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KAPITEL XXXII: 

 
GEIST- UND SEELENLEHRE 

PNEUMATOLOGIE UND PSYCHOLOGIE  

 

2. TEIL 

 

Aus dem im letzten Kapitel (1. Teil) verfolgten Studiengang ist zu erkennen, 
dass man die Menschen, in denen die mittlere oder psychologische Natur für 
das innere Licht mehr oder weniger durchlässig ist, in drei allgemeine 
Klassen einteilen kann. Die erste hier aufgeführte Klasse umfasst die 
ungeheure Mehrheit der Menschen, in der zweiten Klasse gibt es nur sehr 
wenige und in der dritten ganz außerordentlich wenige; letztere erscheinen 
im Menschengeschlechte nur in zyklischen Zeitperioden. Demnach können 
wir die Menschen, wie folgt, klassifizieren: 

1. Männer und Frauen, in denen die mittlere oder psychologische Natur 
für das Licht und die Kraft des inneren Gottes mäßig durchlässig ist. 

2. Jene, in denen sie in größerem Maße durchlässig ist, wie sehr die 
einzelnen sich in dieser Hinsicht auch voneinander unterscheiden 
mögen. 

3. Jene, in denen sie für dieses Licht völlig durchlässig ist. 

Diese drei Klassen können, wenn man mit der ersten oder untersten beginnt, 
auch noch folgendermaßen definiert oder gekennzeichnet werden: 

      I. Gewöhnliche Menschen.   

      II. Sendboten und Schüler der Weisen und die Weisen selbst.  

      III. Avatâras. 
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I. 

Aus dem Vorhergegangenen sollte völlig klar geworden sein, dass in Klasse 
I der mittlere oder psychologische Teil der menschlichen Konstitution erst 
unvollkommen evolviert und daher nur mäßig durchlässig ist für das 
himmlische Licht und die Energie der göttlich-spirituellen Seele oder, 
besser, des innersten, essentiellen Selbstes - der spirituellen Monade.  
Infolgedessen ist dieser mittlere Teil mancherlei Unruhen und 
Fehlleistungen ausgesetzt wie auch verschiedenartigen Funktionsstörungen, 
die bei ihrem Auftreten den Strom des spirituellen Bewusstseins, das aus der 
Monade oder dem inneren essentiellen Selbst emaniert oder hervorquillt, 
noch sehr viel mehr unterbrechen oder zeitweilig hemmen. 

Im Westen ist man gewohnt, sich auf das Gewissen oder die sogenannte 
Stimme des Gewissens als auf einen nie-versagenden, ja unfehlbaren Führer, 
dem der Mensch folgen soll, zu berufen. Tatsächlich ist viel Wahres an 
dieser intuitiven Anerkennung der wirklich enormen Rolle, die das 
Gewissen im menschlichen Leben spielt, wenn man sich ernstlich danach 
richtet. Doch als nie-versagender, gänzlich unfehlbarer und darum 
untrüglich sicherer Führer kann die 'Stimme des Gewissens' nicht betrachtet 
werden, und zwar auf Grund folgender Tatsache: Obwohl diese 'Stimme' 
ursprünglich aus ihrer Quelle, der spirituellen Monade, emaniert und somit 
ein Ausdruck grenzenloser Weisheit und des Wissens des Höchsten in uns 
ist, kann sie jedoch erst dann in Funktion treten, wenn sie durch die 
schweren Schleier und häufigen Fehlleistungen des unvollkommenen 
psychologischen Vehikels, der Zwischennatur des Menschen, hindurchgeht, 
wodurch das spirituelle Flüstern der Stimme des Gewissens oft verfehlt, 
selbst ein andächtig lauschendes Ohr zu erreichen. Ferner ist das Gewissen - 
nun genauer und mehr im technischen Sinne gesprochen - in Wirklichkeit 
die angehäufte Weisheit und das in allen früheren Leben gewonnene Wissen 
und darum offensichtlich nicht gänzlich unfehlbar, wenn es auch aus seiner 
spirituellen Quelle emaniert. Nichtsdestoweniger ist das Gewissen ein 
sicherer Führer, dem der Mensch wohl folgen sollte, insofern er fähig ist, 
sein ermahnendes Flüstern und seine Eingebungen zu hören, obgleich es 
selbst wie schon gesagt, nicht unfehlbar ist. 

Wenn von einem anderen Standpunkte aus gesehen, unsere mittlere oder 
psychologische Natur vollentwickelt oder evolviert wäre, um ein Vehikel 
für die Übertragung des Flüsterns des Monadischen Geistes in uns zu 
werden, d.h. wenn wir vollkommene Wesen oder wenigstens relativ 
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vervollkommnete Wesen wären und wenn unsere inneren Bewusstseins-
hüllen für die Strahlen der spirituellen Sonne in uns, im Kern eines jeden 
von uns, so durchlässig wären, dass dieses höhere, innere Licht nicht getrübt 
würde, ja dann wäre unser Gewissen ein wirklich unfehlbarer Führer, weil 
es dann die 'Stimme' der spirituellen Seele wäre und dann auch wirklich und 
wahrhaftig bewusst als solche erkannt und immer treu befolgt würde. Die 
Großen sind zu solchen relativ vervollkommneten Menschen geworden, und 
die Folge ist, dass sie sich einer mehr oder weniger ständigen, ununter-
brochenen Gemeinschaft und Vereinigung mit ihrer inneren Göttlichkeit 
erfreuen. Jeder dieser Großen kennt seinen inneren Gott, den er 'Vater' 
nennt, wie es auch von Jesus, dem Avatâra, gesagt wird. In diesen Fällen ist 
die innere Stimme oder Führung immer klar, untrüglich und nicht 
misszuverstehen und somit wirklich ein unfehlbarer Führer. 

Vergleicht nun diese letztgenannten Beispiele mit dem Durchschnitts-
menschen von heute. Nur allzu oft betrachtet er die wahren und schönen 
Eingebungen und Intuitionen des inneren Lichtes und das wunderbare 
Erfassen, jene geheimnisvollen, oft stimmlosen Impulse, die aus dem 
inneren Geiste zu ihm kommen, als wenig mehr denn phantastische 
Einbildungen. Er ist nicht geschult worden, um zu wissen, ist auch nicht so 
weit evolviert, um zu erkennen, dass diese inneren Mahnungen und 
Intuitionen von der leuchtenden Göttlichkeit in ihm herrühren. Von Kindheit 
an ist seine ganze Schulung unglücklicherweise derart gewesen, ihn 
angestrengt nach außen blicken zu lassen, statt eine weise Innenschau oder 
ein Verständnis seines inneren Selbstes mit der notwendigen Außenschau 
oder Erforschung des ihn umgebenden Universums zu verbinden, die, wenn 
richtig miteinander in Einklang gebracht, den höheren Menschen bilden.  
Der Durchschnittsmensch weiß nicht, dass diese Warnungen und 
Ermahnungen die Stimme des Spirituellen in ihm ist, die sein gewöhnliches 
Bewusstsein mehr oder weniger deutlich erreicht.  Doch für jemanden, der 
diese echte innere Einweihung schon einmal erlebt hat, bildet die 'Stimme' 
einen erstaunlichen Kontrast zu den rauen Stimmen der niederen Natur, 
deren Ruf oft so grob und derb ist. 

Plato spricht in seinem Phaidon über dasselbe Thema, wenn er auch ein 
anderes Bild gebraucht: "Haben wir nicht vor langer Zeit schon gesagt, dass 
die Seele, wenn sie den Körper als Instrument für die Wahrnehmung 
benutzt, d.h. wenn sie den Gesichtssinn oder das Gehör oder einen anderen 
Sinn gebraucht - denn wenn wir sagen, dass wir durch den Körper 
wahrnehmen, so meinen wir, durch die Sinne wahrnehmen - ich wiederhole 
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also: Sagten wir nicht, dass die Seele durch die körperliche Anziehung dann 
natürlich in die veränderliche Welt mit ihren wechselnden Szenerien 
gezogen wird und daher umherschwankt und verwirrt ist, dass die Welt um 
sie herumwirbelt und dass sie dann während sie unter dem Einfluss der 
Sinne steht, wie ein Betrunkener ist? - Sehr richtig, Sokrates! 

Wenn sie sich aber in sich selbst zurückzieht, dann überlegt sie klar, und 
dann geht sie natürlich über in die Welt der Reinheit, in die ewige, 
unsterbliche, die unveränderliche Welt, die ganz ihrer eigenen Natur 
entspricht. In dieser lebt sie nun, d.h. wenn die Seele sie selbst ist und nicht 
irgendwo hingezogen oder gehindert wird. Dann hört sie mit ihren 
Wanderungen auf und im Einklang mit dem Unveränderlichen ist auch sie 
unveränderlich geworden.  Nennt man diesen Seelenzustand nicht Weisheit? 
Das ist gut gesagt, Sokrates, und sehr wahr."430   

Die oben erwähnte Stimme des Gewissens wird gewöhnlich nur als ethische 
oder moralische Ermahnung betrachtet. Doch das ist ganz falsch und kommt 
nur daher, dass die Menschen mehr gewohnt sind, im Inneren, ethische 
Führung zu suchen, als dass sie sich daran gewöhnt hätten, Inspiration oder 
intuitive Führung in sich zu suchen. Die Wahrheit in dieser Sache ist die, 
dass das, was man in unseren menschlichen Beziehungen gewöhnlich als 
Genie, Inspiration oder Intuition bezeichnet, alles aus der e i n e n 
spirituellen Quelle, der Schatzkammer des höheren Selbstes stammt, aus 
der, wie schon gesagt auch das Gewissen, wie man es meistens nennt, 
hervorquillt. Unter einem Genie versteht man einen Menschen, der auf 
Grund eines glücklichen karmischen Schicksals in der Lage ist, das 
unermessliche Reservoir des durch Myriaden mannigfaltiger Erfahrungen in 
früheren Leben aufgespeicherten Wissens und der Weisheit - ihm meist 
unbewusst - sozusagen anzuzapfen, was dann als Impulse oder vielleicht 
auch als ein mehr oder weniger ununterbrochener Strom intuitiver 
Vorstellungen und inspirierender Gedanken in den Gehirnverstand seines 
gegenwärtigen Lebens hinein fließt. 

So sieht man also, dass das Wort 'Genie' ein Sammelname ist für die 
Inspirationen oder Intuitionen einer Lebenszeit. Ja alle drei - Inspiration, 
Intuition und Genie - sind nur drei Namen für die Aktivität des spirituellen 
Teiles unseres Wesens, von dem das Gewissen ebenfalls herstammt. 
                                                      

430 Sektion 79 
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Einstein hat es ganz richtig ausgedrückt (in der Tagespresse zitiert): 

"Ich glaube an Intuition und Inspiration. Zu Zeiten fühle ich ganz bestimmt, 
dass ich recht habe, obwohl ich den Grund nicht kenne. ...  
Strenggenommen, ist es ein wirklicher Faktor in der wissenschaftlichen 
Forschung." 

Wenn unsere Wissenschaftler als eine Körperschaft von mehr oder weniger 
gelehrten Erforschern der Geheimnisse der Natur den nie-versagenden 
Brunnquell der Inspiration und Intuition in sich bewusst erkennen, dann 
werden sie beginnen, aus dieser unerschöpflichen Quelle der Weisheit und 
des Wissens und daher auch der Führung in ihrem Werk, zu schöpfen.  Sie 
werden dann nicht mehr blinde Wanderer in den Gefilden bloßer 
Spekulation und oft des Zweifels sein, wie es jetzt bei den meisten von 
ihnen mehr oder weniger der Fall ist, sondern werden wirklich und wahrhaft 
echte Illuminaten sein, und zwar um so mehr, in je größerem Maße sie 
lernen, sich auf diesen inneren Brunnquell der in früheren Leben 
angesammelten Weisheit zu verlassen. 

Wenn man lernt, die niedere oder mittlere oder psychologische Natur seines 
Wesens dem strömenden Lichte unterzuordnen, das allezeit versucht, in sie 
einzufließen und sie von oben aus zu durchdringen, dann wird diese 
psychologische Natur wirklich "inspiriert". Denn die niedere Natur 
"inspiriert" (im ursprünglichen lateinischen Sinne des Wortes), d.h. sie 
'atmet ein', was ihr aus und durch diesen mittleren Verbindungskanal mit der 
inneren Göttlichkeit zufließt, durch die wir eins werden mit dem 
grenzenlosen All. Hierdurch gewinnen wir unserer evolutionären Entfaltung 
entsprechend, alle Schönheit und alle Harmonie, alle Liebe und alle 
Herrlichkeit, ja das ganze wunderbare Mysterium des Seins. 

