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KAPITEL XXX: 

 
G E B U R T   U N D   V O R   D E R  G E B U R T 

Im vorliegenden Kapitel soll der Versuch gemacht werden, in eine mehr ins 
einzelne gehende, vollständigere Beschreibung der Art und Weise 
einzugehen, in der das sich wiederverkörpernde Ego auf Erden Körper 
annimmt. In einigen der vorangehenden Kapitel sind mehr allgemeine 
Denkaufgaben verfolgt worden, und zwar mit der Absicht, statt eines 
detaillierten, einen universalen Überblick von dem zu geben, was dem sich 
wiederverkörpernden Ego sowohl nach dem Tode als auch vor seiner 
Wiedergeburt widerfährt. In diesen Kapiteln musste notgedrungen sehr viel 
außerordentlich interessantes Material fortgelassen werden, um durch eine 
Überfülle von Einzelheiten Verwirrung im Kopfe des Lesers zu vermeiden. 
Um nun aber die Darstellung der diesbezüglichen Lehre der Esoterischen 
Philosophie zu vervollständigen, wird die Aufmerksamkeit noch auf 
besondere Phasen der Rückkehr der Monade ins Erdenleben gelenkt und auf 
die Art und Weise, in welcher sie wiederum ein körperliches Vehikel 
annimmt. 

I 

 

In wiederholten Verkörperungen oder Wiederverkörperungen, die einander 
während einer Einheitsperiode kosmischer Manifestation oder eines 
Manvantara regelmäßig und ohne Unterbrechung folgen, durchläuft das 
evolvierende und revolvierende Wesen, die Wesenheit oder, genauer und 
bestimmter, die sich wiederverkörpernde Monade die ganze Reihe ihrer 
zyklischen in Erscheinung tretenden Manifestations-Existenzen. 
Ausgenommen davon sind die Intervalle ungeheuer langer kosmischer 
Ruhe, die Pralayas  – um ein Sanskritwort zu benutzen -, in denen die 
Monade in ihrem eigenen reinen, essentiellen Sein im Herzen des 
kosmischen Hierarchen ruht. 

Ein jeder dieser ‚Abstiege‘ in Körper oder, anders ausgedrückt, jede der 
Verkörperungen oder Einkerkerungen in den verschiedenen Welten der 
Materie, bildet einen Schleier oder Mantel, eine Hülle oder Gewand. Zum 
Teil ist dieser Schleier von Kräften und Substanzen aus der eigenen inneren 



Die Esoterische Tradition         Kap. XXX-2 

Essenz der Monade evolviert, zum anderen Teil ist er von Scharen von 
Lebensatomen aufgebaut worden, die aus dem allgemeinen Reservoir der 
Welt oder Sphäre oder des Planes gezogen wurden, auf dem sich die 
Monade zur Zeit oder während der Dauer individueller Verkörperung oder 
Einkörperung gerade aufhält. Nun darf man aber keinesfalls annehmen, dass 
diese Lebensatome für die individuelle, sich wiederverkörpernde Monade, 
das Ego, Fremde wären. Denn obwohl sie ganz bestimmt lebende Wesen 
oder Entitäten oder auch evolvierende oder revolvierende Atome sind, sind 
sie nichtsdestoweniger in der vorhergehenden kosmischen 
Manifestationsperiode aus der Essenz der sich wiederverkörpernden 
Monade, des Egos, abgeworfen worden. Bei der Rückkehr des sich 
wiederverkörpernden Egos haben die Lebensatome sich dann wieder mit 
ihm vereinigt, und zwar, wie man sagen kann, durch andauernde psycho-
magnetische Anziehung. So kommt es, dass diese Lebensatome, die aus der 
monadischen Essenz oder dem sich wiederverkörpernden Ego emaniert oder 
hervor evolviert waren und von denen besagtes Ego sich ‚befreit‘ hatte, als 
es sich am Ende des kosmischen Manvantara mit seinem kosmischen Elter 
wieder vereinigte, sozusagen ‚im Raume hängen‘ und zwar jedes im 
Zustande individuellen Nirvanas während der ganzen Periode des Pralaya, 
das auf das kosmische Manvantara folgt. Wenn aber das neue kosmische 
Manvantara ein neues Drama kosmischen Lebens eröffnet, dann 
wiedererwachen diese bisher ruhenden Lebensatome auf ihren betreffenden 
Sphären im Bereiche ihrer Aktivitätsbedingungen. Wenn dann die sich 
wiederverkörpernde Monade aus ihrem kosmischen Elter zu neuen 
Wanderungen durch die Sphären und Welten ‚hinabsteigt‘, werden diese 
Lebensatome unwiderstehlich zu ihr als ihrem Elter zurückgezogen, und 
indem sie sich an das sich wiederverkörpernde Ego haften, helfen sie ihm, 
seine verschiedenen Gewänder oder Hüllen aufzubauen. 

Hier haben wir im großen, denselben Prozess der Wiederverkörperung der 
Lebensatome, der im kleinen von dem sich wiederverkörpernden Ego 
wiederholt wird, wenn es von seiner devachanischen Ruhe erwacht und 
wieder einmal zur Inkarnation auf Erden ‚herabsteigt‘. Der einzige 
Unterschied besteht darin, dass die Lebensatome zwischen den Erdenleben 
des sich wiederverkörpernden Egos, das sie erzeugte, nicht ruhen. Sie 
befinden sich unaufhörlich auf Wanderschaft – außer während der Pralayas 
– und evolvieren und revolvieren nicht nur als Einzelwesen sondern auch als 
Aggregate. Während dieser Wanderungen befinden sich die Lebensatome in 
einem fortgesetzten, nie-endenden Flusse oder Strome, der in die Körper 
weiter fortgeschrittener Monaden ein- und ausfließt. Auf diese Weise helfen 
sie, die Träger oder Körper dieser Monaden auf den verschiedenen 
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kosmischen Plänen aufzubauen. 

Ein bekanntes Beispiel aus dem menschlichen Leben mag die Sache 
vielleicht klarer machen: Ein menschliches Elter emaniert oder wirft den 
menschlichen Lebenskeim aus seinem Körper ab, der sich in der rechten 
Umgebung zu einem neuen Menschen entfaltet, der somit das Kind seines 
Elters ist. Im Anfangsstadium dieses Prozesses ist der Lebenskeim 
offensichtlich ein Lebensatom; seine Bestimmung ist es jedoch, ein Mensch 
zu werden. Nehmen wir nun einmal an, dieses Elter hätte mehrere Kinder, 
von denen jedes einzelne von einem Lebenskeim im Körper des Elters 
geboren wurde. Zu gegebener Zeit stirbt dann das Elter und sein sich 
wiederverkörperndes Ego macht nach dem Tod sein devachanisches 
Zwischenspiel von vielen Jahrhunderten durch, bis es schließlich in die 
Inkarnation zurückkehrt. Viele Jahrhunderte lang tragen die Kinder des in 
Frage kommenden Elters und deren Kinder und Kindeskinder usw. den 
speziellen lebensatomaren Fluss der psychomagnetischen und physio-vitalen 
Flut weiter und zwar Generationen hindurch als ununterbrochenen 
Lebensstrom, oder setzen ihn fort, den das Elter natürlich nicht als erster 
erzeugte, sondern in unserem Beispiel physische Existenz brachte. Wenn 
nun dieses Elter unseres Bildes wieder zu physischer Existenz gelangt, dann 
fühlt das sich wiederverkörpernde Ego, wie schon anderswo in diesem Werk 
erklärt, sich von dem Milieu oder der Familie angezogen, zu der es in der 
verschiedenen, bereits dargestellten Art und Weise am stärksten hingezogen 
wird. 

Der Leser wolle bitte die folgenden Worte mit größter Aufmerksamkeit 
lesen: Wären die menschlichen Urkunden alt genug, es zu ermöglichen, so 
könnte diese Familie in regelmäßigen, ununterbrochenen genealogischen 
Stufen direkt oder indirekt zurückverfolgt werden bis zu jenem anfänglichen 
Zeugungsakt des ‚Elters‘, dem Gegenstande unseres Bildes. So nimmt daher 
das sich wiederverkörpernde Ego dieses Elters tatsächlich einen von seinen 
eigenen Nachkommen geborenen Körper an. Wenn es nicht in direkter, 
ununterbrochener genealogischer Nachfolgelinie geschieht, was übrigens 
viel häufiger vorkommt, als gemeinhin angenommen wird, dann doch in der 
am engsten verwandten Seitenlinie, die ebenfalls eine Fortsetzung desselben 
Lebensstromes ist, obwohl vielleicht vermischter, wie es die vielen 
dazwischen liegenden Generationen von Nachkommen in direkter Linie 
oder in Seitenlinien ermöglichen. Es ist  wirklich sehr selten, dass eine 
Familie so ganz auslöscht, dass nicht ein einziger Seitenzweig oder keine 
blutsverwandte Linie verbleibt. Mit ‚Seitenlinien‘ sind hier 
Seitenverzweigungen gemeint, die von dem direkten Stammbaum zuweilen 
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abgehen und daher auch ihren Teil der ursprünglichen ‚erblichen‘ 
spermatischen Linie enthalten. Wenn man diesem Beispiel, unvollkommen 
wie es sein mag und skizzenhaft, wie es bestimmt ist, etwas Nachdenken 
schenkt, wird es trotzdem seine Kraft zeigen, um die wiederholte Rückkehr 
der sich wiederverkörpernden Monade, des Egos zu ihren eigenen, früher 
verkörperten Lebensatomen zu erklären. 393  

Bei unserem Studium von der Natur der wiederholten 
Wiederverkörperungen ist es jedoch von größter Bedeutung, die 
Aufmerksamkeit nicht zu stark auf die vehikulare oder Körper-Seite zu 
richten, sondern zu versuchen, das Kommen und Gehen des sich 
wiederverkörpernden Egos ‚als eines Bewusstseinszentrums oder -fokus‘ zu 
verfolgen. Natürlich ist es richtig, dass sowohl die Körperseite als auch die 
Bewusstseinsseite wenigstens bis zu einem gewissen Grade studiert und 
verstanden werden muss. Doch die wichtigere von beiden ist die 
                                                      

393 Die in dem vorangehenden Abschnitte enthaltenen Bemerkungen bilden, 
nebenbei gesagt, eine Phase, wenn nicht die Gesamtheit des sogenannten 
‚Ahnenkultes‘ vieler orientalischer Völker, wie der Chinesen, Japaner usw. Der 
Leser wolle bitte ebenfalls sorgsam beachten, dass dank des zeitalterlangen sozialen 
Verkehrs zwischen Menschen und Familien, zwischen Volksstämmen und 
Nationen, ja sogar zwischen Rassen – ein Verkehr, der unter die beiden Begriffe 
‚licet‘ und ‚illicet‘ hinsichtlich persönlicher Verwandtschaft fällt – die 
Vermischung oder Rassenmischung von Familie mit Familie und von größeren 
Einheiten mit größeren Einheiten beständig vor sich geht. In unserer Zeit tatsächlich 
ununterbrochenen persönlichen Verkehrs sowie weitgespannter Kontaktnahme und 
Verständigung schreitet die Blutsmischung im kleinen wie im große Maßstabe 
schnell voran -  ob uns der Gedanke der Rassenmischung sympathisch ist oder 
nicht. Wenn wir also eine einzelne Rasse als Beispiel nehmen, dann hat 
wahrscheinlich heute jeder einzelne in dieser Rasse – ob hoch oder niedrig, ob 
Patrizier oder Plebejer, ob Prinz oder Bauer – eine ganz vermischte Ahnenreihe. Ja 
man könnte mit ziemlicher Bestimmtheit sagen, dass durch die ganze Rasse, in den 
Adern von Patriziern und von Plebejern, dasselbe Blut fließt, nur mit 
Unterschieden, die allein auf der verschiedenen Menge von Zusätzen oder der 
Rassenmischung beruhen. Wenn die Rassenmischung in der Zukunft ebenso schnell 
vorwärts schreitet wie während der letzten zwei-dreihundert Jahre oder mehr, dann 
wird die Zeit kommen, da alle Völker auf Erden, welcher Rasse sie auch angehören 
mögen, als Blutsverwandte gerechnet werden und zwar in dem Sinne wie bei der 
gerade erwähnten typischen Rasse. 
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Bewusstseinsseite.  

‚Als Bewusstsein‘ betreten wir durch das Tor der physischen Geburt das 
Erdenleben – wie wir Menschen es nennen – und spielen hier, auf der Bühne 
physischer Existenz als Schauspieler in dem Drama unsere verschiedenen 
wechselnden Rollen. Danach verlassen wir die Bühne des Erdenlebens 
wieder und zwar durch das andere Tor, das wir Menschen ‚Tod‘ nennen. 
Wir sehen also, dass das, was wir Menschen das Leben auf Erden nennen, 
nur ein Akt in dem Drama manifestierter Existenz ist, ein Drama, das – 
seltsam genug – in Wirklichkeit keinen Anfang und kein Ende hat. Es 
erstreckt sich rückwärts in die Ewigkeiten der Vergangenheit und vorwärts 
in die Ewigkeiten der Zukunft. In diesem wunderbaren Lebensdrama tritt ein 
jeder von uns als Schauspieler auf.394  So besteht also für jede Wesenheit ein 
fortgesetzter, ununterbrochener, anfang- und endloser Existenzstrom in 
allerlei Formen der Manifestation. Der Mensch z.B. erscheint hier auf der 
Stufe der Erdenexistenz als ein ich-bewusstes, denkendes Wesen, das sich 
sein zukünftiges Schicksal meißelt, wobei er all den kosmischen Mächten, 
Attributen und Kräften ausgesetzt ist, die auf ihn einwirken, wodurch immer 
ein zukünftiges Schicksal auf der Basis der Vergangenheit ersteht. Dieser 
Anprall wirkt auf ihn und somit auch auf all sein Denken, Fühlen, Handeln 
mit ungeheurer Kraft ein und bestimmt faktisch all das sogenannte 
automatische, nicht ichbewusste Denken, Fühlen und Handeln von ihm 
selbst und seinem physischen Vehikel. Dennoch bahnt er sich dank der 
magischen Kraft seines freien Willens – einer spirituellen, ja fast göttlichen 

                                                      

394   Rise after rise bow the phantoms for me,  
afar down I see the huge first Nothing, I know I was even there,  
*************************************************** 
Immense have been the preparations for me,  
Faithful and friendly the arms that have help’d me.  
Cycles ferried my cradle, rowing and rowing like cheerful boatmen, 
For rooms to me stars kept aside in their own rings,  
They sent influences to look after what was to hold me-  
Before I was born of my mother generations guided me,  
My embryo has never been torpid, nothing could overlay it.  
For if the nebula cohered to an orb,  
The long slow strata piled to rest it on.  
****************************************************** 
All forces have been steadily employ’d to complete and delight me. 
Now on this spot I stand with my robust soul.  

Walt Whitman: Leaves of grass, ‘Song of Myself’ 
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Fähigkeit, die wie ein goldener Faden durch sein ganzes Wesen hindurch 
läuft – einen eigenen Schicksalsweg durch endlose Zeit und zwar so, wie er 
will und kann oder auch nicht will. 

