
Die Esoterische Tradition Kap. XXXII-1 

KAPITEL XXXII: 

 
GEIST- UND SEELENLEHRE 

PNEUMATOLOGIE UND PSYCHOLOGIE  

1. TEIL 

 

Um den Gedankengang aus mehreren vorhergehenden Kapiteln in das 
vorliegende überzuleiten und weiterzuführen, scheint es zweckmäßig zu 
sein, mit einer etwas ausführlicheren Darlegung der Elemente der 
menschlichen Konstitution zu beginnen und zu zeigen, wie sie als solche 
oder als Prinzipien existieren und durch ihre ineinander greifenden 
Funktionen miteinander verbunden sind. Bis jetzt ist der Mensch noch eine 
sehr unvollkommen entwickelte oder 'entfaltete' Wesenheit, und der Sitz 
seines gegenwärtigen Ichbewusstseins befindet sich selbstverständlich im 
mittleren Teile seiner sieben- oder zehnfältigen und daher höchst 
verwickelten zusammengesetzten Konstitution. Dieser Zwischenteil wird im 
Abendland gewöhnlich die 'Seele' genannt - als ob es im Menschen nur eine 
'Seele' gäbe statt einer Anzahl von 'Seelen', wie es in Wirklichkeit der Fall 
ist. Wenn auch der größere Teil des menschlichen Ichbewusstseins zeitalter- 
lang in diesem mittleren Teile seiner Konstitution wirksam gewesen ist und 
es in künftigen Zeitaltern noch sein wird, so darf doch nie übersehen 
werden, dass jedes einzelne Prinzip oder Element oder, genauer gesagt, 
jedes der monadischen Zentren oder jeder der Bewusstseins'knoten' oder 
-brennpunkte in seiner Konstitution entwickelt oder entfaltet, d.h. selbst-
ausdrucksfähig gemacht werden muss, ehe der Mensch die ganze Fülle oder 
volle Blüte erreicht hat, die die fernen Zeitalter der Zukunft hervorbringen 
werden. Wenn er einmal diese Fülle oder diesen vollen Selbstausdruck oder 
die ichbewusste Tätigkeit in allen Teilen seiner Konstitution erreicht hat, 
dann wird er in aller Wahrheit ein Gottmensch sein.  Er wird dann, um ein 
anderes Bild zu gebrauchen, ein verkörperter Dhyâni-Chohan. sein und nur 
einen Grad unter der Wurzel oder Basis seiner eigenen spirituellen 
Hierarchie stehen. Jedoch wird es noch für viele zukünftige Zeitalter die 
Bestimmung des Menschen sein, den mittleren oder 'Seelen'teil seiner, sagen 
wir siebenfältigen Natur zu voller und relativ vollständig entwickelter 
Entfaltung zu bringen. 
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Die Geheimnisse um die verschiedenen Monaden in der menschlichen 
Konstitution oder um die 'Knoten' oder Brennpunkte seiner Natur, wie sie 
anderswo in dem vorliegenden Werke genannt werden, sind sehr verborgen.  
Fast im gesamten antiken Schrifttum, ob von religiösem oder philo-
sophischem Charakter, ist - nicht mit Unrecht - dem mittleren Teile des 
Menschen darum tatsächlich auch weit mehr Aufmerksamkeit geschenkt 
worden als seinen anderen Teilen oder, was auf dasselbe hinausläuft, als den 
anderen monadischen Zentren oder Bewusstseins'knoten' oder 
-brennpunkten, die seinem Wesen innewohnen und ihn zu der vollständigen 
sieben-  oder zehnfältigen zusammengesetzten Wesenheit machen, die er ist. 
Vielleicht ist besonders im Christentum, jedenfalls seit dem Lebensende 
seines großen Gründers, in der Theologie den größeren Zusammen-
setzungen des menschlichen Wesens wenig oder überhaupt keine 
Aufmerksamkeit geschenkt worden, und alle christlichen Theologen - frühe, 
neuere und neueste - scheinen damit zufrieden gewesen zu sein, das 
Menschenwesen als aus drei Prinzipien oder Grundelementen aufgebaut 
oder zusammengesetzt zu betrachten, nämlich aus 'Geist, Seele und Körper'. 

Doch auch hierbei hat von den frühesten christlichen Zeiten an hinsichtlich 
des Unterschiedes zwischen 'Geist' und 'Seele' des Menschen eine fast 
vollkommene Verwirrung geherrscht, wenn überhaupt ein solcher 
Unterschied je klar herausgearbeitet worden ist. Die meisten christlichen 
Theologen, vielleicht mit ein paar zweifelhaften Ausnahmen, scheinen diese 
Ausdrücke nahezu als Synonyme für dieselbe Sache betrachtet zu haben.  
Dadurch reduzierten sie die Prinzipien oder Elemente der menschlichen 
Natur in Wirklichkeit auf zwei, nämlich auf: Geist oder Seele und Körper. 
Es dürfte aber kaum daran zu zweifeln sein, dass gleich nach dem 
Hinscheiden des Avatâras Jesus für eine unbestimmte Anzahl von Jahren die 
christlichen Schriftsteller und Exegeten tatsächlich einen deutlichen 
Unterschied zwischen 'Geist' und 'Seele' machten und daran festhielten, 
wenn auch, wie schon gesagt, dieser Unterschied sehr früh aus den Augen 
verloren wurde. In diesen ersten Jahren des christlichen Zeitalters 
betrachtete man den 'Geist' beinahe als etwas Göttliches: als ein 'Kind 
Gottes', einen göttlichen Funken, also genau als das, was er ist. Die 'Seele' 
wurde im Urchristentum sehr häufig mit 'Psyche' bezeichnet, und dieses 
Wort wird auch tatsächlich im Neuen Testament für 'Seele' benutzt. Von 
diesem griechischen Worte ist der heutige Ausdruck 'Psychologie' natürlich 
abgeleitet. 

Ferner scheinen die Christen in der allerersten Zeit nach dem Hinscheiden 
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des Avatâras Jesus eine ziemlich klare und genaue Vorstellung von der 
archaischen theosophischen Lehre hinsichtlich des vehikularen Aspektes der 
menschlichen Natur gehabt zu haben, d.h. dafür, dass der Mensch eine 
Zusammensetzung von Vehikeln, Schalen, Gewändern oder Schleiern ist, 
die seine verschiedenen Fähigkeiten, Eigenschaften und Kräfte einschließen 
und verkörpern. Diese Vehikel usw. sind seine ätherischen Körper und sein 
äußerer Körper. Auch im christlichen Neuen Testament kann man von 
einem 'natürlichen Körper', einem 'psychischen Körper' und von einem 
'spirituellen Körper' lesen. 

Es ist beachtenswert, dass auch das christliche Neue Testament von der 
'Psyche' sagt, sie sei 'dämonisch' oder 'teuflisch'. Nicht, dass die Psyche das 
Charakteristikum oder die Form von Teufeln oder Dämonen wäre - im 
modernen, volkstümlichen Sinn dieser Worte -, sondern, dass die Psyche 
oder 'Seele' im Gegensatz zur Göttlichkeit, zum Geist, zum göttlichen 
Funken im Innersten oder im Kern des Kerns, im Herzen des Herzens eines 
jeden Menschenwesen so unvollkommen ist, dass sie als 'teuflisch' 
bezeichnet wurde. 

Das geschah jedoch, wie gesagt, nur darum, weil die Seele als noch sich 
entfaltende oder wachsende Wesenheit in so großem Gegensatz steht zu der 
himmlischen Schönheit, dem Glanze und der Kraft der spirituellen Natur 
oder des 'Geistes'. 

Während nun der durchschnittliche christliche Laie von heute und der 
durchschnittliche moderne christliche Theologe wahrscheinlich ebenfalls 
sagen würden, es gäbe keinen Unterschied zwischen Geist und Seele, haben 
die Philosophien und Religionen aller Zeiten und auf der ganzen Erde einen 
scharfen Unterschied zwischen beiden gemacht.  Sie haben es ausnahmslos 
getan aus dem offensichtlichen Grunde, weil der Mensch eine zusammen-
gesetzte Wesenheit ist, die keinesfalls schon zu voller Blüte der 
Eigenschaften und Fähigkeiten  ihrer höheren oder spirituellen Natur gelangt 
ist, sondern hauptsächlich, wenn nicht völlig, in ihrer mittleren oder 
'Seelen'-Natur lebt. 

Diese Unterscheidung zwischen Geist und Seele ist im philosophischen und 
religiösen Denken der Menschheit immer vorherrschend und universal 
gewesen. Die großen Seher und Weisen haben in diesem Zusammenhang 
stets gelehrt, dass der individuelle Mensch oder das menschliche Wesen 
gerade, weil es ein untrennbarer, integraler Teil des ihn umgebenden 
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Universums ist, darum in sich, d.h. in seiner Konstitution genau und exakt 
das kopiert oder wiederholt, was sein großer Elter, Mutter Natur, selbst 
enthält und ist. Sie lehrten, dass sowohl das Universum oder der 
Makrokosmos als auch der Mensch oder Mikrokosmos zusammengesetzte 
Wesen sind, die aus einem äußeren physischen Vehikel, das wir Körper 
nennen, und aus inneren Kräften, Fähigkeiten und Eigenschaften bestehen.  
Diese sind durch innere, unsichtbare, mehr subtile Vehikel oder Körper 
wirksam, mittels derer oder durch welche der innerste Teil der Konstitution 
eines jeden von beiden, nämlich der Geist, solche Ströme des inneren 
spirituellen Glanzes in die äußere physische Welt überträgt, wie die 
Evolution des Individuums zur Zeit erlaubt. Diese Darlegung ist einerseits 
auf das Universum und andererseits auch auf jeden seiner komponenten oder 
integralen Teile anwendbar, wie z.B. auf den Menschen. Diese inneren 
Kräfte und Fähigkeiten, Mächte und Attribute mit den betreffenden 
spirituellen oder ätherischen inneren Vehikeln, durch die sie wirken oder 
sich zum Ausdruck bringen, bilden, wenn wir den Menschen als Illustration 
heranziehen, die zusammengesetzte Konstitution seines Wesens. Sie sind 
die 'Goldene Kette' vom Göttlichen im Menschen bis hinunter durch den 
Seelenteil zum astralen und physischen Vehikel. Dieser Seelenteil bildet den 
sogenannten mittleren Teil der menschlichen Komposition.  Dieser Teil der 
Menschennatur, oft die 'menschliche Seele' genannt, entspricht der 
'Überseele' im Universum, um ein Wort von Emerson zu übernehmen. Über 
dieser mittleren Seelennatur und ihr tatsächlich überlegen, steht, ob im 
Universum oder im Menschen, der Geist - der kosmische bzw. der 
menschliche Geist. 

 

 

I 

Der Leser weiß bereits, dass die esoterische Philosophie vom Menschen 
gewöhnlich als von einem sieben- oder gar zehnfältigen Wesen spricht und 
darauf als auf einer Tatsache besteht. Dies aber ist keineswegs eine Lehre, 
die in Widerspruch stände zu ihrer kürzeren, volkstümlicheren Form, die 
besagt, dass der Mensch ein dreifältiges Wesen ist: Geist, Seele und Körper.  
Es mag für ein klareres Verständnis dessen, was in diesem Kapitel dargelegt 
wird, sogar gut sein, wenigstens in Kürze zu zeigen, dass diese beiden 
verschiedenen Einteilungen der menschlichen Natur, die siebenfältige und 
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die dreifältige, sich nicht widersprechen, sondern in Wirklichkeit zwei 
Ausdrucksweisen für ein und dieselbe Wahrheit sind. 

Genauso wie das Universum oder der Kosmos seine fortlaufenden Reihen 
von Prinzipien oder Elemental-Substanzen hat, vom Allerspirituellsten oder 
Überspirituellen, das gewöhnlich das Göttliche genannt wird, bis hinunter 
zum physischen - alle Stufen zwischen dem Physischen und Göttlichen mit 
einbegriffen -, so auch der Mensch. Denn er ist als genau wiederholende 
Kopie des Universums, seines kosmischen Elters, gebildet und aufgebaut. 
Nun können wir der Einfachheit halber diese Prinzipien und Elemental-
Substanzen, die den Menschen zusammensetzen und gemeinsam die 
aggregate oder zusammengesetzte Einheit der Kräfte und ätherischen 
Substanzen bilden, die den Menschen ausmachen, in sieben unterschiedliche 
Teile aufteilen. Wir folgen in dieser Aufteilung genau der Lehre der 
esoterischen Philosophie; doch wenn wir sagen, dass jeder von ihnen 
'unterschiedlich' ist, so soll das nicht heißen, er sei von den anderen sechs 
vollständig getrennt oder ganz anders als sie. Gemeint ist nur, dass diese 
Prinzipien oder Elemental-Substanzen zum Zwecke der Aufzählung auf 
diese Weise unterschieden werden und auch, weil keine von ihnen 
hinsichtlich der charakteristischen Merkmale mit den übrigen sechs 
identisch ist. Ganz in derselben Weise sprechen moderne Gelehrte, die 
Physiker, von der Gravitation und den Phänomenen des Elektro-
Magnetismus als unterschiedlich - was sie ja auch sind.  Dennoch neigen 
diese ultra-modernen Wissenschaftler im Sinne des mathematischen Werkes 
von Einstein und anderen der Ansicht zu, dass Elektro-Magnetismus und 
Schwerkraft fundamental oder essentiell ein und dasselbe sein könnten, ja es 
wahrscheinlich auch sind. 

Die sieben Substanz-Prinzipien, aus denen der Mensch besteht, werden in 
der modernen theosophischen Literatur gewöhnlich, wie folgt, aufgezählt 
(die beigefügte Aufstellung beginnt mit dem höchsten Prinzip und endet mit 
dem niedrigsten oder dem materiellsten Element).415  

                                                      

415 Der Verfasser des vorliegenden Werkes veröffentlichte vor einigen Jahren in 
Zusammenarbeit mit Katherine Tingley in "The Theosophical Path" eine 
fortlaufende Studie gewisser theosophischer Lehren unter dem Titel "H.P. 
Blavatsky: Das Mysterium".  Hierin benutzte der Autor viel literarisches Material, 
das er als Notizen für ein zukünftiges eigenes Werk beiseitegelegt hatte. Dieses 
literarische Material - oder wenigstens gewisse Teile davon - ist in dem 



Die Esoterische Tradition Kap. XXXII-6 

Die Göttliche Monade  

 

 

 

 

 

1.   A t m a n, das essentielle S e l b s t:  

Reines Bewusstsein an sich. Das essentielle oder Wurzelprinzip oder -
element oder die Fähigkeit in uns, die uns - jedem anderen Wesen oder jeder 
Wesenheit ebenfalls - unser Wissen oder empfindendes Bewusstsein von der 
reinen Selbstheit gibt. Das ist aber nicht das Ego, was sorgfältig zu beachten 
ist. 416  

2.   B u d d h i:  Die Fähigkeit oder das spirituelle Organ im Menschen, das 

                                                                                                                               

vorliegenden Beitrag zur theosophischen Literatur eingebaut worden. 

