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Das	Hauptanliegen	unserer	Organisation,	die	wir	uns	bemühen	
zu	 einer	 wirklichen	 Bruderschaft	 zu	 machen,	 ist	 voll	
ausgedrückt	 in	dem	M o t t o 	der	Theosophischen	Gesellschaft	
und	ihrer	formellen	Organe:	

Keine	Religion	
ist	höher	als	die	Wahrheit!	

Als	 eine	unpersönliche	Gesellschaft	müssen	wir	die	Wahrheit	
ergreifen,	wo	immer	wir	sie	finden,	ohne	uns	zu	erlauben,	mehr	
Vorliebe	für	einen	Glauben	zu	haben	als	für	einen	anderen.	Dies	
führt	direkt	zu	dem	äußerst	 logischen	Schluss:	Wenn	wir	alle	
aufrichtigen	Wahrheitssucher	 mit	 offenen	 Armen	 empfangen	
und	freudig	begrüßen,	kann	es	in	unseren	Reihen	keinen	Platz	
geben	für	eifernde	Sektierer,	für	Törichte	und	Scheinheilige,	die	
sich	hinter	chinesischen	Mauern	des	Dogmas	verschanzen.	

(Aus:	„der	neue	Zyklus“	von	H.	P.	Blavatsky,		
veröffentlicht	in	Paris	am	21.	März	1889.)	

Die	Ziele	und	Zwecke	
der	Theosophischen	Gesellschaft:	

1. Unter	den	Menschen	das	Wissen	über	die	dem	Universum	
innewohnenden	Gesetze	zu	verbreiten.	

2. Das	Wissen	der	essentiellen	Einheit	aller	Wesen	bekannt	
zu	machen	und	zu	zeigen,	dass	diese	Einheit	in	der	Natur	
grundlegend	ist.	

3. Eine	aktive	Bruderschaft	unter	den	Menschen	zu	formen.	
4. Alte	und	neue	Religionen,	Wissenschaft	und	Philosophie	zu	

studieren.	
5. Die	dem	Menschen	innewohnenden	Kräfte	zu	erforschen.	
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Liebe	Leserin,	lieber	Leser,	
	
mit	 dieser	 Ausgabe	 unserer	
Zeitschrift	 wollen	 wir	 auch	 Sie	 an	
unserer	 Arbeit	 teilnehmen	 lassen,	
da	die	meisten	von	Ihnen	nicht	bei	
unseren	 Symposia	 in	 Berlin	 oder	
Heidenheim	 dabei	 sein	 konnten.	
Wir	 haben	 uns	 daher	 entschieden,	
die	 beiden	 Vorträge,	 die	 Ralph	
Kammer	 und	 ich	 gehalten	 haben,	 im	 Pfad	 zu	 veröffentlichen.	
LEBEN	 UND	 STERBEN	 –	 PHASEN	 DES	 EWIGEN	 LEBENSZYKLUS	 ist	 ein	
Thema,	das	auf	reges	Interesse	stieß.	Wie	betrachten	wir	Leben	
und	 Tod,	 wenn	wir	 eine	 weitere	 Perspektive,	 als	 dieses	 eine	
physische	Leben	einnehmen.	
Wir	haben	versucht,	die	Vorgänge	so	darzustellen,	dass	sie	auch	
für	Menschen	 verständlich	 sind,	 die	 noch	 kein	 oder	 nur	 sehr	
wenig	Wissen	von	der	Theosophia	haben.	Gerade	Herbst	 und	
Winter	 lassen	 im	 Menschen	 diese	 Grundfragen	 des	 Lebens	
verstärkt	 aufkommen.	 ‚Das	 Universum:	 ein	 lebender	
Organismus‘	 ‐	 Gottfried	 de	 Purucker	 zeigt	 uns,	 wie	 wir	 an	
diesem	lebenden	Organismus	mit	unserem	Planeten	Erde,	aber	
auch	 als	 Einzelwesen	 Anteil	 haben,	 eine	 Zelle,	 ein	 Atom,	 ein	
lebendiger	 Baustein	 davon	 sind	 und	 daher	 alles,	 was	 das	
Universum	 enthält,	 ebenfalls	 in	 uns	 tragen	 –	 ob	 latent,	 noch	
schlafend,	 oder	 bereits	 erwacht	 und	 aktiv	 liegt	 an	 jedem	von	
uns.	Unsere	Entwicklung,	unser	Schicksal	liegt	in	unserer	Hand.	
Unser	 Zuhause	 ist	 das	 Universum	 und	 wir	 sind	 Götter	 in	
Embryo,	 werdende	 Gottesfunken,	 Funken	 des	 einen	
universellen	Lebens	–	ist	das	nicht	ein	strahlender	Gedanke,	der	
uns	 durch	 die	 nun	 bald	 vor	 uns	 liegende	 Weihnachtszeit	
begleiten	 kann?	 Lassen	 wir	 nicht	 nur	 die	 Kerzen	 am	
Weihnachtsbaum,	 sondern	 vor	 allem	 unser	 inneres	 Licht	
erstrahlen	–	für	alles,	was	lebt!	

Sieglinde	Plocki	
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DAS	UNIVERSUM:	EIN	LEBENDER	ORGANISMUS		
„Die	 Lebenskräfte	 im	Universum	 arbeiten	 unaufhörlich;	 nicht	
für	einen	Augenblick	werden	sie	bewegungslos.	Infolgedessen	
wird	 das	 Universum,	 nachdem	 es	 durch	 die	 Stufen	 der	
unsichtbaren	Welten	gegangen	ist,	geboren,	und	erreicht	dann	
den	Höhepunkt	seiner	materiellen	Existenz.	Es	bleibt	aber	dort	
nicht	 stehen,	 sondern	 in	 dem	 Augenblick,	 in	 dem	 der	
Wendepunkt	 der	 Kurve	 erreicht	 ist,	 bewegen	 sich	 die	 Kräfte	
zwar	stetig	abwärts,	aber	dennoch	vorwärts.	

Ein	 Universum	 tritt	 ins	 Dasein,	 weil	 sich	 eine	 kosmische	
Wesenheit	 verkörpert;	 und	 ein	 Universum	 stirbt,	 so	 wie	 ein	
Mensch	 stirbt,	 weil	 es	 an	 den	 Punkt	 gekommen	 ist,	 wo	 der	
größte	Teil	seiner	Energien	bereits	in	die	unsichtbaren	Reiche	
übergegangen	 ist.	 Universen	 verkörpern	 sich	 genauso	 wie	
menschliche	 Egos.	 Die	 gleichen	 fundamentalen	 Gesetze	
herrschen	 im	 Großen	 wie	 im	 Kleinen.	 Es	 besteht	 kein	
wesentlicher	 Unterschied.	 Die	 Unterschiede	 sind	 in	 den	
Einzelheiten	zu	finden,	nicht	in	den	Prinzipien.	Tod	ist	nur	ein	
Wechsel,	Leben	ist	nur	eine	Erfahrung.	Das	einzig	Bleibende	ist	
reines	ungetrübtes	Bewusstsein,	denn	es	schließt	alles	andere	
ein.		

Für	 gewöhnlich	denken	die	Menschen,	dass	 sie	bis	 zur	vollen	
Entwicklung	 heranwachsen	 und	 dann	 aufhören	 zu	 wachsen,	
dass	 sie	 für	 eine	 Zeitlang	 in	 diesem	 Zustand	 verbleiben	 und	
dann	langsam	verfallen.	Es	gibt	keine	Zeit	des	Stillstandes.	Die	
Kräfte,	 die	 den	 Menschen	 zusammensetzen	 und	 aus	 dem	
Menschen	 ein	Wesen	machen,	 bewegen	 sich	 ständig	 auf	 dem	
gleichen	Wege,	der	das	Kind	zur	Geburt	brachte,	der	das	Kind	
zum	Erwachsenen	machte	und	der	den	Erwachsenen	zum	Tode	
führt.	 Von	 dem	Augenblick	 an,	wo	 in	 irgendeinem	 Leben	 der	
Höhepunkt	der	Fähigkeiten	und	Kräfte	eines	Menschen	erreicht	
ist,	beginnt	der	Zerfall,	wobei	dieser	‚Zerfall‘	einfach	bedeutet,	
dass	der	innere	Mensch	bereits	beginnt,	seinen	Weg	und	seinen	
neuen	Körper	in	den	unsichtbaren	Welten	zu	bilden.	

Der	Mensch	 ist	 auf	vielen	Ebenen	zu	Hause.	Er	 ist	 tatsächlich	
überall	 zu	Hause.	Unser	Erdenleben	 ist	 nur	 ein	kurzer	Bogen	
auf	dem	Kreis	des	Daseins.	Wie	absurd	wäre	es	zu	sagen,	dass	
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irgendein	besonderer	Ort,	wie	unsere	Erde,	das	Richtmaß	sei,	
nach	dem	die	ganze	Wanderung	des	Menschen	beurteilt	wird.	
Genauso	ist	es	bei	der	Verkörperung	und	dem	Wachstum	eines	
Universums.	 Es	 hat	 ebenfalls	 seinen	 Höhepunkt	 und	 seinen	
Verfall,	 dem	 dann	 der	 Tod	 folgt.	 Verursacht	 wird	 die	
Verkörperung	dadurch,	dass	die	kosmische	Wesenheit	aus	den	
unsichtbaren	Sphären	 in	die	materiellen	Bereiche	heraustritt,	
sich	 in	den	Substanzen	dieser	Bereiche	verkörpert,	 aus	 ihnen	
ein	 materielles	 Universum	 aufbaut	 und	 dann	 wieder	
verschwindet.	 Wenn	 dieses	 Dahinschwinden	 dem	 Ende	
entgegengeht,	 befindet	 sich	 das	 Universum	 in	 den	 Stadien	
seiner	Auflösung.	

So	 ist	 es	 auch	 bei	 einem	 Stern	 oder	 einer	 Sonne	 oder	 deren	
Heimat‐Universum.	 So	 ist	 es	 bei	 jeder	 Wesenheit.	 Leben	 is	
endlos,	 es	 hat	 weder	 Anfang	 noch	 Ende;	 und	 ein	 Universum	
unterscheidet	 sich	 im	 Wesentlichen	 keineswegs	 von	 einem	
Menschen.	Wie	könnte	es	auch,	der	Mensch	stellt	doch	nur	das	
dar,	 was	 das	 Universum	 als	 das	 Urgesetz	 verkörpert.	 Der	
Mensch	ist	der	Teil,	das	Universum	ist	das	Ganze.	