Um es zu wiederholen: Für jedes Wesen oder jede Wesenheit im Universum 
gibt es einen ununterbrochenen, beständigen Existenzstrom. Jenes spirituelle 
psycho-mentale monadische Ego, das, wenn die letzte Erdenexistenz 
beendet ist, durch das Tor des Todes ausscheidet in eine andere Existenz in 
mehr ätherischen Reichen, wird auf Grund der schon bei vielen 
Gelegenheiten erwähnten karmischen Faktoren unweigerlich wieder zu 
dieser Erde zurückgezogen. Erholt, erfrischt und neu gestärkt durch eine 
glückliche devachanische Ruheperiode, erwacht das Ego wieder für eine 
neue Zeit ichbewusster Aktivität auf unserem Globus Erde. Doch schon 
lange vor der Wiedergeburt auf Erden hatten die psycho-spirituellen 
Energien, die es in den Schoß der spirituellen Monade hingezogen und dort 
festgehalten hatten, das Ende ihres Laufes erreicht. Zusammenfallend damit 
waren neue Anziehungskräfte zu den niederen Sphären, wenn auch langsam, 
in Tätigkeit getreten, die das Ego erdwärts trieben oder zogen.  

Alte Erinnerungen an frühere Szenen des Erdenlebens kehrten dem Ego 
langsam ins Bewusstsein zurück, und es erinnerte sich, wenn auch 
verschwommen und unbestimmt, an früher erlebte Ereignisse und Dinge, an 
damals befolgte Ideale, an seinerzeit erfahrene Liebe, an die von ihm 
gehegten Aspirationen und an Dinge, die es damals getan respektive ungetan 
gelassen hat. Dies alles waren Erinnerungen aus dem letztvergangenen 
Leben, ja auch aus früheren Erdenleben. Alles das arbeitet nun in seinem 
Bewusstsein mit zunehmender Kraft und wird fortgesetzt, bestimmter an 
Bildhaftigkeit oder Vorstellungskraft und absorbiert schließlich den 
größeren Teil seiner Träumereien oder Phantasien. Fast automatisch in ihrer 
Tätigkeit ziehen die Erinnerungen das Ego auf diese Weise wieder 
erdenwärts in die Bereiche niederer Materie und bringen schließlich seine 
Reinkarnation auf unserem Erdenball zuwege. Anziehungskräfte ziehen es 
geistwärts; Anziehungskräfte ziehen es erdwärts. 

Alle diese psycho-mentalen und spirituellen oder psychologischen 
Funktionen des Bewusstseins sind für uns durchaus nichts Einzigartiges 
noch etwas Eigenartiges oder Fremdes. Im gegenwärtigen Leben auf Erden 
sind in jedem von uns dieselben spirituell-psychologischen Auswirkungen 
unseres Bewusstseins in Tätigkeit zu finden. Es ist klar, dass wir uns alle zu 
dem, was wir lieben, hingezogen fühlen. So lassen wir uns oftmals – ohne 
uns dessen bewusst zu sein – auf Bahnen hinziehen und zwar manchmal 
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leider von bloßen, flüchtigen Irrlichtern der Einbildungskraft, zu anderen 
Zeiten aber auch von erhabenen, hohen Idealen und Inspirationen wie auch 
von Gedanken und vom Streben und Verlangen der höchsten Art. Es ist 
genau das gleiche Gesetz wie das der Gedankenassoziationen, um einen 
Ausdruck der modernen Psychologie anzuwenden. Dieses Gesetz und 
dasselbe Prinzip konstruktiver Einbildungskraft herrscht vor, wenn das 
reinkarnierende Ego auf seinem Wege zur Wiederverkörperung auf Erden 
beginnt, in die Pläne und Welten weniger ätherischer Materie und Substanz 
hinabzusteigen. 

 

II 

 

Dem, was auf den vorhergehenden Seiten des vorliegenden Werkes gesagt 
worden ist, könnte man vielleicht entnehmen, es sei die spirituelle Monade, 
die während des Verlaufes ihrer intersphärischen Wanderungen in 
Wirklichkeit die Zeit für die Rückkehr des reinkarnierenden oder sich 
wiederverkörpernden Egos zur Erde bestimmt. Müssen wir nun daraus 
folgern, dass die Pilgerfahrt der spirituellen Monade ihr Ende etwa genau zu 
der Zeit erreicht, da das reinkarnierende oder sich wiederverkörpernde Ego 
die Anziehung der von der Erde ausgehenden magnetischen Kräfte zum 
ersten Mal zu fühlen beginnt? Dies ist tatsächlich eine berechtigte Frage 
wohl wert, wenigstens kurz erwogen zu werden. 

Zunächst einmal sollte man die verschiedenen Reinkarnationszeiten wie 
auch Anfang und Ende der Pilgerfahrten der Monade nicht allzu mechanisch 
betrachten. Obwohl die Zeiten für diese verschiedenen Phasen oder 
Veränderungen ziemlich bestimmt sind und obwohl die verschiedenen Pläne 
und Welten oder Sphären, die die Monade durchwandert, sowohl 
unvermeidliche wie auch karmisch festgelegte ‚Stationen‘ sind, so ist es 
trotzdem richtig, dass das reinkarnierende oder sich wiederverkörpernde 
Ego nicht eher in einen neuen menschlichen Körper auf Erden eintritt bzw. 
eintreten kann, oder besser, einen solchen ‚überschatten‘ kann, als bis die 
spirituelle Monade jenen Teil ihrer interplanetarischen Wanderung erreicht 
hat, der sie der Erde wieder einmal am nächsten bringt. Das Wichtigste, was 
man bei dieser wirklich schwierigen Sache beachten muss, ist, dass auf 
Grund der Naturgesetze diese spirituellen und psychischen Prozesse 
einander wunderbar und natürlich angepasst sind, oder besser gesagt, so 
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wunderbar und natürlich zusammenarbeiten, dass es fast unweigerlich 
geschieht, dass die spirituelle Monade genau zu der Zeit jenen Teil ihrer 
Wanderungen erreicht, der sie zum höchsten Globus der Erdkette bringt, 
nämlich zu Globus I, wenn das reinkarnierende oder sich 
wiederverkörpernde Ego seinen devachanischen Schlaf beendet hat oder 
gerade beendet. Wie also klar sein dürfte, hat infolgedessen ein Ego, ob es 
ein langes oder im Gegenteil ein kurzes Devachan hat, in keinem Falle 
irgendwelche Schwierigkeiten. Denn die spirituelle Monade wird mehr oder 
weniger stark von der spirituellen Beschaffenheit oder Qualität des sich 
wiederverkörpernden Egos, welches es in seinem Schoße trägt, beeinflusst. 
So kommt es, dass die Pilgerfahrt der spirituellen Monade hinsichtlich der 
Zeit, die die interplanetarische Pilgerfahrt in Anspruch nimmt, bis zu einem 
gewissen, oft hohen Grade gesteuert wird.395 Wir müssen daran denken, dass 
                                                      

395  Gerade hier wieder greift in den Vorgang der interplanetarischen Pilgerfahrt der 
Monade ein sehr wichtiger Faktor ein, dessen Erklärung in einem veröffentlichten 
Werk so außerordentlich schwierig ist. Es erscheint uns daher als das beste, nur in 
einer Fußnote kurz darauf Bezug zu nehmen und zwar umso mehr, als dieser 
besondere Faktor mit Lehren zusammenhängt, die dem Wesen nach hoch esoterisch 
und darum offensichtlich ungeeignet sind, in einem gedruckten Buche 
veröffentlicht zu werden. Der Verfasser will sein bestes tun, um so kurz wie 
möglich die Sache wenigstens etwas klarer zu machen, nämlich, wieso das 
‚schlafende‘ oder ‚träumende‘ Ego die spirituelle Monade in so hohem Maße 
lenken kann, dass die Zeitspanne der interplanetarischen Pilgerfahrt dadurch 
gekürzt oder, umgekehrt, verlängert wird. 

Im vorigen Kapitel wurde auf den Unterschied zwischen den Äußeren und Inneren 
Runden hingewiesen und hierin liegt die Erklärung dieser Sache, wenn der Leser 
aufgeweckt oder klug genug ist, sie zu erfassen. 

Die folgenden Bemerkungen werden dann hoffentlich von Nutzen sein. Das 
allgemeine Schema der Äußeren Runden schließt die Tatsache ein, dass die 
spirituelle Monade während des Verlaufes jeder Äußeren Runde – die eine 
Zeitspanne umfasst, die nach Hunderten von Millionen Jahren zu berechnen ist – 
karmisch gebunden ist, in und auf jeder Planetenkette, die sie in der Äußeren Runde 
durchläuft, dieselbe Zirkulationsrolle zu spielen, wie in und auf jedem Globus der 
betreffenden Planetenkette, an die sie zur Zeit ganz besonders durch Karman 
gebunden ist. Alle spirituellen Monaden, die für uns Menschen die spirituellen 
Selbste sind, durchschreiten gegenwärtig wie auch zeitalterlang in der 
Vergangenheit und in der Zukunft jene Phase der Äußeren Runde, in der wir jetzt 
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alle Naturvorgänge auf Grund vieler mannigfaltiger Kombinationen von 
Umständen eine gewisse Anpassungsfähigkeit besitzen. Ein Faktor wirkt zu 
einer Zeit kraftvoll, während er zu einer anderen Zeit in relatives 
Gleichgewicht versinkt, dem ein anderer Faktor in der Gleichung folgt, der 

                                                                                                                               

unsere Tätigkeit ausüben und die uns ganz besonders an die Erdkette bindet. Daher 
kommt es, dass, solange sich unsere Erdkette in ihrem gegenwärtigen 
Kettenmanvantara befindet, unsere spirituellen Monaden an diese Planetenkette 
ganz besonders gebunden sind. Da nun das sich wiederverkörpernde Ego in der 
Erdkette ‚beheimatet‘ ist, so ist aus diesem Grunde sein Einfluss auf die spirituelle 
Monade besonders stark. Wenn einmal unsere Erdkette ihren manvantarischen Lauf 
beendet haben wird und unsere Gruppe spiritueller Monaden dann zu gegebener 
Zeit während der gegenwärtigen großen Äußeren Runde zur nächstfolgenden 
Planetenkette übergeht, dann wird das wich wiederverkörpernde Ego, nunmehr in 
dieser nächstfolgenden Planetenkette ‚beheimatet‘, für die spirituelle Monade der 
stärkste Einfluss werden. Das sich wiederverkörpernde Ego aber, das dann in 
unserer gegenwärtigen Planetenkette ‚beheimatet‘ ist, wird sich in seinem 
manvantarischen Nirvana befinden und infolgedessen wird sein Einfluss auf die 
spirituelle Monade mehr negativ als positiv aktiv sein. Dagegen wird der Einfluss 
des sich wiederverkörpernden Egos, das auf der nächsten oder folgenden 
Planetenkette beheimatet sein wird, positiv aktiv sein und zwar gerade so wie unser 
eigenes sich wiederverkörperndes Ego gegenwärtig in seinem Einfluss auf die 
spirituelle Monade positiv ist. Verbum sapienti! 

Aus dem Vorhergehenden wird verständlich, dass die spirituelle Monade, deren 
Reichweite- wie wir uns erinnern -  das Sonnensystem umfasst, einen Strahl oder 
eine Strahlung oder ein sich wiederverkörperndes Ego für jede Planetenkette 
aussendet, mit der die spirituelle Monade karmisch verbunden ist. Mit anderen 
Worten, die spirituelle Monade sendet für jeden einzelnen der sieben (oder zehn 
oder zwölf) Heiligen Planeten ein anderes sich wiederverkörperndes Ego aus, wie 
es hier vorher schon besprochen und erklärt wurde. –  

Der Verfasser möchte wohl wissen, ob intelligente Leser durch die obige Erklärung 
irgendwie weiser geworden sind – jedenfalls hofft er es aufrichtig. Auf alle Fälle 
enthalten die vorangehenden Bemerkungen den Grund dafür, warum das sich 
wiederverkörpernde Ego eines jeden zur Erdkette gehörenden Menschen die 
spirituelle Monade ganz besonders beeinflusst und zwar manchmal so stark, dass es 
die Länge der interplanetarischen Wanderungen der letzteren wie auch deren 
Weggang von der Erde und ihr Näherkommen zur Erde bestimmt oder lenkt. 
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dann – wenigstens für diese Zeit – die Vorrangstellung einnimmt. Es ist 
notwendig, immer daran zu denken, dass in den kausalen oder spirituell-
intellektuellen Welten alles mit allem anderen kooperiert und dass auch die 
Wesen oder Wesenheiten, die zu den weniger ätherischen und mehr 
materiellen Reichen gehören, ebenfalls einen Einfluss auf die höheren 
Welten oder Sphären ausüben, der je nachdem groß oder gering sein mag 
und zwar genau darum, weil sie integrale, untrennbare Teile des 
individuellen Ganzen sind. Alle leben und arbeiten für alle und alles lebt in 
allem und für alles. 

Die spirituelle Monade nun lebt in ihren eigenen ätherischen oder 
spirituellen Reichen wirklich ungehemmt durch das, was ihrem 
‚Spiegelbild‘ oder ihrem Körper auf Erden zustößt oder was sich in all ihren 
niederen Vehikeln in den Reichen, die materieller sind als ihre heimatlichen 
Sphären, abspielt. Ja, ‚ungehemmt‘, was aber nicht ‚unbeeinflusst‘ bedeutet; 
denn es ist doch wohl klar, dass eine Monade, solange sie irgendwie mit den 
niederen Reichen verbunden ist, bis zu einem gewissen Grade von diesen 
beeinflusst wird. Trotz solcher Einflüsse  von unten verfolgt aber die 
spirituelle Monade selbst nichtsdestoweniger ihre eigene Evolution und 
zwar in und auf ihren eigenen Plänen und Welten. Auf diese Weise macht 
sie ihre eigenen wunderbaren, spirituellen Erfahrungen, unabhängig von den 
niederen Reichen, mit denen sie dennoch verbunden sein mag, ja mit denen 
sie beinahe sicher verbunden ist. Dieses beeinflussende Band oder Glied 
wirkt daher tatsächlich bis zu einem gewissen Grade auf die eigene 
Evolution der spirituellen Monade ein, hemmt oder leitet sie jedoch nicht 
vollständig. Ebenfalls beachte man, dass wir nur von unserem Standpunkt 
aus, nämlich als Menschen auf Erden von der Wanderung der Monade mit 
dem schlafenden reinkarnierenden oder sich wiederverkörpernden Ego in 
ihrem Schoße sprechen können. In Wirklichkeit hat die spirituelle Monade 
noch viele andere Glieder oder Bande, die die Tatsache zuwege bringen, 
dass sie ihre Pilgerfahrt fortwährend durchführt. Die Ausstrahlung des sich 
wiederverkörpernden Egos und dessen daraus sich ergebenden Erfahrungen 
auf unserer Erdkette sind nur  e i n e  Phase ihres ununterbrochenen 
Wanderns. Aus dem Vorhergehenden kann man vielleicht klarer erkennen, 
in welchem Sinne es gemeint ist, dass das sich wiederverkörpernde Ego die 
Monade beeinflusst. 

