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KAPITEL XXXI: 

 
DIE GROßEN WEISEN 

Es gibt in der esoterischen Philosophie, der Alten Weisheit, wahrscheinlich 
keine einzige Doktrin, keine individuelle Lehre, die selbst auf die 
unmystischsten modernen Männer und Frauen einen so unmittelbaren und 
dringenden Appell ausübt wie die Bekanntgabe der Tatsache, dass es auch 
heute weise Männer oder Mahâtmas, große Weise oder Seher in der Welt 
gibt. Allem Anscheine nach ist es unsere menschliche Seite, die sich dieser 
Tatsache freut; denn es scheint nicht nur eine konkrete, nicht eine rein 
philosophisch-metaphysische Realität zu sein, sondern ist es auch 
tatsächlich. Auch scheint das Verständnis für diese Lehre - wenigstens in 
ihrer ersten Darbietung - keine besondere spirituelle und intellektuelle 
Anstrengung von Seiten derer, die sie hören, zu verlangen. 

Ferner lebt in den meisten unverbildeten menschlichen Gemütern eine 
Intuition - wir können es auch Instinkt nennen, wenn der Leser das vorzieht 
-, dass es in der Welt wirklich Menschen von weit höheren spirituellen 
Fähigkeiten und von ungeheuer entwickelterer Kraft geben muss, als die der 
gewöhnlichen Durchschnittsmenschen, ja auch als die der größeren 
Menschen, die von ihren Mitmenschen als Genies oder ‚hervorragende 
Gestalten‘ bezeichnet werden. Wer diese wunderbare Lehre hört, und wäre 
es auch vielleicht zum ersten Male, wendet sich sogleich instinktiv jenen 
leuchtenden spirituell-intellektuellen Gestalten der Weltgeschichte zu, wie 
Gotamo Buddha oder Jesus, dem syrischen Avatara, Apollonius von Tyana, 
Lao-Tse, Krischna, Sankaracharya u.a. Darauf erhebt sich dann - wenigstens 
unter den Intuitiveren - beinahe als erste intellektuelle Reaktion die Frage:  
Wenn solche großen Gestalten früher schon in der Welt existiert haben, 
warum sollten sie dann heute nicht wieder existieren?  Es ist so; was das 
Menschengeschlecht schon einmal in Gestalt großer Menschentypen 
hervorgebracht hat, kann zu jeder Zeit wieder in der Welt erscheinen, und 
sie mögen ihre Gründe haben, vor der Masse unbekannt zu bleiben. Später 
erst, wenn überhaupt, unternehmen wissenschaftlicher und religiöser 
Obskurantismus und Orthodoxie den tödlichen Versuch, die Intuitionen der 
Seele zuschanden zu machen. 
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I 

Wer oder was sind nun diese leuchtenden Gestalten, die, wenn auch in der 
einen oder anderen Menschenrasse des Planeten geboren, in Wirklichkeit 
keiner besonderen menschlichen Rassengruppe angehören, sondern 
sozusagen Kinder der ganzen Menschheit sind?  Es sind die spirituell- 
intellektuellen Titanen, die in vergangenen Zeitaltern die Führer und Hüter 
der Menschheit waren und die auch heute noch die beinahe unbekannten 
Führer und Inspiratoren des Menschengeschlechts sind. Sie waren es auch, 
die im Verlaufe der Zeitalter in der einen oder anderen Generation alle 
wirklich großen Weltreligionen, Weltphilosophien und -wissenschaften 
gegründet haben. Wie in der Vergangenheit bilden sie auch heute noch eine 
Bruderschaft oder Vereinigung, deren Reihen von Zeit zu Zeit von ihren 
edelsten Jüngern oder Chelas ergänzt werden, wenn letztere durch Schulung 
und inneres Wachstum geeignet und fähig geworden sind, als neue 
Mitglieder der Bruderschaft ihrer früheren Lehrer  beizutreten. 

Es sind Menschen, die in vergangenen Zeitaltern auf Grund inneren 
evolutionären Wachstums durch Entfaltung der verschiedenen Teile ihrer 
Konstitution zu vervollkommneten Menschen - wie man sie gewöhnlich 
nennt - geworden sind. Denn wenn sie einmal die erhabene Stufe der 
Mahâtmaschaft erreicht haben, ist es tatsächlich so, dass sie zu Meistern des 
menschlichen Lebens geworden sind, zu Weisen, die die Weisheit der 
Zeitalter besitzen, zu Adepten des Wissens von den charakteristischen 
Attributen und Operationen ihres eigenen Wesens wie auch unserer uni-
versalen Mutter, der großen Natur.  Sie waren in der Vergangenheit die 
Interpreten und die untersuchenden und forschenden spirituellen 
Wissenschaftler der ungeheuren hierarchischen Bereiche von Welten und 
Plänen des unsichtbaren Universums, sind es heute noch und werden es 
auch in Zukunft sein. Während die Zeitalter dahin rollen, geben sie der 
Menschheit, wenn es weise ist, es zu tun, herrliche Beweise für die Existenz 
dieser inneren, für uns Menschen unsichtbaren Welten, und nicht nur dafür, 
sondern auch für die vielseitigen Beziehungen dieser Welten zu unserer 
materiellen Sphäre, dem physischen Gewande oder dem Schleier des 
Unsichtbaren, des Nicht-Wahrnehmbaren.401  

                                                      

401 In der modernen Theosophie gibt es eine Auswahl von Namen für diese großen 
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Seitdem das Menschengeschlecht ich-bewusst und intellektuell aktiv wurde, 
so wie es heute ist, ein Ereignis, das zu einer unbestimmbaren Zeitperiode 
vor der Mitte der 3. Wurzelrasse stattfand, ja sogar noch vor dieser weit 
zurückliegenden Zeit intellektuellen Erwachens, ist die Menschheit immer 
von diesen großen Männern geführt und auch spirituell und intellektuell be-
schützt und inspiriert worden, soweit das möglich war. Denn es ist das hohe 
Ideal dieser Lehrer, ihre Mitmenschen spirituell und intellektuell zu 
erwecken und evolutionär zu entfalten, wie auch der Menschheit hohe, 
inspirierende Ideen zu vermitteln, und zwar nicht nur in Bezug auf Denken 
und Glauben, sondern auch auf Lebensführung. Es ist ja klar, dass ein 
Denken - wie erhaben es auch sein mag -, das keine angemessene Wirkung 
auf die Lebensführung ausübt, relativ unfruchtbar ist. 

Die Kenntnis dieser Tatsache birgt in sich ungeheuren Trost und spirituell-
intellektuellen Auftrieb. Denn wenn wir diesen Gedanken verstehen, wird es 
uns klar, dass die Menschheit kein hilfloses, verlassenes Aggregat menschli-
cher Wesen ist, die von einer seelen- und erbarmungslosen Natur ihren 
eigenen uninspirierten, unglückseligen Plänen überlassen sind und ohne 
Führung und ohne Belehrung den Lebenswegen blind entlangwandern in 
einem Universum, das nach allen wissenschaftlichen Verkündigungen - 
außer den neuesten vielleicht - nach keinem bestimmten, 
zusammenhängenden Schema aufgebaut ist, noch im Innern von 
                                                                                                                               

Menschen wie: Ältere Brüder, Meister, Weise; vielleicht aber werden sie am 
häufigsten mit dem Sanskritwort Mâhâtmans benannt, was ‚große Selbste‘ bedeutet 
und was sie wenigstens philosophisch angemessen kennzeichnet. Der Ausdruck 
Mâhâtman ist ein zusammengesetztes Sanskritwort aus mahâ ‚groß‘ und âtman 
‚Selbst‘ gebildet. Natürlich ist der Ausdruck Mâhâtman nichts Neues, weder in der 
alten sanskritischen Literatur noch auch im heutigen Indien. Denn die modernen 
Hindus gebrauchen den Ausdruck Mâhâtman oder in seiner Nominativform 
mahâtma häufig als Beinamen zum Zeichen hoher Ehrerbietung. Moderne Hindus 
beschränken den Ausdruck nicht einmal auf Lehrer einer philosophischen oder religiösen 
Lehre, wie es die Tatsache beweist, dass er mit fast lautem Beifall des Volkes Mahâtma 
Gandhi verliehen wurde, um nur ein prominentes Beispiel zur Illustration 
heranzuziehen. 

In der alten Sanskrit-Literatur wurde der Ausdruck sehr häufig beinahe in gleicher 
Weise gebraucht, nämlich als Titel der Hochachtung oder Ehrerbietung. 
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leuchtendem, kosmischem Bewusstsein inspiriert wird. 

Da das Universum, so wie es ist, aus unermesslichen Hierarchien 
verkörperter Bewusstheiten in all den mannigfachen Graden oder Stufen 
evolutionärer Entfaltung besteht - vom Göttlichen bis hinab zum Physischen 
-, so kann man diese großen Weisen einfach als die im 
Menschengeschlechte nicht wegzudenkenden, notwendigen Repräsentanten 
für die Tätigkeiten der universalen logoischen Weisheit betrachten, die über-
all alles durchdringt. Dass ferner diese Mâhâtmans Menschen sind, aber 
große Menschen, schöne Blüten des Menschengeschlechts, die ihren 
hochspirituellen und intellektuellen Stand auf der Lebensleiter durch innere, 
evolutionäre Entfaltung oder auf Grund inneren Wachstums erlangt haben, 
ist als Tatsache an sich schon für gewöhnliche Menschen eine ständige 
Quelle der Inspiration. Denn wir erkennen sogleich, dass jeder Mensch, der 
dem Lebenswege folgt, dem sie gefolgt sind, und der gewillt ist, die 
Schulung auf sich zu nehmen, die sie erfolgreich durchgemacht haben, 
genau dieselben Chancen hat, das zu erreichen, was sie erreicht haben, 
nämlich das erhabene Ziel der Mahâtmaschaft. Was für ein ungeheurer, was 
für ein enormer Antrieb für den instinktiven ethischen Sinn in der 
Menschenbrust ist doch dieser erhaben schöne Gedanke! Sogar der 
ungebildete Durchschnittsmensch, der die Tatsache von der Existenz dieser 
großen Männer einmal begriffen hat, muss - wenn er überhaupt denkt - 
erkennen, dass weder er selbst noch die Menschheit als Ganzes blindlings 
dahin getriebene, hilflose Kreaturen eines unbegreiflichen, in der Natur 
verkörperten Schicksals sind. Er versteht vielmehr, dass er sein Schicksal 
selbst zu gestalten vermag und in nie endenden Reichweiten ständig sich 
erweiternder Schauplätze Glänzendes leisten kann - wenn er nur zu diesem 
Zwecke sich selbst in die Hand nimmt. 

Wenn die Menschen diesem wunderbaren Pfade treu und aufrecht folgen, 
ohne sich durch die vielen Irrungen und Fehler, die für unvollkommene 
Wesen unvermeidlich sind, entmutigen zu lassen, ja mit unerschrockenem 
Mute, den nichts erschüttern kann, dann werden sie selbst zu ihrer Zeit 
große Seher oder Mâhâtmans werden. Wer sind also nun diese Weisen und 
Seher? Sind sie Götter? Nein. ‚Kosmische Geister‘?  Nein. Sie sind 
Menschen, große Menschen, evolvierte Menschen, hochherzige Menschen, 
großmütige Menschen, spirituelle Menschen, Menschen, aus denen der 
innere Gott wie die Sonne in ihrem Reiche hervorleuchtet. 
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Das sind sie, weil ein jeder von ihnen mit seiner eigenen essentiellen, 
spirituellen, inneren Natur 'eins' geworden ist. Das Resultat dieser 
Vereinigung, die im Laufe der Zeit fortschreitend immer mehr zu einer 
Einheit wird, ist ein Mâhâtman, ein großer Weiser, ein großer Seher, ein 
Lehrer der Menschen und der Welt, ein Führer der Menschen auf dem Pfade 
zu den Göttern und ebenfalls ein in die wunderbare, majestätische Lehre 
vom Universum Eingeweihter. 

Diese Weisen werden manchmal auch der ‚Schutzwall‘ genannt, denn sie 
bilden tatsächlich einen lebendigen, spirituell-intellektuellen ‚Wall‘ um die 
Menschheit, um diese vor allerlei Übel zu schützen, das abzuschirmen oder 
zu neutralisieren, die Menschen selbst auf Grund von Unwissenheit und 
Dummheit nicht fertig bringen. Dieses Beschützen aber geschieht immer in 
genauer Übereinstimmung mit dem dominierenden Karman der Menschheit 
und hat dieses immer im Auge; denn gegen das menschliche Rassenkarman 
können sogar die großen Weisen nicht mehr ausrichten als gegen eins der 
anderen Natur‚gesetze‘ oder gegen alle zusammen. Sie sind Meister, weil 
sie die absolut treuen Diener der universalen Mutter bei deren spirituellen, 
kausativen Funktionen sind. Sie helfen den Menschen, sie inspirieren, sie 
beschützen und unterstützen sie, wann immer sie können, und auf eine 
Weise, die ihnen ihr tiefes Wissen von der karmischen Kette von Ursache 
und Wirkung, in welche die Menschheit verstrickt ist, erlaubt. So dienen sie 
der Menschheit, über der sie als Ältere Brüder und Führer stehen. Das ist ihr 
großes Werk; das ist ihre erhabene Pflicht. 

Ein technischer Ausdruck der archaischen Mysterien, der oft gebraucht 
wurde, wenn von diesen Mâhâtmans die Rede war, ist ‚Demantherz‘. Er hat 
seine besondere symbolische Bedeutung als Bezeichnung für ihr 
kristallklares Bewusstsein, das alles in der Welt reflektiert. Es reflektiert das 
Elend in der Welt, es empfängt und reflektiert den menschlichen Hilferuf, 
reflektiert mit gleicher Klarheit aber auch den heraufdämmernden 
buddhischen Glanz im Herzen jeder ringenden Menschenseele auf Erden. 
Doch hart wie der Diamant ist ihr Bewusstsein für die Rufe der 
Persönlichkeit, der Persönlichkeit des Selbstes, vor allem der eigenen 
persönlichen Natur der Mâhâtmans; denn da sie Menschen sind, haben sie 
natürlich auch ihre persönliche Natur, obwohl diese bei ihnen ein williges, 
gehorsames Instrument ist und nicht wie bei den meisten Menschen ein 
hochmütiger, tyrannischer, grausamer Meister. 

Es gibt vielleicht nichts, was anspornender, nichts, was schöner wäre, als 
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auf diese großen Männer wie auf Bruder-Menschen zu blicken, die uns sehr 
nahe, aber doch höher als wir stehen. Sie sind unsere Brüder, warmherzige, 
großherzige Menschen mit glänzenden spirituellen und intellektuellen 
Kräften und Fähigkeiten.  Sie sind, was man volkstümlich als verkörperte 
Seelenmenschen bezeichnen könnte; denn sie fühlen mehr oder weniger wie 
alle Menschen. Sie haben tiefes Verständnis für alles Weh und Leid des 
Menschen und sind fähig, mitfühlend zu erkennen und mitleidsvoll zu 
reagieren, denn sie sind sich bewusst, was es mit menschlichen Verfehlun-
gen und menschlicher Sünde auf sich hat; so haben sie denn menschliche 
Herzen, die bewegt werden von zartem Mitgefühl und grenzenlosem 
Mitleid. Sie kennen aber auch die Notwendigkeit einer starken, führenden 
Hand, wenn sich Gelegenheit dafür bietet. Einige von uns, die das Leben 
kennengelernt haben, wissen um den Wert einer rettenden, starken und 
festen Hand, wenn Gefahr im Anzuge ist, wissen um den Wert einer 
freundlich gegebenen Warnung, die aber dem selbstsüchtigen persönlichen 
Herzen desjenigen, dem der Mâhâtman zu helfen sucht, vielleicht in ihrer 
Ausdrucksweise als streng erscheint. 