Aber das ist noch nicht alles, was in dem Geheimnis der Inspiration oder der 
Intuition oder der genialen Führung, die wir gerade studiert haben, von der 
pneumatologischen Psychologie enthalten ist. Da ist auch noch der immer 
gegenwärtige, unaufhörliche Drang oder Antrieb mit in Betracht zu ziehen, 
welcher der wahren Natur unseres inneren Gottes eigen ist bei den 
Versuchen, uns die Irrwege des Lebens entlang zu führen.  Ja, da wird von 
dem inneren Gott - und das ist ein wunderbares Geheimnis - eine ständige, 
unaufhörliche Anstrengung gemacht, der sich sozusagen zu uns herunter 
neigt, um sein 'niederes Selbst', das menschliche Individuum, auf höhere 
Pläne hinaufzuziehen zu dem Endziele einer bewussten Vereinigung mit 
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ihm. Wenn der innere Gott sich also von seinen Höhen herab neigt und sein 
niederes Bruder-Gemüt berührt, dann springt in demselben Augenblick ein 
spirituell-elektrisches Feuer von dem Gott über in das Wesen dessen, der auf 
diese Art göttlich berührt wird. Wenn dies geschieht, dann hat der letztere 
endlich den Pfad gefunden, d.h. er hat sich selbst gefunden.  Hat ein Mensch 
sich selbst gefunden, und wäre es auch nur in geringem Grade, dann hat er 
den Anfang des Pfades gefunden. Zu allen Zeiten haben die großen Weisen 
und Seher des Menschengeschlechtes ihre Mitmenschen gelehrt, den Fuß 
auf jenen Pfad zu setzen - den stillen, schmalen, ruhigen, endlosen - den 
Pfad zu den Göttern. 

 

II 

Klasse II ist, wie gesagt, die Klasse der Sendboten und der fortgeschrittenen 
Schüler der Weisen und in ihren höchsten Graden die der Mahâtmans. Diese 
Klasse von Männern und Frauen steht auf einem ganz anderen Fundament 
als die vorhergehende. In der 1. Klasse sind die verschiedenartigen 
Phänomene, die mit der 'Abwesenheit' oder Verlagerung des mittleren oder 
psychologischen Apparates zu tun haben, meistens unfreiwillig und stehen 
jenseits der gewöhnlichen Kontrolle, ja sie sind in ihren schlimmen, 
lasterhaften Bereichen oder Vorkommnissen ein großes, positives Übel.  
Dagegen ist in der 2. Klasse die 'Abwesenheit' oder Abtrennung des 
mittleren oder psychologischen Apparates ein außerordentlich seltenes 
Phänomen. Wenn es aber einmal vorkommt, dann steht es voll und ganz 
unter der Kontrolle des Individuums, weil es ja freiwillig ist; auch findet es 
nur statt, wann und falls und wie der Betreffende es haben möchte, und dann 
nur zum Zwecke eines edlen Zieles von weitreichendem Segen für die 
Menschheit als eine Ganzheit, und seine Resultate sind immer intellektuell 
und moralisch gesund. 

Ferner ist in dieser 2. Klasse der mittlere oder psychologische Teil der 
menschlichen Konstitution ausnahmslos hoch entwickelt und daher, wie aus 
dem, was oben schon dargelegt wurde, klar ersichtlich, geschult, auf den 
Strom spiritueller Inspiration von oben zu reagieren. Durch diese Schulung 
und auf Grund erfolgreich bestandener Einweihungen ist die mittlere oder 
psychologische Natur nicht nur positiv aktiv, sondern auch außerordentlich 
leistungsfähig geworden, weil sie sich dem spirituellen Willen vollständig 
untergeordnet hat. Dadurch sind in den Menschen der 2. Klasse Bewusstsein 
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und spiritueller Wille frei und leicht in Funktion. Wenn nötig, sind sie, wie 
oben angedeutet, fähig, den mittleren oder psychologischen Apparat so zu 
kontrollieren und zu beherrschen, um ihn vorübergehend beiseite stellen zu 
können, damit der aus der spirituellen Monade oder dem inneren spirituellen 
Selbst hervorquellende Bewusstseinsstrom direkt und ohne Vermittlung in 
das gewöhnliche menschliche Gehirnverstands-Bewusstsein eingehen kann. 

Wenn dies geschieht, dann ist der Mensch wirklich und wahrhaftig ein 
Halbgott, ein menschlicher Gott. So öffnet also dieser Zustand den Pfad zur 
höchsten spirituellen Inspiration, und zwar ungefärbt durch die 
personalisierte Individualität der Zwischennatur der inneren Konstitution 
des Menschen, wie gründlich geschult diese mittlere Natur auch sein mag.  
Findet dies nun statt, so wird der Mensch, wie gerade gesagt, in Bezug auf 
Bewusstsein und Kraft tatsächlich ein inkarnierter Gott. Für diese Zeit 
besitzt dann sein Bewusstsein universale Reichweite und Schau, was, wie 
man vielleicht sagen könnte, zeitweilige Allwissenheit in sich schließt, 
wenigstens sofern es unser Sonnensystem betrifft. Ein Mensch in diesem 
Zustande ist während dieser Zeit ein Buddha, ein Christos. Natürlich ist 
dieser Zustand selbst in den höchsten Graden von Klasse II eine Seltenheit, 
und zwar aus Gründen, die hier zu erklären wegen ihres hoch-esoterischen 
Charakters schwierig sein würde. Doch ist es außerordentlich anregend, die 
Tatsache wenigstens festzustellen. Buddhisten könnten von diesem Zustande 
als dem des manifestierten 'inneren Buddha' sprechen, christliche Mystiker 
als dem des 'immanenten Christus' in Manifestation auf Erden. Der 
philosophische Hindu könnte ihn als 'Glanz des Brahma im Herzen' 
bezeichnen, der sich in einem verklärten Menschen manifestiert. 

In diesem von der Zwischennatur vorübergehend herbeigeführten Zustande 
fließt Wille - Denken - Bewusstsein des inneren essentiellen Selbstes oder 
der spirituellen Monade ungehindert und ungefärbt durch die Schattierung 
einer Persönlichkeit, wie groß diese auch sein mag, und bringt sich durch 
das persönliche, niedere Vehikel oder den inkarnierten Menschen zum 
Ausdruck.  Durch diesen vollbringt es dann das Werk oder gibt die 
erhabenen Lehren der Wahrheit aus, um derentwillen der auf diese Weise 
geschaffene Zustand herbeigeführt wurde. 431  

                                                      

431 Es gibt in der echten Psychologie etwas Subtiles, was auch noch zu beachten 
wäre.  Die Behauptung im Text soll natürlich nicht besagen, dass die swabhâvische, 
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eingeborene charakteristische, farbige Eigenschaft oder die egoische Individualität 
der Zwischennatur bei jedem Vertreter dieser 2. Klasse ganz und gar aufgehoben 
oder ausgewischt wäre, denn das ist nicht der Fall. 

In Wirklichkeit sind zweierlei verschiedene Dinge in obiger Behauptung im Texte 
enthalten, die hier kurz zu erklären, vielleicht gut ist. Einerseits gibt es also Fälle, in 
denen die Zwischennatur hoch-evolvierter Menschen oder Mahâtmans für längere 
oder kürzere Zeit beiseite gestellt ist oder werden kann, vielleicht sogar für die 
Dauer der ganzen Inkarnation. Das geschieht immer, um eine rein göttliche Kraft 
ungefärbt durch menschliche Vermittlung in Manifestation auf Erden zu bringen. 
Damit nun die göttliche Kraft direkt auf den Gehirnverstand des Menschen 
einwirken kann, wird selbst in diesem ersteren Fall, weil ein Leerraum zwischen 
den beiden existiert, dieser Raum für den zeitweiligen Zweck von einem hoch 
spiritualisierten psychologischen Apparat, der Zwischennatur eines Buddha, 
ausgefüllt, die vollkommen dienstbereit ist und die gegebenen Bedingungen willig 
hinnimmt.  Dies ist im technischen Sinne gesprochen, bei einem Avatâra der Fall, 
über den später unter den gesammelten Bemerkungen zu Klasse III etwas gesagt 
werden soll. 

Andererseits gibt es noch Fälle, die zwar viel zahlreicher als die vorhergehenden, 
nichtsdestoweniger aber doch, relativ gesprochen, außerordentlich selten sind.  Dies 
bezieht sich auf hoch-evolvierte Individuen, deren gesamte Konstitution auf ein 
spirituelles Niveau gebracht ist und deren mittlerer, psychologischer Apparat in den 
spirituellen Strom, der von oben in ihn hineinfließt, somit völlig eingeschaltet und 
ihm dienstbar ist. Dies sind die Buddhas, die Bodhisattvas und die höheren Klassen 
der Mahâtmans. Es sind, mit anderen Worten, die am höchsten evolvierten 
Menschen, die irgendwann einmal auf Erden erscheinen; in ihnen findet darum 
keine Verlagerung oder Abtrennung noch ein Beiseitesetzen des mittleren oder 
psychologischen Apparates statt, da letzterer, wie oben gesagt, durch Evolution 
ganz und gar auf den inneren Gott reagiert und ihm vollkommen koordiniert ist.  Sie 
sind wirklich Vorläufer; denn sie sind jetzt schon, was die gesamte Menschheit 
einmal werden wird, wenn sie aus dem Zustande des bloßen Menschseins hinaus- 
und in den der Dhyân-Chohanschaft übergegangen ist. 

Der Leser wird gebeten zu versuchen, diese beiden Unterklassen von Klasse II klar 
im Gedächtnis zu behalten: Die Buddhas werden groß durch Evolution; die 
Avatâras werden 'erschaffen'. 
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Die Fälle, in denen der mittlere oder psychologische Apparat eines 
Menschen - für eine wie lange oder kurze Zeit es auch sein mag – 
'beiseitegestellt' wird, sind nicht häufig, ja man könnte sie vielleicht als 
solche von äußerster Seltenheit bezeichnen. Weit allgemeiner sind die Fälle 
jener herrlichen Menschen, die durch lange Erfahrungen in vergangenen 
Zeitaltern in der Reihe früherer Erdenleben nun nahe davorstehen, Dhyân-
Chohanschaft zu erlangen. In ihnen hat die Evolution die wunderbare Magie 
bewirkt, die 'Seelennatur' in willige, bewusste Vereinigung mit dem inneren 
Gott zu bringen, und zwar, dem einzelnen entsprechend, in höherem oder 
geringerem Grade. In ihnen gibt es daher keinen Gegensatz oder Kampf 
mehr zwischen dem Höheren und dem Niederen oder umgekehrt, sondern es 
besteht in ihnen eine relativ vollständige Übereinstimmung zwischen dem 
Niederen und dem Höheren. 

Nebenbei könnte man noch bemerken, dass das Erfüllt-Werden des 
ichbewussten menschlichen Denkens mit der inneren, spirituellen Essenz 
der Konstitution keineswegs den Denkapparat oder den Körper, in welchem 
dieser in Funktion ist, verletzen kann noch das Denken weniger geeignet 
macht für seine normale Aktivität. Es sollte klar sein, dass das Gegenteil der 
Fall ist: Alle Resultate oder Folgen eines solchen spirituell-intellektuellen 
Durchdringens oder Erfüllens tragen sehr stark dazu bei, dass man sich 
bessert. Es muss doch jedem einleuchten, dass es unvergleichlich gut für den 
Durchschnittsmenschen wäre, wenn er fühlen könnte, dass sein Gehirn, sein 
psychologischer und emotionaler Apparat von der Gegenwart einer 
Göttlichkeit inspiriert und völlig erfüllt sind. Das würde im höheren Sinne 
des Wortes das Gehirn, den emotionalen und den mentalen Apparat in 
unvergleichlichem Grade stärken: und genau dieselbe Bemerkung lässt sich 
auch auf denjenigen anwenden, der, wie man sagen könnte, fast Göttlichkeit 
besitzt. 

Alles, was oben gesagt ist, erscheint dem Durchschnittsabendländer 
vielleicht als sehr fremd und möglicherweise als unbestimmt, doch kommt 
das nur daher, weil er wenig oder gar nichts von diesen wundersamen 
Mysterien der Pneumatologie wie auch der Psychologie weiß - der echten 
Psychologie, wie die alte Weisheit sie lehrt. Könnte er aber hinter die 
Schleier dringen, die das innere, geheime Leben der Großen der Geschichte 

                                                                                                                               

 



Die Esoterische Tradition Kap. XXXIII-10 

einhüllen, der überragenden menschlichen Vertreter hoch spiritueller und 
intellektueller Fähigkeiten, also der wahren Weltlehrer, dann würde er sofort 
sehen, dass diese tatsächlich als Beispiel für den einen oder anderen der 
oben geschilderten Zustände herangezogen werden können. 