Schaut	hinauf	in	das	violette	Gewölbe	der	Nacht.	Betrachtet	die	
Sterne	und	die	Planeten:	Jeder	von	ihnen	ist	ein	Lebensatom	im	
kosmischen	 Körper,	 jeder	 von	 ihnen	 ist	 der	 organisierte	
Wohnort	 einer	 Vielzahl	 kleinerer	 Lebensatome,	 die	 die	
leuchtenden	 Körper	 die	 wir	 sehen,	 aufbauen.	 Überdies,	 jede	
funkelnde	Sonne,	die	den	Himmel	schmückt,	war	zu	irgendeiner	
Zeit	ein	Mensch	oder	ein	dem	Menschen	gleichwertiges	Wesen,	
das	in	gewissem	Grade	Selbstbewusstsein,	intellektuelle	Kraft,	
Bewusstsein,	 spirituelle	 Vision	 und	 einen	 Körper	 besitzt.	 Die	
Planeten	 und	 die	 Myriaden	 von	 Wesenheiten	 auf	 diesen	
Planeten,	 die	 solch	 einen	 kosmischen	 Gott,	 einen	 Stern	 oder	
eine	Sonne	umkreisen,	sind	jetzt	die	gleichen	Wesenheiten,	die	
in	 längst	 vergangenen	 kosmischen	 Manvantaras	 die	
Lebensatome	 dieser	 Wesenheiten	 waren.	 Während	 sie	 viele	
Zeitalter	 hindurch	 hinterherzogen,	 lernten	 sie	 alle	 und	
schritten	 voran.	 Auf	 dem	 weiter	 zurückliegenden	 Pfad	 der	
Evolution	 waren	 sie	 jedoch	 ihr	 Führer,	 ihr	 Elter,	 die	 Quelle	
ihres	Seins.	
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Durch	 unsere	 Handlungen	 beeinflussen	 wir	 ständig	 das	
Schicksal	der	zukünftigen	Sonnen	und	Planeten,	denn	wenn	wir	
die	eingeborenen	Kräfte	des	Gottes	im	Inneren	hervorgebracht	
haben	 und	 zu	 herrlichen	 Sonnen	 geworden	 sind,	 die	 in	 den	
kosmischen	 Tiefen	 strahlen,	 dann	 werden	 die	 Nebel	 und	 die	
Sonnen	um	uns	herum	die	entwickelten	Wesenheiten	sein,	die	
jetzt	 unsere	 Mitmenschen	 sind.	 Infolgedessen	 werden	 die	
karmischen	Beziehungen,	die	wir	miteinander	auf	Erden	oder	
auf	 anderen	 Globen	 unserer	 Planetenkette	 oder	 sonst	 wo	
haben,	 mit	 Sicherheit	 ihr	 Schicksal	 ebenso	 beeinflussen	 wie	
unser	eigenes.	

Ja,	 jeder	Einzelne	von	uns	wird	 in	weit	 entfernten	Äonen	der	
Zukunft	 eine	 Sonne	 sein,	 die	 in	 den	 Räumen	 des	 Raumes	
leuchtet.	 Dies	 wird	 dann	 sein,	 wenn	 wir	 die	 Gottheit	 im	
Innersten	unseres	Wesens	 entwickelt	 haben,	 und	wenn	diese	
Gottheit	 ihrerseits	 zu	 noch	 größeren	 Höhen	 fortgeschritten	
sein	wird.	Jenseits	der	Sonne	gibt	es	andere	Sonnen,	die	so	hoch	
stehen,	 dass	 sie	 für	 uns	 unsichtbar	 sind,	 Sonnen,	 deren	
göttlicher	Begleiter	unsere	Sonne	ist.	

Die	Milchstraße,	ein	vollständiges	und	in	sich	abgeschlossenes	
Universum,	 ist	 als	 Gesamtheit	 nur	 eine	 kosmische	 Zelle	 im	
Körper	 einer	 superkosmischen	 Wesenheit,	 die	 ihrerseits	
wiederum	nur	eine	von	anderen	unendlichen	Größen	ihrer	Art	
ist.	 Das	 Große	 enthält	 das	 Kleine;	 das	 Größere	 enthält	 das	
Große.	Alles	lebt	für	und	mit	allem	anderen.	Dies	ist	der	Grund,	
warum	Sondersein	die	 ‚große	Ketzerei‘	 genannt	wurde.	Es	 ist	
die	große	Täuschung,	denn	es	gibt	kein	Sondersein.	Nichts	kann	
für	sich	allein	leben.	Jede	Wesenheit	lebt	für	alle,	und	das	All	ist	
ohne	diese	eine	Wesenheit	unvollständig	und	lebt	daher	für	sie.	

Der	grenzenlose	Raum	ist	unsere	Heimat.	Dorthin	werden	wir	
gehen	und	dort	sind	wir	tatsächlich	auch	 jetzt.	Wir	sind	nicht	
nur	wie	durch	unzertrennliche	Glieder	mit	dem	wahren	Herzen	
der	Unendlichkeit	 verbunden,	 sondern	wir	 selbst	 sind	 dieses	
Herz.	Dies	ist	der	stille,	schmale	Pfad,	von	dem	die	Philosophen	
des	 Altertums	 lehrten,	 der	 Pfad	 des	 spirituellen	 Selbst	 im	
Inneren.	

Aus:	Quelle	des	Okkultismus	(Bd.	1,	S.	131	ff.)	
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LEBEN	UND	TOD	–	PHASEN	DES	
EWIGEN	LEBENSZYKLUS	
Warum	beschäftigen	wir	uns	mit	
diesem	Thema?	

Jeder	Mensch	ist	konfrontiert	mit	Leid,	
mit	Kummer	und	Schmerz	und	mit	dem	
Tod,	 der	 oftmals	 auch	 mit	 Leid	 und	
Schmerz	 verbunden	 ist.	 Mit	 mehr	
Einsicht	in	Leben	und	Tod	können	wir	
eine	 weitere	 Sicht	 auf	 das	 Leben	
aufbauen	 und	 können	 uns,	 angesichts	

des	 Todes,	 richtiger	 und	 hilfreicher	 verhalten.	 Mehr	
Verständnis	 bietet	 uns	 größere	 Möglichkeiten,	 unseren	
Mitmenschen	und	auch	uns	 in	beiden	Phasen	des	Seins,	Leben	
und	 Sterben,	 besser	 zu	 helfen.	 Vielleicht	 sind	wir	 dann	 nicht	
mehr	 ganz	 so	 genervt,	wenn	uns	die	Eltern	 zum	100sten	Mal	
schildern,	 wie	 sie	 sich	 kennengelernt	 haben,	 wie	 es	 im	 oder	
nach	dem	Krieg	war,	oder	was	Sie	als	Baby	und	Kleinkind	getan	
haben,	weil	sie	den	ganzen	Prozess	besser	verstehen.	Vielleicht	
können	Sie	Ihnen	eine	Inspiration	und	Hilfe	in	diesem	Prozess	
sein!	

Leben	 und	 Tod	 sind	 in	 der	 üblichen	 Wahrnehmung	 der	
Menschen	Gegensätze.	Ist	das	eine	wahr,	so	ist	das	andere	nicht	
wahr.	 Wer	 lebt,	 kann	 nicht	 tot	 sein	 und	 wer	 tot	 ist,	 nicht	
lebendig.	Wir	 freuen	 uns	 bei	 der	 Geburt	 eines	 Kindes,	 feiern	
unsere	 Geburtstage,	 den	 Tod	 dagegen	 betrachten	 wir	 als	
Verlust,	als	negativ,	 im	höchsten	Fall	noch	als	verdiente	Ruhe	
nach	 einem	 langen	 arbeitsamen	 Leben	 oder	 ein	 erlösendes	
Ende	 einer	 schweren	 Krankheit.	 Unsere	 Perspektive	 ist	 bei	
dieser	Sichtweise	völlig	auf	den	Körper	gerichtet	–	nur	das,	was	
unsere	 Sinne	 wahrnehmen,	 ist	 Realität.	 Viele	 Menschen	
identifizieren	 sich	 mit	 dieser	 Sichtweise	 und	 meinen	 daher,	
wenn	der	Körper	 tot	 ist,	 so	 ist	der	Mensch	 tot.	Über	das,	was	
dann	geschieht,	oder	was	der	Mensch	dann	ist,	gibt	es	ebenfalls	
die	 verschiedensten	 Meinungen.	 Denken	 Sie	 an	 die	
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Vorstellungen	 von	 Himmel	 und	 Höllen	 in	 den	 verschiedenen	
Religionen,	oder	das	absolute	Nichts	der	reinen	Materialisten.	
Interessanter	Weise	ändert	sich	die	Einstellung	des	Menschen	
hierüber	gegen	Ende	des	eigenen	Lebens	oftmals.	Spätestens	zu	
diesem	 Zeitpunkt	 seines	 Lebens	 sucht	 der	 Mensch	 nach	
befriedigenderen	 Antworten	 auf	 die	 Frage	 nach	 dem	 Sinn	
seines	Lebens,	nach	den	Vorgängen	beim	oder	nach	dem	Tod,	
die	er	bisher	zur	Seite	geschoben	hatte,	oder	auf	die	er	keine	
wirklich	befriedigende	Antwort	fand.		

Wechseln	 wir	 doch	 einmal	 gemeinsam	 die	 Perspektive	 und	
betrachten	 das	 Leben	 aus	 der	 Perspektive	 des	 Bewusstseins.	
Sie	 werden	 sehen,	 welch	 ein	 grandioses	 Bild	 sich	 dann	 vor	
unseren	Augen	öffnet!	Welch	atemberaubendes	Schauspiel	 ist	
das	 Leben	 dann,	 dass	 sich	wie	 Ebbe	 und	 Flut	 ausbreitet	 und	
wieder	zurückzieht.	Beginnen	wir	dazu	mit	der	Frage: 

 

Was	also	ist	Leben?		

Haben	 Sie	 vielleicht	
gerade	jetzt	im	Urlaub	
die	 Meereswellen	
betrachtet,	 wie	 sie	
wieder	 und	 wieder	
auf	 den	 Strand	
zurollen	 und	 sich	
dann	 ins	 Meer	
zurückziehen?	 Wie	
hunderte,	 ja	 tausende	

größere	und	kleinste	Lebewesen	scheinen	ihre	Schaumkronen	
miteinander	im	Wettlauf	auf	den	Strand	zuzulaufen,	um	gleich	
darauf	wieder	eins	zu	werden	mit	den	Wassern,	aus	denen	sie	
emporgestiegen	waren.	Wenn	man	genau	hinschaut,	so	hat	jede	
einzelne	Welle	ihre	besondere,	eigene	Art	und	Richtung	und	in	
ihr	jeder	Wassertropfen.	Keine	folgt	ganz	genau	dem	Weg	der	
anderen,	keine	ist	exakt	wie	die	andere	–	manche	sind	größer,	
manche	 kleiner,	 manche	 bilden	 mit	 anderen	 kleine	 Strudel,	
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bevor	 sie	 am	 Strand	 ankommen	 oder	 wenn	 sie	 sich	
zurückziehen.	 Wellen	 kommen	 Ihnen	 seitlich	 entgegen	 und	
lassen	Sie	ihre	Richtung	ändern.	Wir	sehen	ständige	Bewegung,	
ohne	 Anfang,	 ohne	 Ende	 und	wir	 sehen	 Kleines	 in	 Größerem	
und	Größeres	in	Großem.	