Die Meister sind Menschen, wenn auch erhabene Menschen, und gerade das 
bringt sie unserer allgemeinen Menschheit so nahe und macht sie ihr lieb 
und wert. Obwohl sie in Bezug auf Fortschritt und Kraft auf der 
hierarchischen Stufenleiter verschiedene Grade erreicht haben, nehmen sie 
doch als Körperschaft oder Bruderschaft die unterste Stufe jener spirituellen 
Hierarchie von Intelligenzen ein, die mit den Menschen, eben den 
Mâhâtmans, beginnt und mit den solaren Göttern endet.  402  

                                                      

402 "Und mit den solaren Göttern endet", weil im obigen Texte, um Verwirrung zu 
vermeiden, die ‚spirituelle Hierarchie‘ ziemlich willkürlich allein auf das 
Sonnensystem beschränkt ist. Doch solche Einschränkung ist, wie gesagt, 
absichtlich und eigenmächtig vorgenommen und dient nur dem Zwecke, ein Wort-
bild zu malen. In Wirklichkeit ist diese Hierarchie von gleicher Ausdehnung wie 
das galaktische Universum, ja in noch erhabenerem Sinne dehnt sie sich darüber 
hinaus ewig weiter aus.  In der Galaxis selbst aber reichen die Verzweigungen 
dieser erhabenen göttlichspirituellen hierarchischen Struktur nicht nur bis zu all den 
Millionen Systemen, die die Milchstraße zusammensetzen, sondern verästeln sich 
in noch kleinere Zweige überall hin, nach unzähligen Richtungen. 
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Wie gesagt, gibt es viele Grade dieser relativ vervollkommneten Menschen, 
wie es natürlich nicht anders zu erwarten ist. Auch das Menschengeschlecht 
besteht ja aus Familien, die sich hinsichtlich mentaler, psychischer und 
spiritueller Attribute und Eigenschaften voneinander unterscheiden.  
Ebenso wie man das gleiche interessante Phänomen der Verschiedenheit 
und der Mannigfaltigkeit unter den organischen Familien von Wesen findet, 
die in der Evolutionsskala unter dem Menschen stehen, so sollte man 
erwarten, dass man auf der hierarchischen Stufenleiter über dem Menschen 
auch Wesen findet, die in Bezug auf Kraft und Weisheit und auf Weite des 
Bewusstseins untereinander variieren. Das alles ist natürlich gerade so, wie 
es sein sollte, ja wie es wirklich überall in den wunderbaren 
Daseinsbereichen der Natur sein muss. Nirgendwo in der Natur, nicht 
einmal in der scheinbaren Gleichartigkeit der Felsen, findet man 
langweilige Einförmigkeit universaler Gleichheit oder Identität, einen 
dürren, uninspirierenden Mangel an Individualität unter den vorhandenen 
Wesen. Wahrhaftig nirgendwo; im Gegenteil, überall sieht man 
Mannigfaltigkeit, Verschiedenheit, Unterschiedlichkeit, kurz gesagt, Indivi-
dualität, die individuellen Fortschritt in evolutionärer Entfaltung in sich 
schließt mit allem, was das Wort ‚Evolution‘ in Bezug auf Einstufung, 
Verschiedenheit und Wachstum umfasst. 

All diese mannigfaltige Verschiedenartigkeit in der universalen Natur um 
uns her, die selbst für das relativ nicht unterscheidende Auge so offenkundig 
ist, geht aus der hierarchischen Zusammensetzung innerhalb der 
fundamentalen Einheit der universalen Natur hervor. In anderen Kapiteln 
des vorliegenden Werkes ist die Lehre von den kosmischen Hierarchien 
dargelegt und eine Erklärung der Art und Weise gegeben, wie jede 
Hierarchie in einer größeren eingeschlossen ist, was sich in immer weiterem 

                                                                                                                               

Man sollte die Ausdehnung dieser wahrhaft kosmischen Hierarchie in ihren fast 
unzähligen Verzweigungen auch nicht auf das materielle, das physische Universum 
beschränken, obwohl sie sich bis zu jedem bewohnten Stern- oder Planetenkörper 
im physischen Universum erstreckt. Doch der unvergleichlich größere Teil dieser 
unbegreiflich riesigen Hierarchie befindet sich in den inneren Welten, wo sie sich in 
der hierarchischen Struktur sozusagen Rang um Rang erhebt, bis sie schließlich in 
die unsichtbare Intelligenz des galaktischen, kosmischen Hierarchen übergeht. 
Solcher galaktischer Hierarchen gibt es tatsächlich unendlich viele, über alle 
sichtbaren und unsichtbaren Gefilde des völlig Grenzenlosen verstreut. Welch 
erhabene, ja Ehrfurcht erweckende Tatsache! 
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Maßstabe in den endlosen Gefilden des kosmischen Raumes fortsetzt. So ist 
also zu erkennen, dass die kosmische Struktur in Wirklichkeit ein 
verwirrend riesiges System vom Kleineren im Größeren ist, wobei das 
Größere selbst wieder das Kleinere eines anderen noch Größeren bildet. Sie 
alle sind nicht nur in den Gefilden des physischen Raumes miteinander 
verkettet und verwoben, sondern auch in den immer größer werdenden, für 
uns Menschen vollkommen unsichtbaren und ungreifbaren Gefilden grö-
ßerer Ätherhaftigkeit bis zum Schoße des Grenzenlosen, des Parabrahman 
der Hindu-Philosophie. 

Es ist eine universell anerkannte Tatsache, dass die Menschen sich 
voneinander sehr unterscheiden, und zwar nicht nur, was den Körper 
betrifft, der vielleicht das am wenigsten zu bemerkende Gebiet der 
Verschiedenartigkeit ist. Bemerkbarer aber ist es noch in Bezug auf 
psychologische Kraft, Intellekt, spirituelles Bewusstsein und Moralgefühl. 
Die Menschen unterscheiden sich nicht nur in so deutlichen Beispielen wie 
in der Hautfarbe oder den Muskelproportionen des Körpers oder der 
Kopfform usw., sondern, wie schon gesagt, noch viel mehr in den mentalen, 
psychologischen und moralischen Faktoren ihres Wesens. Und gerade diese 
letzteren Faktoren sind es, die die verschiedenen Menschenfamilien wirklich 
am bemerkenswertesten voneinander unterscheiden. 

Wenn also die Menschen, in Bezug auf Rassenfamilien oder sogenannte 
rassische Stämme untereinander variieren, was ganz bestimmt der Fall ist, 
so werden doch wahrscheinlich nur wenige der Ethnologen und 
Anthropologen - ja kein wirklich beobachtendes Auge - die höchst inter-
essante Tatsache übersehen, dass sich die Menschen als Individuen weit 
mehr voneinander unterscheiden als es bei den verschiedenen Men-
schenfamilien der Fall ist. Diese Tatsache zeigt sich sogar bei den einzelnen 
Menschen jeder Nation, um etwas als Beispiel heranzuziehen, was oft bloß 
eine künstliche Gruppe ist.  Mit anderen Worten: Die evolutionären 
Unterschiede unter den Menschen, wie sie sich bei den einzelnen zeigen, 
sind unvergleichlich tiefer und von größerer psychologischer Bedeutung als 
die Unterschiede zwischen den Rassen, wie z.B. die Unterschiede zwischen 
einem Homer, einem Dante, einem Goethe, einem Shakespeare im 
Gegensatz zu den Unterschieden zwischen Griechen, Italienern, Deutschen 
oder Engländern. 

Es ist doch wohl selbstverständlich, dass diese Männer kopfhoch über dem 
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Durchschnitt der Rasse oder auch der Nation der sie angehören, stehen, und 
zwar ein jeder auf seine besondere Art und Weise. Ebenso klar ist es, dass es 
auf unserer Erdkugel keine Nation oder Rasse von Homers oder Dantes, von 
Goethes oder Shakespeares gibt.  Diese Männer sind hervorragende Ge-
stalten, die man gewöhnlich als Genies bezeichnet, und ähnlich wie sie sind 
noch andere Menschen in vergangenen Zeiten und der Gegenwart, deren 
natürliche Fähigkeiten sich in anderen Richtungen betätigen.  
Nichtsdestoweniger stehen alle diese bloßen Genies auf der Stufenleiter 
evolutionärer Entwicklung wie Kinder da im Vergleich mit anderen, die um 
so viel größer sind als sie (nein, viel, viel größer), wie sie selbst über dem 
Durchschnittsmenschen unserer fortgeschrittensten menschlichen Rasse 
stehen. 

II 

Es war einmal bei den Chinesen üblich, und das war in seiner Art 
bedeutsam, die Masse der Menschen in drei Klassen einzuteilen; die 
niederen Menschen, die mittleren oder Durchschnittsmenschen, die die 
große Mehrheit der Menschenfamilie bilden, und die höheren Menschen. Es 
handelt sich hier nicht um den Gedanken, dass diese drei Klassen von 
Menschen, die so natürlich in Gruppen zerfallen, sozusagen durch evolutio-
när gesonderte Abteilungen voneinander getrennt wären; durchaus nicht. 
Der Gedanke ist einfach der, dass es eine Skala oder Hierarchie von Graden 
oder Stufen in Bezug auf menschliche Intelligenz und evolutionäre 
Entwicklung gibt, dass aber diese Grade sich abstufen, ineinander übergehen 
und sich ineinander verlieren. Wir sehen sogleich, dass die sogenannten 
‚höheren Menschen‘ diejenigen sind, in denen die niederen menschlichen 
Eigenschaften, Fähigkeiten oder Attribute und ihre diesbezüglichen, sie 
begleitenden Kräfte so viel weiter entfaltet oder evolviert sind, dass die 
innewohnende Göttlichkeit eines jeden solchen Menschen befähigt ist, das 
Leben leichter zu führen, zu erleuchten und leichter damit fertig zu werden.  
Die innewohnende Göttlichkeit verleiht ungeahnte Fähigkeiten, sich Wissen 
anzueignen und dieses Wissen auf entsprechende Weise durch die Tat zum 
Ausdruck zu bringen. Es ist doch wohl klar, dass auch diese ‚höheren 
Menschen‘ unter sich nicht alle von gleicher intellektueller und spiritueller 
Fähigkeit sind und auf gleicher Ebene stehen. Sie sind in Bezug auf innere 
Kraft und daraus folgender Fähigkeit tatsächlich ebenso weit voneinander 
verschieden wie die gewöhnlichen Menschen in ihren eigenen besonderen 
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Gruppen. 

Die höheren Menschen, auf die die Chinesen mit diesem Titel 
augenscheinlich anspielten, sind die verschiedenen großen Weltlehrer, 
Menschen, deren Namen tatsächlich alltäglich sind, wenigstens in den 
meisten kultivierten Häusern, ja in jedem Heim, das über dem Niveau der 
bloßen Hütte des Wilden steht. Sie sind wirklich die schönen Blüten des 
Menschengeschlechts, die auf anderen Seiten bereits Erwähnung fanden. 
Tatsächlich waren sie so groß, dass spätere Generationen wundersame, 
manchmal sogar rein mythologische Erzählungen über sie erfanden. Diese 
Erzählungen beruhten manchmal mehr oder weniger auf Wahrheit und auf 
Tatsachen, die durch mündliche oder schriftliche Überlieferungen weiter-
gegeben waren; oft aber waren sie nur die bloßen Ergebnisse frommer, 
ehrerbietiger Phantasie. In ein paar Fällen hat man ihnen göttliche Geburt, 
göttlichen Ursprung zugeschrieben, und sogenannte ‚Wunder‘ waren 
angeblich Begleiterscheinungen ihrer verschiedenen Handlungen während 
des Erdenlebens.  In einigen Fällen geschah es, dass sie nach ihrem Tode 
von den Gedankenlosen als inkarnierte Götter angebetet wurden. In mehr als 
einem Sinne waren sie das wirklich, aber bestimmt nicht in dem wörtlichen 
Sinne, den von Weisheit ungeleitete Verehrung und von Wissen 
unerleuchtete Frömmigkeit angenommen haben. 

Legenden vieler Art haben das Leben dieser großen Menschen umrankt. Sie 
berichten zuweilen, dass himmlische Geister oder Engel oder niedere Götter 
(die Legenden variieren entsprechend der Rasse, in der diese Großen 
erschienen sind) auf wundersame Weise deren Empfängnis oder Geburt auf 
Erden verkündet hätten, oder Schwäne sollen eine sanfte Melodie gesungen 
haben, wodurch die Ankunft des göttlichen Wesens angezeigt worden wäre. 
Die ganze Natur, so wird gelegentlich erzählt, hätte vor Freude über ihr 
Kommen gebebt, während die große Mutter der Menschen, die mächtige 
Erde, von der Stärke des Gefühls in Form von Erdbeben bewegt wurde. Es 
heißt, während ihres Lebens wären sie manchmal von bösen Mächten 
versucht worden und hätten diesen Versuchungen widerstanden. Sie alle 
aber verbrachten ihre Existenz auf Erden mit Werken wunderbarer Güte und 
Taten des Mitleids, indem sie ihren Mitmenschen eine erhabene Lehre 
darboten und in Vorahnung ihres Heimganges in die inneren Welten ihre 
Jünger schulten, ihnen nachzufolgen und die frohe Botschaft zu verbreiten, 
die der Welt von neuem gegeben worden war. 
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Manchmal berichten die Legenden auch, dass sie ‚Tote auferweckten‘, 
Verbrecher besserten, Kranke heilten, Bedrängte und Gebrochene trösteten 
und Rache und Grausamkeit aufgehalten hätten und schließlich, wie sie auf 
verschiedenerlei, ‚wundersame‘ Weise aus diesem Leben geschieden wären. 
Solche Legenden berichten auch, dass in einigen Fällen beim Tode dieser 
großen Menschen die Natur wiederum ihre Wehen gehabt hätte: entweder 
wurde die Sonne ihres Lichtes beraubt, so dass Finsternis die Erde deckte, 
oder ein mächtiges Erdbeben fand statt oder eingehüllte Tote wandelten 
durch die Gassen. 

Ja, der verschiedenartigen erstaunlichen Phänomene, die in gewissen Fällen 
dem Heimgange dieser Großen zugeschrieben wurden, sind so viele, dass es 
Seiten in Anspruch nehmen würde, die verschiedenen Wunderarten zu 
beschreiben, die Frömmigkeit und Leichtgläubigkeit erfunden haben. 