III 
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Während das sich wiederverkörpernde Ego seinen Strahl oder seine 
Strahlung nach unten hin in Bewegung setzt, wohin es sich, wie schon 
gesagt, durch das Wiedererwachen alter Erinnerungen an das vorhergehende 
Erdenleben unwiderstehlich gezogen fühlt, wird es psycho-magnetisch von 
den Plänen angezogen, in und auf denen es vorher gelebt hat. Gemäß 
derselben Anziehungsregel betritt das Ego schließlich den gröbsten Teil der 
planetarischen Erdkette, Globus D, auf dem es früher schon im letzten 
Erdenleben als Mensch gelebt hat. Dieser ‚gröbste‘ Teil ist tatsächlich die 
atomare Welt oder der Bereich von Globus D und diese ‚atomare Welt‘ 
schließt auch ihre interatomaren und intra-atomaren ‚Äther‘ in sich ein. 

Es ist bereits oft darauf hingewiesen worden, dass das Leben an sich 
wirklich überall endlos ist. Ferner könnte man das Leben selbst – um jetzt 
auf Einzelheiten einzugehen – auf jedem Globus, jeder Sphäre und in jedem 
Falle als eine Ansammlung oder Anhäufung von Monaden betrachten. 
Daher muss alle Materie, alle Substanz, ja alle Kraft als in derselben 
distributiven oder partikularen Weise aufgebaut und zusammengesetzt 
angesehen werden. Darum ist es auch bestimmt richtig, dass sogar die 
sogenannten wissenschaftlichen Elektronen im atomaren Gefüge, die in 
ihrer Gesamtheit unseren Globus und natürlich auch unseren physischen 
Körper zusammensetzen, ihre Bewohner haben, Sub-infinitesimale, die auf 
und in den infinitesimalen Sphären und dem interatomaren Leben wohnen. 
Infolgedessen sind die interatomaren und intra-atomaren Welten oder 
Reiche dieser sub-infinitesimalen Wesenheiten für die letzteren, solange sie 
sich in jedem Stadium oder auf jener Verkörperungsstufe befinden, ebenso 
sonderbar, bewundernswert und erhaben, wie unsere Welt es für uns auf 
unserer gegenwärtigen Stufe physischer Verkörperung ist. 

Nachdem der monadische Strahl, d.h. das sich  wiederverkörpernde Ego 
durch diese interatomaren und intra-atomaren oder untersten Stufen oder 
Stadien seines Abstiegs hindurch gegangen ist, wird es zu den für uns 
Menschen ungeheuer weiteren Bereichen oder Gefilden unseres physischen 
Erdenlebens hingezogen. Dabei ist immer sorgfältig zu beachten, dass diese 
Anziehungskräfte oder psycho-magnetischen Impulse in ihrer Gesamtheit 
einen Teil der Natur des Strahles bilden, der somit nicht anders kann, als 
diesen Impulsen gehorchen, die aus seinem eigenen Innern aufquellen. Das 
sich wiederverkörpernde Ego hat sich in vergangenen Äonen in diesen 
Aktionsablauf karmisch eingespannt, von dem der Prozess der Ver- und 
Entkörperung eine Folge ist. Diese psycho-magnetische Anziehung zu den 
verschiedenen Stufen oder Sprossen der Lebensleiter, die wir anschaulich 
auch als die ‚Rasthäuser‘ der interplanetarischen Laufbahn des Egos 
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bezeichnen könnten, wie auch die in ihm selbst aufsteigenden Impulse 
beruhen alle auf den alten, eingefleischten Erinnerungen und Instinkten 
seines vergangenen Lebens oder seiner vielen früheren Leben auf dieser 
Erde wie auch auf anderen Sphären. Diese Impulse und Anziehungskräfte 
erwachen auf einer jeden solche Stufe der Wanderung des Egos und 
beginnen, ihre Existenz geltend zu machen. 

Schließlich erreicht der Strahl oder die Strahlung des sich 
wiederverkörpernden Egos den kritischen Punkt oder die Stufe seines 
‚Abstiegs‘, auf der er zu der besonderen, bestimmten menschlichen 
Keimzelle hingezogen oder von ihr angezogen wird, deren Wachstum, wenn 
nicht unterbrochen, in einem physischen Körper endet. Die psycho-
magnetischen Anziehungskräfte und inneren Impulse des sich 
wiederverkörpernden Egos haben es, wie oben beschrieben, karmisch zu der 
Zelle hingeführt, die unter einer Anzahl anderer möglicher Zellen die 
geeignetste ist, Vater und Mutter zu ihrer Zeit zu vereinigen um das zu 
geben, was man bildhaft vielleicht das magische Glied vereinigten ‚Lebens‘ 
nennen könnte. Wenn das geschieht, was vielleicht auch als psycho-
magnetische Verbindungskette bezeichnet werden könnte oder als das 
psychische Bindeglied zwischen der Strahlung des Egos einerseits und der 
wachen, vitalen menschlichen Keimzelle andererseits – wenn das zustande 
gekommen ist, dann wird – abgesehen von verhängnisvollen Vorfällen – zur 
rechten Zeit ein Kind ins Erdenleben eintreten. 

Diese Kombination von Umständen im Menschenleben, die an sich so schön 
ist und an der man sich mit einem Gefühl religiöser Ehrfurcht nähern sollte 
statt in der leichtfertigen Weise, in der Männer und Frauen sie heute 
ansehen, bildet das heilige Mysterium der Geburt. Ehe wir weitergehen, darf 
hier vielleicht noch hinzugefügt werden, dass die vom Vater gelieferte 
Keimzelle Träger der monadischen Strahlenspitze ist, während die Mutter 
das menschliche Feld vitaler Substanz oder das Ei oder den Samen bereit 
stellt, in der der ebenso vitale Strahl oder die Strahlungsspitze Aufnahme 
und Vereinigung findet. Diese sozusagen psycho-magnetisch stattfindende 
Kombination menschlicher Elemente ermöglicht es dem evolvierenden und 
revolvierenden Strahlenatom, das aus den inneren Reichen, nämlich den 
Astralreichen kommt, den letzten Schritt vorwärts in die menschliche 
Inkarnation zu machen. 

Von diesem Augenblicke an beginnt das lebende Protoplasma von innen 
nach außen zu wachsen und nach und nach das, was in ihm aufgespeichert 
ist, zur Manifestation zu bringen. Aber was ist denn nun lebendes 



Die Esoterische Tradition         Kap. XXX-13 

Protoplasma? Wodurch unterscheidet es sich von den chemischen 
Elementen, in welche die Chemie es zerlegen kann? Woraus besteht, 
chemisch ausgedrückt, das Protoplasma? Meistens ist es doch eine 
Verbindung aus den vier gewöhnlichsten Elementen, die der Chemie 
bekannt sind: Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Kohlenstoff. Man kann 
nun diese chemischen Elemente zusammenstellen, hat aber doch noch kein 
Protoplasma, keine wirklich lebende Substanz. Es bedarf der Vereinigung 
und des vitalen Einflusses des monadischen Strahles, um die rein 
chemischen Elemente zu der vitalen Einheit – wie die Wissenschaftler es 
nennen – zu verbinden, d.h. zu der lebenden Zelle, die die Möglichkeit oder 
das Versprechen in sich trägt, aus einem mikroskopisch winzigen 
menschlichen Fortpflanzungskeim zu einem 1,80 m großen Menschen 
heranzuwachsen, der nicht nur in seinem physischen Körper sondern auch in 
seinem welterforschenden Denken und in seiner spirituellen Intuitionen 
einige der wunderbarsten und interessantesten noumenalen Faktoren des 
Universums zum Ausdruck bringt. Doch das ist noch nicht alles. Das 
Protoplasma oder die lebende Substanz ist ihrem Ursprunge nach ein 
Niederschlag aus dem Astralkörper der Eltern und zwar eines jeden der 
beiden Elternteile. Mit anderen Worten, es ist eine Konkretion oder 
Physikalisation der vitalen Substanz des elterlichen Ätherkörpers oder 
Modellkörpers, der somit die physikalische Verbindung liefert, in welche 
der monadische Strahl eintreten kann. Durch dieses Eintreten veranlasst 
letzterer die vitale Einheit oder den menschlichen Fortpflanzungskeim zu 
seinem Wachstumsweg in einen physischen Körper. 

Viele moderne Wissenschaftler bemühen sich, künstlich eine lebende Zelle 
aufzubauen. Angesichts der Tatsache, dass alle Entwicklungsstufen auf 
dieser Erde von der Zelle bis zum Menschen, einschließlich all der weiten 
Bereiche von Wesen auf Erden, Abkömmlinge oder Früchte der 
evolvierenden menschlichen Schar weit zurückliegender Zeitalter sind, als 
jene menschliche Schar selbst evolvierte und von Zeit zu Zeit niedere 
Stämme abwarf, und wenn man ebenfalls bedenkt, dass der Mensch 
Kriyaschakti-Kräfte besitzt (d.h. Kräfte des formativen Willens und 
schöpferischer Phantasie), die anfänglich zu verschiedenen Zeiten diese 
niederen Seitenlinien oder Zweige lebender Wesen erzeugten – angesichts 
aller dieser Tatsachen könnte man wohl fragen: Sollte es einem modernen 
Wissenschaftler nicht möglich sein, künstlich eine lebende Zelle 
aufzubauen? 

Es wäre tatsächlich möglich, wenn unsere Wissenschaftler das Wissen, die 
Weisheit und die Kraft besäßen, die sie befähigen würden, das psychovitale 
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Fluidum des monadischen Strahles mit der latenten, aus rein chemischen 
Elementen bestehenden, lebenden Materie zu verbinden. Doch trotz aller 
Hochachtung vor den großen Männern, die in unseren chemischen 
Laboratorien und biologischen Versuchsräumen arbeiten, ist man genötigt 
zu bekennen, dass man damit zu viel von ihnen verlangen würde. In 
äonenferner Zukunft jedoch werden die Wissenschaftler der kommenden 6. 
und 7. großen Wurzelrasse, wie man sie in der Theosophie nennt, zweifellos 
dazu imstande sein. Ob aber vor dieser Zeit ein menschlicher Geist das 
Wissen oder die Kraft besitzt, eine solche alchimistische Großtat echter, 
schöpferischer Magie zu vollbringen, dürfte sehr zweifelhaft sein. Wenn es 
in unserer Zeit je fertiggebracht werden sollte, so wird es fast wie ein 
‚Glückstreffer‘ sein, der wahrscheinlich nicht wiederholt werden könnte.396  

                                                      

396 Hier fühlt man wieder die Notwendigkeit, mit äußerster Zurückhaltung 
festzustellen, dass ein guter Teil der Lehre der Esoterischen Philosophie einfach 
nicht öffentlich in einem gedruckten Buche ausgegeben werden kann, weil diese 
Lehre zu den verborgensten und schwierigsten Gedankengängen der esoterischen 
Studien gehört, die den Wenigen vorbehalten bleiben. 

Der Verfasser des vorliegenden Werkes möchte hier ein für allemal erklären, und 
zwar mit allem ihm zur Verfügung stehendem Nachdruck, dass weder diese 
Erklärung hinsichtlich gewisser esoterischer Lehren, die zu heilig sind um sie der 
Öffentlichkeit zu übergeben, noch andere, ähnliche im Verlaufe des vorliegenden 
Werkes gemachte Aussagen in irgendeinem Sinne des Wortes als von ihm erhobene 
‚Ansprüche‘ auf ‚höheres‘ oder wunderbares Wissen zu betrachten oder anzusehen 
seien. Der Verfasser weist nicht nur entschieden zurück, dass er die Absicht habe, 
etwas zu ‚beanspruchen‘, sondern muss darauf hinweisen, dass die bloße 
Feststellung, die Esoterische Philosophie enthalte weite Bereiche von Lehren oder 
Doktrinen, die für die Öffentlichkeit nicht mit teilbar sind, durchaus noch kein 
‚Anspruch erheben‘ ist, sondern einfach feststellt, was jedem Schüler der 
Archaischen Weisheit bekannt sein sollte. 

Der Verfasser dieser Zeilen hat große und tiefe Sympathie für diejenigen, die auf 
Prätendenten okkulter Kräfte oder okkulten Wissens mit Misstrauen und Argwohn 
blicken. Denn er ist sich ebenso wie andere voll und ganz des Schadens und der 
Verwirrung klar bewusst, die solche ‚Beansprucher‘ in die Theosophische 
Bewegung hineingetragen haben. Es gibt heute draußen in der Welt Vereinigungen 
oder Gesellschaften oder Organisationen vieler verschiedener Arten, von denen 
einige behaupten, wunderbares mystisches Wissen zu besitzen. Diese gruppieren 
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sich gewöhnlich um eine oder zwei Persönlichkeiten, die alle mehr oder weniger 
Anspruch erheben, über neue oder größere Offenbarungen zu verfügen, als H.P. 
Blavatsky sie der westlichen Welt gebracht hat. Meistens wird behauptet, dass diese 
aus derselben Quellen stammten, aus der H.P.B. ihr großes Wissen schöpfte, oder es 
wird als Tatsache hingestellt, dass jene Gruppen und deren Leiter ihre angebliche 
‚Weisheit‘ und sogenannte ‚geheime Lehre‘ aus einer Quelle geschöpft haben, die 
noch höher als jene wäre, aus der H.P. Blavatsky geschöpft hat. 

Trotz aller erdenklichen Nachsicht ehrlichen Schülern gegenüber, ob sie nun 
Theosophen sind oder nicht und ohne irgendwelchen Wunsch, rücksichtslos oder 
unfreundlich zu sein oder zu erscheinen, fühlt sich der Verfasser dieser Zeilen doch 
gezwungen zu sagen, dass seiner wohlüberlegten Meinung nach tatsächlich alle 
diese verschiedenen Ansprüche auf spezielle spirituelle Kräfte oder Privilegien 
betrügerische Täuschungen sind. Es ist sein individuelles, wohlüberlegtes Urteil in 
dieser Hinsicht und er gründet seine Ansicht auf zwei Tatsachen: a) Im allgemeinen 
weichen die Behauptungen, Schriften, Beweisführungen oder Ansprüche dieser 
besonderen Gruppen so weit von der, Archaischen Weisheit ab und enthalten so 
wenig von dem, was in dem vorliegenden Werke die „Esoterische Tradition“ 
genannt wird und auf Erden die Zeitalter hindurch universell gewesen ist, dass 
ihnen somit sowohl esoterisch als auch exoterisch das erste Erfordernis der 
Wahrheit fehlt, nämlich Universalität und zwar in Bezug auf Inhalt wie auch auf die 
Form. Der größere und wichtigere Test der wahren Esoterik ist also zu allen Zeiten 
und in allen Menschenrassen seine Universalität gewesen, wovon jener gemeinsame 
Grundsatz Zeugnis ablegt, den alle großen Religionen und Philosophien des 
Menschengeschlechts als spirituelle Substanz verkörpern. Und b) ist es tatsächlich 
unmöglich, eine esoterische Wahrheit irgendwie anders darzulegen oder zu 
veröffentlichen als durch den Hinweis auf das, was die großen Weisen und Seher 
der verschiedenen Zeitalter als ihre Botschaft hinterlassen haben. 