Seit	uralten	Zeiten	 ist	das	Meer	bzw.	das	Wasser	Sinnbild	des	
Lebens,	 denn	 es	 vereinigt	 in	 sich	 all	 die	 Eigenschaften	 und	
Charakteristika,	die	wir	als	zum	Leben	gehörig	betrachten:	

‐ Bewegung	
‐ das	Vermögen	wahrzunehmen	und	zu	interagieren	
‐ Wachstum	
‐ die	Fähigkeit	zur	Reproduktion	
‐ und	Metabolismus	bzw.	Ernährung	

Schauen	wir	uns	die	wesentlichen	dieser	Charakteristika	kurz	
an:		

Leben	ist	Bewegung.	Es	besteht	aus	einer	Ruhephase	und	einer	
aktiven	Phase.	Alles	bewegt	sich	„panta	rhei“	–	sagten	schon	die	
alten	 Griechen.	 Bewegung	 kann	 überall	 wahrgenommen	
werden	 –	 Wasser,	 Wind,	 ja	 auch	 Wachstum	 sind	 nur	 einige	
wenige	 Beispiele	 dafür.	 Was	 sich	 nicht	 bewegt,	 wächst	 auch	
nicht.	 Das	 gilt	 übrigens	 auch	 für	 das	 Denken	 –	 unsere	
Vorstellungen,	 unser	 Wissen.	 Unsere	 Einstellungen	 zum	 und	
Anschauungen	 vom	 Leben	 können	 sich	 nur	 erweitern,	 wenn	
wir	 unser	 Denken	 benutzen,	 wenn	 wir	 unsere	 Grenzen	
erforschen	(d.	h.	uns	auch	mit	Abstraktem	befassen)	und	wenn	
wir	 versuchen,	 über	 die	 gewohnten	 Denkmuster	
hinauszublicken.		

Nur	durch	Bewegung	lernen	wir!	Kinder	sind	z.	B.	in	ständiger	
Bewegung.	Sie	lernen,	ihren	Körper	zu	beherrschen	und	später	
ihre	 Emotionen	 –	 der	 Heranwachsende	 lernt	 sein	 Denken	 zu	
beherrschen.	

Leben	besteht	aus	Aktion	und	Reaktion.	Eine	Handlung	(gleich	
auf	 welcher	 Ebene	 –	 auch	 Denken	 ist	 handeln)	 bringt	 eine	
Wirkung	 hervor,	 die	 wiederum	 die	 Ursache	 für	 eine	 weitere	
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Wirkung	ist	–	Wir	nennen	das	auch	Karma!		

Leben	 ist	 daher	 auch,	 das	 Vermögen	 wahrzunehmen	 und	 zu	
interagieren,	 und	 zwar	 sowohl	 physisch	 als	 auch	 mental	 als	
auch	 spirituell	 –	 auf	 allen	 Ebenen,	 die	 den	 Menschen	
ausmachen.	 Wie	 tun	 wir	 das?	 Mit	 welchen	 Mitteln	 und	 mit	
welchen	Maßstäben?	Hier	kommt	ein	Begriff	ins	Spiel,	der	mit	
so	 vielen	 unterschiedlichen	 Bedeutungen	 belegt	 wird:	
Bewusstsein.	 Um	 etwas	 wahrzunehmen,	 ist	 etwas	 nötig,	 das	
wahrgenommen	wird	und	etwas,	das	wahrnimmt	–	und	das	ist	
beides	 Bewusstsein.	 Dieses	 Bewusstsein	 ist	 auch	 nötig,	 um	
miteinander	umzugehen,	nicht	wahr?	Bewusstsein	ist	es	auch,	
was	unser	Leben	nach	dem	eigenen	Gewissen,	nach	den	Regeln	
von	 Ethik	 und	 Moral,	 ausrichten	 lässt.	 Die	 Theosophia	 geht	
noch	 weiter	 uns	 sagt:	 Leben	 und	 Bewusstsein	 sind	 eins.	
Bewegung,	Leben	und	Bewusstsein	sind	ein	und	dasselbe	und	
durchdringen	 das	 gesamte	 Universum.	 Etwas	 abstrakter	
ausgedrückt:	 Leben	 ist	 Bewusstsein,	 das	 sich	 auf	 den	
verschiedenen	 Ebenen	 des	 Seins	 unterschiedlich	 ausdrückt,	
indem	es	sozusagen	Körper	oder	Vehikel	bildet,	mit	denen	es	
auf	diesen	Ebenen	agiert	und	reagiert.	Ein	Mineral,	eine	Pflanze,	
ein	Tier	–	all	das	und	noch	viel	mehr	–	 ja	 jedes	Staubkorn	 im	
Universum	ist	der	Niederschlag	oder	verkörpertes	Bewusstsein	
auf	seiner	Stufe	des	Seins.		

Wir	 erkennen	 Leben	 sehr	 oft	 nicht	 als	 Bewusstsein,	 weil	 es	
Vorgänge	umfasst,	die	unsere	Sinne	nicht	wahrnehmen	können.	
Der	 Berg	 z.	 B.,	 der	 für	 unsere	 Sinne	 völlig	 bewegungslos	 ist,	
wird	als	nicht	lebendig	betrachtet.	Schaut	man	genau	hin,	so	ist	
er	aus	unzähligen	Atomen	zusammengesetzt,	die	miteinander	
agieren	und	reagieren.	Ja,	noch	einmal:		Leben	ist	Bewusstsein,	
universal	 und	 auf	 allen	 Ebenen.	 Es	 ist	 ein	 Strom	 von	
Bewusstsein,	der	 sich	 aus	der	Unendlichkeit	 ergießt	und	 sich	
zyklisch	 auf	 verschiedenen	 Ebenen	 des	 Seins	 zum	Zweck	 des	
Wachstums	zum	Ausdruck	bringt.		

Wie	wir	 schon	 in	unserem	schönen	Beispiel	 vom	Meer	 sehen	
konnten,	ist	das	Leben	hierarchisch	aufgebaut:	Leben	in	Leben	
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(Plural!),	Kleines	in	Großem	und	Großes	in	Größerem,	–	Mikro‐	
und	Makrokosmos	sind	inzwischen	Begriffe,	die	jeder	Mensch	
kennt,	 denn	 alle	 Erscheinungen	 des	 Lebens	 sind	
zusammengesetzt.	Atome	zu	Molekülen,	Moleküle	zu	größeren	
Einheiten	 usw.	 usf.	 Das	 ganze	 Universum	 ist	 ein	 großes	
zusammengesetztes	 Lebewesen,	 in	 dem	 alles	 einander	
durchdringt,	miteinander	verknüpft	ist	–	und	da	ist	kein	Ende!	
Der	Mensch	ist	da	keine	Ausnahme.		

Stellen	wir	uns	also	nun	die	Frage:	

Was	ist	der	Mensch?		

Der	 Mensch	 –	 ebenfalls	 ein	 zusammengesetztes	 Wesen	 –	 ist	
nicht	 „nur“	 Materie.	 Aber	 was	 ist	 er	 dann?	 Diese	 Frage	 zu	
beantworten,	 haben	 sich	 Philosophen,	 Wissenschaftler,	
Religionsführer	 seit	 jeher	 bemüht,	 und	 die	 Alte	Weisheit	 hat	

eine	 klare	
Antwort	darauf:	

Der	 Mensch	 ist	
ein	siebenfältiges	
Wesen,	das	wir	–	
so	 wie	 z.	 B.	
bereits	 der	
Apostel	Paulus	in	
Geist,	 Seele	 und	
Körper,	 also	 in	
die	 drei	

Hauptteile	
unvergänglicher	 Teil,	 lernender	 Teil	 und	 vergänglicher	 Teil	
aufgliedern	können.	Die	Kugeldarstellung	wird	meist	gewählt,	
um	die	Vorstellung	eines	Bewusstseinsfeldes	darzustellen.	Man	
kann	 sich	 dabei	 aber	 ebenso	 eine	 Lichtsäule	 in	
unterschiedlichen	 Färbungen	 vorstellen,	 in	 der	 die	 Energie,	
sprich	 Bewusstsein,	 oder	 das	 Licht	 in	 ständiger	 Bewegung	
durch	 diese	 drei	 Felder	 hindurch	 tätig	 ist.	 Aus	 dem	
unvergänglichen	 Teil	 hinunter	 bis	 in	 den	 vergänglichen	 Teil	
und	 wieder	 hinauf.	 Kernpunkt	 des	 Menschen	 ist	 der	
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reinkarnierende,	 oder	 lernende	 Teil	 –	 ein	 Strahl	 oder	 Kind	
unseres	 unvergänglichen,	 göttlichen	 Elters.	 Auf	 der	 Ebene	
dieses	lernenden	Teils	sind	wir	als	Menschen	aktiv,	sind	wir	–	
hoffentlich	–	wach	und	bewusst.		

Zyklizität	–	sie	erinnern	
sich	 ‐	 ist	 eine	 der	
Grundhypothesen	 der	
Alten	Weisheit,	die	sich	
auf	 alles	 Sein	 bezieht	 –	
Welten	 und	 Universen	
sind	 ihr	 ebenso	
unterworfen	 wie	 wir	
Menschen.	 Nach	 einem	
arbeitsamen	 Tag	 sind	
wir	 müde	 und	 müssen	

schlafen,	um	am	nächsten	Tag	wieder	fit	zu	sein.	Nun	mögen	Sie	
sich	 noch	 fragen,	wodurch	 entstehen	 denn	 diese	 Zyklen,	was	
bewirkt	sie?	
Zyklen	 entstehen	 durch	 Bewegung,	 und	 zwar	 Bewegung	 von	
„Etwas“	–	nämlich	Bewusstsein	–	 im	Raum.	Raum,	Dauer	und	
Bewegung,	die	drei	Konstanten	der	Alten	Weisheit,	bilden	die	
Grundlage	 für	 jegliche	 Existenz,	 denn	 die	 Quelle	 des	 Lebens	
liegt,	 wie	 wir	 schon	 sahen,	 im	 zeitlosen,	 universellen	 Sein,	
welches	 zum	 Zweck	 der	 Entwicklung	 in	 die	 räumlich	 und	
zeitlich	begrenzte	Welt	des	Daseins	tritt.		
Aber	wie	ist	das	bei	dem	größeren	Zyklus,	Leben	und	Tod?	