Ein nachdenkliches, ehrfurchtsvolles Gemüt braucht diese Legenden nicht - 
so interessant und anregend sie vom historischen und legendären 
Standpunkte aus auch sein mögen -, um die spirituell-intellektuelle Größe 
der Wundertäter zu verstehen, denen zu Ehren leichtgläubige Frömmigkeit 
‚Wunder‘ ersann. Ja, für das spirituell ehrfürchtige Gemüt sind solche 
Gedankengänge viel häufiger nachteilig, weil sie Tatsachen entstellen und 
die Gedanken von den wirklichen Tatsachen und den wesentlichen 
Wahrheiten, die zu Leben und Lehren dieser Großen gehören, ablenken. Es 
ist jedoch nur gerecht und richtig, nebenbei noch zu bemerken, um allen 
Widersprüchen vorzubeugen, dass wahrscheinlich die meisten, wenn nicht 
alle diese legendären Erzählungen und verschiedenen Mythen wenigstens 
auf einer missverstandenen und daher entstellten natürlichen Tatsache 
basieren, einer missverstandenen oder halbvergessenen traditionellen 
Erinnerung an Ereignisse, deren genaue Übereinstimmung mit der 
Wirklichkeit durch spätere Menschen verzerrt wurde. 

Doch abgesehen davon, haben diese Legenden  einen wirklichen Wert, wenn 
man den ungeheuren Eindruck in Betracht zieht, den diese Großen auf die 
Gemüter späterer Generationen gemacht haben. Dieser Wert beruht auf dem 
Beweis oder Zeugnis, das die Mythen oder Legenden von dem hoch-
spirituellen und intellektuellen wie auch psychischen Charakter und 
Entwicklungsstande der großen Menschen ablegen, die einmal gelebt haben. 
Es ist wünschenswert, der Aufmerksamkeit des Lesers dies hier ganz nahe 
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zu bringen, indem ein für allemal das ganze glitzernde Gewebe bildhafter, 
erfinderischer Phantasie abgestreift wird, das einfacher, von spirituellem 
Wissen unerleuchteter Glaube um die Erinnerung an jene schönen, 
erhabenen Charaktere gewoben hat. 

Den unmittelbar vorstehenden Abschnitten sollte der Leser keinesfalls 
entnehmen, dass hier die Realität der ‚Wunder‘ vertreten wird oder dass die 
verschiedenartigen legendären Mythen oder mythischen Legenden, die um 
Charakter und Leben dieser großen Weisen und Seher alter Zeiten gewach-
sen sind, als historische, wenn auch nur mündlich überlieferte Ereignisse zu 
verstehen wären. Es gibt keine ‚Wunder‘ und hat auch nie welche gegeben, 
wenn mit diesem Wort die Wundertätigkeit im Gegensatz zum Naturgesetz 
oder auch durch vorübergehende Aufhebung eines der Gesetze des 
Universums gemeint ist. Für den wirklich wissenschaftlichen und religiösen 
Schüler der esoterischen Philosophie würde eine solche Annahme durchaus 
unphilosophisch, unnatürlich und somit unwissenschaftlich sein wie auch in 
hohem Maße unreligiös. Ein solcher Theosoph würde zweifellos erklären, 
dass der Glaube an Wunder der Unkenntnis der inneren Konstitution der in-
einander greifenden, miteinander verknüpften und vermischten Welten von 
Geist und Materie entspringt. Andererseits - und diese Feststellung kann gar 
nicht genug betont werden - gibt es ganz bestimmt eine große Anzahl von 
Geheimnissen und Mysterien der Natur und auch noch gänzlich unbekannter 
Naturkräfte: Kräfte und Geheimnisse, die jedoch der großen Bruderschaft in 
vergangenen Zeitaltern bekannt waren und die alle auch heute noch 
derselben Bruderschaft vervollkommneter Menschen mehr oder weniger 
bekannt sind, denen seit der Gründung der Theosophischen Gesellschaft in 
New York im Jahre 1875 verschiedene Titel wie Mâhâtmans, Meister usw. 
gegeben worden sind. Dank des großen Wissens, das diese Menschen von 
den geheimen Kräften, Mächten und Substanzen der universalen Natur 
besitzen, können sie, und zwar aus freien Stücken, Dinge vollbringen, die 
für den gewöhnlichen Menschen erstaunliche Wunder sind; doch tun sie das, 
wenn überhaupt, nur sehr selten. 

Der Geist des Menschen kann mit der physischen Materie Wunder wirken, 
weil er identisch und somit eins ist mit dem spirituellen Universum. Auf 
Grund dieser Tatsache kann der erleuchtete und geschulte Wille des 
Menschen sowohl innerlich wie äußerlich auf die Natur einwirken und sie in 
bestimmter, selbstgewählter Richtung in Tätigkeit setzen. Sogar 
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gewöhnliche Menschen vollbringen Wunder und tun es täglich, und sie 
würden es klar erkennen, wenn sie im Wirrwarr des Lebens nur einen 
Augenblick verweilen und über einige ihrer einfachsten Handlungen 
nachsinnen wollten. Wenn ein Mensch seinem Arme den Befehl "Auf! Ab!" 
erteilt, - alsdann ist es doch wunderbar, dass der Arm, diesen Befehlen der 
wollenden Intelligenz streng gehorchend, sich sklavisch hebt und senkt. 
Wenn man den Arm abschneidet, dann kann dieser sich nicht mehr 
bewegen. Der Mensch aber kann die Nervenkraft seines Körpers durch 
seinen von Intelligenz geleiteten Willen gebrauchen und leiten und dadurch 
verursachen, dass dieser sogenannte Klumpen toter Materie, nämlich der 
Arm, sich nach seinem Willen hebt und senkt. Verweilt einen Augenblick 
bei einer so einfachen, alltäglichen Handlung wie dieser!  Der geschickte 
Arbeiter kann mit seinen gehorsamen Fingern Wunder wirken. Der Musiker 
will mit seinen fliegenden Fingern eine schöne Symphonie spielen und 
durch die Macht seiner Musik ein riesiges Auditorium in Bann halten. 
Denken wir an die Entstehung eines edlen literarischen Werkes:  Ein 
Mensch sitzt an seinem Schreibtisch mit Feder und Tinte oder benutzt in 
unserer modernen Zeit vielleicht eine Schreibmaschine und verfasst ein 
literarisches Werk, das möglicherweise einen Teil der denkenden Menschen 
in der Welt bewegen mag, das vielleicht verursacht, dass sich Menschen in 
aktive, aggressive Parteien sondern, die gewisse menschliche Ideen 
verkörpern; es kann sogar sein, dass die letzteren einen Krieg oder die 
Segnungen des Friedens hervorrufen. Das ist ein wahres Wunder, doch es ist 
uns unter ähnlichen Handlungen so alltäglich und vertraut, dass wir nicht 
dabei verweilen, um uns zu vergegenwärtigen, was für ein Wunder es ist. 

Betrachten wir den Wilden: Bringt ihn in eine unserer abendländischen 
Großstädte - New York, London, Berlin, Den Haag, Rom, Stockholm - 
irgendwohin,  lenkt seine Aufmerksamkeit auf einige der vielen Dinge, die 
um ihn her vorgehen. Geht zur Wand eures Zimmers und drückt auf einen 
Knopf.  Presto!  Der Raum wird von hellem Licht überflutet.  Sprecht in ein 
Mikrophon und eure Stimme ist sogleich in einer Entfernung von Hunderten 
oder Tausenden von Meilen zu hören. Hier haben wir ein echtes Wunder, 
und der nicht unterrichtete Wilde ist zweifellos so bewegt, so voller 
Verwunderung, dass er in der Verborgenheit seines Herzens - was er auch 
sagen mag - denkt: "Wahrlich, einige dieser Weißen sind Götter, denn sie 
wirken Wunder!" Aber das alles ist durchaus kein Wunder. Es ist alles der 
intelligente Gebrauch der Kräfte und Substanzen des Universums von seiten 
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intelligenter, wissbegieriger Menschen, die herausgefunden haben, wie 
man‘s macht. - Auf einem viel weiteren und höheren Plane taten Jesus, der 
Christus, und Gotamo, der Buddha, genau dasselbe, und viele andere auch, 
denen Wunder zugeschrieben werden. 
 

Nehmen wir z.B. Apollonius von Tyana, der gemäß der Zeugenaussagen 
von vielen seiner Zeitgenossen ebenfalls Wunder wirkte: anscheinend 
erweckte er Tote, erschien vor dem Gerichtshof des römischen Kaisers und 
am selben Nachmittag in Puteoli in Italien, eine Drei-Tage-Reise von Rom 
entfernt.  Dieses letztere Wunder war einfach die Projektion in körperliche 
Gestalt des menschlichen Mâjâvi-Rûpa, eine von dem Adepten zeitweilig 
erschaffene Gedankenform.403 

In allen Ländern der Welt, in denen man in vergangenen Zeiten oder in 
neueren Jahrhunderten an die Existenz der großen Weisen geglaubt hat, sind 
populäre Gerüchte oder Geschichten in Umlauf, die besagen, dass der 
Mâhâtman oder Weise seinen Anteil am Erdenleben zu einer Zeitspanne 
ausdehnen könne, die weit über die der Durchschnittsmenschen hinausgeht. 
Aber auch das ist kein ‚Wunder‘. Es ist einfach die praktische Anwendung 
eines weit größeren Wissens von den Naturgesetzen, als es die 
Durchschnittsmenscheit besitzt. Dieses größere Wissen natürlicher 
Tatsachen zusammen mit auf das Leben angewandter Weisheit befähigt den 
Weisen, die Zeit seines Erdenlebens weit über die durchschnittliche 
auszudehnen, und zwar mit Willen. Man könnte jedoch tatsächlich daran 
                                                      

403 Siehe "Das Leben des Apollonius von Tyana", das von Flavius Philostratos am 
Anfange des 3. Jahrhunderts der christlichen Ära an Hand authentischer Berichte 
und Traditionen geschrieben wurde. Apollonius wurde gemäß der besten 
Autoritäten im Jahre 4 vor Beginn der christlichen Ära geboren, war also der 
christlichen Chronologie zufolge ein Zeitgenosse von Jesus, dem Avatara. In 
Philostratos‘ "Das Leben des Apollonius" ist vieles enthalten, was sonderbarer- und 
eigenartigerweise mit ähnlichen Ereignissen übereinstimmt, die von Jesus, dem 
Christus, erzählt werden. 
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zweifeln, ob die meisten dieser großen Männer überhaupt eine un-
gewöhnliche Zeit an Jahren in demselben Körper leben mögen. Wenn man 
nämlich bedenkt, dass sie ebenfalls mit Willen in ein neues, junges mensch-
liches Vehikel eintreten können, falls es passend erscheint und das Werk, 
das sie gerade vorhaben, fördert, dann würde es doch wenig sinnvoll sein, in 
ein und demselben Körper zu verbleiben, der mit Jahren beladen und 
möglicherweise doch etwas geschwächt ist, wie gut sein Gesundheitszustand 
auch sein mag. 

Es wird zwar in der Evolution eines Übermenschen, wie er oben beschrieben 
ist, bestimmt einmal die Zeit kommen, da er einen solchen Punkt spiritueller 
und moralischer Stärke und aktiver Willenskraft, einschließlich eines er-
leuchteten, umfassenden Verstehens - und auch universalen Mitgefühls - 
erreicht, dass er nicht gerade über den Tod hinauswächst (der für alle 
zusammengesetzten Wesen und Dinge früher oder später unvermeidlich ist), 
aber doch bis zu einem gewissen Grade imstande sein wird, die Naturkräfte 
ziemlich nach Belieben zu beherrschen. Unter anderem wird er dann 
innerhalb gewisser bestimmter Grenzen auch die Zeit physischer Auflösung 
hinausschieben können und auf diese Weise zwei- oder möglicherweise 
dreimal die normale Lebensdauer des gewöhnlichen Menschen in ein und 
demselben physischen Körper erreichen. 

Beispiele von physischer Langlebigkeit, die von gewissen Persönlichkeiten 
erreicht worden ist und oft angeführt wird, ist Beweis genug, dass an dieser 
Sache nichts ‚gegen‘ die Naturgesetze ist und dass die Lebenszeit eines 
jeden physischen Körpers sehr verlängert werden kann - vorausgesetzt, man 
besitzt das hinreichende Wissen. 

Doch einen Mâhâtman kümmert es wahrhaftig sehr wenig, welches sein 
bloßes körperliches Alter ist, und zwar aus dem Grunde, weil der Mâhâtman 
oder Weise in der vollen Ausübung seiner Kräfte - d.h. in seinem oder durch 
seinen Körper als physisches Instrument seines spirituellen Willens - in 
Wirklichkeit in dem ichbewussten ‚Knoten‘ oder Brennpunkte seines 
Bewusstseinsstromes durch einen Mâjâvi-Körper wirkt, ein Mâjâvi-Vehikel, 
das ununterbrochen, immer und in jedem Augenblicke auf die Mandate oder 
Befehle seines Geistes reagiert. Mit dem Ausdruck ‚Mâjâvi-Körper‘ oder 
‚Illusionskörper‘ ist aber bestimmt nicht gemeint, dass dieser Körper nicht 
existiere; er existiert wohl. Bezug ist hier nicht genommen auf den Mâjâvi-
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Rûpa im technischen Sinne, sondern auf die vollständige Unterordnung des 
physischen Vehikels unter den ichbewussten Brennpunkt der inneren 
Konstitution, so dass der physische Körper, während er das ganze Aussehen 
und die Substanzen und Attribute oder Eigenschaften der gewöhnlichen 
physischen Körper besitzt, nichtsdestoweniger ein physischer Körper von 
ungewöhnlicher Art ist, und zwar auf Grund der ungewöhnlichen 
spirituellen und psychischen Ströme, die ihn durchfluten und durchdringen 
und dadurch auf die Atome und Moleküle einwirken, die ihn zusam-
mensetzen. Das macht es auch, dass der physische Körper des Mâhâtman, 
obwohl er ganz das Aussehen eines wohlgebildeten, außerordentlich 
gesunden physischen Vehikels aufweist, doch etwas anderes ist als ein 
gewöhnlicher. So ist denn ein solcher physischer Körper nicht das, was er zu 
sein ‚scheint‘, und wird darum in gewissem Sinne ganz richtig ein ‚Mâjâvi‘ 
oder Illusionskörper genannt. Die Sache in einem veröffentlichten Werke zu 
beschreiben, ist durchaus nicht leicht; doch ist wohl genügend gesagt 
worden, um den intelligenten Leser zu befähigen, die wesentliche 
Bedeutung der gemachten Angaben zu erfassen. 