Wahrscheinlich haben in der ganzen Menschheitsgeschichte die Anhänger 
oder Schüler eines jeden Weltlehrers oder eines wirklich großen Gründers 
einer Religion oder einer herrschenden philosophischen Schule immer von 
ihrem Lehrer gesagt, er sei, wenigstens zeitweise, erleuchtet gewesen. 
Gelegentlich ist von ihnen erzählt worden, sie wären mit einer Glorie erfüllt 
gewesen, die sogar den physischen Rahmen eingehüllt hätte, so dass von 
ihnen berichtet wird, ihr Antlitz und ihr Körper wären mit strahlendem 
Glänze bekleidet. Ja, die alten Griechen haben es in ihrer religiösen und 
mystisch-philosophischen Literatur, wenn auch in vorsichtiger Sprache, 
dokumentiert, dass solche Erscheinungen von Göttlichkeiten oder halb-
göttlichen Wesen - des inneren spirituellen Selbstes oder der Monade -, die 
sich durch den Körper eines Auserwählten manifestierten, wohlbekannte 
Tatsachen der archaischen Weisheit und des Wissens waren und dass solch 
eine einhüllende Glorie besonders während und auch nach der Einweihung 
beobachtet worden sei.432  

Gewöhnlich wurde diese Erleuchtung oder die Erfüllung mit der Glorie 
durch das wenigstens zeitweilige Eins-Sein der Zwischennatur des 
Menschen mit ihrer inneren spirituellen Essenz oder ihrem Selbst 
verursacht. Zuweilen aber - und das sind, relativ gesprochen, äußerst seltene 
Vorkommnisse - geschah es, weil ein großer, erhabener Mensch, der zur 
oben skizzierten Klasse II gehört, zum Vehikel oder Verbindungskanal für 
die vorübergehende Manifestation einer sogenannten himmlischen Kraft 
wurde, d.h. wenn der Mensch erfüllt wurde mit dem Glanze einer 
überlichtenden Göttlichkeit. 

Um die Sache etwas deutlicher zu machen:  In den ersteren Fällen wird der 
Neophyt vorübergehend mit dem spirituellen, intellektuellen und vitalen 

                                                      

432 Eine etwas andere Darbietung der Grade erleuchtender, göttlicher Inspiration 
und des Eins-Seins mit dem Selbst, die der Neophyt in der Einweihung erlebt, 
findet der Leser in des Verfassers "Grundlagen der Esoterischen Philosophie". 
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Fluidum aus seinem inneren Gott bekleidet, und das ist die 
Begleiterscheinung bei den höheren Stufen oder Graden der Einweihung.  In 
den letzteren Fällen dagegen, die, wie schon gesagt, außerordentlich selten 
sind, hat sich der Mensch, der einem der höheren Grade von Klasse II 
zugehört, hingegeben - vielleicht sogar für die ganze Lebenszeit -, damit er 
ein völlig williges menschliches Vehikel werde, um einen göttlichen 
Einfluss in die Welt zu tragen und zu diesem Zwecke ein göttliches Werk in 
ihr zu vollbringen. 

Das ganze in den vorangehenden Abschnitten enthaltene Studium könnte 
man vielleicht folgendermaßen zusammenfassen: Das Geheimnis liegt in der 
Seelennatur oder dem mittleren oder psychologischen Apparat, wie sie auch 
genannt wird.  Abgesehen von den Avatâras, werden alle anderen Beispiele, 
auf die hingewiesen oder angespielt wurde, möglich gemacht durch das 
vollständige Stilllegen oder Gleichschalten der immer-aktiven, gewöhnlich 
umherschweifenden und impulsiven ‚menschlichen Seele‘ mit der 
spirituellen Monade. Die menschliche Seele, die sich als psychologischer 
Apparat zum Ausdruck bringt, ist in allen Menschen ein Organ, das, wie 
nützlich es auch in den alltäglichen Angelegenheiten sein mag, auf Grund 
seiner fieberhaften, aufgeregten Tätigkeiten das größte Hindernis ist für den 
Empfang der beruhigenden, verfeinernden spirituellen Einflüsse aus der 
Monade oder spirituellen Natur über ihr. Demnach ist der Kern der Lehre 
ganz bestimmt nicht der, dass die mittlere oder psychologische Natur aus 
der Konstitution hinaustritt oder sie, wenn auch nur vorübergehend, verlässt; 
denn ein solcher Akt würde, wie bereits erklärt, auf bloßen tiefen Schlaf 
oder tiefen Trancezustand hinauslaufen. Stattdessen ist gemeint, dass die 
mittlere oder psychologische Natur geschult ist, völlig still zu sein, 
vollkommen ruhig zu werden, so durchsichtig und klar zu sein wie das 
Wasser eines Bergsees, der die Strahlen der goldenen Sonne empfängt und 
wiederspiegelt. 
Tatsache ist:  Wenn der psychologische Zustand (oder Zustände), der zu 
skizzieren versucht wurde, mit den Worten 'vorübergehende Abtrennung' 
oder mit dem Ausdruck 'Verlagerung' oder 'Abwesenheit' beschrieben wird, 
so nur darum, weil in den modernen europäischen Sprachen streng-genaue 
und passende Ausdrücke nicht existieren, um diesen Zustand oder Status 
klar und exakt beschreiben zu können. Es darf also nicht so verstanden 
werden, als ob die mittlere oder psychologische Natur von der übrigen 
Konstitution abgespalten oder abgebrochen würde; im Gegenteil, sie 
verbleibt dort, aber in einem Zustande ungestörter, wunderbarer 
Empfänglichkeit. Tatsächlich unterscheidet sich dieser Zustand im Prinzip 
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oder in der Praxis nicht von dem, was in weit geringerem Grade fast täglich 
bei jedem Menschen vorkommt, wenn dieser, wie man zu sagen pflegt, 'in 
der Verfassung' ist, eine neue, erleuchtende Idee in sich aufzunehmen. Es 
besteht dabei nur ein Grad-Unterschied. 

Diese Unterordnung der Persönlichkeit unter die innere Göttlichkeit ist eine 
der geheimnisvollsten Tatsachen in der Menschheitsgeschichte und ist selbst 
für die intuitivsten Historiker immer eines der größten Probleme gewesen. 
Wenn sie das Leben und das Werk der Großen studieren, die in der 
Vergangenheit gelebt haben, spüren sie die Anwesenheit eines spirituellen 
und intellektuellen Glanzes; sie bemerken in dem Leben und den Lehren 
dieser oder jener Weltgestalt die Auswirkungen einer Erleuchtung, die sie 
blendet. Verwirrt durch dieses Wunder und vielleicht noch mehr durch sein 
verschiedenes Vorkommen oder wiederholtes Auftreten, dessen Ursachen 
sie nicht verstehen, haben sie nur allzu oft das Gefühl, dass diese Menschen, 
die sie studieren, wohl Gestalten der Geschichte, die Ursachen ihres 
Auftretens unter den Menschen aber unerklärbar sind. 

 

III 

Klasse III ist die der Avatâras, und infolge des Mysteriums, das ihr Dasein 
oder ihre Existenz zustande bringt, sind sie ganz anders als die in den 
Klassen I und II zusammengefassten Individuen. Wenngleich – streng-
genommen - diese III. Klasse von Menschen - alle äußerst heilige Menschen 
- als Individuen, und zwar jeder einzelne die Verkörperung oder das Vehikel 
für einen göttlichen Strahl ist, so fallen sie doch nichtsdestoweniger unter 
das allgemeine Thema 'Pneumatologischer Psychologie', das wir in diesem 
und im vorigen Kapitel studiert haben.  Obwohl es nun ganz richtig ist, dass 
die Avatâras auf Grund des schon erwähnten Mysteriums zu einer 
bestimmten eigenen Klasse gehören, so sind doch mit ihrem Erscheinen 
spirituell-psychologische Tatsachen verknüpft, die den schon skizzierten, in 
den Klassen I und II gruppierten Tatsachen sehr ähnlich, wenn nicht ganz 
gleich sind. 

Der große Unterschied, der die Avatâras über die Individuen der II. wie 
auch über die der I. Klasse hinaushebt, liegt in der folgenden Tatsache 
begründet, die so fremdartig, so geheimnisvoll ist, dass sie dem 
Durchschnittsleser sehr wahrscheinlich recht unerwartet kommt: Bei den 
Avatâras gibt es nämlich kein karmisch-natürliches, persönliches mittleres 
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oder psychologisches Vehikel, das als ihr eigenes aus früheren Erdenleben 
zu ihnen käme. Vielmehr kommt ihr mittlerer Teil, der das psychologische 
Bindeglied zwischen dem Geist und dem vital-astral-physischen Körper 
bildet, von anderswo her zu ihnen. Mit anderen Worten:  Die Avatâras sind 
menschliche Individuen, von denen ein jedes einen göttlichen Strahl 
einkörpert und zum Ausdruck bringt.  Sie hatten keine Vergangenheit und 
werden keine Zukunft haben, d.h. keine vergangenen Inkarnationen im 
Erdenleben und auch keine zukünftigen Inkarnationen. Tatsache ist, dass sie 
Wesen mit außergewöhnlichen spirituellen, intellektuellen und psychischen 
Kräften und Attributen sind, die kein vergangenes Karman haben und kein 
zukünftiges Karman haben werden; denn ihr Erscheinen unter den 
Menschen ist einmalig. Das ist so, weil sie nicht - wie alle übrigen 
Menschen - die Wiederverkörperung einer menschlichen Seele sind, die sich 
durch evolutionäre Entwicklung mittels Geburt auf Geburt im Erdenleben 
und durch wiederholte Verkörperungen anderswo auf anderen Plänen stetig 
entfalten. Diese Tatsache ist etwas so Unerhörtes, dass sie bei ihrer ersten 
Darbietung wirklich als unglaubwürdig erscheint Obwohl sie zwar 
Menschen sind, denn sie wirken ja durch einen menschlichen Körper, der 
auf die übliche Art und Weise ins Dasein gebracht wurde, besitzen sie oder, 
besser, sind sie als Individuen nicht ihre eigene 'menschliche Seele', sondern 
sind durch höchste Anstrengung göttlicher weißer Magie, wie man es 
nennen könnte, 'erschaffen' worden.  Ihre Erscheinung unter den Menschen 
oder, besser, ihre Erschaffung hat den ausdrücklichen Zweck, in der 
Menschheitsgeschichte den spirituellen Einfluss eines göttlichen Strahles zu 
aktivieren.  Um das fertigzubringen, wird für die Herstellung der mittlere 
oder psychologische Apparat vorübergehend 'gegeben' oder geliehen, um 
den 'Träger' oder das notwendige Zwischenvehikel zwischen dem astral-
vital-physischen menschlichen Körper und dem Strahl aus der wartenden 
Göttlichkeit zu liefern. 

Die ganze Klasse der als Avatâras bekannten Menschen wird durch einen so 
außergewöhnlichen Prozess ins Dasein gerufen, und sie haben eine so 
wunderbare Geschichte, so anders als alles, was gewöhnlichen Menschen 
bekannt ist, dass es ohne jahrelanges Studium zu dem bestimmten Zweck, es 
zu verstehen, fast unmöglich ist, eine Erklärung zu geben, die den 
ungeschulten Leser auch nur in bescheidenem Maße zufriedenstellen 
könnte.  Es geht jedoch nicht an, diese III. Klasse in dem Thema dieses 
Kapitels fehlen zu lassen, ohne sich dem gerechten Vorwurf auszusetzen, 
eine unvollständige Skizze oder unzulängliche Darstellung des 
besprochenen Gegenstandes gegeben zu haben. 
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Das Wort 'Avatâra' ist natürlich ein zusammengesetztes Sanskritwort und 
kann mit 'Hinabsteigen' übersetzt werden; seine Bedeutung ist das 
Übergehen einer himmlischen Energie oder eines Strahles oder, was auf 
dasselbe hinausläuft, einer individualisierten Zusammensetzung von 
spiritueller Kraft-Substanz, d.h. eines göttlichen oder himmlischen Wesens 
auf niedere oder untergeordnete Pläne, um ein menschliches Vehikel zu 
überschatten und zu erleuchten. Ein solches menschliches Vehikel besitzt 
jedoch während der Zeit dieser Verbindung zwischen 'Himmel und Erde', 
zwischen Göttlichkeit und Materie kein karmisch verbindendes mittleres 
oder psychologisches Glied zwischen dem spirituellen Strahle und dem 
physischen Körper, mit anderen Worten, keine in diesem Körper geborene 
menschliche Seele, die karmisch bestimmt wäre, der innere Meister des so 
geborenen Körpers zu sein. 