 

416 Atman ist das 'Ich bin' oder die Essenz des Selbstes in jedem Einzelnen, 
wohingegen das Ego eine niedere oder untergeordnete Fähigkeit davon ist und die 
Reflexion oder das sich Zuwenden des Bewusstseins des essentiellen Selbstes auf 
sich selbst. Westlichen Denkern möchte es daher vielleicht beim ersten prüfenden 
Blick scheinen, als wäre das Ego das Höhere von beiden, aber dann ist die Tatsache 
nur oberflächlich verstanden. Denn die Feststellung, dass Atman das essentielle 
Selbst ist, während das Ego dessen Reflexion auf sich selbst ist, zeigt deutlich 
genug, dass das Ego ein bloßes Produkt oder eine Nebenhandlung der Wurzel-
Selbstheit ist.  Ohne das 'Ich bin' ist das 'ich bin ich' nicht existent; aber das 'Ich bin' 
ist ewig und  i s t,  ob ein 'Ich bin ich' da ist, um es zu reflektieren, oder nicht. 
Bildlich gesprochen: Das 'Ich bin' ist der Sonnenstrahl oder das Sonnenlicht; wird 
dieses vom Monde reflektiert, so wird es zum Mondlicht oder zum niederen Licht 
oder Leuchtkörper. 
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sich als Intuition, Verstehen, Urteilskraft, Unterscheidungskraft usw. 
manifestiert oder zum Ausdruck bringt. Es ist der von Atman nicht zu 
trennende Schleier oder sein Gewand. 

3.   M a n a s: Das Zentrum oder Organ des Ego-Bewusstseins im 
Menschen wie auch in jeder anderen halb-ichbewussten Wesenheit; daher 
der Sitz oder die erzeugende Ursache des 'Ich bin ich'. 

4. K a m a: Das Organ oder der Sitz der vitalen, psycho-elektrischen 
Impulse, Wünsche, Aspirationen, in ihren energetischen Aspekten usw. 
betrachtet. Daher ist es die elementare oder treibende Kraft in der 
menschlichen Konstitution. Da jedes der sieben Prinzipien oder Substanzen 
in der Konstitution des Menschen, den analogen Linien des Gefüges 
entsprechend, selbst siebenfältig ist, so gibt es sowohl ein göttliches und 
spirituelles Kama als auch ein bloß grob-emotionales Kama mit allen 
Zwischenstadien oder -stufen. 

5. P r â n a: In modernen theosophischen Werken gewöhnlich mit 'Leben' 
übersetzt. Strenggenommen ist es aber der elektro-magnetische Schleier 
oder das 'elektrische Feld', das sich im menschlichen Individuum als 
Vitalität manifestiert. 

6. L i n g a-S h a r î r a: Der astrale Modellkörper; gewöhnlich 'Astralkörper' 
genannt, weil er nur wenig ätherischer ist als der physische Körper. 
Tatsächlich ist er das astrale Modell oder Gerüst, um das herum der 
physische Körper Atom um Atom, Molekül um Molekül, Zelle um Zelle 
aufgebaut ist und aus dem in gewissem Sinne der physische Körper 
hervorgeht oder von und aus dem der physische Körper sich im Verlaufe des 
Wachstums entwickelt.  

7.  S  t  û  h  l  a-S h a r î r a :  Der physische Körper, der 'grobe Körper' oder 
materielle Körper, der Körper aus materieller oder physischer Substanz. 
Streng genommen ist dieser überhaupt kein wirkliches 'Prinzip', noch ist er 
eine Elemental-Substanz, sondern er hat die Funktion des gemeinsamen 
'Trägers' der gesamten inneren  Konstitution des Menschenwesens während 
einer jeden Lebenszeit auf Erden. 

Die jeweils ersten Worte in der obigen Aufstellung sind alle Sanskritworte 
und verlangen wohl keine besonderen Erläuterung hinsichtlich ihrer 
verschiedenen oder individuellen Bedeutung außer dem, was in der rechten 
Spalte zu jedem Ausdruck gesagt worden ist. 
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Da der Mensch, einschließlich all der verschiedenen Teile seiner 
Konstitution, ein Mikrokosmos des Makrokosmos ist und daher im Kleinen 
das kopiert oder widerspiegelt, was der Makrokosmos oder das Universum 
im Großen ist, so könnte man die sieben Prinzipien oder Elemente in der 
obigen Aufstellung auch auf das Universum anwenden.  Das würde absolut 
korrekt sein, und zwar im Allgemeinen wie auch im Besonderen. Der 
einzige Einwand gegen eine solche Anwendung auf den Makrokosmos ist 
die Tatsache, dass die oben genannten und gekennzeichneten sieben 
Prinzipien oder Elemente seit unvorstellbarer Zeit auf Grund von 
Übereinkommen oder Brauch allein auf die Konstitution mikrokosmischer 
Wesenheiten beschränkt wurden, von denen der Mensch ein evolvierter Typ 
ist. Die den verschiedenen Prinzipien oder Elementen in der obigen Liste 
gegebenen Sanskritnamen sind in der modernen Theosophie darum gewählt 
worden, weil sie leichter zu verstehen sind, als die in der esoterischen 
Philosophie gebrauchten technischen Ausdrücke, die für die heutigen 
Abendländer bedeutungslos wären. Man sollte auch noch hinzufügen, dass 
die oben dargestellte siebenfältige Konstitution des Menschenwesens die 
archaische Einteilung des Okkultismus der esoterischen Philosophie ist und 
sich daher in einigen wichtigen Punkten hinsichtlich der Auffassung, aber 
durchaus nicht im Wesentlichen von den siebenfältigen Einteilungen des 
Menschen unterscheidet, die vielleicht in anderen, tatsächlich späteren 
Philosophien oder Religionen zu finden sind, wie z.B. in einigen Alt-
Indiens. Ferner ist die oben gegebene siebenfältige Aufzählung aus dem 
archaischen Okkultismus der esoterischen Philosophie genauso zu 
verstehen, dass sie die Konstitution des Menschen mehr als aus Elementen 
oder Prinzipien zusammengesetzt meint und definiert als aus 'Knoten' oder 
Brennpunkten verschiedener monadischer komponenter Bewusstheiten. Eine 
spätere, in diesem Kapitel gegebene Aufzählung wird diese letztere Ansicht 
von der menschlichen Konstitution aufhellen. Gerade darum, weil die obige 
siebenfältige Aufstellung dahingehend ausgelegt werden soll, dass sie die 
menschliche Konstitution eher als ein Kompositum aus sieben Elementen 
oder Prinzipien darstellt als aus sieben Brennpunkten des Bewusstseins, 
kann sie vielleicht, wenn auch etwas weitab, mit der Art und Weise 
verglichen werden, in der der moderne Chemiker einen zusammengesetzten 
Körper beschreibt, als aus diesen oder jenen sogenannten chemischen 
'Elementen' gebildet. Dieser Punkt ist von grundlegender Bedeutung, weil er 
unter anderem auf einer äußerst wichtigen Lehre der archaischen Weisheit 
beruht, die besagt, dass alle existierenden Wesen, Wesenheiten und Dinge - 
daher auch der Mensch mit einbegriffen - integrale Teile des uns 
umgebenden Universums und somit untrennbar von ihm sind. Wiederum 
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sind die oben gebrachten Prinzipien und Elemente des Menschen - und wir 
folgen hierbei derselben Schlüsselnote des Denkens - das, was sie sind, weil 
letztere sie von den Stoffen, d.h. den Kräften oder Substanzen empfängt 
oder sich damit aufbaut, aus denen das Universum selbst aufgebaut ist. 
Wenn also in dem vorhergehenden Abschnitt gesagt wird, dass die obige 
Aufzählung sich unumschränkt auf das Universum wie auch auf den 
Menschen anwenden lässt oder auch auf jedes andere Wesen, so hat diese 
Art, die Sache auszudrücken, etwas von einem "hysteron proteron" an sich, 
weil die wahrere und genauere Ausdrucksweise die wäre zu sagen, dass die 
Konstitution des Menschen so aufgeteilt wird, weil die Konstitution des 
Universums so aufgeteilt werden kann. Die außerdem noch beigefügte 
Übersicht bringt die Prinzipien des Kosmos oder Universums in den von 
verschiedenen alten Schulen des Denkens genommenen Ausdrücken.  Diese 
Ausdrücke, mit denen jedes einzelne Prinzip oder Element bezeichnet ist, 
sind so zusammengestellt worden, weil sie tatsächlich synonym sind, wobei 
sie aber natürlich kleinere Abweichungen oder Schattierungen der 
Bedeutung den nötigen Raum lassen. Die  in jedem Punkte gegebenen 
Erklärungen sind beschreibender Art.  Also: 

Parabrahman - Mûlaprakriti  

Amulamula  (Wurzellose Wurzel) 

Das Grenzenlose 

Eyn Suph ('ohne Grenzen')  

Die Unendlichkeit von Raum und Zeit 

1. P a r a m â t m a n, Brahman-Pradhâna, Kosmische Monade:  

Die Monas Monadum des Pythagoras und der Philosophen des Altertums. 
Das höchste monadische Selbst einer jeden kosmischen Hierarchie - der 
unsrigen in diesem Beispiel. Die Wurzel, aus der in fortschreitend 
absteigender Reihe alle anderen sechs Prinzipien oder Elemente des 
Universums hervor fließen, indem ein jedes aus dem vorhergehenden 
evolviert oder sich entfaltet oder herausschält.  Der erste oder 
unmanifestierte Logos. 

 
2. A l a y a, Adi-Buddhi oder Maha-Buddhi oder kosmisches Buddhi 
Akasha oder Pradhana. Die Wurzel oder Essenz von Mahat, Anima Mundi; 
kosmischer Äther: 
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Sitz oder Ursprung der kosmischen Seele; Quelle aller intelligenten 
Ordnung und Regelmäßigkeit sowie der 'Gesetze' im Universum oder in der 
Hierarchie. Der zweite oder halb-manifestierte Logos.  

3. M a h a t, oder kosmisches Denkprinzip, Intelligenz, Bewusstsein: 

Quelle oder Zentrum aller monadischen Individualitäten in der Hierarchie; 
individualisierte Intelligenz, Denkprinzip, Bewusstsein im Gegensatz zu den 
Universalen in Nr. 2 oben. Der dritte oder sogenannte 'schöpferische' Logos, 
der offenbarte Puruscha-Prakriti. 

4. Kosmisches K a m a, Das 'Verlangen' des Rig-Veda, das reines, 
unpersönliches, universales Mitleid und Sympathie bedeutet; Quelle der 
kosmischen antreibenden Energien des Universums, die lebendigen 
intelligent-elektrischen Impulse daraus mit einbegriffen. Der Schoß von 
Fohat als bewegende, doch intelligent geleitete Kraft (oder Kräfte) des 
hierarchischen  Universums. 
 
5. Kosmischer J i v a oder kosmische Vitalität: 

Das kosmische psycho-elektro-magnetische Feld; Quelle und Ursprung 
kosmischer Vitalität, die alle Wesen und Dinge in der Hierarchie 
durchdringt und von der alle diese Individuen ihre Prânas herleiten. 

6. 'Astrallicht', kosmischer Äther: 

Es ist in der kosmischen Hierarchie der niedrigste aktiv oder positiv 
wirkende Aspekt der Anima Mundi (von Nr. 2 oben). Es ist für die 
kosmische Hierarchie, was der Modellkörper oder Linga-Sharîra für den 
menschlichen Körper ist. Es gibt große, mit dem Astrallicht verbundene 
Geheimnisse, die in dieser Aufstellung auszuarbeiten, einfach unmöglich 
wäre; jedoch könnte kurz gesagt werden, dass es das ist, was H. P. 
Blavatsky in ihrem "Theosophischen Wörterbuch" S. 31 anschaulich 
folgendermaßen ausdrückt: "Die unsichtbare, unseren Globus wie jeden 
anderen umspannende Region; als zweites kosmisches Prinzip (das dritte ist 
das Leben, dessen Vehikel es ist) entspricht es dem Linga-Sharîra oder dem 
astralen Doppel im Menschen. Eine feine, nur dem hellseherischen Auge 
sichtbare Essenz und außer einem Prinzip (der Erde) das niedrigste der 
sieben akâsischen oder kosmischen Prinzipien."  

Das Astrallicht ist das große Sammelbecken - Fruchtboden sowohl als auch 
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Schmelztiegel - das alle Ausströmungen und Emanationen der Erde, ob 
psychisch, moralisch oder physisch, aufnimmt. Nachdem diese darin dann 
Myriaden von ätherischen, alchimistischen Veränderungen durchgemacht 
haben, werden sie wieder zur Erde oder zu irgendeinem anderen Globus der 
Hierarchie zurückgestrahlt. Auf diese Weise entstehen Epidemien oder 
Krankheiten, ob es sich dabei um physische, psychische oder moralische 
handelt. Wie aus den unmittelbar vorhergehenden Worten ersichtlich, ist das 
Astrallicht der Sitz oder 'Ort' all der schrecklichen, schlechten Emanationen, 
welche die Erde ausstrahlt. Als Folge davon befinden sich im Astrallicht 
auch noch die verschiedenen Grade oder Stufen des Kama-loka oder, 
genauer ausgedrückt, die niederen Grade oder Stufen des Kama-loka. 

7. Stuhla-Sharîra:   

Das physische Universum; die äußere Schale oder Hülle, der Körper oder 
Schleier oder das Gewand der sechs ihm in obiger Aufzählung 
vorangehenden mehr ätherischen Element-Prinzipien. 

 

Es ist außerordentlich wichtig, beim Studieren der beiden zuvor gebrachten 
Aufstellungen, nämlich derjenigen von den Element-Prinzipien der 
menschlichen Konstitution und derjenigen der kosmischen Konstitution, und 
beim Nachsinnen darüber zu beachten, dass diese beiden Aufzählungen 
diagrammatisch sind und daher die Struktur des Universums andeuten.  Sie 
dürfen jedoch nicht dahin ausgelegt werden, als bedeuteten sie, dass die 
getrennten Element-Prinzipien, ob im Universum oder im Menschen, so zu 
nehmen wären, als läge eins über dem anderen nach Art einer Treppe oder 
der Etagen-Wohnungen in einem Mietshaus.  Eine solche Missdeutung wäre 
gänzlich falsch und würde das Denken sehr in die Irre führen.  Alle diese 
Elemente oder Prinzipien sind genau so zu verstehen, dass sie sich 
gegenseitig durchdringen und vermischen, ineinandergreifen und 
miteinander vollkommen verwoben sind. Nur auf Grund eines 
Übereinkommens oder des allgemeinen Gebrauchs sind die verschiedenen 
Punkte in der Aufzählung der Einfachheit halber einer über den anderen 
gesetzt worden, und zwar allein darum, um dem Denken eine Ahnung von 
dem zunehmenden Grade  der Ätherhaftigkeit zu geben, vom niedrigsten 
durch alle Elemente hindurch bis zur Spitze. Gemäß dieser aufsteigenden 
Skala des Ätherhafterwerdens wird das Ätherische schließlich zum 
Spirituellen, das seinerseits aus seiner eigenen höchsten Quelle hervor 
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strömt - aus dem Göttlichen. 