Wie	kommt	ein	Mensch	ins	Leben?	

Im	Prinzip	genauso,	wie	er	morgens	nach	dem	Schlaf	erwacht	
und	die	Arbeiten	des	vergangenen	Tages	wiederaufnimmt.	Die	
Esoterische	Tradition	geht	davon	aus,	dass	der	Mensch	keine	
einmalige	 Angelegenheit	 ist,	 sondern	 dass	 er	 in	 zyklischem	
Kommen	und	Gehen	sich	immer	wieder	verkörpert,	um	alle	in	
ihm	liegenden	Möglichkeiten	entfalten	zu	können.	Sie	erinnern	
sich?	 Eigentlich	 müssten	 Sie	 nun	 schon	 den	 zweiten	 Vortrag	
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gehört	haben,	 in	dem	der	Sterbeprozess	genauer	beschrieben	
werden	wird,	aber	so	viel	vorab:		

Mit	dem	Tod	hat	sich	der	Mensch	von	allen	vergänglichen,	an	
die	 irdische	 Existenz	 gebundenen	 niederen	 Eigenschaften,	
persönliche	 Begierden,	 Emotionen	 und	 Neigungen,	 also	 dem	
Teil,	 der	 sich	 als	 getrennt	 von	 allem	 Anderen	 betrachtet,	
getrennt	 und	 ist	 in	 einen	 geistigen	 Zustand	 eingetreten,	 in	
dem	 alle	 spirituellen	 Lektionen	 und	 Erfahrungen	 des	
vergangenen	Lebens	assimiliert	werden.	Man	könnte	es	als	eine	
Art	 Verdauungsprozess	 betrachten.	 Wenn	 alle	 unsere	 Ideale	
und	besten	Eigenschaften	in	unseren	Charakter	eingebaut	sind,	
wird	 die	 Anziehung	 zu	 dieser	 geistigen	 Sphäre	 immer	
schwächer	und	wir	werden,	wie	von	einem	Magneten,	 erneut	
zu	irdischem	Leben	hingezogen.	

	

Wir	 (d.	 h.	 das	 Reinkarnierende	 Ego,	 unser	 lernender	 Teil)	
nehmen	 nach	 und	 nach	 die	 von	 uns	 geprägten	 Bausteine	
unserer	 niederen	 Natur	 wieder	 auf.	 Dies	 sind	 nicht	 nur	 die	
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physischen	 Bausteine,	 sondern	 auch	 unsere	 Neigungen,	
Begierden	und	andere	Charaktereigenschaften.	Dieser	Prozess	
des	Wiederaufnehmens	geht	bis	 ins	Erwachsenenalter	weiter,	
so	 dass	 wir	 erst	 als	 Erwachsener	 wieder	 alle	 Bausteine	
versammelt	haben,	um	dort	fortzufahren,	wo	wir	das	letzte	Mal	
aufgehört	 haben.	 Diesen	 Prozess	 der	 Wiederverkörperung	
werden	wir	Ihnen	genauer	noch	im	nächsten	Vortrag	schildern.	
Entscheidend	dabei	 ist,	dass	es	sich	hierbei	um	einen	Prozess	
handelt,	 der	 von	 Bewusstsein,	 vom	 Reinkarnierenden	 Ego,	
gesteuert	wird	und	nicht	rein	automatisch	abläuft.	Die	Geleise,	
die	der	Zug	benutzt,	wurden	vom	Reinkarnierenden	Ego	durch	
die	Ursachen,	die	es	 in	vergangenen	Leben	gelegt	hat,	gebaut.	
Ihnen	folgt	es	nun	bei	seiner	Wiederverkörperung	bewusst.	

Nun	 haben	 wir	 bei	 der	 Frage	 nach	 Leben	 schon	 so	 viel	 von	
Bewusstsein	gesprochen,	aber	was	ist	das	eigentlich?		

Grenzenloses	und	begrenztes	Bewusstsein:	

Es	 ist	 nicht	 nur	 Wachsein,	 Wahrnehmen,	 wie	 es	 landläufig	
verstanden	wird,	nein,	es	ist	viel	mehr:	es	 ist	die	Energieseite	
des	Stoffes.	Es	 ist	die	Energie,	die	nicht	vergeht,	die	stets	nur	
ihren	 Zustand	 wechselt	 von	 aktiv	 zu	 latent	 oder	 passiv	 und	
wieder	zu	aktiv.	Dieser	Wechsel	vollzieht	sich	in	Zyklen,	die	Sie	
selbst	 ganz	 schnell	 auch	 in	 Ihrem	 Leben	 wiedererkennen	
können.	 (Frage?).	 So	 kann	 man	 auch	 die	 Aussagen	
verschiedener	philosophischer	Schulen	zusammenfassen:	Alle	
Dinge	sind	Bewusstsein,	Materie	ist	nur	eine	spezifische	Form	
von	Bewusstsein.	

Wir	haben	nun	schon	gehört,	dass	Leben	und	Bewusstsein	nicht	
nur	 im	 Zusammenhang	 stehen,	 sondern	 letztendlich	 ein	 und	
dasselbe	 sind.	 Weiter	 haben	 wir	 erfahren,	 dass	 sich	 dieses	
Bewusstsein,	geleitet	durch	Ursache	und	Wirkung	in	zyklischer	
Notwendigkeit	manifestiert,	das	heißt	sich	Vehikel	schafft,	um	
sich	entfalten	zu	können.	Nur	durch	Aktion	und	Reaktion	sowie	
der	daraus	folgenden	Anpassung	kann	Entwicklung	überhaupt	
stattfinden.	Diese	Entwicklung	ist	nun	nicht	immer	gleich	groß,	
gleich	 umfassend	 oder	 auf	 derselben	 Ebene.	 Analog	 ist	 die	
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menschliche	Entwicklung	ein	gutes	Beispiel.	Kinder	werden	zu	
unterschiedlichen	 Zeiten	 mit	 unterschiedlichen	 Fähigkeiten	
und	 Eigenschaften	 geboren	 und	 gehen	 dann	 ihren	
Entwicklungsweg.	 Jeder	 lernt	 anders	 und	 in	 anderer	
Geschwindigkeit.		

Die	 Tatsache	 also,	 dass	 sich	 Bewusstsein	 auf	 verschiedenen	
Ebenen	 des	 Seins	 manifestiert	 und	 dadurch	 unterschiedlich	
entwickelt	und	begrenzt	ist,	wird	durch	die	unterschiedlichen	
Entwicklungslinien	innerhalb	des	Menschen	göttlich	spirituell,	
psycho‐mental	 und	 astral‐physisch	 klar.	 Wir	 entfalten	 die	
Dinge,	 auf	 denen	 unser	 Schwerpunkt	 liegt.	 (Sportler	 den	
Körper,	Musiker…etc.)	Der	Mensch	ist	hierbei	nur	ein	Sinnbild	
für	 die	 Abläufe	 und	 Strukturen	 im	 gesamten	 Kosmos.	 D.	 h.	
Bewusstsein	 nimmt	 auf	 den	 verschiedenen	 Ebenen	 des	 Seins	
seine	 Umgebung	 unterschiedlich	 wahr,	 was	 der	 jeweiligen	
Entwicklung	 und	 einem	 damit	 verbundenen	 größeren	 oder	
kleineren	Bewusstseinskreis	geschuldet	ist.	Wovon	ein	Mensch	
Kenntnis	 hat	 und	was	 er	 absolut	 sicher	weiß,	muss	 nicht	 für	
einen	anderen	gelten.	Betrachten	Sie	z.	B.	die	Entdeckung	des	
Kopernikus,	 der	 das	 heliozentrische	 Weltbild	 zu	 einer	 Zeit	
entwickelte,	wo	jedermann	sich	noch	sicher	war,	dass	die	Erde	
das	Zentrum	des	Kosmos	sei.	Andere	Menschen	verstehen,	dass	
sie	 diese	 Erde	 nicht	 allein	 bewohnen	 und	 verhalten	 sich	
entsprechend	verantwortungsvoll,	während	wiederum	andere	
Menschen	 nur	 sich	 selbst	 im	 Fokus	 haben.	 Es	 gibt	 unendlich	
viele	Beispiele	für	die	unterschiedlichen	Grade	der	Entwicklung	
des	Bewusstseins.	

Damit	 wir	 uns	 aber	 eine	 möglichst	 klare	 Vorstellung	 von	
unserem	 heutigen	 Thema	 verschaffen	 können,	 sollten	 wir	
verstehen,	 dass	 das	 gesamte	 Kontinuum	 des	 Seins,	 mit	 all	
seinen	hierarchischen	Ebenen,	unendlich,	ja	grenzenlos	ist.	Sie	
erinnern	sich	an	die	drei	Hauptthesen	der	Alten	Weisheit,	die	
wir	 Ihnen	 heute	 Morgen	 kurz	 vorstellten?	 Diese	
Grenzenlosigkeit	bezieht	sich	auf	den	Raum,	auf	die	Dauer	und	
auf	die	Potenzialität	von	dem,	was	entwickelt	werden	kann.	Das	
bewegende,	 verursachende	 Element	 auf	 der	 Ebene	 dieser	
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Grenzenlosigkeit	ist	das	Bewusstsein;	das	bewegte	und	Formen	
annehmende	Element,	ist	die	Materie	oder	Substanz.	Beide	sind	
letztlich	 ein	 und	 dasselbe	 –	 die	 zwei	 Seiten	 einer	 Medaille.	
Bewusstsein	wie	auch	Substanz	sind	in	dieser	Grenzenlosigkeit	
ebenso	 grenzenlos	 in	 ihrer	 Ausbreitung,	 in	 Dauer	 und	
Potenzialität.		