Was aber liefert denn nun das absolut notwendige Zwischenglied oder 
hochevolvierte psychologische Glied, damit der werdende Avatâra den 
menschlichen mittleren Apparat besitzt, der genügend entwickelt und 
geeignet ist, die Kraft und die Herrlichkeit der himmlischen 'Niederkunft' zu 
tragen und herab-zu-transformieren? Dieses mittlere oder psychologische 
Glied bei den Avatâras wird durch das überlegte, freiwillige Eintreten oder 
Überschatten des ungeborenen Kindes - worauf das Überschatten oder 
Überlichten durch die himmlische Kraft folgt - von Seiten des 
psychologischen oder mittleren oder menschlichen Prinzips eines Großen 
geliefert, der den Status der Buddhaschaft besitzt. Er vervollständigt die 
Konstitution des Avatâras und befähigt sie, von nun an der erhabene, seltene 
und hohe menschliche Verbindungskanal zu sein, durch den der 'einfallende' 
Strahl der Göttlichkeit sich manifestieren kann. In diesem auf diese Weise 
'geliehenen' oder vorübergehend 'gegebenen' hoch-psychologischen Teil 
findet jene Göttlichkeit dann ein richtig evolviertes Bindeglied, das sie 
befähigt, sich in menschlicher Gestalt, d.h. als Mensch auf Erden zum 
Ausdruck zu bringen. 

Wie schon gesagt, ist das alles ein Mysterium im alt-griechischen Sinne des 
Wortes, und zwar größer noch als die verschiedenartigen anderen 
Geheimnisse, die zu irgendeinem Individuum in Klasse II gehören.  Die 
Gründe, warum die weitere Auslegung oder Ausarbeitung dieser seltsamen, 
geheimnisvollen Lehre in einem veröffentlichten Werke unangebracht ist, 
sollten nun jedem denkenden Menschen verständlich sein. 

Natürlich können auch die in den letzten Abschnitten besprochenen drei 
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Klassen von Wesen unterteilt werden, und zwar jede einzelne in 
unterschiedliche Grade oder Stufen, von den weniger hohen bis zu den 
höchsten. 

So gibt es in der in Klasse I zusammengefassten gewöhnlichen Menschheit 
die niederen Menschen in den untersten Reihen, die durch mannigfache, 
untergeordnete Grade aufsteigen bis zur höchsten Klasse von Stufe I, die wir 
die der Genies und der sogenannten großen Menschen nennen können. 

So gehören auch in Klasse II die Schüler oder Chelas verschiedenartigen 
Graden an, von dem untersten, dem Neophyten bis zu den Mahâtmans oder 
den großen Weisen und Sehern. 

Wie schon angedeutet, sind auch in Klasse III, der der Avatâras, nicht alle 
Avatâras von ganz gleichem spirituellen Range und gleicher intellektueller 
Größe, obwohl sich in der Menschheitsgeschichte nur sehr wenige 
Beispiele, wirklich sehr wenige, für diese Klasse finden lassen, nach denen 
wir ihre verschiedenartigen Grade beurteilen könnten. 

Es mag vielleicht interessieren, wenn ein paar avatârische Gestalten der 
bekannten Menschheitsgeschichte genannt werden, die den Leser anregen 
und ihm gestatten, nach eigener Einsicht den Platz zu bestimmen, den ein 
jeder in der avatârischen Hierarchie einnimmt. Sankaracharya in Indien 
kann als Beispiel für einen echten Avatâra herangezogen werden, wobei ein 
Versuch, seinen besonderen Grad unter den Individuen seiner Klasse zu 
bestimmen, unterbleiben soll.  Er lebte ein paar Generationen nach dem 
Zeitpunkte des Abscheidens Gautamas des Buddha aus der physischen 
Existenz, um ein Nirmânakâya zu werden. Nach den noch erhaltenen 
Berichten über sein Leben und sein Werk stammt Sankaracharya aus 
Südindien und manifestierte von frühester Kindheit an bis zum Tage seines 
Todes transzendente spirituelle und intellektuelle wie auch psychische 
Fähigkeiten. Er war einer der bekanntesten Reformatoren eines großen 
Teiles der damals herrschenden orthodoxen indischen Religionsphilosophie 
und wird in Indien allgemein als Gründer der großen, nicht-dualistischen 
Adwaita-Schule des Vedanta  angenommen. Diese blüht noch bis auf den 
heutigen Tag überall auf der großen Halbinsel und kann vielleicht als die 
verbreiteteste akzeptierte und volkstümlichste Schule des modernen 
philosophischen Hinduismus, ja vielleicht als die edelste, weil auch 
spirituellste, bezeichnet werden. Mit dem Leben dieses großen Hindu-
Lehrers ist viel Geheimnisvolles und eine Fülle fremdartiger Tatsachen 
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verknüpft.  Viele Legenden, die zweifellos teilweise auf Tatsachen beruhen, 
sind über sein Leben und sein Werk in Umlauf, und der Schüler, der sich für 
diesen bemerkenswerten Menschen interessiert, wird wenig Schwierigkeit 
haben, diese herauszufinden, wenn er sich darum kümmert, die richtigen 
Quellen literarischer Information aufzusuchen. 

Der Leser wird ersucht, alle legendären oder mythischen Dinge, so 
interessant sie auch an sich sein mögen, beiseite zu lassen und sich die 
Haupttatsachen hinsichtlich der Natur eines Avatâras und seines Eintritts in 
die Sphäre menschlicher Geschichte ins Gedächtnis zurückzurufen.  Diese 
Haupttatsachen lassen sich auf folgende Weise zusammenstellen: 

a) Der Avatâra besteht aus drei Teilen oder ist aus diesen 
zusammengesetzt, von denen jeder einen anderen Ursprung hat, die 
aber vereinigt das avatârische Wesen bilden.  Da ist erstens der 
spirituell-göttliche Teil; zweitens die geliehene mittlere oder 
psychologische oder 'Seelen'-Natur; drittens ein karmisch reines 
menschliches astral-vital-physisches Vehikel. 

b) Der Avatâra wird zu gewissen zyklischen Zeitpunkten in der 
Menschheitsgeschichte zu dem ausdrücklichen Zwecke 'geschaffen' 
(dieses Wort aus Mangel eines besseren), um einen direkten, 
ungehinderten spirituellen Einfluss auf die menschlichen 
Angelegenheiten auszuüben. 

c) Der Avatâra hat kein Karman, ist infolgedessen kein karmisches 
Erzeugnis im Sinne einer Reinkarnation eines sich wieder-
verkörpernden Egos. Er hat daher als Individuum keine 
Vergangenheit und auch keine Zukunft wie ein Individuum. 
Der spirituell-göttliche Teil oder Strahl, der die himmlische 
'Niederkunft' vornimmt, hat natürlich kein menschliches 
Karman, weil dieser Strahl nicht menschlichen Ursprungs ist.  Er hat 
also kein individuelles oder natürliches oder rassisches Karman, das 
ihn zur menschlichen Sphäre hinzieht. Die Erscheinung eines 
Avatâras wird nichtsdestoweniger regiert von einem Karman 
kosmischen Charakters oder, besser vielleicht, von Welt-Charakter, 
und mit 'Welt', wie hier gebraucht, ist unser Globus unserer 
Planetenkette gemeint. 

Das 2. Beispiel, das zum Zwecke der Veranschaulichung eines Avatâras 
gegeben werden kann, ist Jesus, der große syrische Weise. Genau wie alle 
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seiner Klasse hatte auch er kein rein menschliches Karman, außer vielleicht 
in dem sehr eingeschränkten Sinne, dass der physische Körper seine eigenen 
karmischen Attribute haben mochte, die jedoch von kurzer Dauer waren. 

Im Zusammenhang mit Jesus, dem Avatâra gibt es etwas wirklich sehr 
Interessantes, was aber vielleicht vielen ergebenen, vielmehr frommen 
Abendländern missfallen wird, die noch mehr oder weniger unter der Macht 
christlicher Psychologie stehen. Andererseits aber regt diese Sache vielleicht 
andere wieder außerordentlich zum Nachdenken an, die mehr religiös und 
philosophisch katholisch, d.h. universal eingestellt sind. Dieser Punkt ist 
der, dass die esoterische Philosophie uns den Beweis bringt, dass der 
psychologische oder 'geliehene' Teil von Jesus, dem Avatâra fast sicher 
dieselbe psychologische Wesenheit oder Individualität war, die den 
mittleren oder psychologischen menschlichen Teil in der Konstitution des 
vorhergehenden Avatâras Sankaracharya geliefert hatte. Ferner kann diese 
gleiche mittlere, psychologische Wesenheit, die in beiden Fällen 'geliehen' 
worden war, direkt zurückverfolgt werden auf den edelsten Weisen und 
Seher, von dem die uns bekannte Geschichte weiß, auf Gautama den 
Buddha. 

Es ist nicht die Absicht des Verfassers des vorliegenden Werkes, auf diesen 
Punkt näher einzugehen; er möchte aber denen, die sich dafür interessieren, 
anraten, die religiösen und philosophischen Lehren von Sankaracharya so 
wie von Jesus, den man Christus nennt, einer kritischen Untersuchung zu 
unterziehen.  Wahrscheinlich wird er dann Kennzeichen von intellektueller 
Gleichheit in den beiden erwähnten Avatâras entdecken, die mehr 
offenbaren, als eine Menge Schriften über diesen Gegenstand je zu 
verstehen geben könnten. Fraglos hatte jeder von beiden sein eigenes 
avatârisches Werk unter den Menschen zu vollbringen, und jeder tat es in 
hervorragender Weise; es gibt aber auch Unterschiede, was nicht anders zu 
erwarten ist. Was aber das oben erwähnte Interesse anregt, sind die starke 
Ähnlichkeit, die Identität und die gleiche intellektuelle Atmosphäre in 
beiden Fällen. 

 

IV 

Obwohl es dem oberflächlichen Leser oder etwas unaufmerksamen Schüler 
vielleicht nicht ganz eingeht, sollte doch noch, ehe wir die Untersuchung der 
in Klasse III zusammengefassten Avatâra-Fälle endgültig verlassen, bemerkt 
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werden, dass gewisse Berührungspunkte und Ähnlichkeiten bestehen 
hinsichtlich konstitutioneller Funktionen zwischen den Avatâras und 
gewissen ungewöhnlichen Individuen, die sonst und abgesehen von diesen 
Berührungspunkten zu Klasse II gehören. Diese 'Berührungspunkte' 
schließen ein kleineres Mysterium in sich, das, wie alle solche 'Mysterien', 
außerhalb des Kreises streng esoterischen Studiums nicht leicht auf einfache 
Weise erläutert oder ausgelegt werden kann. Um aber den Inhalt dieses 
Kapitels wenigstens durch das Skizzieren des Rahmens abzurunden, ist es 
notwendig, diese besonderen Fälle mit ein paar erklärenden Worten 
wenigstens noch eben zu erwähnen. Tatsache ist also, dass es so etwas wie 
'kleinere Avatâras' gibt. Diese außergewöhnlichen Individuen gehören 
strenggenommen nicht zu Klasse III, dennoch haben sie, dem einzelnen 
entsprechend, in größerem oder geringerem Grade teil an den 
charakteristischen Merkmalen, die, wenn vollständig und in vollkommener 
funktioneller Ordnung, den echten Avatâra ausmachen. Auf Grund gewisser, 
sehr bestimmter psychologischer Veränderungen, die in der Konstitution 
dieser ungewöhnlichen Individuen vorgehen, gehören sie, wie schon gesagt, 
zu Klasse II.  Man erinnere sich daran, was, wie bereits erklärt, ein Avatâra 
ist: a) ein göttlicher, spiritueller Strahl, der durch b) einen 'geliehenen' 
psychologischen oder psycho-mentalen Apparat wirkt. Diese beiden bringen 
sich in gemeinsamer Aktivität durch c) einen besonders geschulten 
menschlichen vital-astral-physischen Körper zum Ausdruck. 