Ferner: Während also der Körper eines solchen Großen zwar ein physischer 
ist, ein Körper aus Fleisch, kann doch im gewöhnlichen Verlaufe 
menschlichen Lebens jeder geborene normale physische Körper nur so lange 
leben, wie seine eigene Quelle innewohnenden Prânas oder der Lebenskraft, 
die den Körper mit vitaler Energie auffüllt, nicht erschöpft ist, was sehr 
selten hundert Jahre lang der Fall ist. Die Mâhâtmans oder Meister jedoch 
können, wenn sie wollen, durch gewisse okkulte Methoden den ‚selben‘ 
Körper für eine Lebenszeit von mehr als hundert Jahren erhalten, vielleicht 
zwei- oder gar rund dreihundert Jahre. Wie aber schon gesagt wurde, ist die 
Befähigung, einen physischen Körper, wenn es sich um den eines 
gewöhnlichen Menschen handelt, lebendig und in guter Gesundheit über die 
normale Zeitspanne hinaus zu erhalten, relativ gesprochen, sehr gering; doch 
ist es auch hier sehr wahrscheinlich, dass nur wenige Meister Gebrauch 
davon machen. Die Gründe sind ganz offensichtlich; einer davon ist die Tat-
sache, dass sie den Verbrauch an psycho-vitaler Kraft, die aus der inneren 
Natur herausströmt, nicht schätzen, die aber nötig wäre, um einen alten oder 
sehr alten Körper tauglich und in gutem Zustande zu erhalten.  Sie besitzen 
die weit größere und höhere Kraft, einen verbrauchten Körper willentlich zu 
verlassen und in ein anderes physisches Vehikel, das frisch und stark aus 
den Händen der Natur kommt, einzutreten, das gesund und tauglich zu 
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erhalten, einen unvergleichlich geringeren Verbrauch an psycho-spiritueller 
Energie verlangt. Indem die Meister auf diese Weise Körper nach Körper 
annehmen, führen sie das erhabene Werk, dem ihr Leben voll und ganz 
geweiht ist, fort, und zwar kaum mit einer Unterbrechung des individuellen 
Bewusstseins.404 

III 

Obwohl nun diese großen Lehrer ihrem evolutionären Stande und Wachstum 
nach fortgeschrittener sind als gewöhnliche Menschen, so ist es doch 
natürlich klar, dass auch sie den Gesetzen, die die Universalnatur regieren, 
genauso unterstehen wie das bescheidenste Wesen oder beseelte Ding, das 
                                                      

404 Die Anspielung im Text, dass der Adept willentlich einen physischen Körper 
nach dem anderen annehmen kann, bezieht sich natürlich nur auf jene Fälle, in 
denen die Mâhâtmans diese Methode fortgesetzter, ununterbrochener individueller 
Existenz auf dem Erdenplane wählen, wofür sie dann ihre Gründe haben. Es gibt 
auch noch eine andere, weit bedeutendere Methode, ihre individuelle Existenz als 
Arbeiter für die hohen Aufgaben des Mitleids, denen sie ihr Leben widmen, 
fortzusetzen. Es ist die, als Nirmânakâyas in den astralen Reichen der Erde zu 
verbleiben. Ein Nirmânakâya ist ein vollständiger Mensch, der alle Teile seiner 
Konstitution in Einheit und aktiver Form besitzt -außer dem physischen Körper und 
seiner Lebenskraft mit dem Linga-shârira. Als Nirmânakâya kann der Adept 
Zeitalter auf Zeitalter in der ganzen Fülle seiner Kräfte leben und, wenn er will, in 
enger Verbindung mit all den Angelegenheiten des Erdenlebens und in Beziehung 
zu ihnen bleiben. Unsichtbar und unbekannt lebt er und mit ihm jene in dem 
gleichen Seinszustande als ungesehene, doch ständig aktive spirituelle und 
intellektuelle ‚Kräfte‘ in den Angelegenheiten der Welt, indem sie fortgesetzt 
einzelne Menschen stimulieren, die bereit und vorbereitet sind, solchen spirituellen 
und intellektuellen Antrieb zu empfangen.  Sie sind im Nirmânakâya-Zustande 
daher Mitglieder jenes Schutzwalles, der die Menschheit Zeitalter auf Zeitalter 
umgibt und sie vor kosmischen Gefahren schützt, von denen der 
Durchschnittsmensch nichts weiß und deren Existenz ihm nicht bewusst ist, die 
aber dennoch sehr real sind. Auch wirken sie als Beschützer und Inspiratoren in 
jeder edlen Sache oder Bewegung, deren Werk nach ihrem Urteil zum allgemeinen 
Wohl aller dient. Eine jede solche Bewegung findet Unterstützung und Hilfe, wenn 
sie sich als deren würdig erweist. 
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existiert. Doch abgesehen davon, gibt diesen großen Menschen ihr 
ungeheures, umfassendes Wissen von der Natur und ihren Gesetzen, 
Prozessen und verborgenen Geheimnissen sowie ihre relativ vollkommene 
Selbst-Identifizierung mit den Naturgesetzen darüber hinaus noch Kräfte 
und Fähigkeiten, von denen der Durchschnittsmensch nichts ahnt. Welches 
Wissen von den Gesetzen des universalen Seins sie auch besitzen mögen, 
sie verdanken es der einfachen, leicht verständlichen Tatsache, dass dieses 
Wissen, diese Weisheit ganz natürlich in ihrem Innern aufsteigt, und zwar 
auf Grund einer Reihe von Ursachen: 1. wurden sie aus ungeheurer 
Erfahrung gewonnen und in dem mystischen Buche des Gedächtnisses aus 
vergangenen Leben aufgezeichnet; 2. verdanken sie ihre Weisheit und ihr 
Wissen auch noch der Tatsache, dass sie Mittel und Kraft besitzen, durch 
enge Fühlungnahme mit anderen Mitgliedern ihrer großen Bruderschaft, 
ihren Mit-Großen, die Entwicklung der eigenen Weisheit und des Wissens 
in sich zu fördern, Ferner danken sie es auch dem aktiven, stimulierenden 
Werke, dem sie sich verpflichtet haben, die Zunahme an Weisheit und 
Wissen in solchen Individuen des Menschengeschlechtes zu fördern, die sie 
bereit dafür finden, d.h. als geeignete, würdige Empfänger ihrer Hilfe. 

Hierin liegt eine wunderbare Wahrheit:  Eine der schnellsten Methoden, ein 
inneres Anwachsen an Kräften und Fähigkeiten zu erzielen,  ist die, anderen 
beim Wachsen und Sich-Entfalten zu helfen, indem man zu diesem Zwecke 
die innere Kraft und Fähigkeit benutzt, die man bereits besitzt. 
Offensichtlich beruht das auf Übung und daraus folgender Stärkung der 
Attribute, Kräfte und Fähigkeiten, die man schon hat. Jedoch über allen 
anderen Ursachen und jenseits von diesen steht die Tatsache, dass es ihnen 
möglich ist, sich mit jenen feinsten und mächtigsten Kräften in der 
Universalnatur, die das Wirken des Kosmos tatsächlich beherrschen und 
leiten, individuell zu vereinigen. Welches sind nun diese Kräfte? In ihrem 
Aggregat sind sie, hier nicht konkret, sondern abstrakt gesprochen - reines 
Bewusstsein; denn Bewusstsein ist die höchste Manifestation kosmischer 
Energie und ist, soweit es sich um den Menschen handelt, eine spirituelle 
Kraft. Tatsächlich sind in der ganzen Natur, in all ihren Bereichen, den 
hohen sowie den niedrigen, die Naturkräfte, wo man sie auch finden mag, 
Formen des Wirkens von Bewusstheiten und Willen und sind daher letzten 
Endes zurückzuführen auf die Hierarchien göttlicher Wesen, aus deren 
Substanz das manifestierte Universum hervorgeht. 
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In der Natur sind wirklich keine ‚Wunder‘ möglich, und zwar neben allen 
anderen Gründen einfach darum, weil es keine göttlichen oder spirituellen 
Wesenheiten gibt, die imstande wären, die strukturellen und energetischen 
Kräfte und Mächte der grenzenlosen kosmischen Natur auszuschalten. Wie 
hoch auch eine Göttlichkeit stehen mag, immer ist sie von der Unendlichkeit 
umgeben, mit der verglichen, diese Göttlichkeit oder Übergöttlichkeit 
ebenso unbedeutend ist - im räumlichen und energetischen Sinne gespro-
chen, wie ein mathematischer Punkt im grenzenlosen Raum und doch auch 
ebenso wichtig und notwendig im grenzenlosen Raume wie jeder 
mathematische Punkt in ihm. 

Der Geist des Menschen ist an sich letzten Endes ein göttliches Wesen, weil 
eine spirituelle Monade.  Und der große Weise, der seine inneren, aus 
diesem Geiste hervor strömenden Kräfte benutzt, kann daher auf die ihn 
umgebenden Natur‚gesetze‘ einwirken und mit seinem Willen wunderbare 
Phänomene hervorbringen, wie der Durchschnittsmensch sie nennen würde. 
Der Adept kennt die Quellen, aus denen jene ungeheuren Ausschwitzungen 
oder Emanationen hervorgehen und plötzlich in unserem physischen 
Universum auftreten - ja manchmal sozusagen hinein geschleudert werden - 
und die Wunder hervorbringen, die sich hin und wieder ereignen und die 
Menschen hinsichtlich der wirklichen Erklärung solcher phänomenalen 
Vorkommnisse häufig geblendet haben. Wenn nun von Seiten eines dieser 
Meister des Lebens und der mitleidsvollen Weisheit für einen hohen Zweck 
ein Wunder vollbracht oder ein Ausdruck ihrer Macht über die physische 
Natur gezeigt worden ist, dann haben Fromme, aber Unwissende diesen 
Phänomenen den Namen ‚Wunder‘ gegeben. 

Der christliche Augustinus beschreibt ein ‚Wunder‘ als etwas, was „contra 
naturam quae nobis est nota“, gegen die uns bekannte Natur ist; aber 
Thomas von Aquino, einer der großen Theologen der Römischen Kirche, 
ging in orthodox christlichen Behauptungen am weitesten, indem er erklärte, 
dass Wunder Vorkommnisse seien, die „praeter naturam“, jenseits der 
Natur, und „supra et contra naturam“, über und gegen die Natur seien. Diese 
letzteren Ideen haben im Christentum seit dem 2. oder 3. Jahrhundert des 
christlichen Zeitalters fast universell vorgeherrscht; sie waren ‚orthodoxe‘ 
Glaubenssätze der hervorragendsten christlichen Geistlichen wie auch der 
christlichen Laien derselben Jahrhunderte.  Aber die Ideen christlicher 
Theologen, die heute noch mehr oder weniger und mit individuellen Mei-
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nungsverschiedenheiten an dieser Theorie vom Wunderwirken festhalten, 
sind in neuester Zeit mehr oder weniger zu den Ansichten zurückgekehrt, an 
denen die frühen christlichen Schriftsteller über diesen Gegenstand, die den 
Glauben des Augustinus teilten, festhielten.405 

Der frühchristliche Kirchenvater Chrysostomus lehrte, dass „Wunder nur für 
gewöhnliche Gemüter geeignet seien, die träge sind; Menschen mit 

                                                      

405 Außer der rapide abnehmenden Zahl von Theologen natürlich, verwerfen heute 
Wissenschaftler und philosophische Denker die Möglichkeit von ‚Wundern‘ ebenso 
sehr wie der Theosoph, und unter ihnen sind nicht wenige, die der Überzeugung 
sind, dass die Natur ein riesiges Gebiet noch unerklärter, da unbekannter Kräfte, 
Attribute und Eigenschaften enthält. Die individuellen Meinungen in diesen 
verschiedenen modernen Gruppen variieren natürlich untereinander. Vor rund 100 
Jahren hielten die Wissenschaftler und philosophischen Denker gelegentlich an 
Ansichten fest, die in gewisser Hinsicht dem theosophischen Standpunkte etwas 
näher kamen. Treffende Beispiele dafür sind der Schweizer Biologe Bonnet, der 
Schweizer Physiologe und Botaniker Haller, der Mathematiker Euler, ebenfalls ein 
Schweizer, und der deutsche Professor und Theologe Schmid. Diese nahmen an, 
dass „Wunder in der Natur schon existent oder ihr eingeimpft waren. Diese Keime 
von Wundern existieren immer Seite an Seite mit anderen Tätigkeitskeimen der 
Natur in einer Art Hülle, wie geheime Federn in einem Mechanismus; sie springen 
an und werden sichtbar, wenn die Bedingungen geeignet sind“.  Diese seltsame 
Redeweise zeigt deutlich genug, wie stark wissenschaftliche und philosophische 
Denker noch vor ein- oder zweihundert Jahren unter dem Einfluss christlich-
theologischen Denkens standen; das ist keine Redeweise, die den Theosophen an-
spricht. Doch abgesehen davon, ist man sich der Tatsache bewusst, dass ein 
geringes Körnchen Wahrheit durch die Idee zum Ausdruck gebracht wird. Der 
Gedanke scheint der zu sein, dass ‚Wunder‘ nur die Ausdrücke unbekannter Kräfte, 
Möglichkeiten oder Mächte in der Natur selbst sind, und kommt damit sehr nahe an 
die Ansichten von Mystikern wie Jerome Cardan und Paracelsus heran. Diese 
lehrten, dass innerhalb der äußeren Sphäre eine unsichtbare Welt oder eine Reihe 
unsichtbarer Welten existiere: „Neben oder besser hinter der sichtbaren Welt ist 
eine unsichtbare, die an besonderen Stellen in die unsrige durchbricht“ (Dorners 
‚System der Christlichen Lehre‘), wenn die Bedingungen für solche Ereignisse 
geeignet sind. 
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scharfem Sinn haben dafür kein Bedürfnis und werden durch sie oft 
argwöhnisch“. 

Schließlich findet sich auch noch in der jüdischen Literatur eine sehr 
interessante und rassisch ganz typische Verurteilung der ganzen Wunder-
Angelegenheit. Im „Talmud“ kommt eine interessante Erzählung vom 
Wunderwirken vor, die, obgleich für diese Seiten ein bisschen lang, doch 
wegen ihres inneren Wertes verdient, angeführt zu werden; denn sie zeigt 
die reine Nutzlosigkeit der Wunder-Krämerei: 

„An jenem Tage beantwortete Rabbi Eli'ezer ben Orcanaz ; alle die vielen 
Fragen, die man ihm stellte.  Da aber seine Beweisführungen als geringer 
befunden wurden denn seine Behauptungen, so weigerten sich die 
anwesenden Rechtsgelehrten, seine Antworten anzunehmen, und verwarfen 
seine Schlüsse. Rabbi Eli'ezer sagte darauf zu ihnen: ‚Meine Lehre ist wahr, 
und dieser Johannisbrotbaum hier wird euch zeigen, wie wahr meine 
Schlüsse sind.‘  Dem Befehle Rabbi Eli'ezers gehorchend, hob sich der 
Johannisbrotbaum aus dem Erdboden heraus und pflanzte sich hundert Ellen 
entfernt wieder ein. Die Rabbiner aber schüttelten den Kopf und sprachen: 
‚Der Johannisbrotbaum beweist ganz und gar nichts. ‘ Was, ‘ sagte Rabbi 
Eli'ezer, ‚ihr leistet einem so überzeugendem Beweise meiner Macht 
Widerstand? Dann soll dieser Bach rückwärtsfließen und dadurch die 
Wahrheit meiner Lehre bezeugen,‘  Sogleich floss der Bach, Rabbi Eli'ezers 
Befehl gehorchend, rückwärts, seiner Quelle entgegen. Doch die Rabbiner 
blieben dabei, den Kopf zu schütteln, und sprachen:  ‚Der Bach beweist 
ganz und gar nichts. ‘ Was‘, sagte Rabbi Eli'ezer, ‚ihr könnt die Kraft, die 
ich anwende, nicht erkennen und zweifelt an der Doktrin, die ich lehre!‘  
Die Rabbiner schüttelten abermals den Kopf und bemerkten: ‚Die Rabbiner 
müssen verstehen, ehe sie glauben! ‘  ‚Wollt ihr dann glauben, was ich 
sage,‘ fragte Rabbi Eli'ezer, ‚wenn die Mauern dieser Studienhalle auf mei-
nen Befehl einstürzen?‘  Da fingen die Mauern des Gebäudes, ihm 
gehorchend, an einzustürzen, als Rabbi Joshua ausrief: ‚Mit welchem Recht 
mischen sich diese Mauern in unsere Diskussion ein? ‘  Da hörten die 
Mauern zu Ehren Rabbi Joshuas auf einzustürzen, doch zu Ehren Rabbi 
Eli'ezers gewannen sie ihre gerade Haltung nicht wieder."406   

                                                      

406 "Abhandlung Bâbâ-Mezîahh" 
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Der „Talmud“ bemerkt sarkastisch, dass sie noch heute schief stehen. 