Manifestiert	 sich	
Bewusstsein	und	bildet	
durch	 seine	 Tätigkeit	
Formen,	 wie	 z.	 B.	
unseren	 menschlichen	
Körper,	 so	 sind	 dies	
immer	 nur	 individuali‐
sierte	 Teile	 dieses	
unendlich	 sich	 aus‐
breitenden	 Feldes	 des	
universalen	 Bewusst‐

seins.	 Je	 kleiner	 der	 Wirkungsbereich	 des	 jeweiligen	
individualisierten	Bewusstseins	ist,	z.	B.	bei	einem	Atom	oder	
einer	 menschlichen	 Zelle,	 desto	 weniger	 entwickelt	 ist	 es,	
obwohl	 seine	 Potenziale	 grenzenlos	 sind.	 Es	 ist	 die	 Aufgabe	
eines	jeden	dieser	individualisierten	Bewusstseinsteile,	welche	
der	große	Philosoph	Leibnitz	Monaden	nannte,	die	latent	in	ihm	
liegenden	 unendlichen	 Potenziale	 während	 der	 unendlichen	
Dauer	seiner	Existenz	zu	entwickeln,	um	sich	dadurch	in	einen	
immer	 größeren	 Aktions‐	 und	 Erkenntnisradius	 hinein‐
zuarbeiten.	Man	sieht	dies	überall	auch	im	täglichen	Leben:	je	
mehr	 man	 seine	 Interessen	 ausweitet	 und	 sich	 bildet,	 desto	
größer	ist	der	eigene	Wirkungs‐	und	Erkenntnisbereich.		

Solche	 individualisierten	 Teile	 von	 Bewusstsein	 finden	 wir	
auch	im	Menschen,	wie	vorhin	schon	angedeutet	wurde.	Da	ist	
zum	 einen	 jener	 Teil	 unseres	 Wesens,	 der	 sehr	 oft	 mit	 sich	
selbst	 beschäftigt	 ist,	 alles	 aus	 seiner	 speziellen	 Sichtweise	
sieht	 und	 beurteilt	 und	 sich	 als	 Mittelpunkt	 des	 Lebens	
betrachtet.	 Dieser	 Teil	 ist	 die	 Persönlichkeit	 oder	 unser	
persönliches	 Ego.	 Sie	 ist	 in	 die	 alltäglichen	 Geschäfte	 des	
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Lebens	 verwickelt	 und	 somit	 notwendigerweise	 auch	 auf	 das	
fokussiert,	was	ihr	dort	begegnet,	d.	h.	auf	die	Dinge,	die	wir	in	
unserem	 Leben	 mehr	 oder	 weniger	 benötigen	 und	 auch	
begehren,	um	es	möglichst	leicht	und	angenehm	zu	haben.	Da	
diese	 Dinge	 aber	 vergänglich	 sind	 und	 unser	 durch	 die	
Persönlichkeit	 wirkendes	 Bewusstsein	 bis	 jetzt	 nur	 die	
Fähigkeiten	 entwickelt	 hat,	 diese	 vergänglichen	 Dinge	
wahrzunehmen	und	nicht	 so	 sehr	das,	was	dauerhaft	 ist,	was	
darüber	 bzw.	 jenseits	 davon	 liegt,	 kann	 das	 persönliche	
Bewusstsein	auch	nur	eben	diese	vergänglichen	Teile	des	Seins	
wahrnehmen	und	nicht	das	gesamte	Kontinuum.	Wie	dem	auch	
sei,	das,	was	 ich	erkenne,	womit	 ich	mich	 identifiziere,	 ist	 für	
mich	real	und	wahr,	alles	andere	nicht.	Folglich	haben	wir	auch	
keinerlei	 Einsicht	 in	 die	 Dinge	 des	 Seins,	 die	 den	 Tod	
überdauern	bzw.	ihn	gar	nicht	erst	erleiden.	Es	ist	ein	bisschen	
so,	als	wenn	man	Scheuklappen	aufgesetzt	hätte	und	dadurch	
eben	 nur	 eine	 sehr	 eingeschränkte	 Sichtweise	 auf	 die	 Welt	
besitzt.	Es	mag	etwas	provokativ	klingen	und	ist	letztlich	doch	
so:	Indem	wir	uns	mit	den	vergänglichen	Dingen	identifizieren	
‐	 	 und	 das	 tun	wir	 ‐,	 identifizieren	wir	 uns	mit	 dem	Tod	 und	
erleiden	ihn	auch.		

Glücklicherweise	besitzt	Bewusstsein	die	Fähigkeit,	 zu	 lernen	
und	auf	der	menschlichen	Ebene	besonders	die,	zu	reflektieren,	
d.	h.	Gedanken,	Handlungen,	Gegebenheiten	und	Umstände	zu	
überdenken,	 um	 das	 eigene	 Weltbild	 anpassen	 zu	 können.	
Wollen	wir	 also	 die	Abläufe	 des	 Seins	 verstehen,	 die	 jenseits	
von	 Tod	 und	 Sterben	 stattfinden,	müssen	wir	 unseren	 Fokus	
auf	die	unsterblichen	Teile	des	Menschen	und	des	Seins	richten,	
weg	von	der	Ebene	der	Phänomene,	der	Formen,	hinauf	zu	der	
Ebene	der	Intuition	und	Unterscheidungskraft,	der	Inspiration	
und	Weisheit,	also	 jenen	Teil	des	Menschen,	der	dauerhaft	 ist	
und	nicht	dem	Wechsel	von	Tod	und	Wiedergeburt	unterliegt.	
Hier	 ist	 ‐	 aus	 menschlicher	 Sicht	 ‐	 reines	 Bewusstsein	 tätig.	
Vergessen	wir	 nicht,	 auf	 der	 Ebene	 der	 Grenzenlosigkeit	 von	
Raum,	 Dauer	 und	 Potenzialität	 ist	 Bewusstsein	 ebenfalls	
grenzenlos,	und	da	der	Mensch	ein	Teil	der	Grenzenlosigkeit	ist,	
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muss	 er	 logischerweise	 auch	 ein	 verbindendes	 Element	 zu	
dieser	 Grenzenlosigkeit	 besitzen.	 Dies	 ist	 sein	 unsterblicher	
Teil,	 Inspiration	 und	 Weisheit,	 sowie	 Intuition	 und	
Unterscheidungskraft.	

	

Tod	und	Geburt	–	Übergangsstadien	zwischen	zwei	
Bewusstseinszuständen	

Wenn	wir	nun	all	diese	Dinge	in	Betracht	ziehen,	dann	sind	Tod	
und	 Geburt	 nur	 Übergangsstadien	 von	 einem	
Bewusstseinszustand	 in	 einen	 anderen,	 und	 zwar	 immer	
desjenigen	Bewusstseins,	das	sich	der	hier	wirkende	Hierarch	‐	
in	 unserem	 Fall	 der	Mensch	 –	 bereits	 zu	 eigen	 gemacht	 oder	
erweckt	 oder	 erarbeitet	 hat,	 das	 sich	 durch	 zyklische	
Wiederverkörperung	 lernend	erweitert	–	denn	es	 ist	Teil	des	
universalen	Bewusstseins.		
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Der	Sinn	des	Lebens	

Diesem	Ausweiten	der	Sphäre	des	Bewusstseins	dient	also	die	
irdische	Existenz.		

Wir	 wachsen	 und	 evolvieren	 inmitten	 unzähliger	 anderer	
Lebewesen,	 klein	 und	 groß,	 die	 ebenfalls	 wachsen	 und	 sich	
entfalten	wollen.	Unterstützt	in	den	niederen	Naturreichen	wie	
z.	B.	 im	Pflanzen‐	und	auch	 im	Tierreich	 instinktiv	 ein	Wesen	
das	 andere,	 so	 muss	 das	 im	 Menschenreich	 mit	 Hilfe	 der	
Unterscheidungskraft	 bewusst	 geschehen.	 Wir	 haben	 ja	 die	
Fähigkeit	 der	 Reflektion,	 können	 nachdenken,	 abstrakte	
Zusammenhänge	 verstehen	 und	 analysieren.	 Sehen	 Sie	 hier	
unsere	Verantwortung?	Bewusste	Unterstützung	aller	anderen	
Lebewesen	–	was	bedeutet	das?	

Nun,	ich	denke,	Ihnen	fallen	da	sicher	eine	Menge	an	Dingen	ein,	
bei	 denen	 man	 aktiv	 werden	 kann,	 was	 auch	 viele	 unserer	
Mitglieder	 und	 Mitarbeiter	 tun:	 Was	 meinen	 Sie?	 Ja,	 genau:	
Menschenrechte	verteidigen	etc.	Das	Beispiel,	bei	denen	jeder	
Mensch	 einen	 Beitrag	 für	 das	 Ganze	 leisten	 kann.	 Die	
Theosophie	hat	jedoch	noch	etwas	Wesentliches	hinzuzufügen.	
Sie	 gibt	 die	 Begründung	 für	 unsere	 Verantwortlichkeit	 und	
damit	 eine	 andere	 Sichtweise	 auf	 das	 Leben,	 eine	 andere	
Lebensphilosophie.	 Das	 bedeutet,	 dass	 wir	 aus	 dieser	
Perspektive	 leichter	 unseren	 Platz	 im	 Leben	 einnehmen	 und	
auf	allen	uns	nur	möglichen	Gebieten	den	Beitrag	 leisten,	den	
wir	 leisten	können	–	vor	allem	aber,	dass	wir	das	Wissen	um	
die	Ursachen	und	die	Lösungsmöglichkeiten	 für	die	Probleme	
der	Welt	verbreiten.	Dafür	arbeiten	wir,	dafür	setzen	wir	uns	
ehrenamtlich	ein.		

Sieglinde	Plocki	

	

*	*	*	
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STERBEN	ALS	
BEWUSSTSEINSPROZESS	
Lassen	Sie	uns	nun	den	Faden	
zum	Thema	Bewusstsein	 von	
heute	 Vormittag	 wieder‐
aufnehmen	 und	 dabei	 nicht	
vergessen:		Auf	der	Ebene	der	

Grenzenlosigkeit	 von	 Raum,	 Dauer	 und	 Potenzialität	 ist	
Bewusstsein	 grenzenlos,	 und	 da	 der	 Mensch	 ein	 Teil	 der	
Grenzenlosigkeit	 ist,	 denn	 er	 ist	 ja	 in	 ihr,	 muss	 er	
logischerweise	 auch	 ein	 verbindendes	 Element	 zu	 dieser	
Grenzenlosigkeit	 besitzen.	 Dies	 ist	 sein	 unsterblicher	 Teil,	
Inspiration	 und	 Weisheit	 sowie	 Intuition	 und	
Unterscheidungskraft.	