Als Beispiel nun für 'kleinere Avatâras' können die Sendboten dienen, wie 
man sie in der modernen theosophischen Lehre nennt, d.h. gewisse 
Individuen, die von der großen Bruderschaft auserwählt wurden, als größere 
oder kleinere Repräsentanten der Bruderschaft in die Welt zu gehen, um 
gewisse Arbeiten oder ein gewisses Werk auszuüben, das hauptsächlich in 
einer Lehrtätigkeit und der Gründung einer spirituell-intellektuellen 
Bewegung unter den Menschen besteht.  Das bedeutet natürlich nicht, dass 
jeder einzelne, der eine Gesellschaft oder eine Gemeinschaft oder eine 
'Gruppe' oder eine 'Bewegung' ins Leben ruft, ein solcher Bote der 
Mahâtmans wäre. Das zu denken, wäre höchst lächerlich, da die 
Menschheitsgeschichte ja von Fällen wimmelt, in denen Sonderlinge oder 
Narren-Apostel eigene Bewegungen beginnen oder ins Leben rufen die, 
nachdem sie mehr oder weniger allgemeines Aufsehen erregt haben, 
gewöhnlich wieder von der Bildfläche verschwinden oder der Vergessenheit 
anheimfallen. 

Hier aber wird auf wirkliche, echte Sendboten Bezug genommen, wie H.P. 
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Blavatsky einer war. Diese kleineren Avatâras werden auf Grund einer 
einzigen Tatsache so genannt, dass nämlich der psychologische Apparat 
oder das psycho-mentale Wesen dieser Individuen geschult ist, zu Zeiten 
willig und freiwillig sozusagen beiseite zutreten, um seinen normalen, 
natürlichen Platz dem projektierten Willen und der Intelligenz eines großen 
Lehrers einzuräumen, der somit für diese Zeit zum psychologischen 
'Apparat' wird und in der sonst vollkommen normalen Konstitution des 
Sendboten wirkt. Sie sind 'kleiner' in dem oben gebrauchten Sinne, weil nur 
allein der psychologische Apparat der Konstitution eines solchen Sendboten 
mit dem echten Avatâra identisch ist. Nichtsdestoweniger haben sie, wie 
gerade gesagt, an dem avatârischen Charakter auf Grund der Tatsache teil, 
dass die Zwischennatur oder der psychologische Apparat, der durch den 
Sendboten wirkt, zu Zeiten nicht der eigene ist, sondern bei diesen 
Gelegenheiten sozusagen die 'Stimme' oder das 'Denkprinzip' des Lehrers.  
Sonst aber ist die Konstitution des Sendboten unberührt und besteht, wie 
klar sein sollte, aus der inneren spirituellen Monade und dem astral-vital-
physischen Teile, die beide unangetastet bleiben und wie gewöhnlich 
funktionieren. 

Weil nun der Sendbote bei diesen Gelegenheiten innerer 'Inspiration' durch 
den Lehrer mit dem heiligen, spirituellen Feuer einer größeren Seele erfüllt 
wird, ist er tatsächlich eine Art Avatâra. Natürlich könnte noch mehr, sehr 
viel mehr über dieses Mysterium gesagt werden; doch ist es weder 
angebracht noch weise, hier rein esoterische Lehren aufzugreifen und 
dadurch das nur spekulative Interesse von sonst Gleichgültigen oder bloß 
Neugierigen zu erregen. 

Um beispielsweise den Fall der Hauptgründerin der Theosophischen 
Gesellschaft in der Neuzeit - H.P. Blavatsky - noch einmal anzuführen:  Sie 
war gewöhnlich in jedem Sinne des Wortes sie selbst und war im vollen 
Besitze aller Attribute und Eigenschaften, Kräfte und Fähigkeiten ihrer 
normalen, gut geschulten Konstitution. Zu Zeiten aber wirkte durch sie die 
innere, höher-spirituell-intellektuelle Flamme des viel weitgehenderen 
Denkens ihres Lehrers, das sich ihrem Gehirnverstand mitteilte - und dann 
sprach sie wie eine Phythia, wie eine Prophetin, wie das alte Orakel zu 
Delphi.  Außerdem gab es Zeiten, in denen sie auf Grund ihrer Schulung für 
diesen besonderen Zweck durch höchste Willensanstrengung ihre eigene 
psychologische oder psychomentale oder mittlere Natur mit dem inneren 
Strahl aus ihrer eigenen Göttlichkeit oder der spirituellen Monade 
vereinigte; dann war die Wirkung ähnlich, aber nicht identisch mit der in 
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dem anderen, gerade besprochenen Falle der 'Inspiration'. 

H. P. Blavatsky selbst machte gewöhnlich einen Unterschied zwischen 
diesen beiden letzteren Teilen in ihr; dennoch haben tatsächlich nur sehr 
wenige zu ihrer Zeit diesen Unterschied und das wirklich erhabene 
Mysterium, das hierdurch angedeutet wurde, erkannt. Sie machte z.B.. einen 
scharfen Unterschied zwischen dem, was sie 'H.P.B.' und dem, was sie  
'H. P. Blavatsky' oder seltener 'die Witwe Blavatsky' nannte. 

Bevor wir dieses Thema über die große Theosophin und Gründerin der 
neuzeitlichen theosophischen Bewegung verlassen, könnte man vielleicht 
auf noch etwas Bemerkenswertes bei ihr hinweisen, was hier nur genannt 
werden kann und absichtlich nicht näher erklärt wird. Es handelt sich dabei 
um folgendes: Um zu Zeiten 'den astralen Telegraphen', wie sie es nannte, 
zu bilden, 'hielt sich' ein gewisser Teil ihrer mittleren Konstitution 
außerhalb des eigentlichen Rahmens ihres Wesens oder ihrer Konstitution 
'auf', und zwar vom Anbeginn ihres öffentlichen Wirkens, ja schon geraume 
Zeit vorher. Jener Wesensteil befand sich tatsächlich bei den Lehrern und 
wurde selbstverständlich von ihnen sehr sorgsam behütet, auch war er vor 
Verletzungen wie auch vor äußerer Berührung sicher. Ist diese eigenartige 
Tatsache wohl verständlich? 

Wie viele Mysterien gibt es doch in der Geschichte esoterischer 
Bewegungen, von denen zum größten Teil nicht einmal Andeutungen 
vorhanden sind, und die der Welt infolgedessen vollkommen unbekannt 
sind!  Viele Leute wundern sich über die 'Gegensätze' oder 'Widersprüche', 
wie sie sagen, in Frau Blavatsky's Charakter, die bestimmt vorhanden 
waren, doch nur auf Grund der soeben angedeuteten Tatsache. 

Der Fall H. P. Blavatsky, der hier nur gestreift wurde und vom 
psychologischen esoterischen Standpunkte aus sehr kurz und unvollkommen 
dargelegt worden ist, wirft auch ziemlich helles Licht auf den scharfen 
Unterschied, der in der esoterischen Philosophie zwischen einem bloßen 
Medium - einem unglücklichen, hilflosen Werkzeug erratischer, 
vagabundierender Astralkräfte - und einem 'Mediator' gemacht wird. Der 
letztere ist ein völlig freiwilliger, durch und durch ergebener, williger und 
ich-bewusster Vermittler zwischen der großen Bruderschaft der Weltlehrer 
und der großen Masse der Menschheit, die sich aus den gewöhnlichen 
Menschen zusammensetzt. 

Ein Mediator oder Mittler ist somit ein hochentwickelter Mensch - Mann 
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oder Frau -, der immer eine starke, intensiv aktive spirituell-intellektuelle 
Individualität besitzt und als solche in jedem Sinne des Wortes voll und 
ganz wirksam ist, und der gewöhnlich durch eine energische, positive 
Persönlichkeit wirkt. Ein solcher Mediator kann darum auch als ein 
Übermittler bezeichnet werden und ist himmelweit entfernt, ja fast gänzlich 
verschieden von dem armen, hilflosen Medium, das ein gewöhnlicher 
Mensch mit  einem mehr oder weniger verlagerten psychologischen Apparat 
ist, wie es in früheren Abschnitten erklärt wurde. Es ist das manchmal 
teilweise bewusste, meist aber unbewusste Opfer oder die Beute von 
beinahe jedem astralen Energiestrome, der auf das Medium zukommt. Ja, 
ein Medium ist ein Mensch, in dessen Konstitution die Prinzipien nicht 
mehr oder nur zum Teil unter der Kontrolle des höheren, spirituellen 
Wollens und Denkens stehen. Eine solche nur teilweise Unterordnung unter 
die Mandate des inneren Gottes oder ein solcher Mangel an Unterwürfigkeit 
dem Inspirationsstrome gegenüber, der aus seinem inneren Gotte hervor 
flutet, macht die niederen Teile der Konstitution des Mediums erratisch, d.h. 
durch das Denken und Wollen anderer leicht lenkbar, kurz gesagt, 
empfänglich für äußere Einflüsse, und zwar in größerem oder geringerem 
Grade, was von dem einzelnen abhängt. 

Der Mediator dagegen ist immer ein sehr gut geschultes spirituell-
intellektuelles Wesen, ein freier Agent, soweit es seinen eingeborenen 
Willen betrifft, in welchem der spirituelle Strom aus der inneren Monade 
mehr oder weniger dauernd tätig und der immer Meister in seinem eigenen 
Hause ist. 

Nach dem Vorangehenden sollte nun völlig klar sein, dass die Mediatoren, 
Vermittler oder Sendboten in keinerlei Weise Menschen sind, die an Selbst- 
oder Auto-Psychologisierung oder gar an Hetero-Psychologisierung leiden 
oder an sklavischer Unterwerfung unter den Willen eines anderen; denn ein 
jeder dieser drei Zustände würde den Menschen für einen Mediator gänzlich 
ungeeignet machen. Wir wiederholen:  Ein solcher Zustand würde einen 
Menschen gänzlich ungeeignet machen, ein Chela oder Schüler und noch 
viel weniger ein Sendbote der großen Weisen und Seher oder ihr Mediator 
oder Vermittler zu sein; denn ein solches Individuum wäre ungeeignet für 
das Werk, das getan werden muss. Ferner schlösse ein solcher Zustand ein 
starkes Zuwiderlaufen, ja eine direkte Opposition nicht nur gegen alle 
Lehren der esoterischen Philosophie in sich, sondern auch gegen die 
Moralgesetze und die Weisheit der großen Bruderschaft. Was die große 
Bruderschaft mehr als alles andere wünscht, ist das Erstarken der höheren 
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oder höchsten Elemente in der Konstitution aller Menschen, und das lässt 
sich besonders auf die Mediatoren oder Sendboten anwenden, welche die 
Bruderschaft selbst erwählt hat, auf dass sie das Werk vollbringen, das, wie 
sie wissen, von Zeit zu Zeit in der Welt vonnöten ist. 

 

V 

Wir wollen uns nun mehr allgemeinen Betrachtungen oder Reflexionen 
zuwenden, die sich mit dem Thema dieses wie auch des vorhergehenden 
Kapitels befassen, jedoch weniger auf technische Weise und weniger auf 
Einzelheiten eingehend. 

In der Katha-Upanischad, einem der heiligen Bücher des Brahmanismus, 
kommt eine schöne, anschauliche Stelle im sanskritischen Original vor, die 
das spirituelle Selbst als Herz der Dinge wie auch als Kern und Herz eines 
jeden Wesens, jeder Wesenheit erläutert, ganz besonders des Menschen, der 
ja auf unserer Erde oben an der Spitze der Evolutionsleiter steht, d.h. so weit 
wie das Menschengeschlecht in seinem Entwicklungsgange bis heute 
emporgestiegen ist. Diese Stelle lautet folgendermaßen: 

"Das wissende Selbst wird nicht geboren, noch stirbt es.  Nicht hat es einen 
Ursprung, denn es ist aller Dinge Ursprung. Dies, hochbetagt, ist ungeboren, 
ewig, beständig; nie wird es getötet, wenn auch der Körper getötet wird. 

"Wenn ein Töter meint, er töte, oder der Getötete glaubt, er sei getötet, so 
versteht es keiner von beiden.  Denn in Wirklichkeit tötet der eine nicht, und 
der andere wird nicht getötet. 

"Kleiner als das Kleinste, größer als das Größte ist das Selbst im Herzen 
jeder Kreatur verborgen. 

Wer ledig aller Wünsche und frei von Kummer ist, erblickt die Majestät des 
Selbstes durch die Ruhe des Gemütes und der Sinne. Obwohl er still dasitzt, 
wandert er in die Ferne, obwohl er liegt, wandert er, wohin er will. 