"Darauf rief Rabbi Eli'ezer wütend aus: ‚Nun denn, da ihr mich zwingt, euch 
zu verderben, so sollt ihr eine Stimme vom Himmel hören. ‘ Alsbald ließ 
sich Bath-Qôl, die himmlische Stimme, hoch in der Luft vernehmen und 
sprach: ‚Obwohl ihr so zahlreich seid, was seid ihr im Vergleich mit Rabbi 
Eli'ezer? Was sind eure Meinungen alle miteinander wert im Vergleich mit 
der seinen? Wenn er einmal gesprochen hat, so sollte seine Meinung 
angenommen werden.‘ Da erhob sich Rabbi Joshua und sagte: ‚Es steht ge-
schrieben: „Das Gesetz ist nicht im Himmel“ (Deut, xxx, 12); „es ist in 
deinem Munde und in deinem Herzen“ (Deut, v, 16).  Es ist auch in deiner 
Vernunft, denn es steht geschrieben: „Ich habe euch Freiheit gelassen zu 
wählen zwischen Leben und Tod, zwischen Gut und Böse“ (Deut, v, 15 u. 
19). Und das ist alles in eurem Gewissen; denn wenn ihr den Herrn liebt und 
seiner Stimme gehorcht, nämlich der Stimme, durch die er in euch spricht, 
dann werdet ihr Glück und Wahrheit finden. Warum also zieht Rabbi 
Eli'ezer einen Johannisbrotbaum, einen Bach, eine Mauer und eine Stimme 
zur Beweisführung heran, um dadurch zur Beantwortung von Fragen 
Unstimmigkeiten hervorzurufen? Ferner, welchen anderen unvermeidlichen 
Schluss könnte man aus ihren Handlungen ziehen als den, dass diejenigen, 
die die Naturgesetze studiert haben, die volle Reichweite der Tätigkeiten der 
Natur missverstehen, was nur bedeutet, dass wir von nun an zugeben müs-
sen: ein Johannisbrotbaum kann unter gewissen gegebenen Umständen sich 
selbst auswurzeln und sich 100 Ellen weiter wieder einpflanzen; ein Bach 
kann unter gewissen Bedingungen rückwärts, seiner Quelle entgegen 
fließen; Mauern gehorchen unter gewissen Umständen Befehlen wie das 
Eisen dem Magneten; und unter gewissen Bedingungen lehren himmlische 
Stimmen Doktrinen. Welche denkbare Beziehung besteht also zwischen den 
Tatsachen der so beobachteten Naturgeschichte einerseits und den Lehren 
Rabbi Eli'ezer andererseits? Welcher Zusammenhang, sage ich, besteht da 
zwischen den Wurzeln eines Johannisbrotbaumes, eines Baches, den 
Mauersteinen und der himmlischen Stimme einerseits und der Logik 
andererseits? Zweifellos sind diese Wunder außerordentlich und haben uns 
mit Staunen erfüllt; doch über Dinge staunen heißt nicht Fragen 
beantworten, und was wir fordern, sind wahre Beweisgründe und nicht 
bloße Phänomene. Darum, wenn Rabbi Eli'ezer uns bewiesen hat, dass 
Johannisbrotbaum, Bach, Mauern und unbekannte Stimmen uns durch ihre 
seltsamen Bewegungen Beweise liefern, die ihrem Werte nach jener 
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erhabenen Vernunft ebenbürtig sind, die das Ewige in uns gelegt hat, damit 
sie uns beim Gebrauch unseres freien Willens als Führer diene, dann und 
nur dann werden wir solche Zeugnisse benutzen und ihre Zahl und den Wert 
ihrer Behauptungen achten. ... 

„Nein, Rabbi Eli'ezer, es ist vergebene Mühe, dass du deine Beweise auf 
diese Art an unsere physischen Sinne richtest. Unsere Sinne können uns 
täuschen, und wenn sie etwas behaupten, was unsere Vernunft ablehnt und 
unser Gewissen verwirft, dann sollten wir das Zeugnis unserer schwachen, 
trügerischen Sinne zurückweisen und allein auf die von unserem Gewissen 
erleuchtete Vernunft hören.“407 

IV 

Es ist ein außerordentlich wunderbarer, tröstlicher und inspirierender 
Gedanke, zu wissen, dass diese großen Lehrer auf Erden eine lebendige 
Realität sind. Es ist ein tröstlicher Gedanke, sich vorstellen zu können, dass 
die Führung der Welt in den starken Händen von Menschen liegt, die in 
ihren höheren Graden wirklich Gottmenschen oder Halbgötter sind, und dass 
die Welt in gewissem Sinne von ihnen beschützt wird. In ihren, oder besser, 
in den niederen Graden der großen Bruderschaft sind es Menschen, die nur 
ein paar Stufen über dem Durchschnitt der Menschheit stehen. Auch dieser 
Gedanke enthält sehr viel Inspiration, weil die Lehre so deutlich zeigt, dass 
jeder Menschensohn ebenfalls einmal werden kann, was diese Großen heute 
sind, wenn er das Leben lebt und durch ein solches Leben die inneren 
Attribute, Fähigkeiten und Kräfte seiner Natur entwickelt. Schon der 
mittelmäßig intuitive Mensch heißt die Lehre von der Existenz dieser 
großen Menschen willkommen und saugt die Tatsache, die sie verkörpert, in 
sich ein, gleichsam wie die durstige, ausgedörrte Erde den milden 
Sommerregen. Die daraus sich ergebende intellektuelle Revolution ist nun 
aber nicht derart, dass sie in irgendeiner Weise das moralische 
Gleichgewicht oder die intellektuelle Stabilität des Durchschnittsmenschen 
ins Schwanken brächte, nein, sie stärkt vielmehr beide in hohem Maße. Es 
ist eine solche Erleichterung, sich dieser gesegneten Wahrheit zuzuwenden 
und sich von dem Rätselraten und den uninspirierten Spekulationen der 
                                                      

407 „Abhandlung Bâbâ-Mezîahh“ 
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Wissenschaft wie auch der Religion abzuwenden, geschwächt, wie diese 
beiden in unserer modernen Zeit sind, infolge von Unentschlossenheit, 
Zweifel und Ungewissheit. Mit das Größte, was diese Lehre den 
Menschenherzen bringt, ist die starke, lebendige Vorstellung, dass die 
Menschheit kein bloßes Nebenprodukt von auf Erden zufällig wirkenden 
Kräften ist, sondern, dass sie wahrhaftig der Pflegling einer großen, 
spirituellen Hierarchie ist, deren niedere und niedrigste Repräsentanten auf 
unserem Globus in der großen Bruderschaft der Mâhâtmans 
zusammengeschlossen sind. 

Jedoch ist es hier angebracht, ein paar Worte darüber zu sagen, wie man die 
Großen verstehen muss. Sie sind keine Götter, keine kosmischen Geister, 
keine entkörperten Gespenster verstorbener Menschen, sondern sie sind 
wirklich Menschen wie alle anderen,  nur weit größer als diese.  Sie sind wie 
alle Menschen geboren und sind selbst Schüler oder Jünger von anderen, 
noch größeren als sie.  Sie sind keine ‚Wundertäter‘ in irgendeinem Sinne 
des Wortes, da sie ja niemals weder im Großen noch im Kleinen in 
irgendeiner Weise gegen die Naturgesetze wirken. Weil nämlich die Natur 
eine ungeheure Struktur von untereinander vermischten Hierarchien von 
Wesen darstellt, gerade darum wirken die Meister nicht gegen sie, sondern 
absolut Hand in Hand mit ihr.  Auf diese Weise fördern sie in den spirituell-
intellektuellen Aspekten der Natur die ungeheure kosmische Arbeit, zu der 
sich alle diese Hierarchien des Lichts verpflichtet haben, H.P. Blavatsky 
drückt das in ihrer „Stimme der Stille“ so schön aus: 

„Hilf der Natur und arbeite mit ihr zusammen, und die Natur wird dich als 
einen ihrer Schöpfer betrachten und sich dir unterwerfen."408 

Dunkler Mythos und mystische Legende, ehrfurchtsvolle Verehrung und 
fromme Phantasie haben in den verschiedenen Zeitaltern die Weisen der 
großen Bruderschaft in die Gewänder und bunten Umkleidungen launischer 
Phantasie eingehüllt. Durch diese Umkleidungen bleiben ihre wahren und 
genauen Wesens- und Charakterzüge vor unserer eifrigen Nachprüfung 
verborgen, so dass der Durchschnittsmensch bei dem Versuch, genaue 
Kenntnis von ihnen zu erhalten und die Wahrheit über sie ausfindig zu 
                                                      

408 Fragment I 
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machen, in den Irrgärten und verzauberten Gefilden einer oft phantastischen 
Dichtung oder eines Märchens herumwandert. Doch hinter all den 
illusorischen Erscheinungen, die solche Phantasie konstruiert hat, kann man 
nichtsdestoweniger ihre wirkliche, lebendige Gegenwart fühlen.  Der 
beharrliche, entschlossene Schüler kann sie - wenigstens einigermaßen - als 
das erkennen, was sie in Wirklichkeit sind; als große Seelen, die in der 
Geschichte oft als titanische spirituell-intellektuelle Gestalten auftraten, 
wahrlich, als Meister des betreffenden Zeitalters, in dem sie in der Ver-
gangenheit erschienen sind. Die Hauptsache jedoch, die man hinsichtlich 
dieser großen Menschen verstehen sollte, ist nicht so sehr das, was vielleicht 
Auge oder Ohr der Öffentlichkeit erreicht, sondern ihre wirklichen Attribute 
und Eigenschaften, die im Vergleich mit den Durchschnittsmenschen solche 
von spirituell und intellektuell wirklich weit fortgeschrittenen Menschen 
sind. Wie man so sagt, stehen sie nicht bloß kopfhoch über ihren 
Mitmenschen, sondern auf Grund der evolvierten oder entfalteten Natur 
ihres inneren Wesens überragen sie den Durchschnittsmenschen turmhoch.  
Ja, in manchen Fällen überragen sie sie um einen ganzen Bewusstseinsplan, 
und zwar ebenso wie das gewöhnliche menschliche Genie - ein 
Shakespeare, ein Goethe, ein Dante, ein Homer, ein Galilei, ein Bruno, ein 
Newton - und alle die anderen der glänzenden Reihe von Menschen in den 
verschiedenen Lebensbezirken turmhoch über dem einfachen Australneger 
stehen.  Doch, groß wie diese gewöhnlichen menschlichen Genies auch sein 
mögen, vom spirituell-intellektuellen Standpunkte aus gesehen, stehen sie so 
weit unter den Mâhâtmans wie der Australneger unterhalb dieser 
menschlichen Leuchten. 

Niemand, der die Geschichte der Menschheit studiert hat, ja kein 
vernünftiger Mensch, bezweifelt die Tatsache, dass zum mindesten einige 
Mitglieder der großen Bruderschaft existiert haben - was er auch sonst von 
den Erzählungen und Legenden halten mag, die die wahre Natur und die 
Charakterzüge dieser hocherhabenen Menschen vor unserem Blick fast 
verbergen. Menschen wie Gotamo, der Buddha, Lao-Tse, Jesus, der 
Avatara, Apollonius von Tyana und andere sind wenigstens dem Namen 
nach jedem bekannt.409 

                                                      

409 Dabei erinnert man sich auch der Namen von fünf sogenannten legendären 
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Was nun die Naturtatsache anbelangt, für die die Existenz dieser 
hocherhabenen Menschen in der Vergangenheit als Beispiel dient, so kommt 
der Theosoph logischerweise zu dem Schluss und weist darauf hin, dass 
dasjenige, was sich auf Erden schon einmal ereignet hat, sich nicht nur 
immer wieder ereignen kann, sondern sich aller Wahrscheinlichkeit nach 
auch wieder ereignen wird.  Da sich nun das Menschengeschlecht immer 
weiter vorwärts, den fernen, aber glänzenden Evolutionszielen der Zukunft 
zu bewegt, müssen solche Gestalten häufiger als in der Vergangenheit 
wieder auftreten. Diese künftig immer stärker zunehmende Häufigkeit ist 
der ständigen, ununterbrochenen evolutionären Entfaltung oder 
Vervollkommnung menschlicher Attribute und Fähigkeiten zuzuschreiben, 
die in allen manifestierten Wesen und durch diese in Erscheinung tritt, ganz 
besonders aber im Menschengeschlecht. 

Die großen Gestalten der Zukunft werden auch nicht immer viel anders sein 
als die der Vergangenheit.  Denn dieselben Großen werden in häufigen 
Intervallen auf Erden wieder inkarnieren.  Gleichzeitig wird die große 
Bruderschaft an Zahl zunehmen, wenn in ihr im Laufe der Zeit neue 
Rekruten in den erhabenen Reihen menschlicher relativer Vollkommenheit 
die Plätze einnehmen, die ihrer warten. Dadurch, dass die Jünger oder 
Schüler verschiedener Grade der Mâhâtmans zur spirituell-intellektuellen 
Höhe ihrer gegenwärtigen Lehrer evolvieren, nimmt die große Bruderschaft 
an Mitgliedern zu. 

In der Tatsache, dass die Jünger oder Chelas Grad um Grad fortschreiten, ist 
                                                                                                                               

Menschen in Griechenland. Was heißt legendär? Einfach nur, dass diese Großen 
soweit zurück in der Vergangenheit gelebt haben, dass wir nur wenig über sie 
wissen und dass ihre Persönlichkeit von einem romantischen Heiligenschein 
ehrfurchtsvollen Gedenkens so dicht umgeben worden ist, dass ihre Wesenszüge 
durch die Nebel der Zeit mehr oder weniger entstellt sind. Wir wissen nur, dass ihr 
Einfluss so groß war, dass sie sogar in Platos Tagen, als ihre Namen bereits - 
damals schon - legendär waren, das gesamte religiöse und philosophische Denken 
der griechischen Welt umgewandelt und ihre Lehren die Grundlage der 
glänzendsten europäischen Kultur gebildet haben, die je in historischen Zeiten 
existiert hat.  Ihre Namen waren;  Olen, Orpheus, Musäus, Pamphos und 
Philammon - wahrhaftig, eine glorreiche Konstellation! 
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eine bedeutende Naturwahrheit verkörpert; denn was einem gelingt, kann 
jedem anderen auch gelingen, wenn er die für ein solches Gelingen richtigen 
Bedingungen erfüllt.  Es gibt keine unüberschreitbaren Grenzen, die das 
evolutionäre Wachstum der Seelen beschränkten, es gibt keine Schranken in 
der Natur, die nicht überstiegen werden könnten oder dürften. Stattdessen ist 
in der ganzen universalen Natur ein ständiges Wachstum eines sich immer 
mehr erweiternden Bewusstseins aller Wesen vorhanden und 
übereinstimmend damit eine sich immer mehr vertiefende Liebe zu allem, 
was ist. 