Nehmen wir ferner nun eine der beiden Aufstellungen her - einerlei, ob die 
eine oder andere - und beginnen mit dem Höchsten oder Spirituellsten, so 
fließt ein jedes Prinzip aus dem ihm unmittelbar übergeordneten hervor oder 
wird von diesem entrollt. So entfaltet oder evolviert oder, genauer gesagt, 
emaniert Nr. 1) Nr. 2), die somit nicht nur ihr eigenes, individuelles 
Charakteristikum oder Svabhâva oder ihre Individualität besitzt, sondern 
auch noch etwas von dem Svabhâva oder dem Charakteristikum ihres Elters 
enthält.  In ähnlicher Weise wird Nr. 3) von Nr. 2) entfaltet oder evolviert 
oder emaniert, die somit in zunehmender Kompliziertheit und 
Verschiedenartigkeit nicht nur ihre eigene innere oder charakteristische 
Individualität oder ihr Svabhâva enthält, sondern ebenfalls auch noch die 
Swabhâva von Nr. 2) und Nr. 1).  Und so geht es die Aufzählung abwärts 
bis zu Nr. 7), die der ausgefeilte, differenzierte 'Träger' oder 'Manifestant' all 
der anderen sechs ist.  Dabei ist ebenfalls noch sorgsam zu beachten, dass 
das Höhere sozusagen fortschreitend geschwächt oder weniger stark 
leuchtend wird, je weiter der Prozess der Entfaltung oder Evolution abwärts 
in die materiellen Sphären vor sich geht. 417 

                                                      

417 Im Zusammenhang mit dem im obigen Texte kurz umrissenen Entfalten der 
hierarchischen Substanz des Universums oder des Menschen könnte der Leser, falls 
es ihn interessiert, auch noch beachten, dass jede einzelne dieser verschiedenen 
Stufen, Stadien oder Grade von der höchsten und innerlichsten abwärts durch alle 
Zwischenstufen bis zur letzten oder physischen selbst sieben- oder zehnfältig ist 
und infolgedessen, auf Grund von Analogie im Kleinen wiederholt, was die größere 
Stufe ist oder besitzt. Mit anderen Worten:  Ein jedes der Bewusstseinszentren des 
Menschen - und ich spreche jetzt von den monadischen 'Knoten' oder 
Brennpunkten, auf die anderswo bereits Bezug genommen wurde -, die als 
Aggregat oder Kollektiv die Konstitution des Menschen bilden, hat sein 
vorherrschendes oder swabhâvisches Charakteristikum, das es von dem 
swabhâvischen Charakteristikum aller anderen unterscheidet,  

Um die Sache mit Hilfe der Analogie der Farben darzustellen, kann man sagen, dass 
jede solche Monade oder hierarchische Entfaltung einer menschlichen Konstitution 
ihre vorherrschende Farbe hat, obwohl sie gleichzeitig auch alle anderen Farben 
von dem enthält, was man vielleicht als das pneumatologisch-psychologische 
Spektrum bezeichnen könnte - wenn man die sieben Farben des Sonnenspektrums 



Die Esoterische Tradition Kap. XXXII-13 

II 

Wie aus obigem klar hervorgeht, ist der Mensch, ja jedes andere Wesen, 
jede Wesenheit im Universum, aus Elementen aufgebaut, die dem 
kosmischen Reservoir entnommen sind. Doch kann der Mensch von einem 
anderen Standpunkt aus - auch noch als etwas anderes denn nur als bloßes 
'Bündel kosmischer Energien' betrachtet werden, wenn natürlich auch das, 
was er ist, aus dem Universum herstammt, von dem er ein Abkömmling und 
ein untrennbarer, integraler Teil ist. Tatsächlich besteht er in seiner 
Konstitution aus einer Reihe von Bewusstseinszentren oder Monaden; so 
gibt es in der menschlichen Konstitution z.B. eine göttliche Monade wie 
auch eine spirituelle Monade und auch eine  intellektuelle Monade oder 
Agnischwatta. Ebenfalls gibt es noch eine psychische Monade, die der 
Mensch gegenwärtig als Mensch ist; gleichfalls eine Tier-Monade und noch 
die niedrigste Triade oder die niedrigsten drei Elemente der menschlichen 
Konstitution, d.h. Prâna, Linga-Sharîra und Sthûla-Shârira. Sie verkörpern 
eine astral-physische Monade, wie man sie mit Fug und Recht nennen 
könnte. 

Wie bereits gesagt, bedeutet das Wort 'Monade' ein Bewusstseinszentrum - 
ganz gleich, auf welchem Plane sie gerade evolviert; mit anderen Worten:  
                                                                                                                               

als veranschaulichendes Bild benutzt. 

Nehmt z.B. das Manas-Prinzip. Es hat oder umfasst alle sieben Farben der gesamten 
menschlichen Konstitution, aber seine charakteristische Farbe - und gleichfalls auch 
seine charakteristische Kraft oder Substanz oder Eigenschaft - ist Manas-Manas 
oder Manas an sich.  Ähnlich so enthält auch Kama alle sieben Farben oder Kräfte, 
Eigenschaften oder Attribute der gesamten menschlichen Konstitution. Es hat also 
sein Atman, sein Buddhi, sein Manas und alle übrigen; doch sein swabhâvisches 
oder essentielles Charakteristikum ist Kama-Kama.  Genau so ist es mit allen sieben 
Element-Prinzipien der menschlichen Konstitution, und gerade aus diesem Grunde 
ist das erzeugende Atman, die letzte Quelle des Menschenwesens, befähigt, alle 
anderen unterschiedlich 'gefärbten' Element-Prinzipien des Menschen aus sich 
heraus zu entfalten oder zu entwickeln oder zu emanieren. Jedes Element-Prinzip ist 
siebenfältig. 
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Die Monade ist ein Individuum. Das Herz dieses Bewusstseinszentrums 
oder der Monade, d.h. das Bewusstseinszentrum des monadischen 
Bewusstseins können wir einen inneren Gott nennen. Dieser innere Gott ist 
das essentielle oder eigentliche höhere Selbst. 

Eine einfache, der materiellen Sphäre der Natur entnommene Illustration 
kann vielleicht helfen, den Gedanken klarer zu machen. Wie der Schüler des 
Esoterizismus weiß, ist das mystische oder innerste 'Herz' unserer Sonne 
eine Göttlichkeit, die sich durch verschiedene innere ätherische Vehikel 
manifestiert. Diese wirken alle zusammen durch ihren gemeinsamen 
'Träger', das solare physische Vehikel, welches ein ungeheurer Körper oder 
Aggregat vieler Arten von Kräften ist, das wir gewöhnlich die Sonne 
nennen. Die Sonne sendet Strahlen aus, und zwar Strahlen vieler Art, 
einschließlich der vitalen Strahlen. Wir wollen nun zur Illustration einen 
dieser Strahlen herausgreifen:  Ein Lichtstrahl dringt in einen verdunkelten 
Raum ein, den wir die materielle Welt nennen wollen. Er hat seine Quelle in 
seinem inneren Gott, nämlich in Vater Sonne. In einem verdunkelten Raum 
erscheint er als Lichtstrahl. Wenn ihr dieses Licht durch ein Prisma 
gehen lasst, erhaltet ihr die sieben prismatischen Strahlen. Jeder einzelne 
dieser Strahlen ist tatsächlich ein Licht von eigener Färbung; sie vereinigen 
sich jedoch alle sieben, um die Konstitution des Sonnenstrahles zu bilden.  
Alle diese prismatischen farbigen Strahlen haben ihren Ursprung in ihrer 
eigenen solaren Monade. Geradeso nun wie in der menschlichen 
Konstitution, wie schon gesagt, verschiedene Monaden vorhanden sind - die 
göttliche, die spirituelle, die intellektuelle usw. -, die alle zusammen wirken 
um die Konstitution des Menschen aufzubauen, so wirken auch die sieben 
prismatischen Strahlen zusammen oder vereinigen sich, um den solaren 
Strahl zu bilden. Der Ursprung oder das Herz des Strahles ist der innere Gott 
oder die solare Göttlichkeit, die die sieben Kindermonaden oder die sieben 
Teilstrahlen oder prismatischen Strahlen aus sich heraussendet, und die sich 
vereinigen, um die Konstitution der Strahlung zu bilden, die auf diese Weise 
zum manifestierten, ausgestrahlten individuellen Strahl wird. Wir wollen 
einmal sagen, einer dieser sieben Teilstrahlen sei der höchste, und wollen 
ihn den Ausfluss seiner göttlichen Monade nennen. Einen anderen dieser 
sieben Teilstrahlen wollen wir den aus der spirituellen Monade 
hervorgehenden Strahl nennen. Wieder ein anderer der sieben prismatischen 
Strahlen - wollen wir sagen - ist ein Strahl, der aus der intellektuellen 
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Monade hervorgeht - und so geht es weiter die Skala abwärts.418  

Hieraus sehen wir also, dass wir sieben Monaden haben, die zusammen auf 
unserem Plane ein manifestiertes Wesen bilden; dennoch kommen alle 
sieben aus dem Herzen ihrer gemeinsamen Vater-Monade, dem 'Gott im 
Himmel' oder dem inneren Gott des Strahles hervor. Doch - welch 
wunderbares Geheimnis! - das 'Herz' einer jeden dieser Kinder-Monaden ist, 
obwohl sie alle sich vereinigt haben, um die Konstitution des Strahles zu 
bilden, und obwohl sie alle aus dem Schoße der Vater-Monade hervorgehen, 
trotzdem auf seinem eigenen Plane eine Göttlichkeit und darum selbst eine 
Vater-Monade. Es ist nicht zu verwundern, dass die Alten vom Menschen 
als von einem zusammengesetzten Wesen sprachen, einem Mikrokosmos, 
der in sich eine Wiedergabe oder eine Kopie des ungeheuren Universums 
enthält. 

Wie Jakob Böhme, den H.P.Blavatsky "einen Pflegling der Nirmânakâyas" 
nannte, sagt: "Denn das Buch, in welchem alle Mysterien liegen, ist der 
Mensch: Er selbst ist das Buch des Seins aller Wesen; indem er das erkennt, 
ist er das Abbild der Göttlichkeit. Das große Arkanum liegt in ihm; seine 
Enthüllung kommt nur dem göttlichen Geiste zu."419 Sogar der einfache 
Schuhmacher von Görlitz, der am Ende des 16. und zu Beginn des 17. 
Jahrhunderts gelebt hat, lehrte auf Grund seiner durch die Hilfe der 
Nirmânakâyas geschärften Intuition dieselbe fundamentale Wahrheit, 
wenngleich in der seinem Gehirnverstand so vertrauten halb-christlichen 
Ausdrucksweise. Er lehrte, dass der Mensch nur das verkleinerte Abbild 
oder Spiegelbild von allem ist, was der Makrokosmos enthält. Wie könnte es 
auch anders sein? Wenn jedes existierende Wesen oder jede Wesenheit ein 
integraler, untrennbarer Teil des kosmischen Ganzen ist, dann ist es 
natürlich klar, dass ein jedes solches Wesen oder eine jede solche Wesenheit 
durch und durch von alle dem durchdrungen ist, was im Ozean des  
kosmischen Lebens enthalten sein mag, in welchem dieses Wesen oder diese 
Wesenheit lebt, sich bewegt und seine Existenz hat. 

                                                      

418 Ein Diagramm, das auf mehr technische Weise die sieben Bewusstseinszentren 
in der menschlichen Konstitution darstellt, befindet sich in des Verfassers 
"Grundlagen ...", S. 225 

419 9. Brief. 
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Wir wollen nun sehen, wie die Einteilung der menschlichen Konstitution 
(d.h. des Aggregats aller seiner organischen Teile, der inneren wie der 
äußeren, als Einheit) in sieben Teile, und zwar diese Teile entweder als 
Substanz-Prinzipien oder als die sieben monadischen Zentren betrachtet,420  
mit der gleichfalls aggregierten Aufteilung der menschlichen Natur in drei 
Teile oder der bekannteren, gewöhnlichen Trichotomie des Abendlandes 
korrespondiert. 

Obere Duade, Atman-Buddhi, 'Geist‘:  

Das essentielle oder spirituelle Selbst. Die ewige Wurzel der menschlichen 
Konstitution, die in ununterbrochener Aktivität auf ihrem Plane während der 
ganzen Länge der kosmischen Periode oder des galaktischen Maha-
Manvantaras fortdauert. Dies also ist die wirkliche göttlich-spirituelle 
Monade; sie ist für die galaktische Periode bedingungslos unsterblich und ist 
die Quelle, aus der in fortlaufenden Graden oder Stufen alle die niederen 
Teile der menschlichen Konstitution hervor fließen, wobei jeder Teil sich 
aus seinem unmittelbaren Vorgänger  ausschält oder entwickelt, d.h. aus ihm 
                                                      

420 Man darf sich nun aber nicht vorstellen, die sieben Prinzipien des Menschen 
wären  e i n e Sache und die Monaden im Menschen wären etwas anderes und 
wirkten durch die sieben Prinzipien als getrennt von ihnen. Von einem Standpunkte 
aus studieren wir den ‚Stoff‘, aus dem das Universum aufgebaut ist, und somit auch 
den 'Stoff', aus welchem der Mensch aufgebaut ist. Von einem anderen Standpunkte 
aus richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Individualitäten des Universums 
(und somit des Menschen), indem wir das Universum als ein ungeheures Aggregat 
von Einzelwesen betrachten.  Die Sache ist die: die sieben Prinzipien sind nicht nur 
der siebenfältige 'Stoff' des Universums, sondern der höhere Teil jedes Stoffes 
bildet dessen Bewusstseinsseite, während der niedere Teil des Stoffes die 
Körperseite ist, durch die sich sein eigenes Bewusstsein zum Ausdruck bringt. So 
kommt es, dass jede Monade, jedes Bewusstseinszentrum siebenteilig ist: jedes hat 
sein Atman, Buddhi, Manas - die ganze Skala, hinunter. Sthûla-Sharîra z.B. 
bedeutet nicht notwendigerweise immer physischer Körper; es bedeutet 
substantieller Körper, grober Körper jedweden Planes, ob dieser nun physisch, 
spirituell oder göttlich ist. 

Jeder Punkt der Unendlichkeit ist ein Bewusstseinszentrum, somit ist jeder Punkt 
der Unendlichkeit eine Monade, und als Monade ist er aus sieben Substanzen 
gebildet: den sieben Element-Prinzipien des Universums. Alles hat alles in sich! 
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hervor evolviert. Diese Entfaltung oder Emanation der Konstitution setzt 
sich die ganze galaktische Periode hindurch fort, und zwar in Form 
wiederkehrender 'Ereignisse' bei und vor jeder neuen Wiederverkörperung. 