"Der Weise, der das Selbst als körperlos in allen Körpern weiß, als 
unveränderlich unter veränderlichen Dingen, als das Allergrößte und 
Allgegenwärtige, sorgt sich nicht mehr. 
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"Das Selbst kann nicht gewonnen werden durch bloßes Studium der heiligen 
Schriften, auch nicht allein durch Denken und vieles Lernen. Wen das Selbst 
als sein Eigen auserwählt, der kennt das Selbst. Das Selbst erwählt ihn als 
sein Eigen."433   

Soweit die Anführung.  Die hier außerordentlich klar gegebene Idee der 
Lehre ist folgende: Der Mensch, der seine eigene, persönliche Ichheit, sein 
begrenztes Selbst, verschmelzen lässt mit dem Universalselbst oder 
Paramâtman, wird dies alles. Er ist sich damit dann der 'Unsterblichkeit', 
wie die Menschen es nennen, schon bewusst, während er noch lebt, denn er 
ist eins geworden mit dem Universalbewusstsein in der Natur. 

In derselben Upanischad kommt auch noch folgende, ebenfalls schöne Stelle 
vor: 

"Es, das Selbst, das Individuum der Individuen, das völlig wach ist, während 
wir schlafen und eine schöne Vision nach der anderen erleben, ja das ist das 
Licht (das Selbst), das ist Brahman, das allein wird unsterblich genannt.  
Alle Welten sind in ihm enthalten, und jenseits von ihm ist kein Jenseits. Es 
ist das unsichtbare Universum."434 

Hier ist die Idee folgende: Das kosmische Selbst ist nicht nur die 
unsterbliche Quelle unseres innersten Wesens, d.h. unsere eigene innerste 
Quelle, sondern es ist die eigentliche Essenz unseres eigenen spirituellen 
Bewusstseins.  Aus ihm kommen wir und bleiben als Individuen durch alle 
Ewigkeit untrennbare Teile von ihm.  Es ist unmöglich, uns und es zu teilen 
oder uns von ihm zu trennen. Während wir nun durch Evolution größer 
werden, bringen wir das mittlere und niedere Instrument in immer 
umfangreicherem Maße zu vervollkommneter Tätigkeit, wodurch dieses 
Selbst es dann erreicht, sich manifestieren zu können, was es in Zukunft in 
immer größerem Maße tun wird. 

Dieses Herz der Dinge, das universale Selbst, aber wohnt im Herzen eines 

                                                      

433 Kap. I, Abschn. 2, Vers 18-23 

434 Katha-Upanischad, Kap. II, Abschn. 5, Vers 8 
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jeden Menschen und flüstert: "Ich bin", und dieses Erkennen und 
Anerkennen, dieser Instinkt und dieses Bewusstsein reinen, individuellen 
Seins ist dasselbe in allen Wesen und Geschöpfen; denn es ist in uns das 
Flüstern des Universalgeistes - unseres eigenen innersten Herzens. Es ist ein 
Flüstern, ja, und doch haben uns alle mystischen Seher und alle wahren 
religiösen Lehrer zu allen Zeiten gesagt, dass es nichtsdestoweniger für das 
innere Ohr ein donnerndes Tönen ist, das die ganze Aufmerksamkeit des 
inneren Hörers beansprucht. Ja man könnte noch hinzufügen: Wenn einmal 
gehört und verstanden, gibt es seinem Rufe und seiner Macht gegenüber 
kein Widerstehen mehr. Was uns aber am sofortigen Verstehen hindert, ist 
jener andere, niedere Teil unserer Natur, die mittlere, psychologische Natur, 
das menschliche Ego, das nicht "Ich bin" sagt, sondern das egoistische "Ich 
bin ich". In dem Augenblicke, da diese niedere Stimme wahrgenommen 
oder gehört und ihr Aufmerksamkeit geschenkt wird, verliert man das 
spirituelle Bewusstsein der Universalität und tauscht es ein für den 
persönlichen, begrenzten Sinn. Da dies bei uns allen vorkommt, so ist das 
Resultat der Konflikt menschlicher Interessen, was für uns ein ganz 
alltägliches Wissen ist, uns vertrauter als das spirituell-instinktmäßige 
Anerkennen der gemeinsamen spirituellen Selbstheit, die in uns allen die 
gleiche ist. 

Nach dem Obigen sollte man nun aber nicht annehmen, dass das 'Ich bin ich' 
- Bewusstsein, d.h. der mittlere Teil der Natur, nur darum durch Evolution 
ins Dasein gerufen wurde, um schließlich als etwas Unwürdiges oder als 
ungeeignetes Instrument zugrunde zu gehen; eine solche Auffassung von 
dem evolutionären Werke wäre ganz furchtbar, weil sie unwahr ist.  
Vielmehr erwartet eine erhabene Bestimmung das menschliche Ego, wenn 
es seinen Evolutionslauf erfolgreich durchführt, der darin besteht, dass auch 
es zu einer fortschreitend größeren Vereinigung mit dem Universalen in sich 
gelangt. Das Wirken der materiellen Neigungen in uns und der ganze 
Evolutionsablauf sind, abstrakt betrachtet, wirklich nichts anderes als ein 
Erfahrungsgang oder ein Wachsen spiritueller Kraft, vorausgesetzt jedoch, 
dass die materiellen Neigungen nicht abgetötet, sondern nach aufwärts 
gerichtet werden und ihre Energien vorwärtsschreiten zur Umwandlung in 
Geist, statt rückwärts- und abwärtszugehen zur Identifizierung mit der 
Materie. 

Nun ist gerade dieses kosmische Selbst oder die Universalessenz von 
Leben-Bewusstsein-Intelligenz-Substanz die Quelle, weil Wurzel von allem, 
was die hierarchische Struktur und umfassende Größe in sich schließen, die 
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aus dieser Wurzel des Seins hervor fluten.  Daher ist auch jedes Individuum 
in einem solchen hierarchischen Universum letzten Endes ein Abkömmling 
dieser kosmischen Selbstheit, des Herzens aller Dinge. Aus diesem Grunde 
sind also die pneumatologischen Studien von höchster Bedeutung, und zwar 
von jedwedem Standpunkte, von dem aus wir das Leben und seine vielen 
komplizierten Beziehungen betrachten mögen. Dagegen gehört das 
Psychologische, ob des Universums, des Menschen oder eines anderen 
Wesens oder einer Wesenheit, den mittleren Graden oder Bereichen oder 
Stufen der hierarchischen Struktur an. Ja, es ist durchaus keine Übertreibung 
zu sagen, dass es gänzlich unmöglich ist, zu einer genauen, umfassenden 
Psychologie des Menschen - als passendes Beispiel - ohne den allgemeinen 
Unterbau pneumatologischen Wissens zu kennen, und zwar aus dem 
einfachen Grunde, weil das Mittlere oder Psychologische eine evolutionäre 
Entfaltung oder Emanation aus seinem Elter, dem ihm Übergeordneten und 
den pneumatologischen Elementen im Menschen ist, d.h. seiner spirituellen 
Monade. Aus diesem Grunde hat auch die Zwischennatur des Menschen die 
Kraft, sich schließlich mit der höheren zu vereinigen; denn ihre Grundessenz 
ist eins mit ihr. 

Während der Wanderungen der Monade durch Raum und Zeit ist die 
Zwischennatur von oben aus ins Dasein gerufen oder entfaltet oder 
entwickelt worden, d.h. von der spirituellen Monade. Auf ähnliche Weise ist 
auch das Universum und alles Dazugehörige auf allen seinen sichtbaren und 
unsichtbaren Plänen die evolutionäre Entfaltung dessen, was aus seiner 
pneumatologischen Spitze oder dem kosmischen Hierarchen emaniert oder 
hervor strömt, etwa in der Art, wie es in der Schule der alten Stoiker erklärt 
wurde.435   

                                                      

435 Obwohl das Thema von der emanationalen Entfaltung oder Evolution des 
Universums und auch des Menschen in seiner eigenen, kleineren hierarchischen 
Sphäre schon anderswo im vorliegenden Werke besprochen ist, mögen die in dieser 
Fußnote enthaltenen Betrachtungen dennoch vielleicht hilfreich und anregend sein. 

Die Lehre der Stoiker hinsichtlich dieser fortschreitenden Entwicklung oder 
emanationalen, evolutionären Entfaltung der gesamten Konstitution und Struktur 
des Universums aus der kosmischen göttlichen Monade ist im wesentlichen 
identisch mit der Lehre der esoterischen Philosophie über diesen Gegenstand.  
Natürlich versteht sich, dass die Stoiker die Lehre auf ihre Weise und mit ihrem 
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eigenen, besonderen Wortschatze darstellten. Das Wesentlichste dieser wunder-
baren Lehre, das zu behalten wäre, ist folgendes: Die kosmische göttliche Monade 
als Quelle oder Wurzel des Universums, das aus ihr hervorgeht, wird betrachtet, als 
enthalte sie in sich als latente Keimsamen oder Element-Prinzipien die 
hierarchischen Pläne und Familien von Wesen und Wesenheiten, die später im 
Verlaufe des Aufbaus des Universums aus ihr hervor fluten. Ferner enthält jeder 
dieser späteren oder nachfolgenden Schauplätze emanationaler Entfaltung in sich 
als vorherrschende Energie-Substanz sein eigenes, besonderes oder individuelles 
Charakteristikum oder Swabhâva. Dessen ungeachtet enthält er auch noch die 
Ausflüsse aus dem vorher evolvierten Plane in sich und überdies ebenfalls noch die 
Keimsamen dessen, was als seine eigenen Abkömmlinge aus ihm hervorgehen wird. 

So emaniert oder evolviert oder entfaltet sich am Anfang aller Dinge aus der 
kosmischen göttlichen Monade zuerst die kosmische spirituelle Monade, wie man 
sie nennen kann, die nicht nur ihre eigene, besondere charakteristische 
Individualität verkörpert, sondern auch noch den Strom aus ihrem Elter, der 
kosmischen göttlichen Monade. Als nächstes kommt aus dieser kosmischen 
spirituellen Monade die kosmische intellektuelle Monade oder Mahat hervor, die in 
sich nicht nur ihr eigenes, individuelles, swabhâvisches Charakteristikum enthält, 
sondern gleichfalls noch die beiden Charakteristika, die ihr aus ihrem Elter, der 
kosmischen spirituellen Monade, und ihrem Großelter, der kosmischen göttlichen 
Monade, zufließen. Außerdem trägt sie dann noch die Keimsamen der ver-
bleibenden vier Schauplätze oder Pläne oder Hierarchien in sich, die in 
regelmäßigem, periodischem Auftreten der emanationalen Flut aus ihr emanieren 
und auf diese Weise schließlich die unsichtbare und sichtbare Struktur der 
ungeheuer großen kosmischen Wesenheit aufbauen. 

Nach dem Vorhergehenden enthalten also alle die niederen Schauplätze oder Pläne 
nicht nur ihr eigenes, individuelles Swabhâva, d.h. ihr vorherrschendes 
Charakteristikum oder ihre Kraft, sondern auch noch die Essenzen ihrer Vorfahren 
und die Keimessenzen ihrer eigenen Nachkommen, die später aus ihnen hervor 
strömen. Wenn der letzte Schauplatz erreicht ist, nämlich das physische Universum, 
der gemeinsame Träger der gesamten inneren Konstitution und Struktur des 
Universums, bringt dieser nicht nur sein eigenes, besonderes Charakteristikum zum 
Ausdruck, sondern ist außerdem noch der Behälter oder Gefäß der Essenzen aller 
hierarchischen Pläne oder Stufen, die ihm vorausgingen und deren letzter und 
abschließender Ausdruck er ist.  Hieraus ergibt sich die ungeheure, wunderbare 
Mannigfaltigkeit in den Naturreichen 
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Für diejenigen, denen schematische Bilder eine Hilfe sind, kann das angefügte 
Diagramm die Sache vielleicht etwas verständlicher machen. 