Die Gedanken über menschliche Vervollkommnung, die ständige Entfaltung 
der Menschenseele und die unaufhörliche Zunahme an Attributen und Fä-
higkeiten, Eigenschaften und Kräften sind durchaus nicht neu.  Die großen 
Denker und Dichter des Menschengeschlechts haben diese Tatsachen überall 
in allen Zeitaltern intuitiv empfunden und sie, jeder zu seiner Zeit, gelehrt 
oder besungen. Einige dieser ‚Enthüller‘ haben in philosophischer 
Umkleidung geschrieben und gelehrt; andere, mit religiös-mystischer 
Neigung, kleideten ihre Intuitionen in religiöse Form, während noch andere 
das Medium der Dichtkunst wählten, um der Welt ihr Denken zu über-
mitteln. 

Der Verehrer edler Literatur ist oder sollte mit vielen oder den meisten 
dieser Enthüllungen vertraut sein, die von dem sich aufschwingenden Geiste 
intuitiver Menschen aufgefangen und in Worte gekleidet wurden. Man darf 
wohl sagen, dass sie alle in ihrem Offenbarungswerk mehr oder weniger 
unter direkter oder indirekter Inspiration und Führung des einen oder 
anderen Mitgliedes der großen Bruderschaft von Lehrern gestanden haben. 
Diese Tatsache ist so wahr, wenigstens im allgemeinen Sinne, dass dem 
Theosophen bei seinen Studien lebhaft fühlbar wird, dass man Perlen der 
Weisheit und Edelsteine von intellektueller Schönheit beinahe überall finden 
kann. Denn bei den Meistern gilt kein Ansehen der Person; sie halten nicht 
nur nach spirituellen und intellektuellen Genies Ausschau, um sie zu er-
mutigen und zu fördern, sondern vor allem nach der aufkeimenden 
Spiritualität, wo immer diese Strahlen buddhischen Glanzes in den Men-
schen existieren. 

Beispielsweise findet man in der sogenannten Transzendentalisten-Schule 
von Neu-England einige in ihrer Art wirklich große Männer, wie Emerson 
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und auch Thoreau. Dies sind Beispiele für Menschen, die die Wahrheit 
vielfach ahnten, wie man so zu sagen pflegt; aber diese Ahnungen kann man 
vielleicht richtiger als Inspirationen bezeichnen.  Was sagt doch Emerson 
über die Existenz von Menschen mit überragendem spirituell-intellektuellem 
Glanze in der Welt?  In einem seiner schönen Gedichte sagt er: 

From high to higher forces 
The scale of power uprears, 
The heroes on their horses, 
The gods upon their spheres. 410 
 
In diesen paar Zeilen von Emerson steckt ein guter Teil echt intuitiver 
Schau. Wenn wir in Gedanken unsere kosmische Hierarchie - womit bei der 
Anwendung dieses Ausdrucks unser Heimat-Universum oder die 
Milchstraße gemeint ist - in zwei natürliche, gegensätzliche hierarchische 
Extreme teilen, dann können wir auf diese beiden Extreme folgendermaßen 
hinweisen:  Auf der einen Seite befindet sich das niedere von beiden, das 
materielle Atom, wie wir es kennen. Denn das Atom ist eine Wesenheit, die 
ihren evolutionären Fortschritt aufwärts in dieser Hierarchie beginnt und auf 
dieser besonderen Stufe des kosmischen Lebens lernt. Auf der anderen Seite 
nehmen wir die hierarchische Göttlichkeit wahr: Den göttlichen Hierarchen 
der Galaxis. 

Mit diesem Gedanken bezeichnen wir, indem wir Emersons Worte leicht 
abändern, nicht nur ‚einen Gott in seiner Sphäre‘, sondern auch das, was alle 
Götter der Hierarchie in sich schließt, da die Sphäre der Galaxis ja alle 
kleineren Leben umfasst, die sie in sich enthält. 

Die pilgernden Monaden oder evolvierenden und revolvierenden 
monadischen Pilger wandern von Stufe zu Stufe, von Sonnensystem zu 
Sonnensystem, von Planet zu Planet innerhalb der Grenzen und Ausmaß 
einer solchen Hierarchie, bis sie nach ihrer Promotion aus dieser Hierarchie 
ausscheiden und in eine höhere, mehr spirituelle Hierarchie übergehen 

Und weiter  dichtet Emerson, der intuitive, hoch-herzige Weise: 

                                                      

410 „Fragmente über Natur und Leben“ 
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Roomy Eternity 
Casts her schemes rarely 
And an aeon allows 
For each quality and part  
Of the multitudinous 
And many-chambered-heart 411 
 
Wenn man diese Zeilen ein wenig ändern darf, dann könnte man den 
schönen Gedanken von Emerson, den sie enthalten, folgendermaßen aus-
drücken: 

Roomy Eternity 
Casts her schemes rarely 
And an aeon allows 
For each quality and rôle 
Of the multitudinous 
and many-chambered-soul 
 
Denn die spirituelle Seele ist wirklich auf eine Weise, auf welche wir sie uns 
vorstellen können, etwas Vielräumiges, das angefüllt ist mit ganz 
unterschiedlichen, uns heimsuchenden Erinnerungen einer äonenlangen 
Vergangenheit. Diese Erinnerungen sind Reminiszenzen an Lektionen, die 
sie in den von uns früher durchlaufenen Leben gelernt hat und diese 
Erinnerungen sind durch die spirituelle Alchimie des konstruktiven, stetig 
evolvierenden Bewusstseins in das Gewebe ihres Wesens eingebaut. Ja, die 
spirituelle Seele ist in diesem Sinne vielräumig - und wie könnte es im 
Schema der Natur auch anders sein? Denn jede spirituelle Seele oder, um 
dafür einen genaueren technischen Ausdruck zu benutzen, jede spirituelle 
Monade ist eine Embryo-Göttlichkeit, deren Bestimmung es ist, im Verlaufe 
der Zeiten ihrerseits in eine göttliche Hierarchie aufzublühen. Diese umfasst 
in ihren ungeheuren kosmischen Grenzen Scharen von Leben, Sternen und 
Globen, die mit unzähligen Hierarchien verkettet sind. Von jeder dieser 
Hierarchien kann mit vollem Recht gesagt werden, dass sie ein verkörperter 
Ausdruck der einen oder anderen der ganz unterschiedlichen, wachwerden-
den Erinnerungen ist, die die vielräumigen Orte ihres göttlichen 

                                                      

411 Dto. 
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Bewusstseins erfüllen und in die sie ihr Echo zurückgeben. 

Zeit, Raum und untereinander vermischte Bewusstheiten sind es, die die 
Wesen und Dinge, die es gibt, hervorbringen. Und ein Äon, der kosmische 
Äon, lässt vielerlei aus seinem fruchtbaren Schoße hervorgehen - aus dem 
„Herzen“, wie Emerson richtig sagt, indem er das alte, esoterische und auch 
orientalische Wort „Herz“ gebraucht, und zwar in der Bedeutung 
'unsichtbares Zentrum‘ oder ‚Kern der kosmischen Dinge‘. Ja, die spirituelle 
Monade ist wirklich vielräumig, angefüllt mit Multimyriaden von auftau-
chenden Erinnerungen an längst vergangene Schauplätze ihrer früheren 
Leben oder Existenzen. Das bezieht sich auf alle Monaden in allen Hie-
rarchien, schließt also auch uns Menschen und die Bewusstseinsstufen ein, 
die wir in unseren kleinen Sphären durchgemacht haben. Dort haben wir 
gelebt und gelernt, hochherzige Gedanken aufzunehmen und für die Zukunft 
zu bewahren, wenn wir uns - jeder von uns - zu einem kosmischen 
Hierarchen, zum Gipfel oder zur Apex seiner umfassenden Hierarchie, 
entwickelt haben werden. Selbst der gewöhnliche Mensch, wie er heute exi-
stiert, ist ein Beispiel im Kleinen für die universale Regel oder das 
Naturgesetz, dass das Größere das Kleinere umfasst. Der Mensch selbst ist 
ebenfalls eine Hierarchie von Leben in seiner eigenen relativ winzigen 
Bewusstseins- und Betätigungssphäre - winzig klein im Vergleich mit einer 
göttlichen Hierarchie. Der Mensch ist ein getreues Abbild des Großen, des 
Oberherrn, der lebendigen Wurzel der unzähligen Leben, die seine 
zusammengesetzte Konstitution aufbauen. 

Man könnte viele Stunden lang in schweigendem, nach innen gekehrtem 
Nachsinnen über die soeben erwähnten Ideen verharren, und zwar zum 
ungeheuren Nutzen für unsere innere Natur. Dabei würde man bald zu der 
lebhaften intellektuellen Vorstellung kommen, dass die große Bruderschaft 
der Meister oder Mâhâtmans keine willkürliche Institution, d.h. keine 
künstliche Einrichtung ist, die von den Meistern in den verschiedenen 
Zeitaltern in der Welt selbst geschaffen worden wäre, sondern dass sie nur 
ein Glied in einer ungeheuren kosmischen Kette von Wesen ist, die die alten 
Griechen die goldene Kette des Hermes oder die hermetische Kette nannten 
und die in der mehr mystischen, dunklen Sprache der esoterischen 
Philosophie die Hierarchie des Lichts oder des Mitleids genannt wird. Mit 
anderen Worten: Die Meister sind Glieder - oder ihre große Bruderschaft 
bildet ein Glied - dieser goldenen Kette des Hermes. Aus dieser Betrachtung 
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erkennen wir, dass ihre Stellung und ihr Werk in der Welt ein natürlicher 
Teil der kosmischen Struktur ist. 

Geradeso wie es unterhalb des Menschen Reihen von Lebendigem oder 
Familien von Wesen gibt, die auf verschiedenen Ebenen der Lebensleiter 
stehen, so gibt es auch oberhalb der Menschheit andere Wesen, die größer, 
ja weit größer als die Menschen sind.  Sie nehmen die für sie geeigneten 
Stellungen auf Ebenen evolutionärer Entwicklung ein, die höher sind als die, 
auf der der Mensch heute steht. Wir wollen nun für ein paar Augenblicke 
gewisse Erwägungen in Betracht ziehen, die auf Grund der in den 
vorangehenden Abschnitten enthaltenen Gedanken aufgetaucht sein müssen. 

Bei der Betrachtung einer universalen, panoramaartigen Übersicht über die 
ungeheure hierarchische Struktur der Welt von Wesen, die uns umgibt, muss 
jedem nachdenklich Studierenden folgende hochinteressante Tatsache 
auffallen: Wenn wir dem Menschen den Platz als höchste bekannte 
Wesenheit auf Erden einräumen, dann finden wir, wenn unser Blick ihn 
verlässt und rückwärts die absteigende Skala der evolutionären Lebensleiter 
entlangwandert, dass unsere Aufmerksamkeit von dem mehr Individuellen 
und Besonderen zu Einheiten oder Zusammensetzungen hingezogen wird 

Es heißt - und wahrscheinlich mit vollem Recht -, dass nicht zwei Blätter in 
einem Walde gleich sind; denn es ist doch wohl klar, dass, wenn das der Fall 
wäre, sie nicht zwei Blätter, sondern ein und dasselbe Blatt sein würden.  
Mit wie viel größerer Berechtigung kann diese Überlegung im Hinblick auf 
ein so stark individualisiertes Wesen wie den Menschen angestellt werden. 
Denn trotz der scheinbaren Individualität der Blätter in einem Wald von 
Bäumen sind diese sich doch so ähnlich, dass sie im Vergleich mit der wun-
derbaren Entwicklung der Individualität in der Menschenfamilie, eine 
einzige Wesenheit zu sein scheinen. 

Es wird wohl kaum bezweifelt, dass der ganze Zweck der Natur oder, mit 
anderen Worten, der gesamte Ablauf evolutionärer Entfaltung der ist, die 
charakteristischen Merkmale, die im unsichtbaren wie auch im sichtbaren 
Gewebe der Lebewesen latent ruhen, in Manifestation zu bringen. Mit 
anderen Worten:  Es besteht in den lebenden Dingen der Natur die 
unbestreitbare ‚Tendenz‘, zur Individualität hin vorwärtszuschreiten, fort 
vom vollkommenen Kommunismus der untersten Formen tierischen Lebens 
und der einfachen Einförmigkeit der Felsen. Das aber heißt, den Gegenstand 
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unseres augenblicklichen Studiums nur auf seiner rein materiellen Seite 
betrachten. Wie jedoch sich unsere Ideen in dieser Richtung weiten, wenn 
wir die psychischen, mentalen und spirituellen Attribute und Funktionen der 
menschlichen Gattung studieren! Unter vielem anderen, was in den 
tiefststehenden Existenzformen nicht bemerkbar und in dem mittleren 
schwach zu bemerken ist, beobachten wir hier den ‚Kampf‘, Pflicht mit 
Wunsch, Recht mit Gewalt, Wissen und Kraft mit abstrakter und konkreter 
Gerechtigkeit in Einklang zu bringen.412  

Wenn die Menschen nur einsehen wollten, dass ihre Interessen im Grunde 
allgemeine Interessen sind und dass jedem Menschen damit am meisten 
gedient ist, wenn er selbst den Interessen seiner Mitmenschen dient, dann 
würde der sogenannte Wettstreit zwischen Mensch und Mensch in jeder 
Richtung automatisch aufhören. Neunundneunzig Prozent solcher 

                                                      

412 Wenn im Text das Wort ‚Kampf‘ gebraucht ist, so benutzt der Verfasser es in 
der gewöhnlichen Ausdrucksweise der modernen quasi-philosophischen Biologie, 
um dem Leser die Unterströmung des in diesem Kapitel entwickelten Gedankens 
leichter zu übermitteln. Tatsächlich ist dieser biologische Kampf mehr oder weniger 
rein illusorisch, sofern es sich um die inneren Gesetze und Prozesse der Natur 
handelt. Denn das ganze Gebiet dieses 'Kampfes' bei den Menschen ist eher die 
unaufhörliche Anstrengung, zu wachsen und sich zu entfalten. Diese Anstrengung, 
die zum Teil auf der Zusammengesetztheit der menschlichen Konstitution beruht, 
gibt den Anschein, als ob der Mensch mit sich selbst im Streit läge, was ja 
tatsächlich auch oft der Fall ist. So liegt also die Anstrengung im Wachsenden oder 
Sich-Entfaltenden selbst, und nur relativ in schwachem Grade, wenn überhaupt, 
geht ein solcher ‚Kampf‘ um Schranken niederzureißen, die das Wachstum 
erschweren, aus den Beziehungen des Menschen mit der ihn umgebenden Sphäre 
von Umständen oder mit der Natur oder auch mit seinen Mitmenschen hervor. 
Diese letzte Feststellung in Bezug auf den Kampf des Menschen mit seinen 
Mitmenschen wird wiederholt, obwohl diese Behauptung im Widerspruch steht mit 
dem, was im Verlaufe der bekannten Menschheitsgeschichte nur zu offenkundig zu 
sein scheint. Der Verfasser will damit sagen, dass die Verschiedenheit der 
Interessen, die aus dem Umgang der Menschen miteinander erwächst, zum großen 
Teil illusorisch und künstlich ist und nicht im wirklichen oder substantiellen Sinne 
aus einem eingeborenen spirituellen oder biologischen Konflikt zwischen Mensch 
und Mensch hervorgeht. 
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Situationen würden verschwinden, und wir würden fast den Himmel auf 
Erden haben, verglichen mit den schrecklichen sozialen und anderen 
Konflikten, die uns alle in unserer gegenwärtigen Ära materialistischer 
Selbstsucht so aufreiben, verwirren und quälen. Es passt genau in diese 
Gedankenrichtung - die sich glücklicherweise heute weiter in der Welt 
auszubreiten scheint -, dass im Kaufmannsleben der Mann, der absichtlich 
darauf ausgeht, seine Ziele auf Kosten seiner Mitmenschen zu erreichen, ein 
verlorenes Spiel treibt. Denn das beste Interesse unserer Mitmenschen ist 
auch unser bestes Interesse, so dass diese ältere, wirklich schlechte Idee jetzt 
stetig in größerem Maße durch den Gedanken gegenseitigen Dienens ersetzt 
wird. 

