Erdenleben gebrauchten Lebensatome in sein Gewebe bewirkt, dass das 
reinkarnierende Ego im Grunde genommen in jeder Hinsicht derselbe 
Mensch wird, der er vorher gewesen ist, tatsächlich dieselbe 
zusammengesetzte Konstitution, aber durch die Lektionen, die das Ego auf 
den höheren, den unsichtbaren, mehr spirituellen Globen unserer Erdkette 
gelernt hat, veredelt, gebessert und verfeinert. Der Grund liegt nicht zuletzt 
darin, dass es die Lektionen und Erfahrungen des vorangegangenen 
Erdenlebens sozusagen absorbiert und verdaut hat.  Diese spirituelle 
Assimilation oder Verdauung fand statt, während das Ego in seiner 
devatchanischen Himmelswelt im Schoße der Monade ruhte, und träumte. 
So wird denn die sich wiederverkörpernde Wesenheit bei ihrem ‚Abstieg‘ 
auf dem Rückwege zu physischer Inkarnation auf Erden durch die 
Zwischenpläne und -globen des absteigenden Bogens unserer Planetenkette 
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Erde wieder von neuem zu einem zusammengesetzten Bündel von Kräften 
und Substanzen. Schließlich erreicht sie wieder unseren Erdenplan und hier 
beginnt sie dieselben Lebensatome wieder anzunehmen oder aufzunehmen, 
die sie früher auf diesem Plane physischer Materie zurückgelassen hatte und 
die in Ihrem letzten Erdenleben ihren physischen Körper zusammensetzten.  
Nach angemessener Zeit wird dann auf der Erde ein Kind geboren, das 
karmisch dazu bestimmt ist, die Pflichten wieder aufzunehmen, die die 
Wesenheit beim Tode des früheren physischen Körpers niedergelegt hatte. 
Es trägt dann in der Tat alle die Energien und Gewalten, Kräfte und 
Substanzen noch einmal in sich, die es einst zu dem gemacht hatten, was es 
war, und die es jetzt zu dem gemacht haben, was es nun ist. Wie es früher 
erntete, was es gesät hatte so, bereitet es sich nun vor, wieder die Ernte 
dessen einzubringen, was es das letzte Mal gesät hat. Durch die psycho-
magnetischen Wechselbeziehungen zwischen dem Felde und dem eigenen 
Charakter der menschlichen Monade wird es zu den Gefilden des Lebens 
hingezogen, wo die Saat jener Ernte gesät worden ist.392  

Welche spirituellen, intellektuellen und moralischen Schlussfolgerungen 
müssen wir nun zwangsläufig aus den Lehren ziehen, die im vorliegenden 
und in den vorangegangenen Kapiteln umrissen worden sind?  Zuerst diese: 
Die Frage, was nach dem Tode aus denen wird, die wir liebten, birgt für die 
Zurückbleibenden kein Herzeleid. Die große Mutter Natur sorgt für alles in 
höchst wundervoller und schöner Weise. Wenn der Tod zu uns kommt, was 

                                                      

392 Der große Plotin, dessen Bemerkungen hier zusammengefasst wiedergegeben 
werden, schrieb: Jede einzelne "Seele" folgt in Übereinstimmung mit ihrem 
Charakter einem unausweichbaren und beherrschenden Gesetz, dahin zu treiben, 
wohin ihre Neigungen (oder ihr Charakter) sie drängen, d.h. zu der Art (oder dem 
Bilde) ihrer Konstitution und ihres Geschmacks. Keine äußere Macht, kein Gott 
bringt sie in die für sie geeignete Verkörperung. Jede Seele hat ihre bestimmte 
Stunde, und wenn diese Stunde schlägt, fällt sie hinab und tritt in den für sie 
passenden Körper ein, sie gehorcht dabei einem instinktiven Drange. So tritt denn 
Gleiches immer in Gleiches ein. Eine steigt jetzt nieder, eine andere erst später.   
(Enneaden "Über die Seele", IV, 111, 13) 
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er ganz gewiss einmal tut, so bedeutet das Befreiung, mehr Leben, ein weit 
größeres Leben, ein unaussprechlich wunderbares Erleben, in welchem alles 
bei weitem faszinierender ist als irgendetwas, was dieser grobe Globus Erde 
uns geben kann. Es bedeutet die Wanderung den Stromwegen des Kosmos 
entlang zu anderen Wohnungen des Universums, die unentrinnbaren 
Zirkulationen den Pfaden entlang, denen von Anfang des Manvantaras an 
die Monaden aller vergangenem manvantarischen Zeit während des Verlaufs 
ihrer wunderbaren Pilgerfahrten gefolgt sind.  