A (A   b   c   d    e   f   g) 

B (a¹  B¹  c¹  d¹  e¹  f¹  g¹) 

C (a²  b²  C²  d²  e²  f²  g²) 

D (a³  b³  c³  D³  e³  f³  g³) 

E (a4  b4  c4  d4  E4  f4  g4) 

F (a5  b5  c5  d5  e5  F5  g5) 

G (a6  b6  c6  d6  e6  f6  G6)  

Dem obigen schematischen Diagramm kann der Leser zuerst entnehmen, dass die 
fettgedruckten Großbuchstaben A,  B,  C,  D,  E,  F,  G links in der Aufstellung für 
die sieben Element-Prinzipien des Universums stehen, die beim Menschen, wie in 
exoterischen theosophischen Werken allgemein, Âtman, Buddhi, Manas, Kâma, 
Prâna, Linga-Sharîra und Sthûla-sharîra sind. Wenn wir aber die hierarchische 
Konstitution der verschiedenen Monaden in der Wesenheit betrachten, dann stehen 
diese Großbuchstaben für die verschiedenen 'Brennpunkte' oder 'Knoten' des 
Bewusstseins, anders ausgedrückt, für die verschiedenen Monadischen Zentren.  In 
den Buchstabenreihen, die den Großbuchstaben folgen, ist dann das swabhâvische 
Charakteristikum einer jeden evolutionären Entfaltungsstufe durch einen dünneren 
Großbuchstaben bezeichnet, der die Identität des Swabhâvas dieses Schauplatzes 
mit seiner Ursprungsquelle anzeigt. Die kleinen Buchstaben stehen auf jeder 
Entfaltungsstufe für die Keimsamen der nachfolgenden Hierarchien, die noch latent 
im Elter liegen und die regelmäßig abnehmen, bis G oder der physische Plan 
erreicht ist. Alle latenten Keimessenzen sind dann mehr oder weniger entfaltet oder 
in Manifestation gebracht. Die Ziffern oben neben den Buchstaben sind bloß als 
Gedächtnisstützen beigefügt und bezeichnen nicht 'Größen' im mathematischen 
Sinne. 

Die Idee dieser kosmischen "Prozession von der göttlichen Spitze aus" besagt nun 
nicht, dass der unterste kosmische Plan G dem göttlichen Plane A übergeordnet 
wäre, nur weil der physische Plan G der entfaltete End-Ausdruck der Hierarchie ist, 
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diese Auffassung wäre töricht. Das Diagramm sagt uns nur, dass der physische Plan 
der gemeinsame Träger aller Elemente, Essenzen und Prinzipien der kosmischen 
Hierarchen ist, die ihm in Bezug auf Reihenfolge und Zeit der Entfaltung 
vorausgegangen sind. Es ist doch wohl klar, dass der physische Plan in jeder 
Hinsicht dem ersten oder göttlichen Plane A untergeordnet ist. 

Der nächste zu beachtende Punkt ist der, dass der uranfängliche, göttliche Plan - 
oben die kosmische göttliche Monade genannt - das ganze spätere Universum, das, 
wie bereits erklärt, in einer Reihe hierarchischer Schauplätze aus ihm hervor 
strömen wird, schon im Verborgenen in seinem Schoße eingehüllt und eingewickelt 
enthält. 

Einer der wichtigsten Punkte dieser wunderbaren Lehre emanationaler Evolution ist 
der, dass jeder Plan beim Abstieg in emanationaler Entfaltung selbst siebenfältig 
und somit eine Kopie im Kleinen von dem siebenfältigen Universum ist. Anders 
ausgedrückt: Wenn das siebenfältige Universum einmal entfaltet ist, dann ist jeder 
untergeordnete Plan in seiner eigenen siebenfältigen Natur ein Spiegel der 
siebenfältigen Natur der göttlichen Monade, deren Nachkomme er ist. 

Auf den Menschen angewandt - wobei hier nur ein einziger Aspekt der Lehre 
gegeben wird, weil der Raum fehlt, sie völlig zu entwickeln - bedeutet diese Lehre:  
Jedes Element-Prinzip im Menschen, d.h. jede der verschiedenen Monaden im 
Menschen ist siebenfältig, was folgendermaßen dargestellt werden kann: 

A t m a n  - (siebenfältig)  

B u d d h i -  (siebenfältig) 

M a n a s   - (Atman-manas, Buddhi-manas, Manas-manas, Kama-manas,               
Prana-manas, Linga-Sharîra-manas,  Sthûla-sharîra-manas) usw. 

Man darf wohl behaupten: Wenn die hier umrissene Lehre von Seiten des Schülers 
gründlich studiert wird mit dem Versuche, ihre mannigfaltigen, schwierigen 
Beziehungen zu erfassen, dann besitzt er einen Schlüssel, der ihm viele der 
verborgensten und kompliziertesten Mysterien aufschließt, und zwar nicht nur in 
Bezug auf das Universum, sondern auch auf den Menschen und die menschliche 
Konstitution. In dieser Lehre ist auch noch das Geheimnis des Wachstums im 
Menschen durch Einweihung und Schulung enthalten, des Anwachsens von 
sogenannten 'Kräften' und der Entfaltung innerer Fähigkeiten, die in den meisten 
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Der evolutionäre Fortschritt und die emanationale Entfaltung der Monade 
auf ihren Wanderungen durch Raum und Zeit besteht darum aus zwei 
bestimmten Tätigkeitsfeldern: a) der Entfaltung oder Entwicklung von innen 
nach außen während der halben Zeitdauer des kosmischen Manvantaras oder 
der kosmischen Zeitperiode des manifestierten Universums mit all seinen 
Myriaden sichtbarer und unsichtbarer Grade und Schauplätze. Dadurch wird 
sozusagen eine Lebensleiter gebildet, wobei jeder besondere Grad, Stufe 
oder Schauplatz abwärts Produkt, Abkömmling oder Kind seines 
unmittelbaren Übergeordneten ist oder dessen Entfaltung oder Entwicklung. 
b) einer umgekehrten Reihenfolge oder eines umgekehrten Prozesses 
während der zweiten Hälfte der kosmischen Zeitperiode, wobei alles wieder 
eingesammelt, eingefaltet oder involviert wird, so dass die materiellen 
Sphären, welche die abschließende Entfaltung während des ersten Teiles der 
kosmischen Zeitperiode waren, nun die ersten sind, die bei dem 
umgekehrten Prozess eingefaltet werden. 

Daher ist die niedere Natur des Menschen - wir folgen dabei dem obigen 
Bilde - mit ihrem untersten 'Träger' oder Vehikel, dem astral-vital-
physischen Körper, der Endausdruck der innewohnenden 
pneumatologischen Attribute und Charakteristika, die dem Menschen auf 
Erden durch die verschiedenen Zwischenvehikel oder Körper, zusammen die 
psychologische oder psycho-mentale oder mittlere Natur genannt, 
übermittelt werden. Dieser psychologische Teil des Menschen ist in 
Wirklichkeit das menschliche Ego, das aber im Gegensatz zu seinem 
spirituellen Elter oder Quellborn, der spirituellen Monade, häufig das 
niedere Bewusstsein der menschlichen Konstitution genannt wird. 

Dieses niedere Bewusstsein muss sich selbst zuerst mit seinem eigenen 
inneren Gott oder seiner spirituellen Monade verketten, und dann am Ende 
des kosmischen Manvantaras, dieser ungeheuren Zeitperiode des 
Universums, muss es sich von neuem mit dem Universalbewusstsein, dem 
universalen Leben, verbinden. Doch Zeitalter vor der endgültigen 
Vollendung des Evolutionsprozesses in jedem einzelnen kosmischen 
Manvantara wird es Heerscharen von Wesen geben, einstigen Menschen, die 
durch inneres Entfalten oder Erheben der Zwischennatur zur Vereinigung 
                                                                                                                               

Menschen noch latent sind. 
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mit der spirituellen Natur verkörperte Dhyânis oder Dhyâni-Chohans 
geworden sind. Entsprechend ihrer selbstbewussten Vereinigung oder 
Wiedervereinigung mit dem kosmischen Selbst, die sie als Individuen 
erlangt haben, wird das universale Leben in gleichem Maße durch diese 
früher begrenzten egoischen Bewusstheiten hindurchspielen, etwa wie die 
Atmosphäre unserer Erde durch und durch mit der lebendigen Gegenwart 
und aktiven Funktion kosmischer Elektrizität durchsetzt ist. 

Wie aber soll dieses Werk der Vereinigung mit der Göttlichkeit im Innern, 
mit dem inneren Gott, begonnen werden, und wie ist es fortzusetzen bis zur 
endgültigen Vollendung der Identifikation mit ihm? Bernhard von 
Clairveaux, ein mittelalterlicher Mystiker, drückt es folgendermaßen aus: 

"Dich gleichsam selbst verlieren, als ob du nicht wärest; gar kein eigenes 
Bewusstsein haben - dich leer machen bis fast zur Nichtsheit - das ist der 
Kontakt mit dem Himmlischen.  ...   Dieses zu erlangen, heißt, das Göttliche 
zu werden:  Gott." 

Ja, wenn wir 'uns nur leer machen' könnten, d.h. diese unsere 
unbedeutenden, schwachen, strebenden, leidenden, verletzten und 
verletzenden, kleinen Selbste leer machen und in das Ichbewusstsein 
unpersönlicher Spiritualität eintreten könnten, dann würden wir tatsächlich 
wie auf Erden wandelnde Götter sein. Denn dann wären wir zu 
durchlässigen Verbindungskanälen geworden, zu durchscheinenden 
Spiegeln, durch die das innere göttliche Licht und die Weisheit und das 
Wissen für immer ungehindert und ungeschwächt hindurchspielen könnte.  
Dieses Sich-selbst-vergessen bedeutet unsere fortschreitend größer 
werdende Verbindung mit dem universalen Bewusstsein-Leben. Es bedeutet 
das Vergessen unseres kleinen Selbstes und daher das Erheben über unsere 
Begrenzungen, die immer nur dadurch zustande kommen, dass wir unsere 
Aufmerksamkeit und unsere Neigungen auf unser kleines Selbst 
konzentrieren. Es bedeutet, die Schalen unserer persönlichen Be-
schränkungen abzuwerfen und im Erhabenen und Großen, im 
Unpersönlichen zu leben und der kosmischen Liebe in unserem Herzen 
freien Lauf nach außen zu unseren Mitmenschen zu gewähren, ja zu allem, 
was ist. Es heißt: danach streben und sich zu sehnen, immer besser zu 
werden, großzügiger im Denken zu sein und immer freundlichere, gütigere 
Gefühle für andere zu hegen, kurz: sich-selbst-zu-vergessen. Es heißt: die 
innere Herrlichkeit hinauszulassen, die Schönheit in uns auf alle um uns her 
erstrahlen zu lassen, die unpersönliche Liebe in unserem Herzen 
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schrankenlos auf alles, was ist, hervor strömen zu lassen, und zwar immer 
und überall. 

Solange wir uns nicht selbst vergessen, sind wir offenbar egozentrisch 
eingestellt - das ist doch wohl klar - und das bedeutet: Beschränkung, 
Begrenzung und darum Kleinheit; bedeutet: uns mit ätherischen, ja 
akâsischen Körpern, Hüllen, Schleiern der niederen Selbstheit zu umgeben.  
Sich-selbst-vergessen dagegen hat einen immer größeren Dienst an der 
Menschheit, ja auch an allen anderen Wesen im Gefolge, und darum ist das 
der wahre Pfad für den Schüler. Am Ende dieses Pfades findet er dann 
Wiedervereinigung mit seinem eigenen individuellen inneren Gott. 

Oft wird man von Menschen, die etwas über die Methoden esoterischer 
Schulung gehört haben und darüber aufgeklärt sein möchten, gefragt, ob 
Konzentrations- und Meditationsübungen nützlich seien und für das 
Erreichen des Höheren Selbstes von Vorteil wären. Darauf möchte ich 
antworten: 

Natürlich sind sie sehr nützlich und von großem Vorteil; doch muss es die 
rechte Art Meditation sein, nämlich jene, die einem Selbstvergessen 
gleichkommt und nachdrücklichst nicht einem Konzentrieren auf sich selbst.  
Es sollte ein Konzentrieren der ganzen Aufmerksamkeit von Sinn und 
Herzensneigungen darauf sein, das Denken auf einen Punkt hin auszurichten 
und so durch alle persönlich gefärbten Schleier des Bewusstseins und des 
Gefühls hindurch nach oben zu drängen, um die innere Göttlichkeit, die 
spirituelle Flamme zu erreichen, die letzten Endes die Essenz der 
spirituellen Monade ist. 

Konzentration beim Meditieren verlangt keine äußeren oder unechten, keine 
künstlichen oder herkömmlichen Hilfsmittel oder Stützen irgendwelcher 
Art. Denn ungeachtet dessen, was die Praktiker der niederen Yoga-Formen, 
die heutzutage so populär sind, zu sagen haben, sind alle solche äußeren und 
künstlichen Hilfen mehr von Schaden als von Nutzen, mehr ein Hindernis 
als eine Hilfe, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil sie die 
Aufmerksamkeit, statt, wie oben geschildert, in einem Brennpunkte zu 
vereinigen, nach außen, aus uns hinaus lenken, was in Wirklichkeit darauf 
hinzielt, den beabsichtigten Zweck zu verfehlen. 