Wir haben gerade hier einen Beweis für die vorgebrachte Behauptung, dass 
Antagonismus oder ‚Kämpfe‘ oder ‚Konflikte‘ zwischen Mensch und 
Mensch nicht in der Natur und auch nicht in den Umständen des Milieus 
begründet sind, sondern in der Torheit und Selbstsucht des Menschen. Der 
Verfasser wendet sich hier nachdrücklich an die alte, verdammenswerte 
biologische Theorie unserer jüngsten Vorfahren, dass nämlich der Mensch 
in Feindschaft mit seiner Umwelt ‚geboren‘ sei und dass die Evolution 
durch Konflikt oder Kampf mit anderen zu erreichen wäre und das 
‚Überleben des Tüchtigsten‘ durch die Vorherrschaft von Gewalt vor Recht 
zuwege gebracht würde. Heute beginnt jeder Denkende zu erkennen, dass 
das alles verkehrt und durchaus kein Naturgesetz ist, sondern eine 
oberflächliche Deduktion, die auf einer falschen Auslegung der Natur wie 
auch der eigenen Konstitution des Menschen und ihren charakteristischen 
Attributen beruht. 

Die Menschen dienen sich selbst am besten, wenn sie sich gegenseitig 
dienen; denn das erzeugt nicht nur ungeheure spirituelle, intellektuelle und 
moralische Kraft, sondern bringt auch alle mitarbeitenden Faktoren in fest 
zusammengefügte Einheit gemeinsamer Anstrengung, gemeinsamen 
Verstehens und gemeinsamen Interesses. 

Es sollte also klar sein, dass der sogenannte ‚Kampf‘ oder ‚Konflikt‘ einfach 
das Wirken vieler Faktoren in der eigenen Konstitution des einzelnen ist. 
Leider aber wirken diese Faktoren oft gegeneinander in Kampf und 
Konflikt, weil viele Menschen zu dumm oder zu träge sind, selbständig zu 
denken. Darum also findet Kampf oder Konflikt im eigenen Gemüt des 
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Menschen statt. Da nun alle Menschen diesen Konflikt haben, weil sie alle 
der Evolution nach unentwickelt sind, bilden sie sich ein, Kampf oder 
Konflikt existiere in der Natur, außerhalb von ihnen - als ob, nebenbei 
bemerkt, die Menschen nicht auch untrennbare Teile der Natur wären. 

Wenn der Mensch einmal zu der Erkenntnis kommt, dass die gesamte Natur 
eine Einheit und er selbst nur ein Zähnchen oder Rädchen im kosmischen 
Makrokosmos ist, der geleitet und inspiriert wird von einer ungeheuren, 
vereinigenden spirituellen Kraft und kosmischen Intelligenz, dann wird der 
Mensch frei von Illusion und erkennt den sogenannten ‚Kampf‘ als das, was 
er in Wirklichkeit ist, nämlich als seine eigene verhängnisvolle Illusion.  
Auf diese Weise erlangt er Frieden und Befreiung aus den Banden immer-
hungrigen Begehrens, das auf Grund der Knechtschaft seines persönlichen 
Selbstes den von diesem dauernd erzeugten Impulsen gegenüber 
hervorgerufen wird. Sklaverei ist im Bereiche des ‚Selbstes‘ zu finden, 
Freiheit und Kraft in gemeinsamer Anstrengung. 

 

V 

Wir wollen nun die in den unmittelbar vorangehenden Abschnitten 
herausgestellten Ideen ordnen und davon ein oder zwei der am meisten ins 
Auge springenden Grundzüge des Bildes vor unserem geistigen Auge 
ablaufen lassen. Da sehen wir, dass das wichtigste dieser hervortretenden 
Merkmale das Wachsen ist oder, besser, die fortschreitende Entfaltung der 
Individualität oder individualisierter Wesen während des Aufstiegs auf der 
Lebensleiter Sprosse um Sprosse, Grad um Grad, was auch hier auf unserer 
Mutter Erde zu beobachten ist. Die relativ vollkommene Einförmigkeit der 
Felsen geht langsam über in ein Wachstum der Individualität, die schwach 
erkennbar wird im Kommunismus des übergeordneten Pflanzenreiches. 
Wenn wir die Welt der Pflanzen zurücklassen und dem Evolutionsbilde 
folgen, das zum Tierreich hinaufführt, dann bemerken wir, dass die Neigung 
zur Individualisierung stetig und sogar schnell zunimmt, und wenn wir zum 
Menschenreich gelangen, das in der esoterischen Philosophie als ein 
gesondertes; von dem Tierreich gänzlich verschiedenes Reich betrachtet 
wird, und zwar auf Grund der typisch menschlichen Attribute, die den 
Menschen so scharf von den Tieren unterscheiden wie Moralgefühl, 
intellektuelle Kraft, Spiritualität in ihren eigenen Bereichen usw., dann 
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sehen wir, dass der Aufstieg zur Individualisation im Auftreten 
charakteristisch unterschiedlicher Einzelwesen resultiert. Auf Grund ihrer 
eingeborenen spirituellen, moralischen und intellektuellen Fähigkeiten und 
Attribute bilden die Menschen sofort abgegrenzte Einheiten an sich und 
auch ebenso abgegrenzte ichbewusste Einheiten in einer sozialen Struktur, 
die sich umso schärfer und tiefer zu erkennen gibt, je entwickelter der 
Einzelmensch ist. 

Ein weiterer äußerst interessanter Punkt, den man beachten muss, ist der, 
dass bei diesem allmählichen Aufstieg auf der evolutionären Lebensleiter 
nichts von Wert, was die niederen Reiche enthielten, in den höheren 
Reichen verloren geht. Was in den niederen Reichen von Wert ist, wird im 
Menschenreich in etwas von noch größerem Wert umgewandelt. Dazu 
kommt noch der Besitz der Menschen an neuen, außerordentlich wertvollen 
und mächtigen Attributen, Eigenschaften und Fähigkeiten, die in den 
niederen Reichen bestimmt schon latent vorhanden, doch noch nicht 
manifestiert sind. 

Bei den Überlegungen in diesem Zusammenhange ist die Hauptsache, dass 
sie unseren Sinn für Logik sehr stark überzeugen und unseren Intellekt zu 
dem Schluss führen, dass es über dem Menschen andere Wesen geben muss, 
die um so viel größer sind als er selbst, wie er größer als der Käfer ist, wie 
der große englische Biologe Huxley, einmal schrieb.  Der Esoteriker würde 
noch hinzufügen: Zwischen diesen höheren Wesen, die natürlich von hoch-
spiritueller Art sind, und dem Menschen, müssen Zwischen- oder 
Bindeglieder bestehen.  Diese Bindeglieder in den unteren Reihen der 
Zwischen-Hierarchie zwischen dem Menschen und den gerade erwähnten 
spirituellen Wesen sind große Menschen, von denen das vorliegende Kapitel 
handelt. Sie sind wirklich die feinen Blüten des Menschengeschlechts und 
infolgedessen keine zufälligen Produkte der Natur in dem Sinne, dass sie 
‚Spielarten‘ des menschlichen Evolutionsstromes wären. In Wirklichkeit 
sind sie die Vorläufer der Masse des Menschengeschlechtes auf der 
evolutionären Pilgerfahrt, auf der wir uns alle befinden. 

Die evolutionäre ‚Tendenz‘ im Menschen auf seiner gegenwärtigen 
Entwicklungsstufe - eine Tendenz, die mit Ablauf eines jeden Jahrhunderts 
stärker und wahrnehmbarer wird - ist die, sich mit seinen Mitmenschen zu 
verbinden und zu vereinigen. Diese Tendenz - vom ethischen Standpunkte 
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aus betrachtet - lässt ihn sozusagen in anderen Menschen Teile seiner selbst 
sehen und finden.  Alle Grundlagen echter Sittenlehren beruhen auf dieser 
‚Tendenz‘ im Menschen, und sie selbst ist in der menschlichen Konstitution 
ein Ausdruck des der universalen Natur innewohnenden Gesetzes der 
Harmonie. Letztere bringt die wunderbare Ordnung und Regelmäßigkeit, 
Symmetrie und Schönheit zuwege, die überall zu bemerken ist. 

Wir lernen einen Menschen instinktiv auf Grund seiner Gedanken und 
Handlungen kennen, auf Grund des Ausdrucks seines sogenannten 
Charakters und der Wirkungen jener Kräfte, Attribute und Eigenschaften, 
die über andere in ihm dominieren. In allen Menschen sind gewisse psycho-
mentale Energien vorherrschend vor anderen, die daher hinter diesen 
zurücktreten. Diese dominierenden Kräfte und Energien von psycho-
mentaler Art treten auf unserer gegenwärtigen Entwicklungsstufe sehr 
deutlich im menschlichen Charakter in Erscheinung. Wenn wir z.B. einen 
Menschen ‚gut‘ nennen, dann meinen wir jemanden, der sich seiner 
Pflichten anderen Wesen gegenüber bewusst ist, einen, der diese Pflichten 
ausführt ohne Rücksicht auf einen zeitweiligen Verlust für sich selbst, falls, 
ein solcher eintreten sollte. Diese Feststellung ist natürlich eine indirekte 
Erklärung der fundamentalen oder spirituellen Einheit aller Wesen. 

Die Unterschiede zwischen den Wesen, die die verschiedenen Grade oder 
Stufen auf der evolutionären Lebensleiter einnehmen, sind in allen Fällen 
für den Nachdenkenden hoch-instruktiv wie auch außerordentlich 
interessant. Sie lassen unter anderem das stetige, wenn auch langsame In-
Erscheinung-Treten funktioneller Aktivität immer edlerer Eigenschaften und 
Attribute  in den einzelnen erkennen. Wenn wir die Lebensleiter 
hinabsteigen, dann finden wir die letzteren in zunehmendem Grade latent, 
während sie, umgekehrt, d.h. wenn wir die Lebensleiter hinaufsteigen, 
immer dominierender werden und stetig an Kraft zunehmen. Wer könnte 
z.B. die Unterschiede übersehen, die zwischen Mensch und Tiger oder 
zwischen Mensch und Fisch bestehen? Oder zwischen diesen und der nicht 
ichbewussten Existenz des Steines? Wahrscheinlich würde heute niemand 
mehr so unbesonnen, keiner so blind sein zu behaupten, dass diese Wesen 
und Wesenheiten im Einzelnen dem Ursprung nach getrennt, dem 
natürlichen Wesen nach und dem Schicksal nach getrennt seien. Das 
Gegenteil dieser Vermutung wird uns ja durch jeden Gegenstand, auf dem 
unser Auge ruht, überall bewiesen. Die alles umgebende Natur in den 
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Multimyriaden Erzeugnissen, die sie hervorbringt, proklamiert das 
ungeheure zusammenhängende Aggregat von Wesen und Dingen in der 
Natur als unlöslich untereinander verbunden und ineinander greifend sowohl 
in Bezug auf Tätigkeit als auch auf Schicksal und Ursprung.  

Doch wenn man an der Lebensleiter Stufe mit Stufe, Sprosse mit Sprosse 
vergleicht, wie ungeheuer sind doch da die Unterschiede, die die höchste 
von der tiefsten abgrenzen, den Menschen vom Stein oder den Menschen 
vom Fisch oder Tiger.  Überall um uns her - in den Leben, in den Gefühlen, 
in den Instinkten und Impulsen der tieferstehenden Wesen und Dinge,, die 
uns umgeben - sehen wir dieselben Kräfte sich regen, die sich in unserer 
eigenen Brust regen und uns zur Tat antreiben: Liebe und Zuneigung, Furcht 
und Leidenschaft, Sympathie und Erinnerung, Hass und viele andere mehr. 
Dennoch steht der Mensch, soweit es sich um unsere Mutter Erde handelt, 
auf Grund seines Evolutionsstatus über allem, was unter ihm ist. Er hat eine 
Stellung erreicht, von der aus er die Wesen unter sich mit fasziniertem 
Interesse überblickt. Nun wendet er sein Auge nach der anderen Richtung 
und ist sich schwach bewusst, dass es vor ihm auf dem Wege, auf der 
aufsteigenden Skala, Sprosse um Sprosse weit größere Wesen, als er ist, 
geben muss, im Vergleich mit denen er das ist, was die Tiere heute uns 
gegenüber sind: Wesen, die in lang vergangenen Zeitaltern oder Äonen 
ihrerseits dort gestanden haben, wo er jetzt steht. 

Der logische Sinn des Menschen zwingt ihn, diese abgestufte Skala von 
Wesen in der endlosen Kette entfaltender Entwicklung anzunehmen, denn er 
ist gänzlich unfähig, auf einen Anfang hinzuweisen oder ein Ende zu finden. 
Die Lücken, die er von Zeit zu Zeit wahrzunehmen meint, sind offenbar 
bloße Phantasien der Einbildungskraft, Lücken, die von Zeit zu Zeit wieder 
ausgefüllt werden durch Fortschritt der Forschung und der Aktivität. 

Die Aufmerksamkeit des Lesers wird nachdrücklich auf folgende Tatsache 
gelenkt: Wenn man nicht gerade behauptet - wozu überdies niemand das 
Recht hat -, dass der Mensch oder die Gattung Mensch das 
höchstentwickelte Erzeugnis ist, das die Natur in der ganzen vergangenen 
Ewigkeit hervorzubringen vermochte, dann sind wir gezwungen zuzugeben, 
dass diese, dem Menschen überlegenen Wesen existieren, Denn unbiegsame 
Logik zwingt uns, ihre Existenz anzuerkennen, ob wir sie kennen oder nicht. 
Wenn aber solche, dem Menschen vorangehende, ihm überlegene Wesen 
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nicht existieren, dann würde die abgestufte Skala von Wesen unter dem 
Menschen, die einen ständigen Aufstieg aufweist, als Zeugnis für die 
Anstrengungen der Natur, höher zu kommen, zu einer Anomalie, die eine 
Erklärung verlangte, die zu geben, bisher niemandem gelungen ist. 