Sich	mal	als	grenzenlos	betrachten	

Wir	 sprachen	 weiter	 davon,	 die	 Ebene	 unseres	
Alltagsbewusstseins	 mal	 zu	 verlassen,	 unseren	 Fokus	 zu	
ändern,	um	das	heutige	Thema	besser	verstehen	zu	können.	Ein	
erster	 Schritt	 dahin	 ist,	 dass	 wir	 uns	 als	 Teil	 des	 gesamten	
Kosmos	 sehen,	 dessen	 Potenziale	 unbegrenzt	 und	 dessen	
Dauerhaftigkeit	grenzenlos	ist.	Auf	diese	Weise	erhalten	wir	ein	
völlig	neues	Bild	vom	universalen	Sein	und	können	den	Zyklus	
des	 Lebens	 auf	 eine	 Weise	 verstehen,	 die	 uns	 wirklich	 von	
Nutzen	 sein	 kann.	Warum,	 so	mag	man	 fragen.	 	 Sie	 beseitigt	
einfach	alle	Ängste	und	Zweifel,	indem	sie	uns	eine	Vision	des	
Lebens	 vermittelt,	 die	 jedes	 einzelne	Wesen,	 jeden	 einzelnen	
Bewusstseinsfunken	 als	 einen	 sich	 in	 zyklischer	 Dauer	
grenzenlos	entwickelnden	Mikrokosmos	identifiziert.	Wir	sind	
ein	 solcher	 in	der	Tat,	wenn	man	sich	 so	betrachtet.	Nehmen	
wir	 diesen	Blickwinkel	 ein,	 schauen	wir	 sozusagen	durch	 die	
Augen	unseres	eigenen	Reinkarnierenden	Egos,	d.	h.	jenes	Teils	
von	 uns,	 der	 den	 Tod	 überdauert	 und	 nicht	 von	 ihm	 berührt	
wird.	 Wie	 man	 eine	 solche	 Sichtweise	 im	 Alltag	 kultivieren	
kann,	 ist	 übrigens	 Hauptpunkt	 unserer	 Kurse	 Anders	Denken	
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und	 Lebensweisheit,	 die	 Ende	 Oktober	 wieder	 beginnen.	 Für	
den	 heutigen	 Tag,	 und	 das	 heutige	 Thema,	 reicht	 es	
vollkommen	 aus,	 sich	 zumindest	 für	 diese	wenigen	Momente	
als	ein	solches	Wesen	zu	betrachten.		

	
Was	 stirbt,	 und	
warum	

Was	 ereignet	 sich	
also	 während	 des	
Sterbens	 und	 wer	
stirbt	 eigentlich?	
Was	 geschieht	
während	 wir	 tot	
sind,	und	wann	bzw.	
wie	 kommen	 wir	

wieder,	dass	sollen	 jetzt	unsere	Fragen	sein.	Ein	wichtiges,	 ja	
das	 Wichtigste	 gleich	 zu	 Beginn.	 Auf	 die	 Frage,	 warum	 wir	
sterben,	 gibt	 es	 eine	 kuriose,	 aber	 ganz	 direkte	 und	 mit	 ein	
wenig	Überlegung	absolut	logische	Antwort:	Wir	sterben,	weil	
wir	uns	entwickeln	und	weil	wir	uns	mit	den	sterblichen	Teilen	
unserer	Zusammengesetztheit	zu	stark	identifizieren.	Wie	das,	
fragt	man	sich	da.	Nun,	es	liegt	an	den	Konsequenzen,	die	mit	
Wachstum	und	Entwicklung	eng	verbunden	sind.	Wir	kommen	
hier	auf	diesen	wunderschönen	blauen	Planeten	und	werden	in	
einen	Körper	hineingeboren,	der	uns	zu	allerlei	Dingen	nützlich	
sein	kann,	uns	aber	auch	Beschränkungen	auferlegt.	Mit	Körper	
soll	 aber	 hier	 nicht	 nur	 unsere	 Physis	 gemeint	 sein,	 nein.	
Hiermit	 sind	 all	 unsere	 physischen,	 emotionalen,	 vitalen,	
instinktiven,	 intellektuellen,	 intuitiven	 und	 inspirierenden	
Aspekte	 gemeint,	 die	 wir	 nutzen	 können,	 um	 uns	 in	 unserer	
Umgebung	zurechtfinden	und	mit	 ihr	 interagieren	zu	können.	
Im	Laufe	des	Lebens	entwickeln	wir	diese	Aspekte	mehr	oder	
weniger	weiter,	je	nachdem	wo	und	wie	stark	man	seinen	Fokus	
auf	einen	oder	mehrere	dieser	Aspekte	legt.	Der	Einzelne	mag	
dabei	eine	Krankenschwester	und	Mutter	sein,	die	gern	Musik	
hört	und	sich	wünscht,	selbst	ein	Instrument	spielen	zu	können.	
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Im	 Laufe	 der	 Jahre	 vertiefen	 sich	 ihre	 Kenntnisse	 als	
Krankenschwester	und	 sie	macht	mehrere	Fortbildungen,	die	
sie	 dazu	 befähigen,	 als	 Oberschwester	 eine	 ganze	
Krankenstation	 leiten	 zu	 können.	 Ihre	 Kinder	 werden	 groß,	
bekommen	 selber	 Kinder,	 was	 sie	 als	 Großmutter	 zu	 einer	
anderen	 Individualität	 macht,	 als	 sie	 es	 bei	 der	 Geburt	 ihres	
ersten	Kindes	war.	Und	auch	den	Wunsch,	ein	Musikinstrument	
zu	lernen,	hat	sie	in	den	letzten	Jahren	in	die	Tat	umgesetzt	und	
hat	Klavierspielen	gelernt.	Kurz,	sie	ist	nun	ein	anderes	Wesen,	
als	 sie	 es	 noch	 als	 junger	 Erwachsener	 war,	 da	 sie	
Eigenschaften	 und	 Fähigkeiten	 entwickelt	 und	 in	 ihren	
Charakter	 eingebaut	 hat,	 die	 sie	 eben	 zu	 solch	 einem	
weiterentwickelten	Wesen	machen.	Wir	würden	sagen,	sie	 ist	
reif	 geworden	 und	 hat	 ihre	 physischen,	 emotionalen,	 vitalen,	
antreibenden,	intellektuellen	und	vielleicht	auch	intuitiven	und	
inspirierenden	 Aspekte	 entwickelt,	 eben	 jene	 Dinge,	 die	man	
braucht,	 um	 eine	 Krankenstation	 und	 Familie	 leiten	 sowie	
musizieren	zu	können.	Und	wie	es	so	ist	im	Leben,	wenn	etwas	
wächst,	 ist	 nach	 einer	 gewissen	 Zeit	 der	 Entwicklungsraum	
nicht	 mehr	 geeignet,	 das	 wachsende	Wesen	 zu	 beherbergen.	
Oder	anders	ausgedrückt,	das	wachsende	Wesen	 fühlt	 sich	 in	
seinen	Möglichkeiten	 eingeschränkt	 und	wechselt	 unbewusst	
oder	bewusst	den	Raum,	um	mehr	Ausdrucksmöglichkeiten	zu	
bekommen.	Kinder	verlassen	den	Kindergarten,	und	kommen	
in	 die	 Schule,	 wo	 sie	 auch	 jedes	 Jahr	 in	 eine	 neue	 Klasse	
kommen.	 Jugendliche	 wachsen	 zu	 Erwachsenen	 heran,	
verlassen	 das	 elterliche	 Heim	 und	 gründen	 selber	 Familien.	
Erwachsene	 trennen	 sich	 von	 ihren	 Partnern	 oder	 Freunden,	
wechseln	 ihre	 Arbeitsplätze,	 ziehen	 um	 oder	 suchen	 nach	
neuen	Hobbies.	Wir	 finden	diese	Aktivitäten	oder	Wechsel	 in	
allen	 Naturreichen.	 Dass	 wir	 als	 Persönlichkeit	 dies	 nicht	
erkennen,	 liegt	 wie	 gesagt	 an	 unserem	 Fokus	 auf	 das	 rein	
sinnliche	 Wahrnehmen	 der	 Dinge.	 Würden	 wir	 unseren	
Intellekt	 benutzen,	 erschiene	 uns	 der	 ganze	 Vorgang	 schon	
logisch,	nur	allein	die	Gewissheit	fehlte.	Und	nutzten	wir	auch	
unsere	 höheren	 Fähigkeiten	 der	 Intuition	 und	 Inspiration,	 so	
hätten	wir	 auch	die	Gewissheit,	 da	wir	dann	unsere	 Identität	
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mit	den	kosmischen	Bereichen	und	Abläufen	erkennen	würden,	
ohne	eine	sinnliche	Erfahrung	gemacht	oder	eine	intellektuelle	
Prüfung	der	Tatsache	vollzogen	zu	haben.		

	

Wir	 hatten	 im	 ersten	 Vortrag	 schon	 vom	 sterblichen	 Teil	
unseres	 Wesens	 gehört:	 dies	 ist	 der	 physische,	 emotionale,	
vitale	 und	 begehrende	 Teil	 unserer	 Konstitution.	 Er	 ist	 das	
gröbste	Ausdrucksmittel,	welches	das	Bewusstsein	nutzt,	und	
wird	 vor	 und	 bei	 der	 Geburt	 aus	 all	 den	 physischen,	
emotionalen,	 vitalen	 und	 begehrenden	 Tendenzen	 und	
Eigenschaften	 gebildet,	 die	 in	 den	 vorangegangenen	
Verkörperungen	 oder	 Inkarnationen	 von	 uns	 entwickelt	
wurden.	 Dieser	 Teil	 unserer	 Konstitution	 ist	 somit	 das	
manifestierte	Resultat	vergangener	Entwicklung,	welches	uns	
jetzt	als	Form	oder	Werkzeug	zur	Verfügung	steht,	um	damit	im	
Alltag	 arbeiten	 zu	 können.	 Aber	 so,	 wie	 der	 Künstler	 sich	
während	 des	 Erschaffens	 eines	 neuen	 Kunstwerks	
weiterentwickelt	 und	 das	 Kunstwerk	 nur	 das	 Resultat	 dieser	
Schaffensperiode	 ist,	 das	 Abziehbild	 sozusagen,	 so	 ist	 auch	
dieser	 sterbliche,	 gröbere	 Teil	 unserer	 Konstitution	 nur	 die	
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verbliebene	 Skulptur	 längst	 vergessener	 Tage	 und	 unterliegt	
dem	 Verfall,	 wie	 all	 die	 unzähligen	 anderen	 materielleren	
Formen	in	der	Grenzenlosigkeit.	Materie	ist	träge;	von	ihr	wird	
niemals	 irgendein	 erhaltender	 Impuls	 ausgehen,	 wenn	 das	
Bewusstsein	 auf	 Grund	 seiner	 Weiterentwicklung	 seine	
Aktivität	 auf	 einer	 anderen,	 höheren	 Ebene	 des	 Seins	
fortführen	 wird.	 Daher	 stirbt	 der	 physische	 Körper,	 und	 mit	
ihm	 die	 emotionalen,	 vitalen	 und	 begehrenden	 Teile	 unseres	
Wesens.	Da	unsere	Persönlichkeit,	oder	sagen	wir	besser,	jenes	
„Ich“,	welches	 sich	 zum	größten	Teil	 im	Alltag	 zum	Ausdruck	
bringt,	genau	auf	diese	Aspekte	fokussiert,	d.	h.	auf	die	sinnlich	
wahrnehmbaren	 Dinge,	 all	 die	 Emotionen	 und	 Gefühle,	 die	
Vitalität	und	das	damit	verbundene	Schaffen	sowie	unsere	so	
wichtigen	 Begierden,	 so	 sollte	 es	 uns	 einleuchten,	 dass	 von	
einem	 so	 gelebten	 Leben	 nicht	 viel	 übrig	 bleibt,	 außer	 jenen	
Eigenschaften	und	Tendenzen,	die	 in	einer	neuen	Inkarnation	
den	Bauplan	 für	 ein	neues	 sterbliches	Vehikel	 bilden	werden	
und	ein	neues,	sich	im	Alltag	zurechtfindendes	„Ich“	oder	Ego.		
Schauen	 sie	 auf	 das	 Diagramm,	 so	 können	 sie	 sehen,	 welche	
Anteile	von	uns	den	Tod	überdauern.	Vielmehr	muss	dazu	nicht	
gesagt	werden,	 außer,	 dass	 es	 in	 unserer	 eigenen	Hand	 liegt,	
worauf	 wir	 in	 unserem	 Leben	 unseren	 Schwerpunkt	 setzen	
möchten.	 Wir	 sind	 mit	 einem	 freien	 Willen	 ausgestattete	