Die Ursache für das Aufkommen dieser verschiedenen erratischen Vereinigungen 
muss man in jenem Einbruch psychischer Einflüsse suchen, der kurz bevorstehen 
sollte, wie H.P.Blavatsky und ihre großen Lehrer von Anbeginn der modernen 
Theosophischen Bewegung an lehrten. Kein Teil der menschlichen Konstitution ist 
so unsicher und in seinem Prozessen so erratisch wie der psychische Teil des 
Menschenwesens und darum ist es auch so gefährlich, ihm als Führer zu folgen. Er 
ist für den Unbedachtsamen voller Gefahren und Fallen und es liegt eine tiefe 
Tragik in der Tatsache, dass gerade diese Dinge mit psychischem Gepräge und 
Charakter die heutigen Menschen so sehr ansprechen. Psychismus in allen seinen 
Formen, ob relativ gut, ob durch und durch schlecht oder indifferent, ist etwas, was 
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unglücklicherweise die Leichtgläubigen und die Unwissenden, die Schwätzer und 
die Törichten direkt anspricht. Darum sollte der ernsthafte Theosoph niemals 
zögern, offen zu verkünden, dass einer der Hauptzwecke für die Gründung der 
modernen Theosophischen Bewegung der war, alles nur Mögliche zu tun, um die 
damals drohende und nun bereits hereinbrechende psychische Flut in ihren 
verschiedenen Formen einzudämmen. Wo Psychismus auftritt, da fliegt die 
Spiritualität gewöhnlich zum Fenster hinaus – vertrieben von der Torheit der 
Menschen. Wo man aber der Spiritualität gestattet, durch ihren segensreichen, 
inspirierenden Einfluss das Denken zu erleuchten und das Herz zu verfeinern, da 
schrumpft das Psychische in all seinen Formen zu einem Bündel von Illusionen 
zusammen, was es in Wirklichkeit auch ist. 

Alle diese verschiedenen psychischen Körperschaften oder Gesellschafte erschienen 
zeitlich nach der Gründung der Theosophischen Gesellschaft 1875 in New York 
durch H.P.Blavatsky und andere. Einige von ihnen lösten sich von der 
Theosophischen Bewegung, während andere außerhalb ihrer Reihen entstanden. 
Obwohl sie nun alle jünger sind als die Theosophischen Gesellschaft, anerkennen 
sie selten – wenn überhaupt – die Schuld, die sie ihr gegenüber haben, soweit es die 
Lehren betrifft, die sie alle miteinander ihr entnahmen und die das Wertvolle in 
ihnen bilden. Da solche Gesellschaften keine Philosophie haben, die dieses Namens 
wert ist, außer dem, was den Veröffentlichungen der Theosophischen Gesellschaft 
entnommen wurde und da sie eine unbedeutende religiöse Atmosphäre besitzen 
sowie eine Wissenschaft, die bloßes volkstümliches Geschwätz oder Schlimmeres 
ist, darum wendet man sich von einer Prüfung dieser Gesellschaften erleichtert ab. 

Doch selbst hier, in diesen verschiedenen Bewegungen, von denen einige 
halbtheosophisch sind, ohne es anzuerkennen und einige offen anti-theosophisch 
und sich dessen rühmen, gibt es doch zweifellos eine Anzahl wohlwollender guter 
Menschen, die bei ihrer Suche nach Wahrheit noch nicht an unsere Tür gekommen 
sind. Fraglos ist es das Beste für den Theosophen, dieser Situation mit großer 
Liebenswürdigkeit und ausdauernder Güte des Herzens wie auch des Kopfes zu 
begegnen und mit dem stets bereiten Wunsche, Wahrheitssuchern, von welcher 
Seite sie auch kommen mögen, den Teil der Alten Weisheit darzubieten, den unser 
eigen zu nennen, wir die Ehre haben. Wie Edwin Markham sagte: „Er zog einen 
Kreis, der mich als Ketzer, als Rebellen, über den man spottet, ausschloss; doch die 
Liebe und ich verstanden es, den Sieg davonzutragen: Wir zogen einen Kreis, der 
ihn mit einschloss.“ 

Abschließend sei nochmals gesagt, dass der Verfasser des vorliegendes Werkes 
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Mrs. Shelley, eine frühere englische Schriftstellerin von wohlverdientem 
Ruf, erzählt in ihrem interessanten, tiefgründigen Roman „Frankenstein“, 
wie ein Medizinstudent Gräber, Friedhöfe und Sezierräume aufsuchte, um 
auf diesen unangenehmen Plätzen Stückchen oder Teile von Zellgewebe 
ganz kürzlich verstorbener Menschen zu sammeln, die er dann wieder 
zusammenfügte, in menschliche Form brachte und auf diese Weise eine 
lebende menschliche Gestalt, die im übrigen aber ein seelenloses Ungeheuer 
war, in vitale Aktivität versetzte, die Verwüstungen anrichtete und allem um 
sich her den Tod brachte, bis sie schließlich in den nördlichen Meeren 
umkam.  

Paracelsus, einer der mittelalterlichen Mystiker, träumte seinen Schriften 
gemäß von der Erschaffung der Homunculi, d.h. intelligenter ‚kleiner 
Menschen‘, lebender Wesenheiten menschlicher Art, mittels der Magie und 
zwar aus den seiner Zeit bekannten chemischen Elementen plus der 
belebenden Kraft, die, wie er lehrte, universell in der Natur existiert. Damit 
zeigte er zumindest, dass er eine ziemlich klare Vorstellung von der 
wirklichen Natur des alldurchdringenden kosmischen Lebens besaß. 

                                                                                                                               

hierin keinerlei ‚Ansprüche‘ erhebt noch je erhoben hat. Er hat in diesem Werke 
und in seinen früheren Büchern nur etwas von dem ausgegeben, was ihn selbst 
gelehrt worden ist; hiermit aber wird kein ‚Anspruch‘ erhoben, sondern es handelt 
sich einfach um eine Tatsache, die nach bestem Wissen und Gewissen anzunehmen 
oder abzulehnen, der Leser volle Freiheit hat. 

Der Beweis für die Wahrheit einer Lehre oder einer Gruppe von Lehren ist nicht 
und kann nicht gegründet sein auf ‚Ansprüchen‘, selbst wenn sie von den hohen 
Göttern gestellt worden wären, sondern allein auf den wirklichen inneren Werten 
besagter Lehre oder Gruppe von Lehren. Allein auf diesen Werten als Grundlage – 
auf Werte, die Universalität und Spiritualität, Kohärenz und logischen 
Gedankenaufbau in sich schließen – muss jede Lehre beruhen. Es ist schon richtig, 
dass große Namen und ein hervorragender Ruf einer Lehre Glanz verleihen und 
schon an sich Achtung heischen; doch selbst ein hervorragender Ruf und große 
Namen sind noch kein unbedingter Beweis für die Richtigkeit einer Lehre, die aus 
dieser Quelle stammt. Das gilt nur für die Esoterik, deren Lehren nur auf Grund 
ihres offenkundigen inneren Wertes den Verstand überzeugen und das Herz 
bewegen. Darauf allein müssen sie stehen oder fallen. 
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In verschiedenen Ländern haben andere Schriftsteller zweifellos mehr oder 
weniger in gleicher Weise fabuliert; doch kann diese Art ‚Erschaffung‘ – 
sozusagen von unten her versucht – nie ausgeführt werden, bevor der 
Wissenschaftler unter Führung eines weit tieferen Wissens von der Natur, 
als man es heute besitzt, imstande ist, die physikalisch-chemischen 
Elemente zu vitaler Einheit mit dem psycho-astralen Fluidum des 
monadischen Strahles zu verbinden und zu verschmelzen. Dann könnte er 
tatsächlich auch im Laboratorium eine lebende Zelle hervorbringen. Die 
Entwicklung dieser lebenden Zelle bis zur Reife würde dann der 
charakteristischen Natur des vitalen Samens oder der Lebenskraft 
entsprechend vor sich gehen, die mit den chemischen Elementen verbunden 
oder verkettet ist und deren Aufgabe es ist, das erforderliche physische 
Vehikel zu liefern. Doch alle solche Ideen sind auf der gegenwärtigen Stufe 
menschlichen Wissens bestenfalls nur Träumereien und es ist hier allein um 
des abstrakten Interesses willen, das diese Idee besitzt, darauf angespielt 
worden. 

IV 

Nach dieser kurzen Abschweifung kehren wir nun zum Hauptthema des 
Kapitels zurück. Bei unserem Studium der Prozesse, die das sich 
wiederverkörpernde Ego ins Erdenleben bringen, sind wir an dem Punkt 
angelangt, da die reinkarnierende Wesenheit – nun wieder zu einem Bündel 
oder einem Substanz-Aggregat geworden -  in der zuvor beschriebenen 
Weise magnetisch und physisch zu der Familie oder zu dem besonderen 
menschlichen Schoße hingezogen wird, wo die dort existierenden 
Vibrationsbedingungen seinen eigenen sehr ähnlich sind. Wenn die 
geeignete Zeit gekommen ist, dann tritt ihre niederste, d.h. materiellere 
Kraft und Substanz durch ihr eigenes astral-vitales Fluidum psycho-
magnetisch in Verbindung mit dem ‚Layazentrum‘ eines menschlichen 
Fortpflanzungsteilchens. Vom Augenblicke der Empfängnis - der geeigneten 
Zeit‘- an‚ überschattet‘ die reinkarnierende Wesenheit jenes Teilchen, 
während letzteres von der Empfängnis an durch seine verschiedenen Phasen 
intra-uterinen Lebens über Geburt und Kindheit zum vollen Erwachsenen 
heranwächst. Vor der Geburt aber, ja auch eine Anzahl von Jahren nach 
dieser, wird das Kind von den höheren Prinzipien seiner Konstitution nur 
‚überschattet‘ während die niederen Prinzipien in den ersten Lebensjahren in 
Bezug auf Funktion und Ausdruck am aktivsten sind.  

Doch etwa um das 14. oder 15. Lebensjahr herum – der Fall ändert sich mit 
dem einzelnen Menschen – vollzieht sich auf unserem Plane der erste 
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wirkliche Eintritt des höheren Teiles der inneren Konstitution des Kindes. 
Von dieser wunderbaren Stunde an geht das ganze Leben hindurch das 
Einhüllen des wachsenden Kindes und Jugendlichen in die spirituell-vitale 
Aura des reinkarnierenden Egos fortgesetzt und stetig vor sich, bis der junge 
Mensch erwachsen ist und lässt erst kurze Zeit vor dem natürlichen Tode 
nach – wenigstens sollte es so sein. Es würde tatsächlich auch in allen Fällen 
so sein, wenn nicht so viele Menschen ein unnatürliches, heftig erregtes und 
stark leidenschaftliches Leben führten, das die Organe des Körpers und 
deren volles und vollständiges Funktionieren schwächt. 

Der Hauptgrund für die schrittweise voranschreitende Offenbarung der 
höheren, inneren Kräfte ist die Tatsache, dass die Wiederannahme oder         
-aufnahme der Lebensatome, die früher einmal die Konstitution des inneren 
wie auch des äußeren Menschen zusammengesetzt haben, nicht auf einmal, 
nicht sprunghaft, d.h. nicht in einem Augenblick in höchster Vollendung 
stattfindet, was nicht sein kann. Diese Wiederannahme früher besessener 
Lebensatome schreitet während der Jahre, in denen der Körper zur Reife 
heranwächst, fortgesetzt voran, ja wird sogar fortgesetzt bis in das 
Greisenalter hinein. Ferner ist zu bedenken, dass das reinkarnierende Ego 
oder die ‚Seele‘ erst ziemlich kurze Zeit vor dem Tode des physischen 
Körpers wirklich vollständig inkarniert ist. Das besagt, dass ständig und 
unaufhörlich die Möglichkeit für psychische, mentale und spirituelle 
Entwicklung besteht und zwar beinahe bis zur Zeit der Auflösung des 
physischen Körpers. Anders ausgedrückt, das Greisenalter ist nicht, wie 
manchmal törichterweise angenommen wird, unfähig zu lernen und bloß ein 
trübseliger Zeitabschnitt im menschlichen Dasein, weil all das Beste vorbei 
ist und die Zukunft keine andere Hoffnung mehr in sich birgt als den Segen 
des Sterbens. Gerade das Gegenteil ist der Fall, denn – theoretisch 
wenigstens - ‚sollte‘ ein Mensch bis kurz vor der physischen Auflösung 
sowohl an spiritueller als auch an intellektueller Kraft und Fähigkeit stetig 
zunehmen. Ja, trotz des oft geschwächten Körpers und der daraus sich 
ergebenden Unzulänglichkeiten, die zum Greisenalter gehören, geht das 
innere Wachstum jener Teile, die imstande waren, sich relativ vollständig 
im menschlichen Körper zu manifestieren, stetig weiter.  

Wenn nun das reinkarnierende Ego durch seine in den menschlichen Körper 
projizierte Strahlung oder seinen Strahl wieder als kleines Kind zur Geburt 
auf Erden gelangt und das Kind zur Reife heranwächst, dann wird das Ego 
wieder genau derselbe Mensch, der er vorher war und zwar in Bezug auf alle 
wesentlichen Elemente und in jeder Hinsicht. Denn wie schon gesagt, haben 
sich alle die Lebensatome, die früher die Konstitution des menschlichen 



Die Esoterische Tradition         Kap. XXX-20 

Wesens zusammensetzten nun wieder in die gleichen Vehikel eingebaut, die 
das Ego ehemals während des Verlaufes seiner letzten nachtodlichen Reise 
abgeworfen hatte. Dieser Vorgang beruht auf vollkommener Gerechtigkeit. 
Derselbe Mensch in derselben Welt sieht sich den ehedem ungelöst 
gebliebenen Problemen und den damals unvollständig gebliebenen Erfolgen 
wieder gegenüber. So ist also der ‚neue Mensch‘, obwohl eine neue 
Schöpfung, in Wirklichkeit doch der ‚alte Mensch‘ des vergangenen Lebens; 
denn es handelt sich hierbei um ein Wiederzusammentreffen des früheren 
Egos mit den wieder versammelten Lebensatomen auf allen Plänen seiner 
Konstitution, mittels welcher es früher gelebt und seine Kräfte auf Erden 
zum Ausdruck gebracht hatte. 

Es könnte nun die Frage aufgeworfen werden: Wenn der ‚neue Mensch‘ der 
‚alte Mensch‘ ist, der von neuem wieder erscheint, liegt dann da keine 
Vervollkommnung vor? Natürlich liegt sie vor. Es verbleiben ihm ja das 
Wissen und die Weisheit, die Liebe und die erweiterten Sympathien sowie 
auch alle die anderen Attribute und Fähigkeiten, die im letzten Leben ihre 
Entfaltungsperiode hatten. Dazu kommen dann noch die zahlreichen 
Gewinne von innen her, die eine solche evolutionäre Entfaltung innerer 
Attribute und Fähigkeiten immer bewirkt. Diese neuen Gewinne sind jetzt 
alle verdaut und in die zusammengesetzte Struktur der Konstitution des 
‚neuen Menschen‘ eingebaut worden; mit anderen Worten, sie sind zu einem 
integralen Teil ihres menschlichen Charakters gemacht worden. 