Mittlere Duade,  Manas-Kama, 'Seele':  

Diese Duade ist der Sitz des menschlichen Egos, das dual ist. Die Dualität 
setzt sich zusammen aus:  erstens dem ständig aufwärts strebenden, höheren 
Teile, der in seiner Essenz das sich wiederverkörpernde Ego ist, und 
zweitens aus einem niederen Teile, der zu den Bereichen materieller 
Existenz hinab gezogen wird. Letzterer ist das niedere oder gewöhnliche 
menschliche Ego. Beim Tode oder kurz nach dem Tode, der auf jede 
Reinkarnation folgt, zerfällt diese Duade unweigerlich.  Das reinkarnierende 
Ego wird dann zur Oberen Duade hinaufgezogen und nimmt dadurch an 
deren Unsterblichkeit teil. Der niedere Teil jedoch zerfällt, nachdem er nach 
dem Tode an das reinkarnierende Ego abgegeben hat, was immer er an 
Spiritualität besessen hatte, und zersetzt sich in seine fundamentalen 
Lebensatome. Diese Lebensatome suchen sodann sogleich ihr ureigenes 
natürliches Reservoir auf, den für sie passenden Plan. Der niedere Teil der 
Zwischenduade ist also sterblich. 

Untere Triade, Prâna - Linga-Sharîra - Sthûla-sharîra, 'Körper':  

Diese niedere Triade ist ganz und gar sterblich; jedoch nicht in ihren 
konstituierenden Lebensatomen, sondern als dreifältiges Vehikel oder als 
Hülle oder Schleier.  Sie ist, anders ausgedrückt, der physische menschliche 
Rahmen mit einen unsichtbaren Kräften und Substanzen -  sowohl vital-
astraler als auch physischer Art.  

Aus obigem Diagramm ist zu ersehen, wie die sieben Prinzipien oder 
Elemente der menschlichen Konstitution in drei Teile zerlegbar sind, die, 
wie schon gesagt, im Abendland allgemein unter den Namen 'Geist', 'Seele' 
und 'Körper' bekannt sind. Ferner wird daraus ersichtlich, dass die sieben 
Prinzipien oder Elemente des Menschen noch genauer in zwei Duaden und 
eine Triade aufgeteilt werden können. Aus der Beschreibung auf der rechten 
Seite des obigen Diagramms ist außerdem noch zu erkennen, dass die Obere 
Duade das unsterbliche, ewig-fortbestehende essentielle Selbst ist, der Sitz 
der fundamentalen Selbstheit im Menschen wie auch in anderen Wesen oder 
Wesenheiten, deren Konstitution in gleicher Weise siebenfältig ist, was ja 
bei allen Wesen oder Wesenheiten der Fall ist. Mit anderen Worten: Die 
Obere Duade ist der Sitz der charakteristischen spirituellen Individualität 



Die Esoterische Tradition Kap. XXXII-18 

des Wesens oder der Wesenheit, und diese charakteristische Individualität 
ist das Swabhâva des Wesens, wie man es im Sanskrit nennt. 

Man könnte noch hinzufügen, dass die Lebenszeit der Oberen Duade - falls 
dieser ziemlich irreführende Ausdruck hier gestattet ist - so lange wie das 
Maha-Manvantara des galaktischen Universums andauert; dies schließt aber 
nicht ihre endgültige oder letzte Auslöschung in sich. Wenn nämlich die 
Galaxis selbst das Ende ihrer manvantarischen Aktivität erreicht hat, 
versinkt sie in ihr galaktisches Pralaya und nimmt alles, was in ihr ist, mit, 
Götter, Monaden und Atome, die dann wie vertrocknete Blätter im 
Herbstwind aus der bloßen manifestierten oder differenzierten Existenz 
heraus gefegt werden. Sie alle, einschließlich der Galaxis selbst natürlich, 
werden dann, wenn das galaktische Pralaya das Ende seiner ungeheuer 
langen Dauer erreicht hat, wieder erscheinen und einen neuen riesigen 
Zyklus galaktischer Manifestation mit sich bringen, doch auf einem etwas 
höheren Plane als der ist, auf dem sie jetzt ist. Der Leser wird sich dabei 
natürlich daran erinnern, dass unsere Sonne und ihre sie begleitenden 
Planeten, mit anderen Worten, unser Sonnensystem, ein integraler Teil der 
Galaxis ist. 

Aus obigem Diagramm ersehen wir ferner, dass die zweite oder Mittlere 
Duade oder die Zwischennatur des Menschen der Sitz des gewöhnlichen 
menschlichen Bewusstseins ist. Dieses ist, wie jeder weiß, dual und besteht 
erstens aus seinem höheren oder spirituell-aufstrebenden Teile, der in 
moderner theosophischer Philosophie gewöhnlich das reinkarnierende Ego 
oder das Höhere Manas genannt wird, und zweitens noch aus einem 
niederen Teile, der mit emotionalen, psychischen und astral-psycho-
magnetischen Charaktermerkmalen schwer belastet ist und infolgedessen 
von materiellen Dingen stark angezogen wird.  Daher ist dieser niedere Teil 
der Bewusstseins-'Knoten' oder -Brennpunkt, der sich im Durchschnitts-
menschen als das gewöhnliche menschliche Ego zum Ausdruck bringt; 
anders ausgedrückt: Er ist der alltägliche, gewöhnliche Sitz des 
menschlichen Ichbewusstseins. Dieser niedere Teil wiederum ist 
bedingungslos sterblich, weil in ihm wirklich nichts von wahrhaft 
spirituellem Charakter ist, das fähig wäre, sich durch Aspiration nach 
Vereinigung mit dem höheren Teile zu erheben. Er ist vielmehr das 
Konglomerat all der niederen mentalen, leidenschaftlichen, psychischen und 
oft unedlen Attribute oder Kennzeichen menschlichen Lebens. Gerade hierin 
erkennen wir den Grund für die ständigen, nachdrücklichen Ermahnungen 
aller großen Lehrer der Menschheit, den Sitz des menschlichen 
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Ichbewusstseins aus diesem niederen durchschnittlich gewöhnlichen 
menschlichen Plane zu erheben in den höheren, mehr spirituellen Teil der 
‚Seele‘ oder Zwischenduade, damit das, was während des Erdenlebens auf 
diese Weise erhoben wird, Teil des Gewebes und Gefüges des 
reinkarnierenden Egos werde und dadurch die relative 'Unsterblichkeit' des 
letzteren erlangen möge. Gerade in diesem Teile der menschlichen 
Konstitution werden durch Selbstbeherrschung und Sich-selbst-besiegen und 
ähnliche moralische Übungen die ersten Schritte zur Mahâtmaschaft oder 
Meisterschaft gemacht. Dem Mahâtman ist es nämlich durch eine Anzahl 
von Leben ohne Unterbrechung seiner Anstrengungen in ständig 
zunehmendem Grade gelungen, zunächst einen Teil dieses niederen Teiles 
und endlich die niedere 'Seele' als Ganzes zu erheben und 'eins' zu werden 
mit seiner spirituellen Natur. Ist dies vollbracht, so ist er zu einem 
spirituellen Menschen auf Erden geworden - in größerer Vollständigkeit zu 
einem Gottmenschen. Er kann dann kraft seines Willens - regiert natürlich 
von seinem individuellen Karman - von Leben auf Leben oder, besser, von 
einem auserwählten Körper in einen anderen auserwählten Körper 
übergehen und als Mitglied der Bruderschaft, der er jetzt integral angehört, 
sein Werk ohne Unterbrechung weiterführen. 

Was nun die drei Elemente betrifft, die die Niedere Triade des Menschen 
bilden, so sind sie, als dreifältiges Aggregat betrachtet, offenbar 
bedingungslos sterblich. Natürlich sollte es ebenfalls klar sein, dass die 
betreffenden Samen-Elemente jedes der drei Teile, die den kosmischen 
Reservoiren der Natur entnommen wurden, an sich und als kosmische 
Prinzipien betrachtet, unsterblich sind - wenigstens in ihrer spirituellen 
Essenz. Dieser letzte Gedanke ist deutlich erkennbar, wenn man daran 
denkt, dass selbst der Sthûla-sharîra oder die physisch-atomare Hierarchie 
des menschlichen Körpers aus kosmischen Elementen gebildet oder 
zusammengesetzt ist, die ihrerseits aus atomaren Wesenheiten gebildet sind.  
Obwohl die Letzteren individuell verwirrend schnellen Veränderungen und 
Wiederverkörperungen unterworfen sind, sind sie nichtsdestoweniger an 
sich als Wesenheiten ausdauernder als der aggregierte physische Körper, 
den zusammenzusetzen und zu bilden, sie sich vorübergehend vereinigt 
haben.421   

                                                      

421 Es mag für den denkenden Leser oder den forschenden Schüler von Interesse 
und vielleicht auch von Nutzen sein, wenn gesagt wird, dass die Organe des 
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Über obigem Diagramm, als Ganzes gesehen, befindet sich wie ein 
leuchtender, strahlender Stern das göttlich-spirituelle Bindeglied der 
menschlichen Konstitution mit dem Kosmos. Dieses Bindeglied kann auch 
noch als die aus drei Prinzipien oder spirituellen Elementen gebildete 
'Wurzel' betrachtet werden. Von diesen Prinzipien oder Elementen kann 
man in gewissem Sinne vielleicht kaum sagen, sie ständen über Atman; aber 
sie sind sozusagen die höchste und herrlichste Quelle desselben Atmans. 
Aus diesem Grunde sind sie oberhalb des hier gegebenen Diagramms durch 
das emblematische Symbol eines 'Sternes' oder einer 'Sonne' oder einer 
'Kugel' strahlenden Lichtes dargestellt, die in ihrem Innersten ein 
gestricheltes Dreieck enthält, das die oben erwähnte triadische göttlich-
spirituelle Wurzel andeutet. 

Auf welche Weise man also auch die Konstitution des Menschen 
beschreiben mag, immer stößt man auf  e i n e n  Grundgedanken, den man 
stets im Sinne behalten sollte, nämlich: dass die wirkliche Natur oder die 
zusammengesetzte Konstitution des Menschen 'Legion' ist. Er ist in 
                                                                                                                               

menschlichen physischen Körpers – alle zusammengenommen oder einzeln - in der 
physischen Hülle oder dem Körper die betreffenden organischen Repräsentanten 
eines Teiles seiner zusammengesetzten unsichtbaren, inneren Konstitution sind.  
Mit anderen Worten: Jedes monadische Zentrum im Wesen des Menschen oder, 
anders ausgedrückt, jeder der in ihm wirkenden Bewusstseins-'Knoten' oder -
Brennpunkte hat im physischen Körper sein eigenes, ihm entsprechendes Organ.  
Jedes dieser Organe nun betätigt sich im Körper gemäß der charakteristischen oder 
typischen Aktivität seiner unsichtbaren, inneren Ursache, so gut es kann. So ist das 
Herz, das Gehirn, die Leber, die Milz usw., jedes einzelne auf dem physischen 
Plane und im menschlichen physischen Körper der Ausdruck eines entsprechenden 
Bewusstseinszentrums in der unsichtbaren Konstitution des siebenfältigen 
Menschen. 

Der Verfasser greift hier Themen auf, die zu esoterisch und zu schwer sind, um zu 
versuchen, sie in einem publizierten Werke, das für all und jeden bestimmt ist, 
anders als andeutungsweise zu schildern. Er fühlt daher, dass er in der Darlegung 
dieses andererseits interessanten Gegenstandes nicht über das hinausgehen kann, 
was in der Fußnote gesagt ist. 
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Wirklichkeit ein Kompositum aus einer tatsächlichen Heerschar oder Armee 
von Wesenheiten, aus einer unfassbar riesigen Menge von niederen oder 
untergeordneten Wesen und Dingen, die sich durch seine gesamte 
Konstitution, vom Herzen des Universums 'nach unten' oder 'nach außen' bis 
zu seinem physischen Körper und dessen verschiedenen Organen erstrecken.  
Ferner bedenke man, dass die verschiedenen Einteilungen der menschlichen 
Konstitution, ob als zehn-, sieben-, fünf- oder dreifältig aufgezählt, und die 
diesen verschiedenen Einteilungen gegebenen anderen Namen 
beschreibender Art gebraucht werden zum Zwecke analytischen Studiums 
der charakteristisch unterschiedlichen Teile oder Aspekte seines 
mannigfältigen Wesens.  

 

III 

Die oben gegebene Trichotomie oder Dreiteilung der menschlichen 
Konstitution ist für die Zwecke des gegenwärtigen Studiums gut geeignet, 
weil in diesem und dem folgenden Kapitel die 'Seele', d.h. der mittlere Teil 
der Menschennatur, und ihre Beziehungen zum höheren Teile der 
menschlichen Konstitution und ihre Verbindungen mit diesem den 
Hauptplatz einnehmen. Aus den vielerlei Angaben und Hinweisen, die 
gemacht worden sind, war zweifellos zu erkennen, dass alle menschliche, 
evolutionäre Entwicklung ein Entfalten oder 'Erheben' des mittleren, rein 
menschlichen Ego-Selbstes aus den Banden der Selbstsucht ist, d.h. aus den 
Welten der Materie 'aufwärts' in den Geist, aus dem begrenzten Standpunkte 
des menschlichen Egos heraus in das ungeheuer ausgedehnte und viel 
umfassendere Leben des spirituellen Menschenwesens. 

Im Westen ist wahre oder echte Psychologie praktisch ein unbekanntes 
Wissensgebiet, obwohl 'Psychologie', wie jedermann weiß, im Abendland 
tatsächlich ein Wort geworden ist, auf das man schwört. Dies beruht fast 
ausschließlich darauf, dass während der letzten fünfzig oder hundert Jahre 
durch das Studium einiger Spezialisten eine Anhäufung unbedeutenden 
Wissens über die psychologischen Charaktermerkmale des Menschen 
bekannt geworden ist. Das Bedauerliche bei alledem ist jedoch, dass die 
abendländische Psychologie wenig besser ist als ein sehr unvollkommenes 
Erforschen der niederen oder niedrigsten Teile des menschlichen Denkens 
und Fühlens und gewöhnlich an die höheren Aspekte der Physiologie 
angrenzt, wie man es vielleicht ausdrücken könnte. 
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Der Theosoph findet wenig Geschmack an dem, was allgemein unter dem 
Namen 'Psychoanalyse' bekannt ist, und hat noch weniger Sympathie dafür; 
denn dieser Ausdruck scheint nur die Ideen von ein oder zwei Männern, 
möglicherweise auch von drei oder vier zu umfassen, die einen gewissen 
Teil ihres Lebens dem Studium der menschlichen psychischen und mentalen 
Reaktion auf äußere Reize gewidmet haben. Auf Grund ihrer 
Untersuchungen haben sie ein schwankendes Gerüst von Theorien 
aufgestellt, die nur allzu oft entwürdigend für den Menschen sind, weil die 
Ideen der Forscher fast gänzlich auf dem Materialismus basieren oder auf 
den materialistischen Theorien einer jetzt vergangenen Generation von 
Spezialisten der Medizin und Physiologie. Alle höheren und höchsten Teile 
der menschlichen Konstitution scheinen entweder stillschweigend ignoriert 
oder als Nebenprodukte der menschlichen 'Psyche' angesehen zu werden 
und daher in den Prinzipien und Elementen der unsichtbaren Konstitution 
des Menschen wenig Realität zu besitzen. Doch genau das Gegenteil dieser 
letzteren Annahme ist der Fall; denn gerade die spirituellen und höher-
intellektuellen Attribute, Fähigkeiten und Eigenschaften mit ihren 
entsprechenden Funktionen bilden die substantielle Grundlage oder Wurzel 
des menschlichen Wesens. Ihre schwachen Reflexe auf das menschliche 
Gehirn und Nervensystem nach ihrem Durchgang durch die 'Psyche' der 
menschlichen Konstitution sind es aber, die jene seltsam mannigfaltigen und 
bunten Phänomene zustande bringen, von denen der Mensch Zeugnis ablegt, 
und zwar ganz besonders dann, wenn der Körper mehr oder weniger krank 
ist oder auf Grund möglicher Schädigungen unvollkommen funktioniert. 