Wesen;	 es	 liegt	 an	 uns,	 die	
Richtung	 zu	 wählen.	 Der	
Alltagsmensch	 setzt	 seinen	
Fokus	aus	reiner	Gewohnheit	
auf	 die	 vergänglichen	 Dinge	
um	 ihn	 herum,	 d.	 h.	 im	
Umkehrschluss,	 er	 stirbt	
auch	 aus	 Gewohnheit.	 Sollte	
es	 nicht	 allen	 von	 uns	 klar	
sein,	 dass	 man	

Gewohnheiten	 ändern	 kann?	 Alles	 beginnt	 damit,	 mal	 eine	
andere	 Sichtweise	 auf	 das	 Leben	 einzunehmen.	 Erinnern	 Sie	
sich	noch?	
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Sterben	 und	 Geboren	
werden	

Wie	 aber	 nun	 verläuft	 der	
Prozess	 des	 Sterbens	 und	
Wiedergeborenwerdens?	 Das	
Sterben	 ist	 zunächst	 einmal	
eine	 Auflösung	 der	
Zusammengesetztheit	 der	

menschlichen	 Konstitution	 und	 nicht	 eine	 Auslöschung	 aller	
Attribute	 des	 Lebens.	 Es	 ist	 ein	 Wechsel	 des	 Zustandes	 des	
Bewusstseins,	 in	 welchem	man	 mehr	 oder	 weniger	 aktiv	 ist.	
Sonderfälle	 wie	 gewaltsamer	 Tod	 oder	 Suizid	 mal	 beiseite	
genommen,	beginnt	diese	Auflösung	schon	einige	Zeit	vor	dem	
physischen	 Tod,	 was	 sich	 zuerst	 durch	 verschiedene	
Verarbeitungsprozesse	zeigt.	Ältere	Menschen	fangen	damit	an,	
ihr	Leben	Revue	passieren	zu	 lassen	und	erinnern	sich	an	die	
Dinge,	 die	 sie	 vielleicht	 nicht	 richtig	 oder	 überhaupt	 nicht	
verarbeitet	haben.	Dies	können	gescheiterte	Verbindungen	zu	
anderen	 Menschen	 sein,	 oder	 die	 verpasste	 Chance,	 als	 man	
etwas	 hätte	 besser	 machen	 können.	 Die	 Verbindungen	
zwischen	 den	 einzelnen	 Prinzipien	 jedenfalls	 werden	 ab	
diesem	 Zeitpunkt	 loser,	 was	 sich	 hier	 und	 da	 durch	 allerlei	
äußerliche	Anzeichen	bemerkbar	machen	kann.	Das	Verhalten	
von	Menschen	 kann	 sich	dabei	 nach	und	nach	 verändern:	 sie	
können	 z.	 B.	 milder	 und	 feinfühliger	 werden,	 wenn	 der	
physisch‐psychologische	Apparat	bei	der	Offenbarung	höherer	
menschlicher	Einflüsse	aus	der	Intuition	und	Inspiration	nicht	
mehr	hinderlich	ist.	Der	umgekehrte	Fall	ist	aber	auch	möglich:	
d.	h.	wenn	die	höheren	menschlichen	Prinzipien	des	Intellekts,	
der	 Intuition	 und	 Inspiration	 nicht	 mehr	 so	 fest	 an	 die	
Konstitution	 gebunden	 sind,	 kann	 der	 Mensch	 auch	
vergesslicher,	 verständnisloser	 und	 gröber	 in	 seiner	 Art	
werden.	 Seine	 instinktiven	 Merkmale	 gewinnen	 dann	 die	
Oberhand	und	diktieren	sein	Verhalten.	Das	Kausalitätsgesetz	
ist	hierbei	maßgebend,	d.	h.	der	Mensch	folgt	hier	dem	Trend,	
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den	er	schon	sein	ganzes	Leben	selbst	geprägt	hat.	Der	ganze	
Vorgang	wird	vom	Alltagsbewusstsein,	also	dem	persönlichen	
Ego	anders	wahrgenommen	als	vom	reinkarnierenden	Teil	der	
Wesenheit	Mensch.		

Tritt	 der	 physische	 Tod	 dann	 tatsächlich	 ein,	 trennt	 sich	
zunächst	die	untere	Triade	vom	Rest	der	Konstitution	ab.	Diese	
Triade	 besteht	 aus	 eben	 dem	 physischen	 Anteil,	 der	 astralen	
oder	 emotionalen	 Anteile	 und	 der	 Lebenskraft	 oder	 Vitalität.	
All	 die	 Bestandteile	 dieser	 Triade	 kehren	 in	 ihre	 natürlichen	
Reservoire	 zurück	 und	 lösen	 sich	 nach	 und	 nach	 in	 ihre	
Bestandteile	 auf.	 Dies	 ist	 die	 Bedeutung	 des	 christlichen	
Ausspruchs	 „Asche	 zu	 Asche	 und	 Staub	 zu	 Staub“.	Wenn	 das	
Herz	aufgehört	hat	zu	schlagen	und	das	Gehirn	für	eine	kurze	
Weile	noch	aktiv	ist,	hält	das	Reinkarnierende	Ego	Rückschau	
auf	das	nun	beendete	Leben.	Diese	panoramaartige	Schau	von	
Bildern	 der	 Vergangenheit	 verläuft	 völlig	 automatisch	 und	
beinhaltet	 selbst	 das	 kleinste	 Detail	 der	 nun	 vergangenen	
Inkarnation.	Grund	hierfür	ist,	all	das	Gute	und	Schlechte,	was	
der	 Mensch	 verursacht	 hat,	 nochmals	 zu	 überschauen.	 Das	
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Reinkarnierende	Ego	betrachtet	dabei	alles	völlig	neutral	und	
zieht	 die	 Konsequenzen	 für	 die	 nächste	 Verkörperung.	 Die	
Aufarbeitung	der	Vergangenheit	wird	hier	also	völlig	 frei	von	
allen	persönlichen	Ansichten	fortgeführt,	wobei	das	Ergebnis	in	
den	 Plan	 für	 das	 nächste	 Leben	 integriert	 wird.	 Es	 ist	 ein	
bisschen	so,	als	wenn	wir	uns	am	Abend	beim	Zubettgehen	die	
Ereignisse	 des	 Tages	 noch	 einmal	 vor	 unser	 geistiges	 Auge	
führen,	um	zu	analysieren,	was	gut	und	was	schlecht	daran	war.	
Das	Gute	werden	wir	dann,	wenn	wir	klug	sind,	behalten	und	
das	 weniger	 Gute	 zum	 Anlass	 nehmen,	 es	 am	 nächsten	 Tag	
besser	zu	machen.	Haben	Sie	dies	schon	einmal	getan?	Dies	ist	
ein	Bewusstwerdungsprozess.	Wie	dem	auch	sei,	so	wie	wir	am	
Abend	 die	 guten	 Dinge	 gerne	 mitnehmen,	 nimmt	 das	
Reinkarnierende	Ego	die	spirituell	wertvollsten	Dinge	mit	sich	
mit,	 während	 die	 sterblichen	 und	 materiellen	 Teile	 der	 nun	
vergangenen	 Inkarnation	 nach	 und	 nach	 in	 Vergessenheit	
geraten	und	vergehen.	Jetzt	verstehen	wir	langsam,	warum	wir	
uns	 so	 schwer	 damit	 tun,	 uns	 an	 vorangegangene	 Leben	 zu	
erinnern.	 Unser	 Alltag	 verläuft	 nach	 Automatismen,	 über	 die	
wir	kaum	noch	nachdenken,	und	ist	von	Neigungen	und	Trieben	
gesteuert,	deren	Resultate	zu	Staub	zerfallen,	kaum	dass	wir	sie	
berühren.	 Wie	 soll	 man	 sich	 da	 an	 irgendetwas	 erinnern	
können.	 Nachdem	 sich	 die	 niederen	 Teile	 vom	 Rest	 der	
zusammengesetzten	 Wesenheit	 getrennt	 haben	 und	 das	
Reinkarnierende	Ego	sozusagen	den	Honigtau	an	Erfahrungen,	
all	 seine	 reinsten	 und	 spirituellsten	 Bestrebungen	 und	
Hoffnungen	 vom	 Besseren,	 von	 Schönheit	 und	 Harmonie	 der	
letzten	Inkarnation	herausgefiltert	und	mit	sich	genommen	hat,	
findet	der	 sogenannte	 zweite	Tod	 statt.	Dabei	 trennt	 sich	 ein	
Dreierbund	 aus	 den	 höchsten	 Prinzipen	 des	 Menschen	
inklusive	des	Reinkarnierenden	Egos	von	dem	sterblichen	Teil,	
dem	persönlichen	Ego.	Dieser	Teil	lebt	aufgrund	seiner	starken	
Gewohnheiten	in	den	entsprechenden	Bereichen	des	Planeten	
noch	 eine	 Weile	 unbeseelt	 als	 leere	 Hülle	 weiter,	 bis	 alle	
Energien	erschöpft	und	sich	das	Konstrukt	schließlich	auflöst.	
Das	Reinkarnierende	Ego,	zusammen	mit	all	den	vorzüglichen	
und	 besten	 Erfahrungen	 der	 letzten	 Inkarnation,	 wird	
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schließlich	 vom	höchsten	 Teil	 der	menschlichen	Konstitution	
aufgenommen	 und	 ruht	 sozusagen	 in	 ihm.	 Warum	 dies	
geschieht?	Nun,	es	ist	ein	Kind	von	ihm,	oder	ein	Strahl,	mittels	
dessen	sich	dieser	höchste	oder	göttliche	Teil	des	Menschen	in	
den	 niederen	 Bereichen	 des	 Kosmos	 zum	 Ausdruck	 bringt.	
Ähnlich	 verhält	 es	 sich	 im	 Verhältnis	 von	 persönlichem	 und	
Reinkarnierenden	Ego,	zwischen	Alltagsbewusstsein	und	dem,	
was	 wir	 sind,	 wenn	 wir	 unsere	 edelste,	 vorzüglichste,	
kooperativste,	mildeste,	 verständnisvollste	und	mitleidvollste	
Seite	 zeigen.	 Der	 eigentliche	 Sterbeprozess	 ist	 mit	 dieser	
Assimilation	abgeschlossen.	