Die gesamte Natur befindet sich in der Evolution, was besagt, dass sie sich 
von innen nach außen entfaltet. Jede Bewegung des Wachstums zielt auf 
Verbesserung hin, auf Erweiterung, wenn auch unsere einzelnen Erdenleben 
einer Spirale gleichen, die manchmal aufwärts und manchmal abwärts 
verläuft… So wie ein Pilger einen Berg überquert und dann in ein Tal 
hinabsteigt um einen noch höheren Berg zu besteigen, von dem aus er 
vielleicht noch herrlichere Ausblicke auf den vor ihm liegenden Pfad hat, 
genau so verläuft auch der Pfad innerer Entwicklung oder inneren 
Wachstums. Ja, der Mensch veredelt sich mit jedem neuen Erdenleben, mit 
jedem ist er besser geworden oder sollte es geworden sein. Es ist sein 
eigener Fehler, wenn es nicht der Fall ist. Der nachtodliche Aufenthalt im 
Devachan, in der ‚Gotteswelt‘, ‚im Schoße der Monade‘, hat seine Substanz 
– dem Einzelfall entsprechend – in größerem oder geringerem Maße etwas 
verfeinert. Die innere Natur ist verfeinert und wenigstens bis zu einem 
gewissen Grade geläutert worden. Es ist jedoch dasselbe Ego-Bewusstsein, 
das in den Vehikeln und durch diese Vehikel wirkt, die aus denselben 
früheren Lebensatomen gebildet sind, die sich jetzt von neuem 
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wiederverkörpern, um dieselbe alte, gemeinsame innere Konstitution 
aufzubauen, die einst war und jetzt wieder ist. 

Es ist wie bei einem Baum, der in seinem perennierendem Leben im Herbst 
für eine Zeitlang abstirbt und als Skelett mit kahlem Stamm und kahlen 
Ästen stehen bleibt. Wenn aber im Frühling der warme Regen niederfällt, 
dann sprießt und sprosst danach im Sonnenschein ein neues lebendiges 
Blättergewand aus ihm hervor. Sollen wir dann sagen, das neue Grün, die 
neuen Blätter, die die Zweige mit dem neuen Glanze ihrer Erscheinung 
bedecken, wären genau die gleichen alten Blätter, die einmal da waren? 
Kaum; doch stammen sie alle aus dem gleichen Lebensstock und sind 
tatsächlich die gleichen Lebensatome, die die ehemaligen Blätter 
zusammensetzten. Genau so ist es beim Menschen: Essentiell ist er im 
neuen Leben der gleiche Mensch, der er im alten Leben gewesen ist. Trägt 
er nicht einen anderen Namen? Natürlich! Sein Name sei in einem Leben 
Hans Braun. Nach dem Tode macht er dann die mystische, wunderbare 
Pilgerfahrt des Egos durch und kehrt danach ins Erdendasein zurück. Ist er 
nun weder derselbe Hans Braun? Was ist Hans Braun? Hans Braun ist ein 
Name; jetzt heißt er vielleicht Wilhelm Schmidt; ein Name ist ein Name und 
weiter nichts. Vielleicht wird er in einem anderen Erdteil 1.000 oder 2.000, 
5.000 oder gar 10.000 Jahre von jetzt an gerechnet in einem Volke geboren, 
das er im gegenwärtigen Leben eine fremde Rasse zu nennen pflegt. Aber 
was macht das schon? Alles Wesentliche von ihm und seinem Körper ist 
dann genau das gleiche wie zuvor. Der innere Mensch ist der gleiche. Er 
trägt zwar einen neuen Namen, spricht eine andere Sprache, lebt auf einem 
anderen Teil der Erde und in einem anderen Zeitalter, hat eine andere 
Umgebung oder sieht vielleicht sogar die gleiche physikalische Umgebung 
in Gestalt von Meeren und Gebirgen, von Tälern und Ebenen; er aber ist 
essentiell derselbe Mensch. Der ‚alte‘ Mensch ist der ‚neue‘ Mensch und 
doch ist er anders! 

Voraussichtlich, ja aller Wahrscheinlichkeit nach wird er, wenn man die 
durchschnittlichen Gruppen von Männern und Frauen betrachtet, deren 
devachanisches Zwischenspiel ziemlich dieselbe Durchschnittslänge hat, im 
neuen Erdenleben Männern und Frauen begegnen, die mehr oder weniger 
ihm gleich sind und die in seiner letzten Inkarnation auf Erden seine 
Freunde oder aber seine Feinde waren. Wie ließe sich sonst jene starke 
Sympathie erklären, die wir einigen Menschen gegenüber empfinden? Und 
wie ließe sich andererseits die gleich starke Antipathie erklären, die wir 
leider manchmal anderen gegenüber fühlen? Nur auf diese Weise; denn nur 
durch das Wieder-Zusammentreffen von Egos kann gegenseitige 
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Gerechtigkeit sich auswirken, Denkt einen Augenblich nach: Wir behandeln 
andere mit Liebe und gütiger Rücksichtnahme, oder aber wir vergelten 
anderen Böses mit Bösem. Nur auf Grund des nie-irrenden Ausbalancierens 
der Waage kosmischer Gerechtigkeit werden wir während der Inkarnation 
auf Erden früher oder später wieder zusammengeführt und dann und dort 
nehmen wir die alten Beziehungen zu denen, die wir ehedem kannten, 
wieder auf. In der neuen Umgebung und unter neuen Umständen haben wir 
Einfluss auf sie und die haben Einfluss auf uns, wobei sich alles demgemäß 
vollzieht, was wir karmische Gerechtigkeit nennen. So kommt es, dass wir 
als ‚neuer‘ Mensch das geben und nehmen, was im neuen Erdendasein auf 
uns zukommt. Wir waschen die Seiten vergangener Fehler rein und können 
uns die Möglichkeit verschaffen, mit einer frischen, sauberen 
Schicksalsseite von neuem zu beginnen. Dies alles bringt die Auswirkung 
individuellen wie auch kollektivem Karmas mit sich, das unparteiische, von 
Mitleid getragene Gerechtigkeit ist. Es ist dies alles ein mannhafter Glaube 
und auch ein Glaube, der erfüllt ist von lichten Hoffnungen und 
unsäglichem Trost. Denn wo wir Gutes gesät, wo wir edel gewirkt haben 
und wo wir recht handelten, da wird uns auch Gutes und Rechtes zuteil. 
Andere bringen uns nicht nur den Erfolg und Wohlstand zurück, zu denen 
wir ihnen einstmals verhalfen, sondern sie bringen uns auch gemeinsames 
Glück und Frieden.  

Wenn nun der Tod über uns kommt, dann sprechen die Menschen von den 
‚gebrochenen Herzen‘ derer, die wir zurücklassen. Dies bezeugt nichts 
weiter als Unwissenheit, die dem Nicht-Verstehen der großen, tätigen 
Naturkräfte und –gesetze erwächst. Sehen wir sie niemals wieder? Gewiss 
doch! Liebe an sich ist wie ein starker Magnet -  wenn es wahre Liebe ist 
und nicht etwas Niedriges. Auch Hass ist, so seltsam es klingt, ein starker 
Magnet, wenn es wirklicher Hass ist. Die Liebe hat unsagbares Glück im 
Gefolge, der Hass unaussprechliches Elend. Darum haben die großen 
Weisen immer gesagt: Bedenkt, was ihr tut, denkt an die Gedankensamen 
und die daraus erwachsenden Handlungen, die ihr auf die Gefilde des 
Erdenlebens aussät! Denn ihr werdet sie alle einmal bis zum letzten 
Körnchen, bis zum letzten Impuls ernten. Was auch immer ihr je gesät habt, 
was es auch sein mag, wird auf euch zurückkommen und zwar als Segen 
oder als Fluch. 

Wenn das sich wiederverkörpernde Ego, der Strahl oder die Strahlung der 
spirituellen Monade, durch die Sphären und Pläne zur Erde hinabsteigt, 
dann sollte man sich keinen Augenblick lang einbilden, die Monade selbst 
stiege da mit hinab. Dieser Gedanke wäre unsinnig und zwar ebenso sinnlos 
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als wenn man sagen würde, dass die Sonne jedem ihrer unvorstellbar großen 
Menge von Sonnenstrahlen in den äußeren Raum folgte. Dieser Gedanke 
wird hier als sinnlos bezeichnet, weil er eine Unmöglichkeit zum Ausdruck 
bringt. Die spirituelle Monade ist beinahe ein Gott, ein hoch-spirituelles 
Wesen, ja ein fast göttliches Wesen, das nie um dieser niederen Bereiche 
Willen seinen eigenen Plan verlässt. Sie ist während ihrer früheren 
evolutionären Wanderungen in weit-vergangenen Äonen kosmischer Zeit 
durch sie alle hindurchgegangen, kennt sie daher jetzt alle durch und durch 
und hat nicht nötig, zu ihnen zurückzukehren. In diesen Bereichen der 
Materie kann sie jetzt nichts mehr lernen und der Abstieg einer Monade zu 
den niedrigsten materiellen Reiche für ein ganzes Sonnen-Manvantara 
würde für die Natur zwecklos sein; ebenso würde es ein Erwachsener, der 
seine Schuljahre hinter sich hat, weder nützlich noch wünschenswert finden, 
zurückzukehren, um noch einmal das ABC zu lernen. Denn er weiß das ja 
alles schon. Ebenso könnte man sagen, er müsste in demselben Leben 
wieder ein kleines Kind werden und alle die kindischen Bewegungen und 
Tätigkeiten des Säuglingsalters und der Kindheit noch einmal ausführen. 
Wie schon gesagt, ist ein solcher Gedanke sinnwidrig. Jedoch entspricht es 
der Wahrheit, dass das reinkarnierende oder sich wiederverkörpernde Ego, 
d.h. der essentielle Mensch, in einem neuen Leben seinen Strahl oder seine 
Strahlung wirklich in ein kleines Kind inkarniert, auf dass dieser Strahl oder 
das menschliche Ego da eine unentwickelte Monade ist, in anderer, neuer 
Umgebung und anderen Zeitaltern unter andersgearteten Verhältnissen 
andere, neue Lektionen lernen möge.397     

                                                      

397 Die Bemerkung im obigen Text, dass die Monade während des Sonnen-
Manvantara nicht wieder auf Pläne hinabsteigt, die ihrem eigenen Plan 
untergeordnet sind, ist korrekt und stimmt genau mit den Prozessen der Natur 
überein. Nichtsdestoweniger darf der Schüler nicht vergessen, dass sich diese 
Aussage auf das Sonnen-Manvantara bezieht, nachdem die kosmische Struktur als 
das sieben- oder zwölffältige Gerüst des solaren Universums bereits von neuem 
errichtet ist. Auf den eigentlichen Anfang des kosmischen Dramas ist die 
Bemerkung nicht voll anwendbar, d.h. als das lange Sonnen-Pralaya ein Ende 
genommen hatte und die spirituelle Hierarchien und Substanzen sich von neuem zu 
entfalten begannen. Das Thema ist außerordentlich subtil und schwer zu erläutern, 
was gut zeigt, wie sorgfältig man bei der Darlegung einer Lehre der Esoterischen 
Philosophie sein muss, die, wie schon des Öfteren in dem vorliegenden Werke 
gesagt, beinahe unzählige Paradoxa enthält! Ein Paradox in dem hier gebrauchten 
Sinne ist eine wahre Aussage, die Uneingeweihten aus Mangel an Verständnis als 
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Widerspruch erscheint. 

Tatsache ist, dass am Uranfang, beim ersten Eröffnen des neuen kosmischen 
Manvantara, wenn sich alle Wesen, Kräfte und Substanzen noch im spirituellen 
Zustande befinden, eine jede Monade, ob hoch oder niedrig auf der 
Evolutionsskala, daran teilnehmen muss, die Eröffnung des kosmischen Manvantara 
vorzubereiten. So kommt es, dass bei diesen ersten Anfängen des kosmischen 
Dramas sogar die höchsten und entwickeltsten Monaden im Sonnensystem an der 
Errichtung des Fundamentes für das neue kosmische Manvantara den ihnen 
zukommenden Anteil nehmen. Dieses vorbereitende Werk schließt sowohl das 
Errichten der Unterstruktur als auch der Überstruktur der gesamten kosmischen 
Organisation in sich und zwar hinsichtlich der Art und Weise wie auch der Form. 

Wenn aber einmal der architektonische Plan ausgeführt ist – und an diesem Prozess 
nehmen, wie schon gesagt, alle Monaden ohne Ausnahme teil -, dann „zieht sich“, 
wie sich Pythagoras, der Weise von Crotona ausdrückte, „jede Monade in 
Schweigen und Dunkelheit zurück“, d.h. in ihre eigenen Bereiche (für uns 
Menschen) unvorstellbaren Lichtes und unvorstellbarer Spiritualität. 

Da nun die Natur in ihrem ganzen Wesen in analogen Bahnen wirkt, so dass sich 
das Große im Kleinen widerspiegelt und das Kleine die Arten, Formen und 
Operationen des Großen wiederholt, ist es vielleicht möglich, die obigen 
Beobachtungen und Reflexionen durch folgendes noch etwas klarer zu machen: 
Man erinnere sich, dass bei der Wiederverkörperung einer Planetenkette und 
während ihrer sogenannten 1. Runde auf Grund des Karmagesetzes den 
allerhöchsten Dhyani-Chohans die Verpflichtung obliegt, mit den niedrigsten 
Elementalen und allen dazwischenliegenden Stufen von Wesen zu kooperieren um 
die Struktur oder das Gerüst dessen zu errichten, was die besagte Planetenkette 
einmal werden soll. Mit anderen Worten: Die höchsten Dhyani-Chohans, die wir 
die ‚Architekten‘ nennen können, kooperieren mit dem 1. Elementalreich und 
schließlich mit allen anderen Zwischengraden evolvierender Monaden, die zur 
besagten Planetenkette gehören, damit die geeigneten Typen und Formen der sieben 
oder zwölf Globen dieser Planetenkette karmisch, d.h. richtig und genau aufgebaut 
werden. Dies geschieht während der 1. Runde, wobei alle Familien oder 
Lebenswogen auf Grund karmischen Geschicks verpflichtet sind, durch und um die 
sieben oder zwölf im Raume wartenden Layazentren herumzuwirbeln und auf diese 
Weise die verschiedenen Globen der Kette in ihrer ersten ‚Erscheinung‘ als 
manifestierte Sphären um diese Layazentren herum aufzubauen. 
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V 

Was vollzieht sich nun in der Zeit, die einer menschlichen Geburt direkt 
oder kurz vorangeht? Die Geburt ist ein Mysterium; dennoch ist sie ein 
solches, das leicht zu lösen ist. Denn es ist nur ein Mysterium in dem Sinne, 
dass es für den Durchschnittsmenschen ein unlösbares Problem ist. Für die 
großen Lehrer, die Hüter der Esoterischen Philosophie, ist die Geburt nie ein 
Geheimnis gewesen, denn alle Geheimnisse unserer Planetenkette sind 
ihrem aufmerksamen inneren Bewusstsein von den Dhyani-Chohans 
zugeflüstert worden. Überdies ist jeder einzelne Adept verpflichtet, durch 
Einweihung das selbst zu lernen, was ihn vor der Initiation als Tatsache und 
Theorie gelehrt wurde und es dadurch selbst zu wissen. Die Tatsachen 
hinsichtlich der menschlichen Geburt sind wirklich kleinere Mysterien, 
wenn man sie mit den weit größeren und unvergleichlich verwickelteren 
Wundern des Lebens selbst auf unserer materiellen Erdkugel vergleicht. 