Es ist wirklich ziemlich absurd, annehmen zu wollen, dass geschwächte 
Konstitutionen oder die Konstitution von in der einen oder anderen Weise 
geschwächten Personen - vielleicht durch ein herrschendes Laster, vielleicht 
auch durch unvollkommene organische Tätigkeit - als Standard genommen 
werden könnte, und darauf seine Studien über die menschliche Psyche 
aufzubauen. Diese Psyche ist tatsächlich der niedere Teil der 
Zwischenduade, die zuvor schon als bedingungslos sterblich und als Sitz 
aller niederen verachtenswerten, unedlen oder im besten Falle wenig 
anziehenden Eigenschaften und Attribute des normalen Menschen 
dargestellt wurde.  Daher sollte klar verstanden werden, dass ein rechtes 
Studium der Psyche des normalen menschlichen Wesens weder in Kliniken 
und Krankenhäusern noch im Sprechzimmer des Psychoanalytikers 
vorgenommen oder richtig durchgeführt werden kann. Vielmehr sollte man 
in den normalen Menschen nach der Wahrheit über die menschliche Psyche 
forschen, soweit eine solche Norm in einer Zivilisation zu finden ist, deren 
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Einzelmenschen so große Unterschiede auch in der psychischen 
Persönlichkeit aufweisen.422  

Wenn wir nun all die mannigfaltigen Attribute und Eigenschaften der 
niederen Zwischennatur des Menschen unter dem allgemeinen Ausdruck 
'Psyche' zusammenfassen, so sollten wir ebenfalls auch all die edelsten 
Attribute, Eigenschaften und Funktionen des Menschen unter einem 
kennzeichnenden Ausdruck gruppieren. Vielleicht könnte man keinen 
besseren finden als 'Pneumatologie' - und wir halten uns hier wiederum an 
das Griechische, von dem auch das Wort Psychologie entlehnt worden ist -, 
                                                      

422 Was ist denn nach alledem nun die menschliche Psyche? Die alten griechischen 
und lateinischen Stoiker haben es erklärt, und zwar richtig erklärt, indem sie, 
wenigstens stillschweigend, auf eine der ältesten Doktrinen, die in den 
griechischen Mysterien gelehrt wurden, Bezug nahmen. Diese Lehre besagt, dass 
die menschliche Seele im Griechischen ψύχn = Psyche genannt wurde, von der 
griechischen Wurzel ψύχω, = erstarren oder kalt werden, weil der niedere Teil der 
menschlichen 'Seele' durch Unrechttun und durch das Nachgeben und 
Dienstbarwerden gegenüber niederen Reizen in die Tiefen der kalten Materie hinab 
sank und dadurch ihr wahres, innewohnendes Feuer, ihre Inbrunst einbüßte. Sie 
'erstarrte', um diesem so suggestiven und in einer Weise so wahren griechischen 
Bilde zu folgen, und ihre Wanderungen in den niederen Reichen der Materie 
führten sie, wenigstens zeitalterlang, immer weiter fort vom Zentralfeuer, dieser 
innersten spirituellen Flamme, die den Kosmos als sein Leben durchdringt.  Sie ist 
auch der Ursprung des Gottesfunkens, der sich in der menschlichen Konstitution als 
der höhere Teil der Mittleren Duade manifestiert. 

Dieser mittlere psychologische Bewusstseinsschleier ist es also, der unsere 
menschliche Vision umwölkt und trübt, so dass wir so allgemein verkehrt sehen. In 
dem Maße jedoch, wie es uns gelingt, nach innen, hinter diesen mittleren 
psychologischen Schleier zu gehen, der den spirituellen Bewusstseinsstrom aus dem 
inneren Lichte umwölkt und verdunkelt, um so größer werden wir und umso höher 
und durchdringender wird unsere intellektuelle Kraft. Umso schärfer wird auch 
unsere spirituelle Vision, umso anhaltender unsere Intuitionen, und die in unserem 
Herzen aufsteigenden Impulse, Impulse der Sympathie und Liebe für unsere 
Mitmenschen, ja für alles überall, sind dann umso edler. 
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um unter diesem Namen den Sitz der höheren Funktionen der menschlichen 
Konstitution darzustellen. Jedoch erörtern wir hier nicht bloße anschauliche 
Worte oder mühen uns mit Ausdrücken ab, sondern wir studieren die im 
Menschen existierenden Tatsachen. Eines Tages werden sich unsere 
Wissenschaftler jedweder Schule oder Gruppe bewusst werden, dass der 
moderne Westen Forschungsgebiete hinsichtlich des menschlichen 
Individuums, seiner Natur und seiner charakteristischen Merkmale für sich 
erst erschließt oder besser wieder-erschließt, die für andere Teile der Welt 
tatsächlich eine sehr alte Sache sind, wie z.B. für Indien. Dort ist seit 
unvorstellbaren Zeiten die 'gesamte' Konstitution des Menschen studiert 
worden und ganz besonders vielleicht ihre besten, schönsten und 
mächtigsten Teile, die wir oben unter dem Ausdruck Pneumatologie 
eingruppiert haben. Dort (in Indien) und auch anderswo ist Zeitalter auf 
Zeitalter gleichfalls auch das studiert worden, was jetzt unter dem Ausdruck 
Psychologie zusammengefasst ist. Jedoch sind die Studien in Bezug auf den 
pneumatologischen Aspekt des Menschen für so ungeheuer viel wichtiger 
erachtet worden, dass diese letzteren für unbekannte Jahrtausende der 
Vergangenheit die psychologischen Aspekte aus anderen als uns relativ 
unwichtigen Stellungen innerhalb der Studien des Menschen verdrängt 
haben.  Die Weisen der Erde haben den pneumatologischen Aspekt zu ihrem 
Spezialstudium erwählt. 

Tatsache ist, dass die bessere Klasse der Orientalen mehr oder weniger 
gewohnt ist, die psychologischen Geheimnisse zu studieren, und zwar auf 
Grund des beinahe unbewussten Trainings, das sie durch das Studium ihrer 
großartigen religiösen und philosophischen Systeme empfangen. Dadurch 
werden sie schon von Kindheit an dahin geführt, sich zu vergegenwärtigen, 
dass es in der Welt außerordentlich subtile und geheimnisvolle Kräfte gibt, 
die durch die menschliche psychologische Maske, mit anderen Worten, 
durch die innere menschliche Konstitution hindurchspielen und aus dem 
einen Menschen einen Weisen und Heiligen und aus einem anderen einen 
brutalen Menschen und einen Schurken machen. 

Jeder ichbewusste Mensch, ja auch jede halb-bewusste Wesenheit, jeder hat 
die instinktive Vorstellung von einer Grund-Tatsache seines Daseins: des 
'Ich bin', die ein klares Verständnis für das reine Bewusstsein ist. Diese 
Abstraktion von allen relativen Eigenschaften und Attributen und die 
Befreiung der Wahrnehmenden von deren funktioneller Herrschaft macht 
das Ego im Menschen frei, so dass es diesen fundamentalen, essentiellen 
Bewusstseinsstrom sowohl erkennt als auch begreift, der sich als 'Ich bin' 
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ohne Färbung und ohne erkennbare Begrenzung zum Ausdruck bringt. Er ist 
in uns allen und ist in uns allen derselbe, der gleiche.  Er ist in dem einen 
nicht anders als in dem anderen. Da er die Essenz des universalen Selbstes 
in uns ist, ist es klar, dass er derselbe in uns allen ist - das reine, 
unverfälschte, attributlose Bewusstsein des 'Ich bin'. 

Doch sozusagen unter ihm an spiritueller Würde, aber doch sein Kind, 
gleichsam durch Reflexion aus ihm hervorgehend - ein Reflex des Selbstes 
auf den Gefilden der menschlichen Konstitution - befindet sich das 
Bewusstsein, ein begrenztes Bewusstsein, dem das Erkennen besonderer und 
spezieller Attribute, Eigenschaften und Fähigkeiten und deren betreffende 
Funktionen anhaftet, das ein jeder in sich als 'Ich bin ich und nicht du' 
empfindet.  Dieses letztere ist offensichtlich das Ego, das immer-aktive, 
begrenzte, eigenschaftsbeschwerte, liebende, hassende, strebende und oft 
begehrliche 'Du' und 'Ich' - mit anderen Worten: der Durchschnittsmensch. 
Hierin liegt auch der Grund, warum der Theosoph, wenn er von der 
'niederen Natur', spricht, gewöhnlich nicht nur den physischen Körper 
meint, der letzten Endes nicht viel mehr ist als ein mehr oder weniger 
automatisches Werkzeug, das mechanisch und in unterschiedlichen Graden 
auf die aus der psychologischen oder mittleren Natur stammenden Impulse 
reagiert. Vielmehr meint er damit gewöhnlich die eigentliche  
psychologische Natur: denn es ist wahrhaftig unser persönliches Selbst mit 
all seinen Begrenzungen und verzerrten Visionen, das der Urheber der 
Illusionen ist, die uns blenden, und die Quelle der Leidenschaften, die uns in 
die Irre führen. 

Als Strahl des all-beherrschenden, spirituell-intellektuellen Selbstes lernt 
dieser durch seine Einkerkerung in die Materie verstehen, was moderne 
europäische Philosophen ziemlich wunderlich mit 'Subjekt und Objekt' 
bezeichnen.  Mit anderen Worten:  Er lernt, sein Bewusstsein auf sich selbst 
zurück zu reflektieren, und erhält dadurch Kunde von seinem Selbst als 
ichbewusst und hetero-bewusst - er kennt sich selbst und kennt das, was 
fälschlicherweise 'Nicht-Selbst' genannt wird, d.h. andere Selbste. Jedoch ist 
es das spirituelle Selbst, das erkennt, dass diese 'anderen Selbste' in anderen 
Menschen von demselben kosmischen Selbst herstammen, von welchem 
auch das spirituelle Selbst in unserem hypothetischen Beobachter ein 
Abkömmling ist. Folglich lernt der Mensch, der sich zu ichbewusster 
Vereinigung mit seinem all-beherrschenden spirituellen Selbst erhebt, auf 
diese 'anderen Selbste' nicht nur als auf 'Schwestern' zu blicken oder als ihm 
nahe Verwandte, sondern sozusagen als auf andere Ausdrucksformen oder 
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Manifestationen der essentiellen Selbstheit in seinem eigenen Wesen.  Diese 
großartige und wirklich erhabene Wahrheit ist dem Bewusstsein des 
Westens beinahe gänzlich verlorengegangen, und zwar zu dessen 
ungeheurem Nachteil. 

Wenn die Theosophische Gesellschaft nichts anderes fertigbrächte als dem 
Abendland dieses gemeinsame Bewusstsein von einem gemeinsamen 
Ursprung aller Menschen wiederzugeben, würde sie das höchste Lob und 
die höchste Dankbarkeit des Menschengeschlechts wohl verdienen.423  

                                                      

423 Ein bekannter theosophischer Schriftsteller, William Kingsland, M.I.E.E., drückt 
diese bedeutende Tatsache bewundernswert in nachfolgenden Sätzen aus, die 
seinem kürzlich erschienenen Werk (1935) "Die große Pyramide als Tatsache und 
in Theorie", Teil II, S.123-124 entnommen wurden: 

"Es ist die essentielle Natur des Menschen und das ist in allen Zeitaltern gelehrt 
worden -, dass der Mensch EINS ist mit jenem EINEN absoluten Wurzel-Prinzip, 
welches das Universum IST. Mit anderen Worten: An seiner Wurzel ist er ein 
spirituelles Wesen, obwohl zur Zeit und seit vielen vergangenen Zeitaltern die 
große Masse der Menschheit nicht nur das Bewusstsein von der Tatsächlichkeit 
dieser spirituellen Einheit verloren hat, sondern auch das Wissen, dass es je existiert 
hat." 

Der Verfasser des vorliegenden Werkes hat niemals, weder in seinen 
veröffentlichten Büchern noch in seinen öffentlichen Vorträgen, eine Gelegenheit 
vorübergehen lassen, mit allem Nachdruck und aller ihm zu Gebote stehenden Kraft 
auf diese große spirituelle Tatsache hinzuweisen. Dies ist nicht nur eine große 
spirituelle Wahrheit, was sie ganz bestimmt ist, sondern kann als Grundlage oder 
Substratum aller philosophischen und religiösen Denksysteme bezeichnet werden, 
die die Welt je kennengelernt hat. Jeder titanische spirituelle Denker der 
Vergangenheit hat diese Wahrheit als Unterbau für ein richtiges Verständnis der 
Beziehungen des Menschen zum Universum benutzt. Es ist die Grundlage eines 
jeden religiösen oder philosophischen Systems der archaischen und der antiken 
Welt, das dieses Namens wert ist, und der Wert oder höhere Wert der 
philosophischen und religiösen Systeme aller alten und neuen europäischen 
Zivilisationen steht genau im Verhältnis zu dem geringeren oder stärkeren 
Nachdruck, den sie auf diese größte spirituelle Wahrheit legen. 
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In dem mittleren oder psychologischen Teile liegen, wie schon gesagt, alle 
Elemente des gewöhnlichen menschlichen Bewusstseins, eines 
Bewusstseins, das auf Grund seines inhärenten Sich-angezogen-fühlens 
entweder zu Dingen des Geistes oder zu denen der Materie, hin- und her- 
gezerrt wird. Das Schicksal dieses mittleren Teiles hängt davon ab, ob er 
einerseits die inspirierenden und verfeinernden Einflüsse seines Elter-
Geistes aufnimmt oder ob er andererseits dem starken Zug der materiellen 
Kräfte und Substanzen zum Opfer fällt, die ihn an den niedrigsten Teil der 
menschlichen Konstitution, die Niedere Triade des obigen Diagramms, 
ketten. Wir haben also das Bild der menschlichen Konstitution als eine 
dreifältige Wesenheit vor uns:  

1). Ein höchstes Prinzip oder Element von ständigem, unvorstellbarem 
Glanze, das Ergebnis oder, besser, die Blüte äonenlanger Evolution während 
lang vergangener Zeitalter.   

2). Den mittleren Teil, ebenfalls das Ergebnis der Evolution in vergangenen 
Zeitaltern, doch noch unvollkommen. Darum ist er dem wechselseitig 
beeinflussenden Spiel der mannigfaltigen Kräfte, noch mehr oder weniger 
unterworfen und dienstbar, die der ihn umgebenden ätherischen Substanz 
innewohnen.   