Die zweite Schlussfolgerung, die wir nutzbringend ziehen können, ist die, 
dass für keinen auf Erden geborenen Menschen eine neue Seele "erschaffen" 
wird.  Jede menschliche Wesenheit, die inkarniert in die Erscheinung tritt, 
d.h., jede ‚menschliche Seele‘, die in einem menschlichen Körper erscheint, 
ist weiter nichts als eine Reinkarnation eines menschlichen Egos, das sich 
seit Ewigkeiten inkarniert und reinkarniert hat. Außerdem können wir 
folgern, und das ist nicht unwichtig, dass wir, die heute Lebenden, die 
Reinkarnationen der Alten sind. Wir sind in Wahrheit die Alten, die in 
dieser gegenwärtigen Zeit existieren, gerade so, wie jene Alten zu ihrer Zeit 
und zu anderen, noch weit früheren Zeiten existiert haben.  Die alte 
theologische Vorstellung, dass der "allmächtige Gott" für jeden 
neugeborenen Kindeskörper eine menschliche Seele erschaffe, trägt 
stillschweigend göttliche Verantwortung in sich.  Diesen Irrtum beginnen 
heute sogar christliche Theologen zu sehen, und indem sie ihn sehen, fangen 
sie an, ihn zu erkennen, und indem sie ihren Irrtum erkennen, möchten sie in 
vielen Fällen nicht länger mehr an dieser Idee festhalten.  Ferner ist die 
menschliche Familie als monadische Gruppe eine Unter-Hierarchie oder 
eine 'Schar von Seelen', von denen ungefähr ein Hundertstel durch die zu 
irgendeiner Zeit auf Erden lebenden Menschen repräsentiert wird. Millionen 
befinden sich in den unsichtbaren, inneren Welten und machen sozusagen 
die Weltenrunden, wobei sie zyklisch evolvieren, indem sie die ver-
schiedenen Pläne der inneren Natur besuchen. 

Eine dritte und vielleicht die edelste Schlussfolgerung, die wir zu ziehen 
genötigt sind, ist die, dass das ganze Evolutionswerk darin besteht, den ich-
bewussten, den ich-bewusst wahrnehmenden und fühlenden Teil von uns 
dahin zu bringen, sich der höheren und höchsten Teile unserer Konstitution 
immer vollständiger bewusst zu werden. Mit anderen Worten:  Uns langsam 
dahin zu bringen, uns ich-bewusst mit dem höchsten Teile des individuellen 
Bewusstseinsstromes, der jeder von uns essentiell ist, zu vereinigen, statt 
hier unten im Schmutz der Erde, im Dunkel und Schlamm materieller 
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Existenz herumzukriechen. Denn da leben die meisten von uns noch, und ihr 
Denken, Fühlen und Wollen ist auf Dinge konzentriert, die sich nicht sehr 
von denjenigen unterscheiden, denen die Tiere verantwortungslos 
nachgehen. Das Geheimnis dieses evolutionären, inneren Wachsens oder 
Entfaltens besteht also darin, unser Bewusstsein ich-bewusst von Niederem 
auf Höheres zu übertragen und dort zu verankern; man denke daran, dass die 
Zeit für den Anfang damit immerdar   j e t z t   ist. 

Wie hier bereits gesagt, ist der Mensch in seiner innersten Essenz eine 
göttliche Monade, ein Funke oder eine Flamme und somit unbedingt un-
sterblich, und seine Funktion und sein aktives Ich-Bewusstsein sind von 
kosmischer Reichweite, Als siebenfache Wesenheit umfasst die menschliche 
Konstitution sowohl Willenskraft wie Intelligenz, zwei wundervolle 
spirituelle Werkzeuge, mit denen der Mensch sich ein hocherhabenes 
Schicksal meißeln kann, ein Schicksal, das ihn, wenn er will, dahin führt, in 
ferner Zukunft ein ich-bewusster Gott zu werden.  Er ist dazu berufen, in 
noch viel weiter entfernten Äonen der Zukunft sein Ich-Bewusstsein mit 
seiner ihn überschattenden spirituellen Monade, seinem essentiellen Selbst, 
zu vereinigen. Das Schicksal der Monade aber ist, in noch fernerer Zukunft - 
eine Zeit, die wir mit kosmischen Zahlen berechnen müssen - eins zu wer-
den mit ihrer Mutter, der göttlichen Monade oder Flamme, was bedeutet, ihr 
Ich-Bewusstsein mit dieser göttlichen monadischen Flamme zu vereinigen 
und von da an als höherer Gott ich-bewusst teilzunehmen an dem 
großartigen kosmischen Werke des galaktischen Universums. 

 

 

 

 

 

 

 