Wenn das reinkarnierende oder sich wiederverkörpernde Ego, oder besser, 
sein Strahl oder seine Strahlung die Ebene physischer Materie, mit anderen 
Worten, unsere Erdkugel erreicht, auf welche Weise verstrickt sich dann 
diese Strahlenwesenheit, die ja auf Grund ihrer inhärenten Natur weit über 
der dichten physischen Materie steht, mit physischer Substanz, so dass seine 
Kopplung mit der vitalen menschlichen Einheit, der Fortpflanzungszelle, 
zustande kommt? Diese Frage ist heutzutage viel leichter zu beantworten 
durch den enormen Fortschritt, den die wissenschaftliche Forschung beim 
Ergründen der Geheimnisse der Elektrizität, des Magnetismus und der 
Radioaktivität im allgemeinen gemacht hat. Die oben besprochene 
‚Kopplung‘ zwischen dem sich wiederverkörpernden Strahl und der 
lebenden Keimzelle kommt auf Grund elektro-magnetischer Affinität 
zustande oder eher noch auf Grund psychomagnetischer Affinität, was ein 
viel genauerer Ausdruck ist. 

                                                                                                                               

Nachdem dann die 1.Runde beendet und der architektonische Plan somit 
niedergelegt und die evolutionären Gleise abgesteckt und gelegt sind, ändert sich 
die Methode in dieser Hinsicht. Alle folgenden Runden, die mit der 2. Runde 
beginnen, verfahren anders als die 1. Runde. Der Grund dafür ist der, dass die 1. 
Runde den Plan niederlegt, dem die Monaden in allen übrigen Runden nun einfach 
folgen und zwar in regelmäßig fortschreitender Weiterentwicklung, die zu ihnen als 
Familien oder Lebenswogen der gesamten zwölffältigen Ketten-Hierarchie gehört. 
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Jede Keimzelle, ob eine menschliche oder eine andere, ist der physische 
Ausdruck innerer, ätherischer und psycho-magnetischer Aktivitäten und ist 
eine Konsolidierung, ein Bündel oder eine Garbe innerer Kräfte und 
Substanzen, die sich vom Göttlichen durch Zwischengrade bis hinab zum 
Astralen und Physischen erstrecken und zwar gerade so wie der Mensch 
selbst auch, jedoch auf einer viel umfangreicheren Skala. Folglich ist jede 
Keimzelle, genau gesagt, die ‚Materialisation‘ oder ‚Projektion‘ einer 
inneren psycho-ätherischen Strahlung auf den physischen Plan oder in die 
Welt – wobei bei dem Versuch, einen schwierigen Gedanken zu erläutern, 
gewöhnliche menschliche Redeweise benutzt ist. Anders ausgedrückt, ist 
eine Keimzelle somit die Inkarnation oder Verkörperung einer 
Strahlenspitze, wie man sagen könnte, in physische Materie. Sie stammt aus 
den unsichtbaren Welten und nimmt auf Grund psycho-elektrischer oder 
psycho-magnetischer Affinität Kontakt auf mit physischer Materie und 
erregt dadurch ein geeignetes Teilchen oder ein molekulares Aggregat 
lebender physischer Substanz, damit es zu einer sogenannten 
Fortpflanzungszelle werde. 

Die oben erwähnte Strahlenspitze des sich verkörpernden Strahles oder der 
Strahlung darf jedoch nicht für das sich wiederverkörpernde oder 
reinkarnierende Ego selbst gehalten oder als solches missverstanden werden. 
Man sollte es vielmehr so verstehen, dass sie das Ende oder die Spitze des 
projizierten Strahles ist, der aus dem Schoße des sich wiederverkörpernden 
Egos hervorgeht, wie es die hier benutzten Ausdrücke einigermaßen 
deutliche zeigen. Wenn das sich wiederverkörpernde Ego, das ein Strahl 
oder eine Strahlung aus der spirituellen Monade ist, den Schoß seiner Elter-
Monade verlassen hat und seine eigene Zwischensphäre erreicht, dann 
‚steigt‘ es selbst nicht mehr weiter ‚hinab‘ in die Materie unterhalb dieser 
Ebene. Doch sein ausgestrahlter Einfluss, sein psycho-magnetischer Strahl, 
der eine stärkere Affinität zu den materiellen Welten besitzt als das Ego 
selbst, dieser Strahl geht noch weiter hinab oder tiefer hinein in die Materie 
und erweckt darin zu aktiver Tätigkeit die Lebensatome in jedem einzelnen 
der verschiedenen Pläne zwischen der Ebene des sich wiederverkörpernden 
Egos und der gröbsten Materie unserer physischen Erde. 

Wenn ein solcher psycho-vitaler elektrischer Strahl oder psycho-vitaler 
magnetischer Strahl -  man nenne ihn bei welchem Namen man will – 
schließlich in dem gröbsten Teil der physischen Materie ein besonderes 
Lebensatom auf unserer Erde berührt und zu kinetischem Leben erweckt, 
dann wird dieses besondere Lebensatom durch den Kontakt oder den Eintritt 
dieses von oben oder von innen herrührenden psycho-vitalen Magnetismus 
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in ihm sogleich stimuliert, da es auf diese Weise tatsächlich zu seinem 
eigenen Elter hingezogen worden ist. Dieses eine besondere, auf Grund von 
Affinität auserwählte Lebensatom gehörte früher einmal zu dem Menschen, 
der auf Erden gelebt hat, also zu dem ‚alten‘ Menschen, von dem oben die 
Rede war. Dieses Lebensatom ist dasjenige, das am unverzüglichsten auf 
jenen eindringenden psycho-magnetischen Strahl oder den Strahl vitaler 
Elektrizität oder den Strahl aus dem Strahlenglanz des Egos reagiert. 

Wie in einem vorhergehenden Abschnitt bereits gesagt wurde, ist dieses eine 
Lebensatom tatsächlich die ‚Materialisation‘ oder ‚Projektion‘ der Spitze 
des sich auf unserem physischen Plane verkörpernden Strahles. Jedoch mag 
diese Materialisation oder Projektion möglicherweise schon kurz vor dem 
Beginn des Einfließens oder Einströmens der Energien, die längs dieses 
Strahles von dem reinkarnierenden oder sich wiederverkörpernden Ego 
herabkommen, stattgefunden haben. Mit anderen Worten: Dieses 
Lebensatom kann einwandfrei als die Spitze des im Bereiche physischer 
Materie ‚materialisierten‘ oder ‚projizierten‘ sich wiederverkörpernden 
Strahles betrachtet werden. Nun wird die physische Materie in Form von 
Atomen rund um diese Spitze angezogen und baut zuerst die materielle 
Verkörperung des besagten Lebensatoms auf und wird schließlich durch 
fortschreitendes Wachstum zur lebenden Keimzelle. 

Es ist klar, dass die Keimzelle nicht unmittelbar zu einem menschlichen 
oder anderen Embryo heranwachsen kann. Sie muss vielleicht eine relativ 
kurze Zeit warten, bis das Einfließen oder Einströmen entlang ihres eigenen 
Strahles sie zu dem Prozess embryonalen Wachstums erwecken kann. 
‚Unglücksfälle‘ – um ein vielleicht nicht ganz korrektes Wort zu gebrauchen 
– ereignen sich ebenfalls häufig, so dass die Keimzelle nicht befruchtet 
wird. Dann wird ein solcher Versuch des psycho-magnetischen Strahles zu 
einer Fehlgeburt; die Keimzelle stirbt und die Strahlenspitze beginnt 
sogleich von neuem, ein Lebensatom zu bilden. 

Es ist sorgfältig zu beachten, dass die Transmigrationen der zu irgendeinem 
Plane gehörenden Lebensatome die Zeitalter hindurch ununterbrochen vor 
sich gehen und dass ihr ‚Leben‘ oder ihre Lebenszeiten außerordentlich kurz 
sind im Vergleich zur Zeitdauer des menschlichen Lebens. Das im obigen 
Texte erwähnte ‚besondere‘ Lebensatom, d.h. das in jeder Hinsicht 
gleichgestimmteste und für die magnetische Vitalität des sich verkörpernden 
Strahles empfänglichste Lebensatom ist dasjenige, das der besagte sich 
verkörpernde Strahl am stärksten zu sich hinzieht. Wenn es als Lebensatom 
in physischer Substanz an der Strahlenspitze ‚gefangen‘ ist, dann ist es dort 
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sozusagen ‚festgenagelt‘ und wird, wie schon gesagt, selbst zur 
strahlenspitze. Vom Augenblick dieser ‚Festnagelung‘ an beginnt das 
Lebensatom sich wachsend zu entfalten und wird zu einer Keimzelle. Diese 
letztere ist dann entweder befruchtet und setzt ihr Wachstum durch die 
embryonalen Stadien fort, um ein menschliches Wesen zu werden, oder – 
stirbt in der vorher beschriebenen Weise ab. 

Dieses besondere Lebensatom war eines von den unzähligen Scharen von 
Lebensatomen, die den physischen Körper des sich wiederverkörpernden 
Egos in seiner letzten Inkarnation aufbauten. Wie die Eisenfeilspäne an den 
Magneten springen, so zittert das Lebensatom bei diesem Kontakt und 
springt auf zu vitaler Aktivität: Es wird sozusagen biologisch vitalisiert und 
ist von nun an ein lebender, wachsender Keim und beginnt - wenn alles gut 
geht -, sich zu entfalten und die latente Individualität in der vom 
reinkarnierenden Ego herabgekommenen Strahlung nach außen hin zum 
Ausdruck zu bringen. Diese Individualität oder das Charakteristikum fließt, 
wie oben erklärt, entlang und durch den psycho-magnetischen Kanal des 
Strahles aus psycho-vitaler Elektrizität. 

Der niedrigste Teil unseres Globus Erde – im Sinne des materiellsten – ist, 
was die Wissenschaft die chemischen Atome nennt und was frühere 
Wissenschaftler den intra-atomaren Äther zu nennen pflegten.398  

                                                      

398 Nebenbei könnte man auch noch bemerken, dass die Neigung der modernen 
Wissenschaft, sowohl einen intra-atomaren als auch eine inter-atomaren Äther         
(Sing.u.Plur.) ad acta zu legen, einfach das Resultat der Tatsache ist, dass bis jetzt 
noch kein genügend zufriedenstellender chemischer oder physikalischer Beweis für 
die Existenz dieses Äthers oder dieser Äther gefunden worden ist. Der chemische 
und physikalische Beweis fehlt nur darum, weil die chemische wie auch die 
molekulare Physik noch unvollkommen ist. Was dieser feine ‚Stoff‘, der die Räume 
in und zwischen den Atomen ausfüllt, auch sein mag, er existiert ganz bestimmt und 
ist die Ursache, warum Kräfte bzw. Energien durch den ‚leeren Raum‘, wie so viele 
Wissenschaftler ihn törichterweise nennen, weitergeleitet oder übermittelt werden 
können. 

Es besteht kein Grund dafür, warum man dieses ‚Etwas‘, diese außerordentlich 
feine Substanz nicht ‚Äther‘ oder eher noch ‚die Äther‘ nennen sollte, außer dem 
seit kurzem gefassten wissenschaftlichen Vorurteil gegen diesen Namen. Jedoch 
würde die Sache dieselbe bleiben, welchen Namen man ihr in Zukunft auch geben 
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Diese Atome und dieser intra-atomare Äther wie auch der inter-atomare 
Äther stehen sogar noch unter der physischen Welt, über die uns unsere 
Sinne Auskunft geben. Wir Menschen – und jetzt als bloße Körper aus 
physischen Fleische betrachtet – stehen eine oder mehr Stufen höher auf der 
Lebensleiter aus materieller Substanz als die chemischen ‚Elemente‘ selbst, 

                                                                                                                               

mag. Denn ob die Chemie und Physik der Zukunft belieben, dem Äther und den 
Äthern unserer Vorfahren einen anderen oder andere Namen zu geben, wenn einmal 
deren Existenz wieder bewiesen sein wird, ist höchst gleichgültig. Entweder müssen 
wir die Existenz dieses Äthers oder dieser Äther zugeben, d.h. die Existenz dieser 
außerordentlich feinen ätherischen Substanz, die den All-Raum erfüllt - ob den 
interstellaren oder interplanetarischen, ob den interatomaren oder intraatomaren -, 
oder wir müssen ‚actio in distans‘ eine Tätigkeit in der Ferne ohne ein 
dazwischentretendes Medium oder Übertragungsmittel akzeptieren. Solch ein ‚actio 
in distans‘ aber ist für alle bekannten wissenschaftlichen Maßstäbe ein Ding der 
Unmöglichkeit. Vernunft, gesunder Menschenverstand und Logik sowie 
menschliche Erfahrung, ja wirklich alle wissenschaftlichen Entdeckungen und 
Experimente zusammen verlangen die Existenz eines solchen universal 
durchdringenden Mediums, welchen Namen wir ihm auch geben wollen und welche 
Eigenschaften es auch besitzen mag. 

Die Esoterische Philosophie bejaht höchst nachdrücklich seine Existenz und ist 
völlig bereitwillig, es mit dem alten klassischen Namen ‚Äther‘ zu bezeichnen. 
Gleichzeitig sagt sie jedoch, dass er nicht ein einheitliches Medium, sondern seinem 
Wesen nach siebenfältig ist oder, was auf dasselbe hinausläuft, dass es sieben von 
diesen Äthern gibt, von denen die Chemiker der letzten Generation nur den 
niedrigsten und materiellsten – wenn auch nur als Hypothese -  gern annahmen, 
obwohl sie seine tatsächliche Existenz weder durch Messung noch durch Abwägen 
oder auf andere Art beweisen konnten. Ferner ist dieser Äther nur der niedrigste 
Bodensatz oder Niederschlag jener spirituell-substantiellen kosmischen Essenz, die 
in ihren hierarchisch höchsten Teilen von der Esoterischen Weisheit ‚Akasa‘ 
genannt wird oder manchmal auch von einem anderen Standpunkte aus und mit 
sogar noch mehr abstrakter Bedeutung ‚Mulaprakriti‘ oder Wurzelnatur.  