3). Das vital-astral-physische Element, eine mehr oder weniger flüchtige 
Zusammensetzung. 424 

                                                      

424 Doch auch diese Triade ist, obwohl als zusammengesetzte Struktur rein sterblich, 
selbst ein Abkömmling oder, anders ausgedrückt, der Ausfluss oder die Emanation 
aus ihrem eigenen monadischen Zentrum. Dieses monadische Zentrum ist das 
niedrigste in der menschlichen Konstitution - das niedrigste, weil hinsichtlich seiner 
latenten Möglichkeiten für zukünftiges 'Werden' das am wenigsten entfaltete oder 
entwickelte. Es ist wirklich ein wunderbares Geheimnis; und wenn der Leser weise 
genug ist, es zu bemerken, dann kann er hier in dieser Tatsache der zusammen-
gesetzten Konstitution des Menschenwesens, das eine Anzahl verschiedener 
monadischer Zentren enthält, den Grund dafür sehen, warum die archaischen 
Weisen erklärt haben, dass der Mensch ein Mikrokosmos oder eine 'kleine Welt' ist, 
die dem Makrokosmos oder der 'großen Welt' nachgebildet oder nachmodelliert ist 
und von der er ein integraler und untrennbarer Teil ist. Wie der Makrokosmos aus 
unzähligen Armeen oder Heerscharen von Monaden zusammengesetzt ist, von 
denen jede einzelne ein sich durch Raum und Zeit evolvierendes Individuum ist, so 
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IV 

Es ist eine sehr alte Lehre, die zu einem gewissen Grade auch durch die 
Arbeit moderner Psychologen bestätigt worden ist, dass die Prinzipien oder 
Elemente der äußerst komplizierten Konstitution des Menschen instinktiv 
ganz im Zusammenhang miteinander wirken und natürlich so zueinander in 
Wechselbeziehung stehen, dass der gesamte wesenhafte Mensch die 
harmonische Verbindung und Mischung von ihnen allen darstellt. Weiter 
besagt diese Lehre, dass es trotzdem nicht nur möglich ist, sondern auch 
wirklich zuweilen vorkommt, dass eine der beiden oberen Duaden 
sozusagen verlagert wird oder relativ nicht mehr mit den anderen zwei 
Prinzipien der dreifältigen Aufteilung zusammenwirkt. Jeder dieser beiden 
Fälle kann eintreten, ohne den Tod der menschlichen Wesenheit zu 
verursachen. Vielleicht ist es von Nutzen, ein paar der nächsten Seiten 
wenigstens einer kurzen Studie dieser außerordentlich interessanten Fälle 
solcher 'Verlagerungen' wie sie hier genannt werden, zu widmen. Es ist 
natürlich klar, dass bei einer absoluten Trennung der unteren Triade von den 
zwei oberen Duaden das eintritt, was man den physischen Tod nennt; was 
selbstverständlich das Ende aller Menschen ist. Der physische Tod mag 
denen als ein Prozess der Beraubung von Fähigkeiten und Kräften 
erscheinen, die an philosophisches Denken nicht gewohnt sind oder glauben, 
der Mensch als vollständige siebenfältige Wesenheit, die er zu Lebzeiten ist, 
sei der Standardtyp oder Repräsentant eines Wesens, das ein einheitliches 
Bewusstsein besitzt. Jedoch das genaue Gegenteil dieser Annahme 
entspricht in Wirklichkeit der Wahrheit. Jede Zunahme an Zahl der 
Substanz-Prinzipien, die eine Wesenheit zusammensetzen, bedeutet eine 
entsprechende Abnahme an Freiheit spiritueller Fähigkeit und Kraft und 
daher auch des Lebens. Denn jedes solches als Schleier oder Hülle 
hinzugefügte Substanz-Prinzip umschließt den spirituell-intellektuellen 

                                                                                                                               

ist die menschliche Konstitution eine ähnliche, aber 'kleine Welt', die aus 
Heerscharen von Wesen zusammengesetzt ist, von denen jedes ein kleineres 
Individuum ist und die alle kollektiv und einzeln evolvieren, sich entfalten oder ihre 
inneren Möglichkeiten, Kräfte und Fähigkeiten durch Raum und Zeit zu einem 
unsagbar erhabenen Ziele entwickeln. 
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Strahl aus der Oberen Duade und umwölkt und trübt das transzendente Licht 
dadurch immer mehr, das ständig aus dem Herzen der Monade durch die 
Obere Duade hervor strömt. So kommt es, dass der physische Tod größere 
Freiheit bedeutet, ein Freiwerden für die höheren Teile des Menschen, weil 
es sich dabei wenigstens zu einem gewissen Grade um das Zerreißen der 
Schleier oder Hüllen oder Gewänder handelt, die die innere transzendente 
spirituelle Sonne umwölken oder einhüllen. 

Wir wollen jetzt aber das Thema des physischen Todes, wobei die obere und 
mittlere Duade noch für eine gewisse Zeitspanne im Kâma-Loka des 
Astrallichtes verbunden oder vereint bleiben, verlassen und uns der 
Betrachtung jener besonderen Fälle zuwenden, in denen die eine oder die 
andere der beiden übergeordneten Duaden 'verlagert' oder in größerem oder 
geringerem Grade außer Funktion gesetzt wird. Nehmen wir zuerst den Fall 
des Verlassenseins der vereinigten mittleren Duade und Unteren Triade von 
Seiten der Oberen Duade; ein Fall, der während des Erdenlebens vorkommt 
oder vorkommen kann. Beispiele sind außerordentlich zahlreich, in denen 
die 'Verlagerung' oder das 'Abgetrennt sein' der oberen Duade nur teilweise 
und unvollständig auftritt, so dass alle niederen Teile der menschlichen 
Konstitution, d.h. die Mittlere Duade zusammen mit der Niederen Triade, 
die spirituellen und spirituell-intellektuellen Einflüsse von oben in weniger 
vollem Flusse oder Maße empfangen. Solche Fälle von partieller oder 
unvollständiger Vereinigung des niederen Menschen mit der Oberen Duade 
sind, wie gesagt, außerordentlich zahlreich und sind Beispiele für 
'seelenlose' Wesen 425, deren Zustand aber scharf zu unterscheiden ist von 

                                                      

425 Es gibt noch eine andere Klasse von Wesen, die technisch als 'seelenlos' 
bezeichnet werden, und zwar nur auf Grund der Tatsache, dass sie einen Körper und 
eine zusammengesetzte menschliche Konstitution erwählt haben, um durch diese 
auf Erden zu wirken, wenn es nötig wird.  Ihr evolutionärer Stand jedoch ist dem 
Durchschnitt des Menschengeschlechts weit voraus.  H.P. Blavatsky spielt auf diese 
Sache in einer Fußnote in der "Geheimlehre", Bd. I, S. 255, an, aber, wie ganz 
natürlich und richtig, spielt sie nur eben darauf an, weil dieses Thema so 
ausgesprochen esoterisch ist, dass es in einem veröffentlichten Werke nicht erklärt 
werden kann. Sie sagt: "Die Möglichkeit, dass die 'Seele' (d.h. das ewige spirituelle 
Ego) in den unsichtbaren Welten wohnen kann, während ihr Körper auf Erden 
weiterlebt, ist eine ganz besonders okkulte Lehre, vor allem in der chinesischen und 
buddhistischen Philosophie. Näheres siehe "Isis Entschleiert", Bd. I, S. 602. Die 
seelenlosen Menschen unter uns sind zahlreich, denn sie kommen in gottlosen 
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dem der 'verlorenen Seelen'. Beide Zustände sind in einem früheren Kapitel 
schon mehr oder weniger ausführlich beschrieben worden.  

                                                                                                                               

Materialisten wie auch in Personen vor, die in Heiligkeit fortgeschritten sind und 
niemals zurückkehren. (Siehe daselbst und auch "Isis", Bd. II, S. 369)." 

Der Verfasser hat ebenfalls auf diese Sache angespielt oder, besser, auf diese zweite 
Klasse sogenannter 'seelenloser' Wesen, und zwar in einer schriftlichen Antwort auf 
eine Frage. Der interessierte Leser kann sowohl Frage als auch Antwort auf S. 16-
17 der Zeitschrift "Luzifer", Juli 1933, finden. Nachfolgender Abschnitt daraus ist 
hier wiedergegeben, da er vielleicht von Interesse ist: 

"Die andere Klasse seelenloser Menschen besteht aus solchen, deren Natur und 
Charakter zu beschreiben, in einer exoterischen Mitteilung unmöglich ist. Der 
Kerngedanke jedoch kann gewonnen werden, wenn man an gewisse Menschen 
denkt, die ihr vergangenes Karman beinahe abgearbeitet haben und in den 
spirituellen Reichen und auf den spirituellen Plänen stetig weitergehen und 
spirituell fortschreiten, während sie auf Erden sozusagen einen unbeseelten Körper 
besitzen. Dieser unbeseelte Körper wird nur gelegentlich und freiwillig für ein 
bestimmtes ganz besonderes, außergewöhnliches Werk gebraucht. Wenn nun die 
fortschreitende Wesenheit sozusagen durch einen solchen Körper tätig sein will, 
dann fliegt sie im Bewusstsein zu ihm zurück in die physischen Bereiche, 
manifestiert sich dort für kurze Zeit und kehrt dann wieder in ihre eigenen Sphären 
zurück. Der physische Körper wird also nur für besondere Zwecke in Gang gehalten 
und ist tatsächlich und technisch eine seelenlose Person, obwohl sie alles tut, was 
für sie selbst nötig ist, um Leben und Gesundheit zu erhalten; sie ist vollkommen 
harmlos und frei von allem Bösen.  Die Idee ist folgende:  Die Monade sendet einen 
Strahl von sich aus zur Inkarnation, um einen Körper auf Erden für ihre eigenen 
Zwecke und Ziele, für ihre eigenen karmischen Zwecke zu haben. Die Monade 
selbst evolviert und macht ihre Fortschritte in den spirituellen und intellektuellen 
Reichen, doch besteht für sie ein gewisser karmischer Bedarf, ein Bindeglied mit 
der Erde zu besitzen. Darum nimmt sie einen Körper und hält ihn am Leben, und 
dieser Körper ist daher 'seelenlos' im technischen Sinne des Wortes. Gelegentlich 
aber, wenn es nötig wird, erleuchtet die Monade den physischen Körper, beseelt 
ihn, führt das erforderliche Werk aus und verlässt ihn dann wieder; doch der Körper 
bleibt am Leben. 
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Man stelle sich nun vom Standpunkte der spirituellen Natur oder der oberen 
Duade aus eine Anzahl solcher fruchtloser Leben vor und nehme an, die 
spirituelle, intellektuelle und moralische Degeneration schreite fort, was 
bestimmt geschieht, solange dieser unglückliche Mensch seinen Gelüsten 
und bestialischen Instinkten folgt. Schließlich wird der Zeitpunkt erreicht, 
da die siebenfältige Konstitution auseinanderbricht, weil die obere Duade 
sich von ihr zurückzieht. In diesem Falle haben wir den Zustand einer 
"Verlorenen Seele", die fortfährt, ohne nachtodliche Zwischenperioden zu 
reinkarnieren, bis der noch verbleibende Vorrat oder Schatz an Energie, der 
einem solchen 'verlorenen' Wesen innewohnt, aufgebraucht ist. Das führt 
dann die Zerstreuung seiner Lebensatome herbei, wodurch das, was noch 
von der Wesenheit übriggeblieben, einfach zerfällt und danach natürlich 
nicht mehr inkarniert.  Die menschliche Seele ist einfach verhungert, ja ist 
praktisch ins Nicht-Sein zusammengeschrumpft. 426  

                                                      

426 Mit äußerster Zurückhaltung und allein, um die Lehre, wenn auch nur durch 
Anspielung und Hinweis, abzurunden, möchte der Verfasser noch sagen, dass für 
eine gewisse Zeitperiode nach dem 'Verluste' der 'Seele' und bevor sich die 
degenerierte Wesenheit vollständig in ihre komponenten Lebensatome aufgelöst 
hat, der noch verbliebene Teil des einstigen Menschen - und dieser Teil ist von 
völlig bestialischem und tierischem Charakter - dem 'Gati' oder dem 'Wege' der 
Tiere folgt, und zwar auf Grund seiner vorherrschenden bestialischen Instinkte und 
Gelüste, die ihn zu einem tierischen Mutterschoße hinziehen.  Mit anderen Worten:  
Diese noch bleibenden Rückstände der Wesenheit suchen in einem Mutterschoße 
Verkörperung, zu dem ihre Affinität sie stark hinzieht - und das ist ein Tierkörper. 

Obiges bildet eine Phase, aber nur eben eine Phase der äußerst missverstandenen 
Lehre von der Transmigration; denn es muss ganz positiv und mit Nachdruck gesagt 
werden, dass keine Menschenseele je in den Mutterschoß eines Tieres eingeht. Ja, 
kurz vor Auflösung der Rückstände der vergehenden Wesenheit, von der wir gerade 
sprechen, und auf Grund ihrer sehr raschen Auflösung verlässt sie schließlich auch 
das Tierreich und nimmt ihre letzten schnellen Wiederverkörperungen im 
Pflanzenreich. Der Verfasser hat die Sache in seinem "Theosophischen 
Wörterbuch", S. 191 folgendermaßen dargestellt: Er wird "den leichten Abstieg" 
weiter fortführen, von einer menschlichen Geburt zu einer niedrigeren 
menschlichen Geburt schreiten und dann zu einer noch niedrigeren, bis schließlich 
die entartete astrale Monade - alles, was von dem einstigen Wesen übrigbleibt - 
sogar in den Körper eines Tieres eingeht, zu welchem sie sich hingezogen fühlt 
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Doch während des soeben beschriebenen Entartungs- und Verfallsprozesses 
besteht immer noch die Möglichkeit, dass das unglückliche abwärts 
gleitende Wesen von dem 'Christos', d.h. von der spirituellen Seele, der 
Oberen Duade, erlöst wird.  Denn wenn in der zerfallenden menschlichen 
Seele auch nur eine einzige spirituelle Sehnsucht geweckt wird oder 
geweckt werden kann, dann hat sie sogleich die Chance, sich an den 
spirituellen Strahl von oben anzuklammern und von neuem zu beginnen, 
aufwärts zu klimmen. Es darf also nicht vergessen werden, dass ein solcher 
'Tod der Seele' nicht vollständig eintritt, so lange noch die geringste Chance 
für eine spirituelle Aspiration oder Sehnsucht vorhanden ist. Man begegnet 
dauernd Leuten, die in verbrecherischen Leidenschaften, niedrigen Lastern, 
herzloser Selbstsucht usw. versunken sind, was alles zu dem Zustande 
beiträgt, der den Strahl von der spirituellen Monade oder der Oberen Duade 
hindert, in das Gewebe oder psychologische Gefüge solcher Menschen 
einzudringen. In ihnen liegt daher die menschliche Seele im Sterben, sie ist 
aber erst dann tatsächlich und vollkommen tot oder 'verloren', wenn die 
Degeneration so weit fortgeschritten ist, dass die menschliche Seele in 
diesen Fällen völlig vertiert und verdorben ist. Das jedoch kommt wirklich 
sehr selten vor, und das ist ein Glück für die Menschheit! Selbst die 
anscheinend niedrigsten Menschentypen besitzen noch einen schwachen 
Glanz des spirituellen Strahles in sich - außer im Falle der soeben 
beschriebenen 'verlorenen Seelen'. Doch diese niedrigen Menschenarten 
müssen aufwärts dem spirituellen Strahle zustreben, um wirklich 
menschlich, in Sicherheit und 'gerettet' zu sein, auf dass sie Ihre Seele 
lebend erhalten mögen". 