Wahre Meditation in dem oben kurz umrissenen Sinne kann nie von einem 
selbstsüchtigen Menschen oder von einem, der für sich selbst nach Kräften 
sucht, erfolgreich praktiziert werden. Denn ihm fehlt die eigentliche 
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Grundlage für spirituelle Meditation, und er geht von einer gänzlich falschen 
Voraussetzung aus. 

Viele mögen vielleicht sagen, die oben beschriebene Meditation sei für den 
Durchschnittsmenschen zu schwer, um sie mit Aussicht auf Erfolg 
durchführen zu können. Dieser Gedanke ist jedoch ganz verkehrt und 
entspringt allein dem Wunsche, auf den ersten Hieb hin zu erreichen, was 
erst als Frucht langer, mühsamer Anstrengung erreicht werden kann. Wie 
alles andere, das der Mühe wert ist, verlangt auch wahre Konzentration beim 
meditieren Zeit und ausdauernde Anstrengung. Doch jedes einzelne 
durchgeführte Bemühen baut, wenn beständig wiederholt, sozusagen einen 
Speicher oder ein Lager spiritueller Kräfte auf, die mit der Zeit die wahren 
Meditationsübungen immer leichter und wirksamer werden lassen. Rom ist 
nicht an einem Tage erbaut worden, und ein Mahâtman ist nicht das Produkt 
eines einzigen Lebens. Es gibt nur weniges, was nützlicher und hilfreicher 
wäre als echte spirituelle Meditation, die zuallererst und als Grundlage mit 
unpersönlicher Liebe für alles, was ist, beginnt und mit einer starken 
Abneigung, seinen persönlichen Begierden und Neigungen, den psycho-
physischen Süchten und ähnlichen Dingen frönen. Strebt also danach, 
Unpersönlichkeit zu pflegen, was aber nicht Gleichgültigkeit gegenüber der 
Welt und ihrer schweren Sorgenlast bedeutet, sondern wachsende 
Gleichgültigkeit den eigenen kleinen Begierden und Wünschen gegenüber, 
auf dass wir eine immer geeignetere und stärkere Kraft in der Atmosphäre 
der Welt werden und das menschliche Niveau auf allen Gebieten heben und 
somit unseren Teil an der Erleichterung ihrer Sorgen und der Milderung 
ihrer Leiden beitragen. 

Ein Mensch kann überall und zu jeder Zeit meditieren, und zwar auf höchst 
wirksame und fruchtbare Weise. Ob er nun in seinem Sessel sitzt oder im 
Bett liegt, ob er durch die Straßen einer belebten Stadt geht, überall kann er 
durch Übung sein Denken auf Dinge des Geistes lenken und doch ganz 
lebendig und sich dessen bewusst sein, was um ihn her vorgeht. Dies sind 
die Anfangsstadien der Meditation oder der Konzentration beim Meditieren.  
Die späteren Stadien jedoch sind durch ihre eigenen Regeln und Gesetze 
gekennzeichnet. Ist der Schüler so weit fortgeschritten, dass er in diese 
späteren Meditationsstadien eintreten kann, dann wird es sich als notwendig 
erweisen, sich für seine Meditationsstunden einen ruhigen Platz zu suchen, 
wo er in völliger Abgeschiedenheit und in Frieden wenigstens zeitweilig in 
jenen unaussprechlichen Glanz innerer Kommunion mit dem Gott im Innern 
eintreten kann, die ihn in ihrer höchsten Form tatsächlich selbst zu einer 
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inkarnierten Gottheit werden lässt. Das aber sind abschließende Stadien 
dieses Bewusstseinszustandes, und sie werden nur von den am höchsten 
stehenden Menschen erreicht.  Bernhard von Clairveaux sagt dazu: 

"Wie ein einzelner Wassertropfen, den man in ein großes Maß Wein fallen 
lässt, sich gänzlich zu verlieren und sowohl den Geschmack wie auch die 
Farbe des Weines anzunehmen scheint; oder wie zur Weißglut erhitztes 
Eisen sein eigenes Aussehen verliert und wie Feuer erscheint; oder wie die 
vom Sonnenlichte übergossene Luft in denselben Strahlenglanz 
umgewandelt wird, so dass sie nicht mehr als erleuchtet erscheint, sondern 
als wäre sie selbst wahres Licht geworden: so sollten auch alle bloß 
menschlichen Gefühle für das Heilige auf unaussprechliche Art aufgelöst 
und vollständig umgewandelt werden in göttlichen Willen.  Denn wie 
könnte wohl Gott alles in allem sein, solange noch etwas Menschliches im 
Menschen verbleibt? Die substantielle Grundlage bleibt natürlich bestehen; 
aber sie wird zu einer anderen Form, zu einem anderen Glanze, zu einer 
anderen Kraft erhoben." 

Der Durchschnittsmensch hält es für etwas 'einfach Furchtbares', von sich 
selbst frei zu werden. Er hat solche Angst vor sich selbst, hat aber 
paradoxerweise gleichzeitig auch Angst, sich zu verlieren, so dass diese sich 
widersprechende Furcht ihm ein Grauen einflößt, das sich zuweilen fast zum 
Wahnsinn steigert. Infolgedessen jagt er hier und da und überall 
Zerstreuungen nach; denn alles ist besser, meint er, als allein sein, als er 
selbst sein! 

Wenn er doch nur die Schmerzen und Ängste, die Jämmerlichkeit und das 
Elend des begrenzten persönlichen Lebens eintauschen könnte gegen die 
Stärke und Fähigkeit, die Kraft und Weisheit, das Wissen und die 
unpersönliche Liebe des Geistes in ihm, dann würde er jene 
Bewusstseinserweiterung erfahren, bei der das Persönliche zum 
Unpersönlichen, das Kleine zum Großen wird. Der Mensch lässt sich wie 
ein Tautropfen in das Meer der Unendlichkeit fallen. Dann wird im wahren 
Sinne des Wortes der 'Tautropfen' zum All - doch in jenen fortgeschrittenen 
Menschen wird er es ohne Auslöschung ihres Ich-Bewusstseins, das so 
geläutert und so erweitert ist, dass es sich bewusst wird, mit dem Geiste des 
Sonnensystems von gleicher Reichweite zu sein. 

Wenn doch der Mensch nur lernen wollte, dem Göttlichen in sich 
entgegenzuwachsen! Dann beginnt er, ein Wissender zu werden, ein 
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Verstehender, weil sein Verständnis erweckt und angefeuert worden ist, weil 
er unter der Berührung des göttlichen Strahles seines eigenen inneren Gottes 
zum Erwachen angeregt worden ist. Ja er wird dann auch etwas über das 
äußere Universum lernen: Er wird die Sterne und Atome studieren, wird mit 
fasziniertem Interesse die Welt um sich her studieren, das wachsende Gras 
auf den Feldern, die knospenden Blumen, die sprießenden Bäume und alles 
andere auch. Überall wird er etwas von unschätzbarem Werte für sein 
Wachstum lernen. Er wird die heiligen Literaturen der Welt lesen und 
großen Nutzen daraus ziehen. Trotz all dieses Wissens aber, das er aus 
seinen Studien über Wesen und Dinge um sich her eingesammelt hat, wird 
dennoch eine seiner ersten Entdeckungen sein, dass der größte, der heiligste 
und der liebste Lehrer der Meister in ihm selbst ist, seine spirituelle Natur, 
die todlos, unsterblich, unerschöpflich in ihrer Weisheit ist; denn diese seine 
spirituelle Natur oder Monade ist in der Essenz eins mit dem Herzen des 
Universums. 

Während der Augenblicke ichbewusster Vereinigung und Kommunion mit 
seinem inneren Gott wird der Mensch erfahren, dass es keinerlei 
Geheimnisse gibt - ob in oder 'außerhalb' von ihm -, die nicht zu enthüllen 
wären. Da sind keine Zufluchtsstätten oder Bereiche, keine Gebiete oder 
Räume der unendlich zahlreichen Universen, die wie Blumen der Ewigkeit 
über die grenzenlosen Gefilde des Raumes verstreut sind, die man nicht 
betreten, nicht verstehen könnte; denn wahrhaftig, in ihrer Essenz sind sie 
alle tief innen im höchsten Wesen des Menschen. Ja selbst der mächtigste 
Gott im höchsten Himmel wäre, wenn er zur Erde hernieder steigen und 
lehren könnte, nicht imstande, einem Menschen zum Verständnis zu 
verhelfen, wenn der Mensch nicht selbst jenen INNEREN Meister besäße, 
dessen Heimstätte das solare Universum ist. 

Wenn der Durchschnittsmensch, selbst wenn er noch nicht geweiht und 
noch kein teilweise eingeweihter Schüler ist, doch nur zu der Überzeugung 
von der wunderbaren Wahrheit von des Menschen spiritueller Identität mit 
dem Geiste des Universums kommen könnte! In Zeiten der Sorge und 
Bedrängnis, wenn Schmerz und Betrübnis das Herz schier zerreißen und der 
Verstand sich nicht mehr zügeln lässt, ja in stark deprimierten Augenblicken 
sogar die Grenzen zur Unvernunft überschreitet, dann würde immer noch 
die gesegnete Erinnerung gegenwärtig sein: dass es im Menschen einen 
inneren Gott gibt, Quell und Ursprung seiner allerwirklichsten Selbstheit, ja 
seines zusammengesetzten Wesens auf allen Plänen; dass da sein innerer 
Gott ist, der stets bereit, immer gegenwärtig und immer darauf wartet, dass 
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der Mensch sich ihm zuwende, ihn erkenne und ihn in ichbewusster 
Verwirklichung zu seinem Inspirator und Helfer mache. 

Je mehr der Mensch diese Wahrheit bewusst verwirklicht, umso weiter wird 
auch seine Vision und umso größer seine bewusste Identifizierung mit dem 
Universalen. Durch diese Übung wird er in zukünftigen Zeitaltern zu einer 
relativ vollkommen ichbewussten Verkörperung der inneren Göttlichkeit 
aufblühen, nun seinerseits ein Strahl des Universalbewusstseins.  Dabei wird 
er aber für allezeit seine eigene nun relativ voll aufgeblühte spirituelle 
Ichheit in einer spirituellen Form beibehalten. Diese Feststellung verkörpert 
eine der wunderbarsten und trostreichsten Mysterien des Kosmos, dass 
nämlich entwickelte menschliche spirituelle Ichheit ihr Einssein mit der 
Universalität kosmischen Geistes ichbewusst erkennen und dabei doch ihre 
Individualität beibehalten kann. Individualität bedeutet nicht - das sei mit 
Nachdruck gesagt - 'Individualismus'. Dieser letztere ist gewöhnlich krasser 
Egoismus, während Individualität einer der Namen ist, die man dem 
unsterblichen spirituellen Zentrum in uns, der essentiellen Selbstheit der 
Monade, gibt, die die Quelle des ganzen Wesens eines Menschen ist. 

Diese essentielle Göttlichkeit ichbewusst finden, heißt, den Pfad finden, der 
zu einem Frieden und einer Ruhe, zu einer Vision und einem Bewusstsein 
der Stärke und einem Gefühl der Kraft führt, die insgesamt unsagbar 
erhaben sind.  Dort, in jenem Bewusstsein ist kein Raum mehr für Schmerz 
noch für irgendwelche Nöte; dort gibt es kein Leiden, keine Furcht; denn 
dies alles ist längst dahin, überwunden und in ihm erstorben. 

Wenn das 'Ich bin ich' durch entfaltendes, evolutionäres Wachstum zum 
spirituellen  Verstehen und zum Bewusstsein des 'Ich bin' wird, d.h, wenn 
das Persönliche sich so erweitert hat, dass es zum Bewusstsein des 
Unpersönlichen geworden ist, wenn also das persönliche Selbst auf Grund 
seines evolvierenden Wachstums verschwindet und sich seiner inneren 
Möglichkeit völlig bewusst wird - ja dann werden wir auf Erden ein 
Geschlecht von Buddhas und Christussen haben. Wenn dieses göttliche 
Ereignis eintritt, dann wird der Mensch WISSEN, statt wie heute zu 
spekulieren, weil er es dann sein wird: sein Verstehen des Persönlichen wird 
zu einem "bewussten Erkennen des Universalen in ihm als seinem  SELBST  
geworden sein. 

* * * 