Die in ihrer hierarchischen Struktur sieben- oder zehnfältige kosmische Essenz ist 
nicht nur ein Übertragungsmittel oder das verbindende kosmische Fluidum 
zwischen Körper und Körper, sondern ist tatsächlich die prima materia selbst, aus 
deren niedrigsten oder konkretesten Teilen das gesamte physisch-materielle 
Universum aufgebaut ist. 
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obgleich natürlich unser Fleisch von diesen selben sogenannten chemischen 
Elementen aufgebaut und zusammengesetzt ist. Denn dank der 
konkretisierenden Wirkung und der in früheren Abschnitten beschriebenen 
Anziehung von Aggregaten sind diese chemischen Elemente eingesammelt 
und zu unserem wunderbaren Kleid aus Fleisch geformt worden. 

Wenn nun das oben besprochene besondere, auserwählte Lebensatom, das 
sein existentielles Dasein in der atomaren Welt hat, die vitale Einwirkung 
der Strahlenspitze des reinkarnierenden Egos in der schon beschriebenen 
Weise fühlt und dadurch sozusagen hineinspringt in den Beginn ihres 
Wachstums oder Entwicklungspfades zur Keimzelle, dann wird diese Zelle 
psycho-magnetisch zu dem Menschenwesen hingezogen, das ihr, 
physikalisch gesprochen, am nächsten verwandt ist, d.h. zu ihrer eigenen 
Rate der Vibrationsenergie – um einen Ausdruck mehr oder weniger 
volkstümlicher Wissenschaft zu gebrauchen. Oder, um es anders 
auszudrücken, diese Lebensatomzelle wird auf Grund der Ähnlichkeit von 
Quantität wie auch von  p s y c h i s c h e r  Q u a l i t ä t  der atomaren 
Schwingungsfrequenz psycho-magnetisch zu einem solchen Menschen 
hingezogen. Diese interessante Tatsache beruht darauf, dass dieser Mensch 
in seinem vergangenen Leben oder in einem noch früheren Erdenleben mit 
demselben sich wiederverkörpernden oder reinkarnierenden Ego, das jetzt 
durch seinen Strahl oder seine Strahlung wieder ins Erdenleben eintritt, eng 
verbunden oder assoziiert war.399 

Die Anziehung der Keimzelle, die noch ein unentwickeltes Lebensatom ist, 
zu dem in Frage kommenden Menschen existiert auf Grund von 
vorangegangenen, ja vielleicht lang-vergangenen Ursachen. Letztere hatten 
ihren Ursprung in der engen Verbindung der beiden Wesen in früheren 
Erdenleben, sei es als Brüder oder als Elter und Sohn oder Tochter oder als 
vertraute Freunde oder auch als Ehemann und Ehefrau. So ist denn das 
besondere auserwählte Lebensatom, das jetzt zur Keimzelle geworden und, 
wie oben schon gesagt, belebt worden ist, in den Körper des Menschen 

                                                      

399 Im Zusammenhang mit diesem Thema wird der Leser auf einen früheren Teil 
dieses Kapitels und die ihn begleitende Fußnote verwiesen, wo die während vieler 
Generationen fortdauernde und ununterbrochene Übertragung der besonderen Linie 
oder Flutwelle eines Keimzellen-Lebens kurz umrissen ist. 
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eingetreten, zu dem er hingezogen wurde. Es ist in die aurische oder psycho-
vitale, magnetische Atmosphäre dieses Menschen, des zukünftigen Elters 
des kommenden Kindes eingebaut oder eingekörpert worden. Denn jeder 
Mensch ist von seiner emotionalen und leidenschaftlichen wie auch seiner 
psycho-vitalen substantiellen Atmosphäre umgeben. 

In unserer heutigen Zeit, in der Tropfen oder Brocken der Archaischen 
Weisheit zum mehr oder weniger allgemeinen Eigentum aller Menschen – 
Schwindler und Wunderlinge mit einbegriffen – geworden sind, nennt man 
diese menschliche Atmosphäre volkstümlich ‚Aura‘. Gegen dieses Wort ist 
durchaus nichts einzuwenden, ja es ist an sich ein ganz ausgezeichnetes, 
gutes Wort. Jedoch ist es von Leuten, obwohl sie sich allerlei hochtrabende 
Namen und hochtönende Titel zulegen, von Leuten, die in Wirklichkeit 
niemals unterrichtet worden sind oder nie ein echtes Studium dieser Dinge 
durchgeführt haben, derart missbraucht und falsch angewandt worden, dass 
vorsichtige, verantwortungsbewusste Theosophen beinahe gezwungen sind, 
diesen tatsächlich von theosophischen Denkern und Rednern in der 
modernen Welt in Umlauf gebrachten Ausdruck aufzugeben oder, falls sie 
ihn benutzen, es mit unfreiwilligem Protest tun, der von einer kurzen 
Erklärung wie der vorliegenden begleitet ist. 

Ein jedes Menschenwesen ist von einer solchen psycho-magneto-
elektrischen Atmosphäre umgeben, die aus einer wirklichen vitalen 
Strahlung besteht, die von innen hervor strömt, einer wahren ‚Aura‘ oder 
psycho-vitalen Wolke, die den Menschen umgibt und der die 
charakteristischen Merkmale der Individualität dieses Menschen eingeprägt 
sind. Es ist eine vitale Ausdünstung oder Atmosphäre, die sogar seine 
physische Person umgibt und ist tatsächlich eine Emanation oder 
Ausströmung aus der Kraft-Substanz des unsichtbaren, astral-ätherischen 
Modellkörpers des Menschen – in der modernen Theosophie ‚Linga-sharira‘ 
genannt. Wir können diese Aura mit unseren physischen Augen nicht sehen, 
außer in den allerseltensten Fällen und auch dann nur unbestimmt. Dies ist 
jedoch kein Argument gegen ihre Existenz; denn wir können ja auch die 
Luft nicht sehen, die wir atmen, d.h. die Atmosphäre, die die Erde umgibt. 
Dabei wissen wir, dass dieses Atmosphäre ein sehr dichtes, grobes und 
schweres Gas ist oder eher noch ein Gemisch von Gasen, das wirklich so 
grob materiell ist, dass es einem wahrnehmenden Wesen, das nur etwas 
ätherischer wäre als wir, wahrscheinlich als so dicht, schwer und dick wie 
zähflüssiger Leim erscheinen würde, vorausgesetzt, es könnte unsere 
gewöhnliche, die Erde umgebende, Atmosphäre sehen. Auch das elektrische 
Fluidum, das uns von allen Seiten so eng einhüllt, können wir nicht sehen. 



Die Esoterische Tradition         Kap. XXX-32 

Nach dem, was in den vorhergehenden Abschnitten gesagt wurde, sollte nun 
klar genug verstanden sein, wie es kommt, dass das Lebensatom oder die 
Keimzelle in ihren embryonalen Stadien den Weg in den Körper eines 
Menschen männlichen Geschlechts findet. Der übliche Pfad für diesen 
Eintritt ist die Nahrung, die gegessen wird oder getrunken wird. Denn die 
feste wie flüssige Nahrung besteht ja bekanntlich aus sogenannten 
chemischen Elementen, was nur ein anderer Ausdruck ist für Atome. Wie 
schon dargelegt wurde, sind physische Atome nichts weiter als die physisch-
materielle Manifestation der Kraft und Leben spendenden Lebensatome in 
und hinter den Atomen, die der physikalischen Chemie bekannt sind. 

Nun sind die verschiedenen Tätigkeiten der gerade behandelten 
ausgestrahlten Lebensatome kurz vor der sogenannten Empfängnis eines 
Menschenwesens oder eine gewisse kurze Zeitlang vor dieser sehr wichtig. 
Lebensatome aller Art können zum Zwecke der gegenwärtigen Besprechung 
in zwei allgemeine Klassen eingeteilt werden, was keine Verschiedenheit 
hinsichtlich der Art bedeutet, sondern nur einen Unterschied des Zustandes, 
d.h. latente oder schlummernde Lebensatome und kinetische oder aktive 
Lebensatome. Kein einziges Lebensatom befindet sich lange in einem der 
beiden Zustände. Da nun alle Wesen und Dinge in der Natur abwechselnd 
Perioden der Aktivität und solche der Ruhe durchmachen, so hat auch ein 
Lebensatom Perioden aktiver Bewegung und solche der Ruhe oder des 
Schlafzustandes. Mit unseren gewöhnlichen menschlichen Zeitperioden 
verglichen, ist jedoch die Zeitspanne dieser Perioden für das Lebensatom 
immer außerordentlich kurz. 

Die Fortpflanzungskeime, wie sie in einem Menschen, ja auch in allen 
anderen sogenannten belebten und vegetabilen Wesenheiten zu finden sind, 
sind Lebensatome beider Art, entweder aktive oder schlummernde. Die 
menschlichen Fortpflanzungszellen oder Ova, wie sie in der Frau zu finden 
sind, sind ebenfalls beider Art. Ehe wir nun weitergehen, darf hier vielleicht 
noch gesagt werden, dass, obwohl die ‚natürliche‘ oder inhärente Funktion 
oder der Zweck dieser Fortpflanzungszellen die Fortpflanzung der Gattung 
ist, sie noch eine nebengeordnete, aber dennoch außerordentlich wichtige 
Rolle spielen bei Aufbau und Kräftigung des Körpers beider Geschlechter, 
in denen sie sich vielleicht gerade aufhalten und nicht für ihren eigentlichen 
biologischen Zweck gebraucht werden. 

Nachdem also die Ähnlichkeit psychischer Schwingungsfrequenz zwischen 
dem künftigen Vater und dem keimhaften Lebensatom gegeben ist - das 
letztere ist, wie gesagt, etwas von dem psycho-vitalen Fluidum des Strahles 
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aus dem reinkarnierenden Ego -, sollte es klar sein, dass dieser Strahl von 
der Aura oder vital-magnetischen Atmosphäre des Mannes angezogen, in 
diese Aura hinein gleitet oder eintritt, vorübergehend darin eingekörpert ist 
und das besondere schlummernde Lebensatom in dem spezifischen Organ 
des lebenden Mannes sozusagen automatisch, unter allen Umständen 
psycho-magnetisch, aussucht oder findet oder zu ihm hingezogen oder von 
ihm angezogen wird. Und dieses Lebensatom antwortet auf die 
Vibrationsrate des eintretenden psycho-vital-magnetischen Strahles 
unmittelbar. So haben wir denn den Strahl, der sein besonderes Lebensatom 
belebt hat, das, wie oben schon gesagt, in Wirklichkeit seine eigene 
Strahlenspitze ist und das bisher schlummernde Keimzellen-Lebensatom des 
lebenden Mannes. Diese beiden vereinigen sich auf Grund der schon 
beschriebenen Anziehung sogleich und erwecken die schlafende Keimzelle 
des lebenden Mannes, damit sie eine aktive Wesenheit werde. 

Lebt der Mann im Zölibat, so ist der Fortpflanzungskeim oder das 
stimulierte Lebensatom außerstande, seinen Wachstumsgang durchzuführen 
und wird dann dazu benutzt, nur den Körper des Mannes aufzubauen und in 
der kurz beschriebenen Art und Weise zu kräftigen. In diesem Falle sieht der 
Strahl seinen Zweck vereitelt und wird beinahe sofort zurückgezogen und 
versucht nun anderswo seine Bahn durch ein anderes Keim-Wachstum zu 
verfolgen. Wenn andererseits aber das belebte Keim-Lebensatom mit der 
weiblichen Fortpflanzungszelle Vereinigung erlangt, dann finden sogleich 
die ersten Wachstumsschritte des werdenden Kindes statt und – abgesehen 
von Unfällen – kommt es zu seiner Zeit zur Geburt des Kindes. 

VI 

Es ist bereits anderswo festgestellt worden, dass die verschiedenen Klassen 
der Lebensatome, welche die mittleren Hüllen oder Träger der menschlichen 
Konstitution bilden, nach dem Tode von dem exkarnierten, 
aufwärtswandernden Ego abgeworfen werden. Jedes einzelne dieser 
Lebensatome verfolgt dann seine besondere metempsychosische Reise 
durch die verschiedenen Naturreiche, die jahrhundertelang fortgesetzt wird, 
bis alle diese wanderden Lebensatome wieder zusammengefegt werden – 
hinein in die Konstitution des dann ‚niedersteigenden‘, reinkarnierenden 
oder sich wiederverkörpernden Egos. Diese Wanderungen der Lebensatome 
meinten die alten Ägypter in ihren Lehren über die Pilgerfahrt von 
Wesenheiten, wie es von Herodot in seinem 2. Buch, Kap. 123 erzählt wird 
(zitiert auf einer anderen Seite). Er sagt, dass die alten Ägypter glaubten, ein 
Teil der menschlichen Wesenheit ginge nach dem Tode durch die Sphären 
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oder Welten - Luft, Wasser und Erde -, wo er während seiner Wanderungen 
eine Folge von Erlebnissen oder Ereignissen erfahre, die eine Zeitspanne 
von etwa 3.000 Jahren in Anspruch nähmen; so erzählten sie es Herodot. Da 
diese Wanderungen durch alle Naturreiche gehen, ist es einleuchtend, dass 
ein jedes Lebensatom – was zusammenfassend natürlich alle Lebensatome 
bedeutet – verkleidet oder eingehüllt in Speise und Trank oder auch durch 
Einatmung der Luft in die Lunge von einem menschlichen Körper vielleicht 
tatsächlich eingefangen wird. Dies geschieht ebenfalls mittels der 
verschiedenen subtilen, unsichtbaren und ungreifbaren Zirkulationen der 
Lebensatome durch Osmose, wie es sich vielleicht besonders in den 
beständigen elektrischen und magnetischen Strömungen der uns 
umgebenden Welt kundtut, die mehr oder weniger ununterbrochen in den 
menschlichen Körper ein- und ausgehen. Es sei daran erinnert, dass auch 
nach dem Entscheid der ultra-modernen Wissenschaft Elektrizität Materie 
ist und in Gestalt elektronischer oder protonischer Teilchen tatsächlich die 
materielle Grundlage des physischen Universums bildet. So kommt es, dass 
die Moleküle oder Atome während der verschiedenen Prozesse der 
Verdauung, der Assimilation und anderer physiologischer Tätigkeiten auf 
die eine oder andere Weise in den Körper eintreten, gesammelt und sortiert 
oder zu den verschiedenen Organen des Körpers geleitet werden, damit ein 
jedes für eine längere oder kürzere Zeitdauer in seiner zeitweiligen Herberge 
verweile. 