V 

Wir kommen jetzt zu der dritten und für die Zwecke unseres gegenwärtigen 
Studiums wichtigsten Sache. Es wird dazu dienen, uns die ungeheure 
Unwissenheit vor Augen zu führen, die im modernen Abendland nicht nur 
                                                                                                                               

(und dies ist eine Seite der Lehre von der Transmigration, welche im Westen so 
sehr missverstanden worden ist); einige gehen schließlich sogar in Pflanzen ein, bis 
sie endlich gänzlich zum Verlöschen kommen. Die astrale Monade hat dann 
aufgehört zu existieren. 
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hinsichtlich der charakteristischen Merkmale und Funktionen der normalen 
Psychologie herrscht, sondern auch hinsichtlich des noch ausgedehnteren 
und weit erhabeneren Gebietes menschlichen Bewusstseins, das wir mit 
seinen mannigfaltigen Wundern und Geheimnissen, seinen Eigenschaften, 
Attributen und Kräften unter dem Ausdruck 'Pneumatologie' zusammen-
fassen können. Sowohl archaische als auch antike Legende und Geschichte 
sowie Philosophie und Mystizismus früherer Zeitalter stimmen in der 
Feststellung überein, dass es nicht nur möglich ist, sondern tatsächlich 
häufig vorkommt, dass der mittlere oder psychologische Teil der 
menschlichen Konstitution - gewöhnlich die menschliche Seele genannt - 
vorübergehend eine ihrer Natur und Art nach unvollständige Verlagerung 
oder Abtrennung von dem vital-astral-physischen Vehikel durchmacht, in 
welchem er eingeschlossen und durch welches er sich im normalen 
Menschenleben regelmäßig zum Ausdruck bringt. Die innere spirituelle 
Essenz, die obere Duade, behält in diesen Fällen natürlich die relative 
Aufsicht über den mittleren Teil, der zeitweilig sozusagen abseits von der 
unteren Triade steht. Dadurch wird der Körper noch belebt belassen, und 
allem Anschein nach bleibt eine normale lebendige menschliche Wesenheit 
bestehen, die den Strom der spirituell-intellektuellen Individualität, der sich 
aus den zwei oberen Duaden ergießt, zwar noch empfängt, aber in 
geringerem Grade. 

Der Leser darf aber nicht denken, dass diese Abtrennung oder Verlagerung 
absolut ist. Denn wäre sie das, wäre sie, anders ausgedrückt, vollständig, 
dann würde sie Tod und Auflösung der unteren Triade zur Folge haben, die 
somit von dem sie belebenden und inspirierenden 'höheren Menschen' 
gänzlich im Stiche gelassen worden wäre. Der physische Mensch aber lebt; 
und sofern physische Augen ihn beobachten, ist er allem Anscheine nach 
noch genau wie zuvor: Der Mensch denkt noch, verrichtet noch seine 
Arbeit, verharrt noch auf den gewohnten Pfaden persönlicher Betätigung; 
doch in Wirklichkeit ist er sowohl spirituell als auch intellektuell, 
wenigstens für diese Zeitspanne, im Grunde ein spiritueller und 
psychologischer Krüppel. 

Die Quasi-'Abwesenheit' oder, besser vielleicht, die vorübergehende 
'Abtrennung' des psychologischen Apparates sogar bei einem Durchschnitts-
menschen von dem Rest seiner inneren Konstitution ist, obwohl nur 
zeitweilig, im gewöhnlichen Leben etwas durchaus Alltägliches.  Ja, sie ist 
so alltäglich, dass sie die Grundlage für eine Gruppe psychologischer 
Phänomene bildet, die praktisch zu jedem gehören oder bei jedem 



Die Esoterische Tradition Kap. XXXII-34 

vorkommen, und zwar, je nach Lage des Falles, sowohl bei jedem normalen 
als auch anormalen Menschen. 

Am häufigsten kommt dieser Zustand als Schlaf vor. Im Schlaf ist der 
mittlere oder psychologische oder, wie er gewöhnlich genannt wird, der 
'persönliche' Teil der menschlichen Konstitution 'abwesend', d.h. er 
manifestiert sich vorübergehend nicht durch das physische Gehirn.  
Tatsache ist, dass diese Abwesenheit, d.h. diese zeitweilige Abtrennung oder 
Verlagerung der gewöhnlichen oder Zwischennatur des Menschen die letzte 
oder, besser, die wirksamste Ursache für den Schlaf ist. Der Körper schläft, 
weil der persönliche Mensch, d.h. der gewöhnliche Mensch nicht mehr 'da' 
ist.  Ein anderer Fall derselben Art ist der Trancezustand, ein Wort, das oft 
gröblich missverstanden und von volkstümlichen Schriftstellern über 
sogenannte abnorme 'psychische Phänomene' nicht selten sinnwidrig 
gebraucht worden ist. Medizinische Jahrbücher wie auch das aus der Praxis 
eines jeden erfahrenen, nachdenklichen Arztes abgeleitete Wissen zeigen, 
dass Trancezustände für Menschen etwas so Alltägliches sind wie 
Brombeeren zur Erntezeit. Ein Mensch befindet sich in einer Art Trance, 
wenn er, wie man sagt, 'geistesabwesend' ist, was die Situation genau 
beschreibt; denn sein Denkapparat ist sozusagen nicht mehr 'da'. Weiter 
befindet sich ein Mensch in einer geringen Trance, wenn er die ihn 
umgebenden Umstände oder das, was um ihn herum vorgeht, vergisst oder 
in Träumereien völlig versunken ist. 

Ein Mensch befindet sich ebenfalls im Trancezustand, wenn er sich 
dummerweise gestattet hat, das Opfer der Praktiken eines Hypnotiseurs oder 
eines 'Psychologiseurs' zu werden.  Jeder, der einmal Männer und Frauen im 
hypnotischen oder psychologisierten Zustande gesehen hat, wird, falls er 
überhaupt Urteils- und Unterscheidungsvermögen besitzt, nicht nur  
verstehen, wie gefährlich, wie unheilvoll und wie falsch jede dieser 
Praktiken ist, sondern wird auch erkennen, dass diese Menschen 
vollkommene Beispiele für den Trancezustand sind. 

Die Ursache des Zustandes in allen diesen Fällen ist die, dass die mittlere 
Natur oder der psycho-mentale Apparat des Menschen automatisch oder 
zwangsläufig - je nachdem - aus seinem normalen Sitz entfernt worden, d.h. 
abgetrennt, verlagert oder 'abwesend' ist. Nur der belebte menschliche 
Körper verbleibt, um sich mit den mehr oder weniger unvollkommenen 
Zellen seines Gehirns und Nervensystems, wie diese während des Lebens 
durch die charakteristischen Attribute des betreffenden Menschen 
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ausgeprägt worden sind, auf unserem Plane zu manifestieren. 

Ein anderer Fall von Verlagerung oder 'Abwesenheit' der Zwischennatur ist 
der, welcher die verschiedenen Grade des Wahnsinns und auffallend starker 
mentaler Verwirrung umfasst.  Ein Mensch ist darum wahnsinnig, weil seine 
mittlere oder psychologische Natur entweder teilweise oder relativ 
vollständig 'abwesend' oder im Falle schweren Irreseins dauernd oder relativ 
absolut verlagert oder abgetrennt ist. Geringere Fälle von Geisteskrankheit 
oder periodisch auftretenden Irreseins sind weitere Beispiele, in denen die 
Abtrennung oder Verlagerung der psychologischen Natur des Menschen in 
weniger auffallendem Grade stattgefunden hat. 

Man beachte, dass solche Fälle von 'Verlagerung' und die hier schon 
geschilderten Fälle von 'verlorenen Seelen' keineswegs identisch sind. Bei 
den 'verlorenen Seelen' handelt es sich nicht mehr um die Verlagerung der 
Mittleren Duade, sondern um das Zurückziehen der Oberen Duade, ein 
zurückziehen, das vollständig und unwiderruflich ist, außer im Falle der 
schon beschriebenen möglichen Erlösung oder Wiedervereinigung.427  

                                                      

427 Der wissbegierige Leser fragt sich vielleicht, welches die Ursache ist, die 
angeborenen Schwachsinn, d.h. Idiotie von Geburt an hervorbringt. Diese Sache ist 
bestimmt keine angenehme, sollte aber doch wohl nicht ganz übergangen werden. 
Die meisten, wenn nicht alle Fälle angeborenen Schwachsinns sind Reinkarnationen 
unglücklicher 'Menschenseelen', welche ihre bewusste Verbindung oder 
Vereinigung mit der oberen Duade oder dem spirituell-intellektuellen Teile ihrer 
Konstitution verloren haben und daher nur noch eine Zeitlang als Menschen 'in 
Gang' gehalten werden, und zwar darum, weil die mittlere Maschinerie noch nicht 
'abgelaufen' ist. Geborene Idioten - wenigstens der größere Teil von ihnen - sind 
Seelen, die noch nicht 'verloren' sind, die aber in früheren Leben dem "facilis 
descensus Averno" des Virgil, den 'leichten Abstieg', beschritten haben.  

Es gibt jedoch Ausnahmen zu dieser Regel: Gewisse Fälle angeborenen 
Schwachsinns sind Zustände von nur zeitweiliger Obskuration (Verdunklung) des 
spirituell-intellektuellen Teiles der Konstitution; wenn dieser Zustand oder die 
karmische 'Strafe' einmal vorüber ist, dann wird die Wesenheit wieder ein mehr 
oder weniger normaler Mensch. Es ist vielleicht nötig, diese letztere Tatsache als 
Warnung auszusprechen, diese unglücklichen Wesen, die in menschliche Existenz 
'geblendet' geboren wurden, irgendwie grausam oder hartherzig zu behandeln. Denn 
niemand ist heute weise genug, um die Unterschiede zu erkennen zwischen einer 
Seele auf dem abwärts führenden Pfade, die das Menschenleben als geborener Idiot 
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Wir haben bisher Fälle besprochen, die man eigentlich als anormale oder 
womöglich als unternormale Zustände oder Bedingungen der Zwischen-
natur bezeichnen könnte. Da ist es vielleicht ebenso richtig, auch auf eine 
kurze Besprechung solcher Fälle einzugehen, die man wie die 
vorhergehenden zwar ganz passend und richtig als anormale Zustände der 
Zwischennatur bezeichnen kann, die jedoch nicht in dem Sinne anormal 
sind, dass sie unter der Norm lägen. Sie liegen über der Norm, und darum 
kann man sie auch rechtmäßig als übernormal qualifizieren. Alle unter-
normalen Fälle werden durch stärkere oder schwächere Inaktivität der 
Oberen Duade oder spirituellen Natur der Konstitution verursacht und sind 
als Verlagerungen oder Abtrennungen oder auch als ein vollständiges 
Zurückgezogen- oder Abgetrenntsein der Zwischennatur von der Unteren 
Triade des Menschen geschildert worden. Geradeso werden nun die über-
normalen Fälle, Fälle von spiritueller und intellektueller Überlegenheit im 
Menschengeschlecht, durch die Verstärkung der Aktivität der Oberen Duade 
im Menschen verursacht; anders ausgedrückt: die über-normalen Fälle sind 
solche, in denen die obere Duade oder die spirituelle Natur im Menschen in 
höherem oder geringerem Grade überwiegt. 

In diesen letzteren Fällen über-normaler Aktivität der oberen Duade ist der 
mittlere oder mental-psychologische Teil des Menschen auf seinem Plane 
entsprechend hoch entwickelt und im Handeln kraftvoll und sehr positiv, 
weil er durchscheinend, durchsichtig und ein außerordentlich williges 
Vehikel für den Strom des spirituell-göttlichen Bewusstseins geworden ist.  
Dieser Strom fließt durch ihn hindurch aus der Oberen Duade oder, 
treffender gesagt, aus der spirituellen Seele, dem aktiven individuellen Teile 

                                                                                                                               

betritt, und jenen anderen Fällen, in denen beispielsweise eine Schädigung oder 
Verletzung psychischen oder physischen Charakters den Zustand des Schwachsinns 
herbeigeführt haben kann. Eine solche Schädigung kann sich sowohl vor als auch 
nach der Geburt ereignen. Barmherzigkeit und Mitleid sollten in allen Fällen die 
Regel sein, und es wäre vom moralischen Standpunkte aus reiner Mord, wenn man 
die schmerzlose Euthanasie für diese unglücklichen menschlichen Krüppel billigen 
würde - denn sie sind ja alle noch Menschen. 
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der monadischen Essenz. So kommt es, dass die Monade im Menschen in 
solchen Fällen in dem Betreffenden führend ist und durch den positiven, 
starken Charakter des mittleren Teiles oder der Seelenwesenheit des 
Menschen in ihrem Werk und ihren Funktionen nicht gehindert wird.  Auch 
wird sie von der Individualität der Seelenwesenheit nicht gefärbt oder 
aufgesogen, wenn der spirituell-göttliche Strom des monadischen 
Bewusstseins durch sie hindurch und in das mehr oder weniger persönliche 
Bewusstsein des Menschen hinab fließt. 

In Wirklichkeit findet genau das Gegenteil statt; denn anstatt gegen den 
einfließenden spirituellen Strom anzukämpfen oder ihm Widerstand zu 
leisten, ist die Zwischennatur zum großen Teil eins geworden mit der Flut 
der monadischen Essenz und vermischt mit ihr ihre eigenen 
Charaktermerkmale, Attribute und Kräfte. Auf diese Weise bringt sie jenes 
wunderbare Phänomen des Menschengeschlechtes hervor: einen Menschen, 
der sich in mehr oder weniger enger Vereinigung mit seinem inneren Gott 
befindet.  In diesem Falle ist der mittlere Teil der menschlichen Konstitution 
durch die willige Zusammenarbeit der menschlichen Seelenwesenheit in 
einer Art Ekstase selbst völlig empfänglich geworden für diese 
hereinbrechenden Ströme aus der Monade.  Dadurch wird die Seele oder die 
Mittlere Duade zu einem ichbewussten oder psycho-mentalen Stromwege, 
durch den der monadische Bewusstseinsstrom göttlich-spiritueller Kraft 
übergehen kann in das normale Gehirnverstands-Bewusstsein des 
menschlichen oder persönlichen Wesens. 