Wenn wir nun den Lehren der großen Weisen und Seher aller vergangenen 
Zeitalter folgen und ihre Feststellungen zu diesem Thema untereinander 
vergleichen und zusammenfassen, dann können wir diese abgestufte Skala 
zum Zwecke bequemer Veranschaulichung versuchsweise in sieben (oder 
auch zehn) Stufen oder Grade evolutionärer Entfaltung einteilen.  Ein 
Versuch ist hierunter auf folgende Weise gemacht worden: 

a) Erstes Elementalreich:   
 In Art oder Charakter ätherisch und hoch fluidisch; mit relativ 
 unmanifestierten und nicht-individualisierten  monadischen 
 Korpuskeln oder, besser, Einheiten, die eine gemeinsame vital-
 organische Existenz besitzen. 
 
b) Zweites Elementalreich: 
 Trennung sozusagen in Tröpfchen von quasi-gesonderten 
 Wesenheiten, die nichtsdestoweniger noch von ein und demselben 
 vitalen Strome zu einer Einheit zusammengehalten werden. 
 
c) Drittes Elementalreich;   
 Noch stärker gesonderte Wesen, obwohl noch  aneinander gebunden 
 und in einer gemeinsamen vital-organischen Existenz wirkend. 
 
1. Das Mineralreich:  
 Quasi-individualisierte Korpuskeln oder Einheiten, die in 
 organischer Einheit wirksam sind. Einfaches Einssein als 
 Körper. 

2. Das Pflanzenreich:  
 Einfacher Kommunismus. Der Drang zur Individualisierung nimmt 
 zu. 
 
3. Das Tierreich:      
 Aufdämmern bestimmter individualisierter Einheiten. 
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4. Das Menschenreich:   
 Aufblühen der Individualität, Aufdämmern eines gemeinsamen, 
 allgemeinen Bewusstseins. 
 
5. Die Großen: 
 Ausgewachsene Individualität. Ichbewusste Verwirklichung eines 
 vereinigenden, allgemeinen, zugrundeliegenden Bewusstseins. 
 
6. Quasi-göttliche Wesen 
 oder niedere Götter: Vervollkommnete Individualität, die 
 unvermindert in dem allgemeinen, zugrundeliegenden Bewusstsein 
 aufgeht.  Aufdämmern des kosmischen Bewusstseins. 

7. Götter: 
 Gelangen zu bewusster Verwirklichung kosmischen Bewusstseins, ohne 
 Verlust der vervollkommneten unpersönlichen Individualität. 

Die obige Tabelle ist natürlich nur versuchsweise aufgestellt worden; und 
jede Bemühung, die in der zweiten Spalte enthaltenen verschiedenen, 
mannigfaltigen Bewusstseinszustände zu definieren oder zu beschreiben, ist 
von außergewöhnlichen Schwierigkeiten begleitet, unter denen die, 
angemessene und anschauliche Wörter zu finden, nicht die geringste ist. 
Nichtsdestoweniger ist die Tabelle außerordentlich suggestiv und, soweit es 
geht, auch genau, obgleich sie natürlich der Vollständigkeit ermangelt, und 
zwar in dem Sinne, dass sie absichtlich kurz und bündig abgefasst ist. 

Bei der Betrachtung der wahrhaft erhabenen Reichweiten bewusster, quasi-
bewusster und ichbewusster Wesen und Wesenheiten, die sich vor dem 
inneren Auge ausbreiten, halten wir vor Erstaunen und Ehrfurcht inne, wenn 
wir über die in obiger Tabelle zusammengestellte Hierarchie nachsinnen. Es 
wäre wirklich eine unerklärliche Anomalie in der Natur, wenn der Mensch, 
der ja offenbar noch so unvollkommen entwickelt ist, die höchstmögliche 
Bewusstseinsstufe darstellen würde, die das universale Leben des Kosmos 
während all der Zeiten vergangener Ewigkeit bis jetzt fähig gewesen wäre 
hervorzubringen. Beim Betrachten des Bildes, das unser Denken vor uns 
ausbreitet, kommen wir zwangsläufig zu der Erkenntnis, dass der 
Hauptunterschied, ja vielleicht der wesentliche Unterschied zwischen dem 
Menschen und den Wesen unter ihm in der evolutionären Entwicklung in 
dem ichbewussten menschlichen Gemüt liegt. Hier in diesem ichbewussten 
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Gemüt befindet sich auch das besondere Glied, das uns mit den höheren 
Reichen und Welten kosmischen Seins verbindet, und die Brücke, über die 
das Bewusstsein zwischen Stoff und Geist - der erstere der niedere Pol des 
letzteren - hin- und hergeht. Wenn wir dann die niederen Wesen studieren, 
werden wir auch erkennen, dass auch diese eine eigene Art von Gemüt 
besitzen, das zu ihrer betreffenden Klasse gehört, mit anderen Worten: 
Bewusstseinszentren; jedoch kein reflektierendes oder mittelbares 
Bewusstsein, kein Bewusstsein, das sich zurückwendet oder auf sich selbst 
zurückblickt, wie der Mensch es besitzt. 

Hier also, im Menschen, kann man die Vereinigung eines anderen, eines 
höheren Daseinsplanes mit unserem Daseinsplane bemerken.  Das 
Intellektuelle hat sozusagen mit dem Materiellen eine Vereinigung zustande 
gebracht. Vielleicht aber wäre es besser zu sagen, dass sich beim Menschen 
das Sensitive und Psychologische einerseits und das Intellektuell-Spirituelle 
andererseits miteinander vereinigt haben. Das Ergebnis dieser Vereinigung 
ist der Mensch mit seinen sieben Prinzipien. Himmel und Erde haben sich 
geküsst, wie der seltsame Ausspruch der Alten lautet, und ihr Kind ist das 
Menschengeschlecht. 

Keiner kann so blind sein, dass er nicht den ungeheuren, ja anscheinend fast 
unüberbrückbaren Abgrund sähe, der das ichbewusste Gemüt des Menschen 
von dem unmittelbar sensitiven Gemüt der niederen Geschöpfe trennt. Mit 
Recht kann der Mensch als ein in einem Tabernakel eingeschlossener Gott 
bezeichnet werden, wobei das Tabernakel der psycho-materielle Rahmen 
seiner niederen und niedrigsten Natur ist. Es ist das Schicksal des Gottes im 
Menschen, sich im Laufe künftiger Zeitalter auf sein eigenes Niveau in 
Bezug auf Kraft und Schönheit, Weisheit und Stärke zu erheben, jenes 
steigende und fallende, doch immer strebende Zentrum, das der Mensch 
gewöhnlich  „ich“ nennt. 

Das Studium der auf der vorigen Seite gegebenen, abgestuften Skala lehrt 
uns die große, wunderbare Wahrheit, dass der Mensch durch evolutionäre 
Entfaltung einer vollständigeren Vereinigung mit seinem inneren Gott, dem 
individuellen Gott in ihm, d.h. seiner spirituellen Essenz entgegenwächst. 
Mit der Entwicklung seiner Fähigkeiten und der Ausweitung seines 
Bewusstseins unter den lebenspendenden, wärmenden Strahlen seiner 
inneren spirituellen Sonne, die der oben erwähnte Gott in uns ist, nimmt er 
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gleichzeitig an Größe des Verständnisses zu und gewinnt die lebhafte 
Vorstellung von einer es begleitenden Größe des Mitgefühls und der 
Bruderliebe zu allem, was ist, Mit immer umfassender werdendem 
Begriffsvermögen vergegenwärtigt er sich sein essentielles Einssein mit der 
universalen Natur, aus der er am Anfange seiner kosmischen Evolu-
tionsperiode hervorging und zu der er jetzt durch Raum und Zeit 
zurückwandert, um sich mit ihr wieder zu vereinigen. 

 

VI 

Die edelste Lehre, die wir aus alledem ziehen können, ist die Lehre von der 
fundamentalen Einheit, von den untrennbaren Interessen und den 
unzerreißbaren, natürlichen Banden, die uns mit allem, was ist, vereinigen. 
Keiner von uns kann allein vorwärtskommen, keiner kann unsere Pilgerfahrt 
allein fortsetzen - nein, keiner von uns. Unzählige Scharen niederer, 
untergeordneter Wesen, die an alle Teile unserer Konstitution gebunden 
sind, nehmen wir mit uns, Wesen und Wesenheiten, die in der Evolution 
unter uns stehen. Denn wir Menschen sind alle, kollektiv und individuell, 
Aggregate von Tieferstehenden, und zwar genauso, wie das Men-
schengeschlecht durch untrennbare, unzerreißbare Bande mit spirituell und 
kosmisch Höherstehenden vereinigt ist. Wir müssen alle gemeinsam 
vorwärtsschreiten, wir haben es während all der vergangenen Zeit getan und 
werden auch in allen zukünftigen Zeiten ebenfalls vereint als riesiger 
kosmischer Strom von Leben vorwärtseilen. 

So kommt es also, dass die großen Weisen, die Mâhâtmans oder Meister 
eine Stufe auf der Lebensleiter oder einen Grad auf der evolutionären Skala 
bilden, und zwar direkt über uns Menschen von durchschnittlicher 
evolutionärer Entwicklung,  Es gibt auch noch andere, noch größere, höher 
evolvierte Wesen auf der Lebensleiter, die man mit Fug und Recht als die 
Lehrer dieser großen Weisen oder Seher bezeichnen kann. Sie sind ebenfalls 
Höherstehende, noch weiter entwickelte Menschen als die großen Weisen 
selbst. Dann gibt es sogar noch andere, noch höher Stehende, noch 
vollständiger Entwickelte als die soeben Erwähnten, die man ganz richtig 
menschliche Götter nennen kann. Sie sind die Aufseher oder Statthalter 
unseres Planeten Erde. Über diesen soeben erwähnten menschlichen Göttern 
lebt oder, besser, befindet sich dann der "Schweigende Wächter" unseres 
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Globus, wie man ihn in der esoterischen Philosophie technisch nennt, der 
somit der spirituelle Hierarch von alledem ist. 

Dieses wundersame Wesen, dieser Stille Wächter, gehört zur Klasse der 
spirituellen Oberhäupter, die Dhyâni-Buddhas genannt werden. Verkettet 
mit dem vitalen Wesen und Bewusstsein des Dhyâni-Buddha sind unzählige 
Einzelstrahlen, die sich aus ihm in mannigfacher Strahlung ergießen. 

Diese aus dem vitalen Wesen und Bewusstsein, dem essentiellen Herzen 
dieses wundersamen Wesens hervorgehenden Kinderstrahlen sind 
menschliche Egos. In der esoterischen Philosophie wird dieses wundersame 
Wesen der „immer lebende menschliche Banyan“ genannt, weil er aus sich 
heraus Zweige und Triebe des Geistes aussendet, die hinab reichen in das 
substantielle Gewebe des Universums, in welchem er lebt, um dort Wurzel 
zu fassen, und weil diese aus dem Leben-Bewusstsein des wundersamen 
Wesens hervorgehenden nun selbst Kinder-Banyan-Bäume werden, die 
während der kreisenden Zeitalter zu ihrer Zeit dann ihrerseits groß werden 
und hohe Spiritualität erlangen. Auch sie senden neue Triebe als Strahlen 
aus, die im substantiellen Gewebe des Universums Wurzel fassen und somit 
neue Stämme aufbauen. Auf diese Weise wächst der wunderbare mystische 
Lebensbaum durch Zeit und Raum empor. 

Mit anderen Worten: Der ‚immer lebende menschliche Banyan‘ oder das 
wundersame Wesen ist die Hyparxis der Hierarchie von Adepten unserer 
Planetenkette. Diese Hierarchie wurde zuerst während der 4. Runde auf 
unserem Globus Erde gebildet, und zwar kurz vor Mitte der 3. Wurzelrasse. 
Dies war, karmisch die rechte und passende Zeit für das Erscheinen dieser 
Hierarchie, weil die damals kindliche Menschheit anfing, ichbewusst zu 
werden und auf Grund ihres entfaltenden Wachstums bereit geworden war, 
spirituelles und intellektuelles Licht aufzunehmen und zu verstehen. 

Und nun kommt noch ein Mysterium, das verstehe, wer mag und kann: 
Jeder Initiierte, der zur Einweihung gelangt ist und sie erfolgreich 
durchmacht, stammt aus der Herzensessenz des wundersamen Wesens, des 
Dhyâni-Buddha dieser 4. Runde. Die Einweihungen während der 5. Runde 
auf jedem Globus unserer Planetenkette werden ihr ursächliches Sein in den 
Tätigkeiten des Dhyâni-Buddha der 5. Runde haben. Diejenigen, die die 
Prüfungen und Teste des Einweihungszyklus dann durchmachen, werden 
unter der Überwachung des Dhyâni-Buddha der 5, Runde stehen und mit 
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ihm verbunden sein. Genauso nimmt der Dhyâni-Buddha der gegenwärtigen 
4. Runde relativ den gleichen Platz ein und verrichtet dieselben Funktionen 
für die Initiierten in unserer 4. Runde. Soweit es sich um Initiationen 
handelt, werden auch diese in der 6. und 7. Runde, in gleicher Weise mit de-
ren betreffendem Dhyâni-Buddha in Verbindung stehen. 

Es ist in dem vorliegenden Werke bereits vorher schon, gesagt worden, dass 
es tatsächlich viele dieser wundersamen Wesen gibt, viele ‚Stille Wächter‘ - 
eine mystische Leiter des Lichts von steigenden Graden spiritueller und 
intellektueller Größe. Diese wundersamen Wesen selbst sind auch wieder 
Kinder—Banyans von einem noch größeren Banyan, der sich aus 
spirituellen Wesen zusammensetzt, und dieser größere Banyan ist das 
unsichtbare Herz des Sonnensystems, die göttliche Hyparxis von Vater 
Sonne. Der immer lebende spirituelle menschliche Banyan, der in dem 3. 
Zeitalter aus einer „hohen Region“, wie H. P. Blavatsky in der „Ge-
heimlehre“ 413 sagt, herniederkam, ist ein erhabenes spirituelles Wesen, das 
auf Erden der Führer der Hierarchie oder Bruderschaft von Adepten, Weisen 
oder Meistern ist. 414  

Es dürfte wohl verständlich sein, dass es tatsächlich unmöglich ist, die hier 
angedeutete Sache in einem veröffentlichten Werke zufriedenstellend zu 
erläutern. Doch kann noch gesagt werden, dass dieses wundersame Wesen 
zu unserem Erdenplane als „Besucher“ kam und hier lebte, d.h. in dem, was 
einstmals die Unterwelt seines hohen Planes war. Er wohnte eine Zeitlang 
auf Erden unter der jungen Menschheit als der größte, allererste spirituelle 
Lehrer und Führer des damaligen Menschengeschlechts. Von ihm und 
seinem Werke, von seiner erleuchtenden Gegenwart wurde die Bruderschaft 
der Mahâtmas uranfänglich gegründet. Dieser Bruderschaft steht er noch 
heute vor, ein Wesen, das an sich eins ist und doch in Funktion und Essenz 
aus vielen besteht. Wahrlich, ein Stein des Anstoßes für den Profanen, ein 
leuchtendes Mysterium für den  W e i s e n ! 
                                                      

413 Bd. I S. 207 

414 Der für die Sache und die Lehre über die Dhyâni-Buddhas interessierte Leser 
wird auf des Verfassers früheres Werk „Grundlagen der esoterischen Philosophie“ 
verwiesen, worin der Gegenstand an verschiedenen Stellen umrissen ist. 
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