Etwas anderes: Obwohl der reinkarnierende, psycho-vital-magnetische 
Strahl seinen ersten Kontakt mit einer menschlichen Keimzelle gewinnt und 
Eingang in dieselbe auf die schon dargestellte Art und Weise findet, so 
geschieht es doch erst, wenn das soweit entwickelte Kind sich im Schoße 
seiner Mutter zu regen beginnt, dass der – wie man sagen könnte – 
tatsächliche, wirkliche Eintritt der charakteristischen, weil höheren Attribute 
und Eigenschaften des reinkarnierenden Egos in das ungeborene Kind sich 
vollzieht. Jedoch sind diese höheren Qualitäten und Attribute natürlich nicht 
die höchsten Teile der Konstitution des werdenden Menschen. Bis dahin 
stellt der Embryo oder Fötus nur das Wachsen des vegetativen Teiles des 
inkarnierenden Wesens dar, mit anderen Worten, seines vital-astralen Teiles. 
Dieser Teil hat bis dahin das Wachstum des menschlichen Embryos auf die 
schließliche Geburt als Kind hin verursacht und geleitet. Doch vom 
Augenblicke der ersten Bewegung des ungeborenen Kindes an bis zur 
Geburt, ja im ganzen späteren Leben, während das Kind durch die 
Altersstufen – Kleinkindalter, Kindheit, Jugend, Erwachsenen- und 
Greisenalter – hindurchgeht, werden die Lebensatome der vielen 
verschiedenen Klassen auf den einzelnen Plänen, die früher zu demselben 



Die Esoterische Tradition         Kap. XXX-35 

Ego in seinem und seinen vergangenen Leben gehörten, durch 
unwiderstehliche psycho-magnetische Anziehung von neuem in die 
Konstitution hinein gefegt, wobei jedes einzelne Lebensatom, jede Gruppe 
von Lebensatomen ihren Plan in der Konstitution des physischen und anders 
gearteten inneren Menschen aufsucht. Dieses Verfahren beim Aufbau der 
inneren Konstitution durch den Eintritt der verschiedenen Klassen von 
Lebensatomen vollzieht sich ununterbrochen bis zum Tode und zwar bei 
allen Männern und Frauen, die die verschiedenen Altersstufen menschlicher 
Existenz durchlaufen. 

Das Mysterium der menschlichen Geburt ist keineswegs nur ein 
physiologisches Phänomen, sondern es ist wirklich etwas sehr Heiliges. 
Wenn Männer und Frauen nur wüssten, wie heilig es ist, dann würden sie 
ihres eigenen Schutzes wegen, abgesehen vom Anstandsgefühl und vom 
Gefühl gegenseitiger Achtung, die jeder normale Mann und jede normale 
Frau im Grunde des Herzens besitzt, stets im Geiste wahrhaft religiöser 
Ehrfurcht an diese Sache herangehen. Dann würde die Ehe zu dem werden, 
was sie immer sein sollte: ein außerordentlich schöner, weil äußerst heiliger 
Zustand und die Handlungen die zur ‚Zeugung‘ und Geburt eines Kindlein 
führen, würden wie eine wahrhaft religiöse Funktion vorgenommen werden. 
Männer und Frauen, die wissen, was das alles bedeutet, würden sich ihrer 
gegenseitigen Verantwortung relativ völlig bewusst sein und auch des 
wirklich heiligen Charakters dessen, was Zeugungsfunktion und Ehe in sich 
schließen. 

Man könnte sich nun wohl folgende Frage vorlegen: Was ist denn die vitale 
Keimzelle des Mannes oder der Frau? Ursprünglich ist sie ein integraler Teil 
der astralen Substanz des astralen Menschen, der in der Theosophie sein 
ätherischer oder astraler ‚Modellkörper‘ genannt wird. Diesen könnte man 
gut auch – um moderne Terminologie zu gebrauchen – einen elektro-
magnetischen Körper aus astraler Substanz nennen. Somit gehört er also 
hinsichtlich der Ätherhaftigkeit zu dem Plane gerade oberhalb des 
physischen Planes. Um diesen astralen Modellkörper ist der physische 
Körper Atom um Atom, Molekül um Molekül, Zelle um Zelle aufgebaut und 
daher auch Knochen um Knochen, Glied um Glied und Zug um Zug. Ja 
alles, was man am physischen Körper sieht, ist nur eine genaue, exakte 
Wiederspiegelung in unserer materielleren Welt von dem, was der 
ätherische Modellkörper in all seinen einzelnen Besonderheiten darstellt. 

Das oben besprochene bestimmte Lebensatom, das wirklich in der soeben 
festgestellten Weise zur astralen oder ätherischen Welt gehört, wird dadurch 
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belebt, dass die herabkommenden Energien des reinkarnierenden Strahles in 
ihm als die auserwählte Strahlenspitze einströmen. Danach tritt es auf Grund 
psycho-magnetischer Anziehung in den Astral- oder Modellkörper des 
Vaters des zukünftigen Kindes ein und wird im Lauf der Zeit – den 
normalen, physiologischen Vorgängen des männlichen Körpers folgend – 
als astraler Niederschlag oder Präzipitat vom Astralen nach außen hin ins 
Physische in das entsprechende physische Gefäß oder Organ des Vaters 
hineingelegt- oder gedrängt. So wird es zur Keimzelle physikalisiert. 
Entsprechend ist auch bei der Mutter dieser Prozess astraler Präzipitation 
oder Physikalisation im allgemeinen genau derselbe und zwar geht die 
Präzipitation in beiden Fällen von dem gleichen Strahl aus – paradox, wie es 
jemandem klingen mag, der mit diesem Teil der Lehre nicht vertraut ist. 
Tatsache ist, dass jedes Elter in seinem oder ihrem entsprechenden Organ 
eine ziemlich große Anzahl von Lebensatomen enthält, die zum 
reinkarnierenden oder sich wiederverkörpernden Ego des Menschen 
gehören, der diese Lebensatome in einem oder mehreren vergangenen 
Erdenleben benutzte.400  

                                                      

400 Der Verfasser ist sich der Schwierigkeiten bewusst, die der durchschnittliche 
oder nicht-theosophische Leser vielleicht haben könnte um diese Angaben zu 
verstehen, die vielen seltsam und wenn nicht gerade unfassbar, so doch zumindest 
außerordentlich merkwürdig erscheinen müssen. So ist es tatsächlich; doch ist der 
Verfasser nicht verantwortlich für die Art und Weise, in der die Natur ihre 
Arbeitsprozesse ausübt. Vielleicht hilft es dem Durchschnittsleser, die Vorgänge 
etwas besser zu verstehen, wenn er sich überlegt, dass die meisten Fälle physischer 
Vereinigung durch psycho-magnetische Anziehung zustande kommen, ja 
möglicherweise alle Fälle. Denn es ist äußerst unwahrscheinlich, dass Männer und 
Frauen auf Grund übermäßiger, gegenseitiger persönlicher Abneigung oder 
Abstoßung zueinander hingezogen werden – die beiden Ideen heben einander auf. 
Ferner ist zu bedenken, dass diese herabkommenden Strahlen immer geeignete und 
passende Gelegenheiten für eine Wiederverkörperung abwarten und dass ihre Zahl 
zu allen Zeiten eine ziemlich große ist. Ob sich die Fälle physiologischer 
Vereinigung zwischen den Geschlechtern nun in der engen und langen 
Vertraulichkeit des Ehelebens vollziehen oder Fälle kurzer Bekanntschaft sind, die 
wachgerufene heftige Gemütserregung wirkt in beiden Fällen beinahe mit gleicher 
Stärke auf den wartenden Strahl ein. 

Man darf auch nicht vergessen, dass hier nicht die langsamen Vorgänge des 
gewöhnlichen menschlichen Lebens behandelt werden, die manchmal Tage, Monate 
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Man muss klar verstehen, dass ein Elternteil ganz genau so wichtig ist wie 
der andere. Keiner von beiden kann in dem gegenwärtigen Stadium 
menschlicher Entwicklung, in dem ‚Sex‘ vorherrscht, allein ein anderes 
menschliches Wesen hervorbringen, sondern dem gegenwärtig regierenden 
Naturgesetz entsprechend müssen sich in diesem heiligen Mysterium beide 
vereinigen. Wenn sich nun die beiden menschlichen Keimzellen zu einem 
zusammengesetzten Stückchen lebenden Protoplasmas vereinigen, dann 
sehen wir aus dieser mikroskopischen vitalen Einheit, der befruchteten 
Zelle, ein Etwas hervor evolvieren, das all die Kräfte und Möglichkeiten 
zum Ausdruck bringt, von – ja wovon? Von etwas, was allein im Vater war? 
Nein. Oder allein in der Mutter? Nein. Sondern es bringt ein Bündel oder 
Aggregat von Attributen, Eigenschaften und charakteristischen Merkmalen 
zum Ausdruck, die wenigstens in gewisser Hinsicht beiden Elternteilen 
ähnlich, aber doch anders sind als beide und eine ausgesprochen eigene 
Individualität besitzen. 

Wenn einmal auf diese Weise das Wachstum begonnen hat und die 
verschiedenen Stufen embryonaler oder fötaler Entwicklung und später die 

                                                                                                                               

oder gar Jahre in Anspruch nehmen, sondern eine blitzschnelle Tätigkeit oder 
Handlung von psycho-magnetischem und elektrischem Charakter. Die Bewegung 
des elektrischen Stromes ist blitzschnell und auch die Lebensdauer eines einzelnen 
vitalen Atoms oder eines Lebensatoms ist ebenfalls eine Augenblickssache. Alles 
ist eine Angelegenheit vitalen elektrischen Kontaktes von nahezu 
Lichtgeschwindigkeit. 

Dies ist aber noch nicht die ganze Geschichte. Der wahre Sachverhalt ist der, dass 
jeder Mensch, der die Pubertätszeit überschritten hat, zu allen Zeiten in dem 
entsprechenden Organ eine bestimmte Anzahl vergänglicher Keimzellen enthält, die 
in Wirklichkeit, wie schon beschrieben, die physikalisierten astralen 
‚Niederschläge‘ von verschiedenen inkarnierenden Strahlen sind. Die Frau ist in 
jedem Falle der Empfänger oder Bewahrer des negativen Teiles eines wartenden 
Strahles und entsprechend ist der erwachsene Mann der Bewahrer des positiven 
Aspektes eines solchen wartenden Strahles. Wie schon gesagt, verbleiben diese 
astralen ‚Niederschläge‘ natürlich nicht für eine bestimmte Zeitlänge im 
menschlichen Körper. Wenn sie nicht sozusagen ‚im Fluge‘ eingefangen werden, 
scheidet sie der menschliche Körper entweder auf normale physiologische Weise 
aus oder benutzt sie bei den automatischen physiologischen Vorgängen des Körpers 
zu dessen Aufbau und Kräftigung. 
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der Geburt durchlaufen sind, dann kann jeder Beobachter den sich 
entwickelnden Charakter des wachsenden Kindes ziemlich deutlich 
erkennen, während letzteres mit den Jahren zu einem immer geeigneteren 
Gefäß wird, um den charakteristischen Antrieb seines monadischen Strahles 
oder reinkarnierenden Egos zum Ausdruck zu bringen. Wir sehen daraus 
also, dass das, was einmal eine mikroskopische menschliche Keimzelle war, 
durch verschiedene Stufen hindurch zu einem voll-erwachsenen Menschen 
heranwuchs, der die Fähigkeit besitzt, den gesamten inneren spirituellen 
Glanz und die intellektuelle Kraft und Herrlichkeit des monadischen 
Strahles wenigstens bis zu einem gewissen Grade zum Ausdruck zu bringen. 
Diese strömen in die entsprechenden organischen Gefäße ein und fließen 
durch sie hindurch, nachdem sie durch das unsichtbare Gewebe des psycho-
magnetisch-ätherischen oder astralen Modellkörpers hindurchgegangen sind.  

Man könnte nun vielleicht fragen, ob die vielen Scharen und Arten von 
Lebensatomen, die zu dem Ego in seinem früheren Erdenleben gehörten, 
zahlreich genug sind, so dass das sich wiederverkörpernde Ego nach einer 
unbestimmten Zeitspanne, die nach Jahrhunderten, ja nach Jahrtausenden 
zählt, ein genügendes Maß an wartenden Lebensatomen vorfinden kann, die 
für das Ego direkt verfügbar und verwendbar sind. Die Frage ist ganz 
natürlich, könnte jedoch nur von einem Suchenden gestellt werden, der die 
Lehren der Esoterischen Philosophie noch nicht studiert hat. Wenn man 
bedenkt, dass selbst modernen wissenschaftlichen Schätzungen gemäß allein 
die Anzahl physiologischer Zellen im durchschnittlichen physischen Körper 
aus 26.000 Billionen, mit anderen Worten aus 26 Trillionen nach 
amerikanischer Zählweise besteht; und wenn man weiter bedenkt, dass diese 
Zellen selbst in Bezug auf Größe und Zusammensetzung – verglichen sogar 
mit dem physischen Atom – titanisch sind, mit anderen Worten, dass jede 
Zelle ungezählte Billionen oder Trillionen von Lebensatomen enthalten 
muss, dann ist es leichter einzusehen und zu verstehen, dass die 
Lebensatome im durchschnittlichen menschlichen Körper so unvorstellbar 
zahlreich sind, dass man angesichts der ungeheuren Größe ihrer Scharen nur 
schätzen kann. Wahrscheinlich sind sie nach Tausenden von Dezillionen zu 
zählen oder gar nach einer noch größeren Zahl. Man kann sogar noch 
weitergehen und sagen, da die gesamte Erdbevölkerung auf etwas weniger 
als 2 Milliarden Menschen geschätzt wird, es nicht nur mehr als 
wahrscheinlich, sondern fast eine positive Gewissheit ist, dass eine große 
Anzahl der unvorstellbar riesigen Scharen von Lebensatomen, die in einem 
früheren Erdenleben zu einem Menschen gehörten, gegenwärtig im Körper 
jeden Mannes und einer jeden Frau auf Erden existiert. 
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Noch etwas anderes erscheint ratsam, hier zu erwähnen, nämlich: Der 
inkarnierende monadische Strahl wird mit äußerster Kraft psycho-
magnetisch zu dem Punkt hingezogen, wo die Anziehung am stärksten ist, 
mit anderen Worten, zu jenen bereits inkarnierten Menschen, die er im 
vergangenen Leben oder in seinen früheren Erdenleben ganz persönlich 
gekannt hat. Im Vergleich zur Erdbevölkerung gibt es nur verhältnismäßig 
wenige dieser ganz vertrauten Personen. Wie viele es deren gibt, kann 
keiner genau sagen, ohne verwegen zu erscheinen; aber spontan könnte man 
sie vielleicht ziemlich richtig auf ein Dutzend oder zwanzig oder fünfzig eng 
vertraute Gefährten schätzen. Wahrscheinlich jedoch ist die Anzahl 
gewöhnlich viel kleiner – vielleicht zwei oder drei. Die vertrautesten 
Beziehungen im Menschenleben sind die der Ehe oder die tief-sympathische 
Vertrautheit, die Familie und Verwandtschaft in sich schließen. Die in den 
vorangehenden Zeilen dieses Abschnittes gegebene Andeutung weist 
offensichtlich direkt darauf hin, dass der inkarnierende Strahl äußerst stark 
zu denjenigen hingezogen wird, mit denen er im früheren Erdenleben in sehr 
vertrauter Gemeinschaft gelegt hat. Verbum sapienti!  

Natürlich gibt es noch vieles mehr, was man über das Thema des 
vorliegenden Kapitels schreiben könnte und das einen höchst passenden 
Platz hierin finden würde. Doch auf Grund der Tatsache, dass man, wenn 
man es täte, auf eine Erläuterung tiefer, ausgesprochen esoterischer Lehren 
eingehen müsste, die ohne eine ziemlich lange vorhergehende Schulung 
einfach nicht verstanden werden könnte, wäre es nutzlos und unweise, sie 
hier darzulegen. 
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