Manchen Köpfen bereitet der letzte Abschnitt vielleicht gewisse 
Schwierigkeiten, ihn zu verstehen, obwohl man sich fragt, warum? - da ja 
die Tatsache äußerst einfach ist. Um jedoch eine solche mögliche 
Schwierigkeit zu beseitigen, kann vielleicht folgendes Beispiel die Sache 
erklären helfen. Eine der bekanntesten Tatsachen im gewöhnlichen 
menschlichen Leben ist die Macht und der Einfluss, die ein Gemüt über 
bzw. auf ein anderes Gemüt an den Tag legt, ja die jedes Gemüt über alle 
anderen Gemüter ausübt. In extremen Fällen dieser Art sieht man, wie man 
so sagt, den betreffenden Menschen nicht mehr in seiner eigenen Seelenkraft 
oder seinem eigenen Seelenausdruck, sondern man fühlt statt dessen, wie 
durch ihn die Willenskraft und die mentale Individualität des führenden oder 
beherrschenden Gemütes wirkt. Diese extremen Fälle werden volkstümlich 
genau gekennzeichnet, wenn man sagt: "Er ist nicht mehr er selbst; er ist der 
bloße Schatten oder das Spiegelbild von soundso!" Das sind also Fälle, in 
denen ein Mensch einen mächtigen mental-psychologischen Einfluss auf 
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einen anderen Menschen ausübt. Und das beweist, dass ein menschlicher 
psychologischer Apparat in den Zustand des Empfänglichseins und des 
relativ knechtischen Gehorsams versetzt werden kann, wonach er dann von 
dem fremden, von einem anderen Gemüte emanierten Einfluss regiert oder 
gelenkt wird. Ethisch gesprochen, ist die ganze Sache durchaus zu 
verurteilen; denn es ist ganz unentschuldbar, weil äußerst unmoralisch, dem 
Opfer - denn das ist es - mehr oder weniger seine Selbstbeherrschung und 
selbstgeleitete Existenz zu rauben. Unter keinen Umständen, wie sie auch 
sein mögen, sollte es geduldet werden, dass es zu einer solchen 
Knechtschaft kommt. Das Beispiel ist nur angeführt worden, um die 
Tatsache zu demonstrieren, dass der menschliche psychologische Apparat 
Einflüsterungen außerordentlich geöffnet ist und in extremen Fällen sogar 
einer Beherrschung von außen her. 

Wir wollen nun anstelle dieses fremden oder äußeren Einflusses, anstelle der 
Willenskraft und Seelenenergie eines Menschen, die in den psychologischen 
Apparat eines anderen Menschen übergehen und ihn beherrschen, wir 
wollen anstelle eines solchen fremden, führenden Einflusses den 
transzendenten, hoch-spirituellen Bewusstseinsstrom setzen, der aus dem 
eigenen spirituellen Selbst oder der inneren Göttlichkeit hervorquillt und in 
seinen menschlichen psychologischen Apparat und danach in den 
Gehirnverstand einfließt. Es handelt sich hier um eine Sache, die 
herbeizuführen, die Arbeit des ganzen Evolutionsprozesses in der 
Menschheitsentwicklung bedeutet, nämlich die Vereinigung des bloß 
menschlichen Individuums mit seiner eigenen inneren spirituell-göttlichen 
Natur oder seinem inneren Gott. Bis jetzt sind die Beispiele hierfür nur erst 
selten im Menschengeschlecht, doch nur darum selten, weil die Evolution 
der Menschheit noch sehr unvollkommen ist; denn in den meisten Menschen 
ist die Zwischennatur noch führend und die spirituelle Natur noch nicht zu 
ihrem Recht gekommen. Gegenwärtig werden solche Beispiele von 
Gottmenschen auf Erden nur in den erhabensten und edelsten Wesen des 
Menschengeschlechts, den feinen Blüten der Menschheit, gefunden. Diese 
Halbgötter oder Gottmenschen sind, wie man sagen könnte, die spirituellen 
und intellektuellen Vorläufer dessen, was in fernen Zeitaltern der Zukunft 
schließlich einmal zu werden, allen Gliedern der Menschheit bestimmt ist. 

Wenn nun eine solche ichbewusste und durchaus freudige 
Empfangsbereitschaft der Seelennatur geradezu vollkommen geworden ist, 
dann können die Menschen ausrufen: "Siehe da, ein inkarnierter Buddha!" 
"Siehe, ein inkarnierter Christos!" Die gesamte Struktur praktischer 
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menschlicher Moral und die gesamte Rationale der Ethik beruhen auf der 
Grundlage dieser wunderbaren Tatsache, da die letztere die vollständige 
Vereinigung der menschlichen Seele mit dem inspirierenden Gott in ihr 
bedeutet; und dieser besagte innere Gott selbst ist ein direkter Strahl oder 
eine Emanation aus dem kosmischen Logos und somit ein Stromweg für 
kosmische Harmonie. So kommt es, dass ein solcher Halbgott oder 
Gottmensch zu allen Zeiten mit Recht als inkarnierte Göttlichkeit 
beschrieben worden ist; denn der Strahl des kosmischen Logos wirkt durch 
ihn in relativer Reinheit und Stärke und bringt daher im wahrsten Sinne des 
Wortes den göttlichen Willen und göttliches Bewusstsein zum Ausdruck.  
Da nun bei einem solchen Individuum die gesamte menschliche 
Konstitution einheitlich, d.h. eins mit dem innewohnenden, inspirierenden 
höheren Selbst oder der inneren Göttlichkeit geworden ist - sofern unser 
Sonnen-Universum in Betracht kommt, das natürlich auch die unsichtbaren 
Welten als seine wichtigsten Teile in sich schließt - kann mit Recht von 
einem solchen Großen gesagt werden, er besäße oder, besser, er sei ein 
Beispiel für Allwissenheit, und zwar darum, weil sich auf Grund des 
einheitlichen oder einzigen Bewusstseins, das ihn nun durchströmt, sein 
eigenes Bewusstsein mit Willen über universale Gefilde erstreckt und sie 
versteht. 

Nun sind diese Individuen das alles - und dies bestätigt dieselbe Sache von 
einem etwas anderen Blickfelde aus -, weil sie verkörperte Dhyânis, 
inkarnierte Dhyâni-Chohans sind, und zwar als spirituell-intellektuelle 
monadische Strahlen betrachtet. Wie anderswo bereits erklärt ist, 
unterscheiden sich natürlich auch diese Großen untereinander in Bezug auf 
Status oder Stand im evolutionären Wachstum oder in der Entfaltung.  
Einige sind weiter fortgeschritten als andere und sind infolgedessen für die 
letzteren, wie groß diese auch sein mögen, Lehrer oder Meister der 
Weisheit. 

Aus den oben angegebenen Gründen ist es unumgänglich, dass es von 
diesen Großen nur sehr wenige gibt und sie in weiten Abständen in der 
Menschheitsgeschichte auftreten. Die Mysterien, die nicht nur ihre Natur, 
konstitutionell betrachtet, sondern auch ihr Leben betreffen, sind sowohl 
seltsam als auch wunderbar. Diejenigen unter den Abendländern, die noch 
gern, wenigstens zu Zeiten, in ihrem christlichen Neuen Testament lesen, 
haben zweifellos oft bei gewissen Stellen darin innegehalten, um über sie 
nachzusinnen. Stellen, die das schildern, was für viele die herzbewegende 
und sie stark ansprechende Episode im Garten von Gethsemane ist, in der 
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dargestellt wird, wie Jesus zu seinen Jüngern sagt:  "Meine Seele ist betrübt 
bis in den Tod; bleibet hier und wachet mit mir." Und er ging ein wenig 
weiter, fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: "O mein Vater, wenn 
es möglich wäre, so lasse diesen Kelch an mir vorübergehen, doch nicht, 
wie ich will, sondern wie du willst."428 Der starke mystische Anreiz, den das 
Pathos in diesen Worten auf die meisten Menschen ausübt, die über diese 
Zeilen nachsinnen, beruht auf der intuitiven Anerkennung der Tatsache, dass 
ein Mensch durch Fortschritt und evolutionäre Entwicklung während langer 
Zeitalter ein Vehikel oder Mittler werden kann für die irdische 
Manifestation der Kraft und Weisheit wie auch des zu vollbringenden 
Werkes einer spirituellen Bewusstseinsenergie, die in ihm und durch ihn 
wirkt.  In dem oben angeführten Beispiel von Jesus im Neuen Testament ist 
die wirkliche und willige Unterordnung des persönlichen menschlichen 
Willens unter den Willen der inneren dominierenden spirituellen 
Göttlichkeit zu erkennen. Man braucht sich nur der Geschichte vieler großer 
Weltweisen oder Weltlehrer zuzuwenden, um sich zu vergegenwärtigen, 
dass derselbe Zustand völlig williger Ergebenheit des menschlichen 
Individuums gegenüber den Befehlen des inneren Gottes auch in ihrem 
Leben zu finden ist, welches auch immer ihre auf uns gekommene 
individuelle Lebensgeschichte sein mag.429   

                                                      

428 Mark. 14, 34-36 

429 Das Zitat im obigen Texte aus der christlichen Erzählung von Jesus im Garten 
Gethsemane wird nicht mit der Absicht gegeben, um damit zu sagen, dass das darin 
mit so viel Pathos erzählte Ereignis als historische Tatsache zu nehmen sei. Das 
Zitat wurde vielmehr zu dem Zwecke als Beispiel herangezogen, um den wunder-
baren psychologischen Zustand in der spirituellen Entwicklung zu zeigen, den die 
Großen erlangt haben, der sie zu unbedingt treu ergebenen und gehorsamen Dienern 
und Mittlern der inneren Göttlichkeit macht, zu der jeder von ihnen aufschaut und 
die er "Vater" nennt. Denn es ist wirklich so: Die spirituelle Monade in der 
Konstitution eines jeden Menschen ist der "Vater" oder Elter seines ganzen Wesens, 
denn seine gesamte Konstitution geht aus ihr hervor, ist aus ihr emaniert worden. 

So kommt es, dass ein jeder dieser Großen nicht nur das menschliche Vehikel 
seines inneren Gottes, sondern gleichzeitig auch der menschliche Ausdruck seiner 
inneren Göttlichkeit ist. Es ist wohl wahr, dass jeder stark oder erst schwach 
evolvierte Mensch eine verkörperte Göttlichkeit ist, obwohl dieser individuelle 
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Sogar die menschliche Natur der Großen fühlt, wie es heißt, zuweilen die 
ungeheure Last des von ihnen getragenen Anteils am kosmischen Werke. 
Wie hoch evolviert die menschliche Natur auch sein mag und wie erhaben 
sie in spiritueller Hinsicht auch ist, so steht sie in evolutionärer Entwicklung 
dennoch unter dem höheren oder spirituellen Monadischen Selbst, und 
darum braucht auch sie noch zuweilen Ruhe und gelegentliches Absetzen 
der Last dieses Anteils einer so erhabenen kosmischen Arbeit. 

Der Fall Jesus, der Christos genannt, und das Werk, das dieser als williges 
menschliches Instrument der erhabenen, durch ihn wirkenden spirituellen 
Essenz vollbracht hat, ist in Bezug auf das darin enthaltene psychologische 
Geheimnis genau dem gleich, was bei anderen Großen stattfindet oder 
stattgefunden hat oder in Zukunft stattfinden wird, welche die furchtbaren 
                                                                                                                               

innere Gott nur in den feinen Blüten der Menschheit imstande ist, sich durch diese 
menschliche Maske, die wir als menschliches Individuum bezeichnen, in relativer 
Fülle zum Ausdruck zu bringen. 

Ferner wäre noch zu sagen, dass die ganze Geschichte von Jesus in der Form, wie 
sie in den sogenannten kanonischen Evangelien erzählt wird, ein echter Mythos im 
griechischen Sinne des Wortes ist. Das will sagen:  sie ist eine Mysteriengeschichte, 
die nicht so sehr eine historische Gestalt mit Namen Jesus darstellt - obwohl 
tatsächlich ein solcher Avatâra gelebt hat - sondern die unter dem Deckmantel und 
der Maske esoterischer Allegorien und Symbole die verschiedenen Episoden des 
Einweihungszyklus herausstellt, wie diese in Kleinasien verstanden und befolgt 
wurden. Verschiedene dieser Vorkommnisse und mythischen Mysterien-Riten sind 
um die Gestalt des großen Eingeweihten von Palästina zusammengetragen worden. 
Wenn man berechtigte und angemessene Zugeständnisse macht hinsichtlich 
symbolischer Allegorie, der Abänderung von Namen und des Austausches von 
Schauplätzen, dann ist eine solche Mysterien-Erzählung auf jeden großen 
Weltlehrer genauso anwendbar wie auf Jesus, um den herum als Typenfigur diese 
besondere Mysterien-Erzählung von Palästina oder Kleinasien gewoben worden ist.  
Die schöne neu-testamentliche Erzählung ist nicht ein einmaliges Beispiel für eine 
in quasi-menschliche Göttlichkeit gekleidete Menschengestalt in der spirituellen 
Weltgeschichte, und infolgedessen ist Jesus, genannt der Christos, kein einmaliger 
Weltlehrer ohne Parallele. Dieses Thema wird in einem späteren Kapitel 
ausführlicher behandelt werden. 
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Prüfungen einer hohen Einweihung durchmachen. Der Schrei am Kreuz, wie 
er in dem vorliegenden Werke schon früher beschrieben und erklärt wurde, 
ist nur eine weitere Phase desselben Studiums, das uns jetzt beschäftigt.  
Wohl noch niemals hat in der Weltgeschichte die Gründung einer großen 
spirituellen und intellektuellen Bewegung stattgefunden, die nicht 
gleichzeitig die äußerste Selbstverleugnung des Gründers oder Sendboten in 
sich geschlossen hätte - eine Selbstverleugnung jedoch, die in allen Fällen 
eine durchaus freudige gewesen ist. Denn die Sendboten haben immer 
gewusst, welches ihr Werk ist, wenigstens im Allgemeinen, und haben auch 
immer gewusst, wie hoch erhaben und göttlich schön die Teilnahme an 
diesem Werke ist. 

Nach dem Vorausgehenden sollte nun klar sein, was mit einer solchen 
zeitweilig stattfindenden Abtrennung oder 'Abwesenheit' des 
psychologischen Teiles der menschlichen Konstitution gemeint ist. Diese 
kommt aber immer nur mit der individuellen Zustimmung und willigen 
Teilnahme an dem Akt von Seiten des in Frage kommenden Menschen vor - 
ein Akt, der immer nur stattfindet, damit die dominierenden spirituell-
göttlichen und noetischen Energien des höheren Selbstes vorübergehend 
nach außen in das Bewusstsein des normalen Menschen überströmen 
können, und zwar ungefärbt durch den mittleren Teil des Menschen, durch 
sein eigenes egoisches Bewusstseinszentrum. Wenn dieses wunderbare 
Mysterium stattfindet, dann ist der Mensch für diese Zeit mit seinem 
höheren, spirituellen Selbst voll und ganz vereinigt und zum physischen 
Vehikel für die Weitergabe von Vorschriften und Lehren über die größten 
Naturgeheimnisse und die erhabensten spirituellen Wahrheiten geworden.  
In diesem Falle ist die Zwischennatur des Betreffenden, d.h. seine 
menschliche Seelenwesenheit vollständig stillgelegt, so dass sie zu einem 
leicht und frei zu handhabenden und automatisch gehorchenden Organ der 
göttlich-spirituellen Energien werden kann, die sie dann durchfluten. 

 

* * * * 