Unterschiedliches	Wahrnehmen	des	Sterbeprozesses	

Wir	 sagten	 ja	 schon,	 dass	 dieser	 Prozess	 unterschiedlich	
wahrgenommen	wird.	D.	h.	diese	Sichtweise	ist	Spiegelbild	des	
eigenen	Bewusstseins.	 In	der	Regel	hat	der	Mensch	Angst	vor	
dem	 Unbekannten	 und	 Angst	 vor	 Veränderung.	 Warum?	 Er	
weiß	 einfach	 nicht,	 was	 in	 dem	 Bereich,	 in	 den	 er	 nicht	
hineinschauen	kann,	auf	 ihn	wartet.	Muss	er	schließlich	seine	
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sichere	Basis	verlassen,	wie	z.	B.	bei	Krankheit,	Arbeitsverlust,	
Partnerverlust,	 bei	 Vertreibung,	 Krieg	 oder	 letztendlich	 beim	
Tod,	 nagt	 an	 ihm	 Verunsicherung,	 Zweifel	 und	 Angst.	 Die	
Ursache	dafür	ist	immer	Unwissenheit,	Unwissenheit	über	das	
was	für	ihn	im	Verborgenen	liegt.		

Elisabeth	 Kübler‐Ross,	 schweizerisch‐US‐amerikanische	
Psychiaterin	und	Begründerin	der	modernen	Sterbeforschung,	
teilte	 den	 Sterbeprozess	 eines	 Kranken	 oder	 aus	
Altersschwäche	 Sterbenden,	 wie	 er	 vom	 Alltagsbewusstsein	
wahrgenommen	wird,	in	fünf	Phasen	ein.		

 Zu	 Beginn	 will	 der	 Mensch	 das	 Geschehen	 nicht	
wahrnehmen	 und	 ignoriert	 es.	 Kann	 man	 ihm	 dabei	
helfen,	 dieses	 Ignorieren	 wirklich	 zu	 überwinden,	 so	
soll	man	dies	auch	tun,	vorausgesetzt	der	Mensch	will	
sich	wirklich	helfen	lassen.	

 Will	 er	 dies	 nicht,	 wird	 aus	 Ignorieren	 Zorn,	 weil	 er	
spürt,	 dem	 Ende	 nicht	 entgehen	 zu	 können.	 „Warum	
ich“,	 so	 lautet	 seine	Frage.	Er	hat	Angst,	 vergessen	zu	
werden,	er	hat	Angst,	alles	zu	verlieren,	was	er	hat,	und	
er	bedauert,	das,	was	er	sich	vorgenommen	hat,	nicht	
beenden	zu	können.	Nähe	und	Begleitung	sind	auch	in	
dieser	 Phase	 das	 Wichtigste,	 was	 man	 tun	 kann,	 um	
dem	 Patienten	 zu	 helfen.	 Der	 Negativität	 des	
Sterbenden	soll	man	gleichmütig	entgegentreten.	

 Kübler‐Ross	beschreibt	die	dritte	Phase	schließlich	so,	
dass	der	Mensch	zu	verhandeln	beginnt,	um	vielleicht	
sein	 Leben	 doch	 noch	 zu	 verlängern.	 Meist	 wird	 der	
Handel	 streng	 geheim	mit	Gott	 geschlossen,	 indem	er	
sein	Leben	der	Kirche	widmet	oder	seinen	Körper	der	
anatomischen	 Lehre	 und	Wissenschaft	 zur	 Verfügung	
stellt.		

 In	der	vierten	Phase	wird	aus	Zorn	und	Wut	Depression	
und	Leid.	Eventuelle	bereits	erlittene	Verluste,	wie	z.	B.	
körperlich	aktiv	sein	zu	können,	ziehen	den	Sterbenden	
tief	 hinunter	 und	 nehmen	 ihm	 einen	 oder	 mehrere	
Strohhalme,	mit	 denen	 er	 sich	 ans	 Leben	hängt.	Auch	
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macht	 die	 Sorge	 darüber,	 Angehörige	 nicht	 mehr	
unterstützen	zu	können,	die	Situation	nicht	besser.	Das	
Ende	naht.	

 Nach	Neid	und	Zorn	auf	 alle	Gesunden	und	Lebenden	
erwartet	 der	 Kranke	 nun	 den	 Tod	 und	 dehnt	 seinen	
Schlaf	 aus.	 Diese	 Phase	 ist	 frei	 von	 vorangegangenen	
Gefühlen,	der	Kampf	ist	vorbei,	der	Schmerz	vergangen	
und	der	Patient	will	von	den	Problemen	der	Außenwelt	
in	 Ruhe	 gelassen	 werden.	 Somit	 ist	 dies	 die	
schwierigste	 Phase	 für	 die	 Personen	 im	 Umfeld	 des	
Sterbenden,	 da	 sie	 evtl.	 auch	 Zurückweisungen	
erfahren	müssen.	Alte	Patienten	erreichen	diese	Phase	
der	Zustimmung	leichter.	Sie	blicken	auf	ihr	Leben	und	
einen	 für	 sich	 erkannten	 Sinn	 (z.	 	B.	 eigene	 Kinder)	
zurück.	(Frei	nach	Wikipedia)	

Um	diesen	Prozess	in	richtiger	Weise	unterstützen	zu	können,	
ist	 Aufklärung	 notwendig.	 Durch	 das	 frühzeitige	
Auseinandersetzen	 mit	 dem	 Sterbeprozess	 und	 den	
nachtodlichen	 Zuständen	 gewinnt	 der	 Mensch	 Einblicke	 in	
diese	Prozesse,	 er	 verliert	 seine	Angst	davor	und	 kann	 ihnen	
wesentlich	 befreiter	 entgegentreten,	 da	 er	 sie	 als	 Teil	 des	
Lebens	erkennt	und	nicht	als	endgültige	Vernichtung	von	etwas	
zufällig	 Entstandenem.	 Wir	 haben	 es	 vorhin	 schon	 einmal	
angesprochen	und	tun	dies	wieder.	Indem	der	Mensch	auf	diese	
Weise	 handelt,	 nähert	 er	 sich	 der	 Sichtweise	 des	
reinkarnierenden,	 dauerhaften	 Teils	 seines	 Selbstes,	 d.	 h.	 er	
erhebt	sein	Bewusstsein	auf	eine	höhere	Stufe	und	erhält	aktiv	
den	 unterstützenden	 Einfluss	 von	 dieser	 Ebene.	 Dies	 äußert	
sich	 z.	 B.	 durch	 eine	 gesteigerte	 Tätigkeit	 des	 Gewissens.	
Fragen,	 wie:	 „Gibt	 es	 überhaupt	 irgendetwas	 nach	 dem	 Tod	
oder	 ist	 da	 endgültige	 Vernichtung?	 Sehe	 ich	 meine	 Familie	
wieder?	 Was	 passiert	 mit	 meinem	 Körper	 und	 meiner	 Seele	
nach	dem	Tod?	Woher	kommt	scheinbar	Gutes	und	Schlechtes	
im	Leben?“	u.v.m.,	finden	dann	eine	befriedigende	Antwort.	
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Devachan	und	Wiederverkörperung	

Wir	 sagten	 vorhin,	 dass	 der	 ganze	 Sterbeprozess	 mit	 der	
Assimilierung	unseres	 reinkarnierenden	Teils,	 durch	unseren	
göttlichen	Teil,	abgeschlossen	ist.	Ein	schönes	Sinnbild	hierfür	
mag	der	Tautropfen	sein,	der	ins	Meer	zurückkehrt	oder	wieder	
von	ihm	aufgenommen	wird.	Dieser	göttliche	Teil	lebt	während	
des	 gesamten	 Zyklus	 von	 Leben	 und	 Tod	 bewusst	 auf	 seiner	
entsprechenden	Ebene,	die	den	gesamten	galaktischen	Bereich	
unseres	 Kosmos	 umfasst.	 Die	 Wechsel,	 die	 er	 wahrnimmt,	
umfassen	 unendlich	 größere	 Zeiträume	 als	 die,	 die	 von	
unserem	 Alltagsbewusstsein	 wahrgenommen	 werden.	 Er	 ist	
sich	 also	 voll	 bewusst,	 während	 das	 Reinkarnierende	 Ego,	 in	
einem	Zustand	höchster	Seligkeit	und	vollkommenen	Friedens,	
immer	 wieder	 Rückschau	 hält	 auf	 all	 die	 unerfüllten	
spirituellen	 und	 intellektuellen	 Möglichkeiten	 des	 soeben	
beendeten	 Lebens,	 und	 diese	 in	 seiner	 Vorstellung	
vervollkommnet.	Es	ist	dies	ein	Verarbeitungsprozess,	der	uns	
nicht	unbekannt	ist,	wenn	wir	selbst	in	ruhigen	Minuten	in	uns	
gehen	und	Dinge	Revue	passieren	lassen	und	uns	ausmalen,	wie	
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etwas	 hätte	 besser	 gemacht	werden	 können	 bzw.	wie	wir	 es	
zukünftig	besser	machen	können.	Dieser	Prozess	hält	an,	bis	die	
Zeit	 der	 Ruhe	 und	 der	Wiederherstellung	 der	 eigenen	 Kräfte	
beendet	ist	und	die	verursachenden	Elemente	unseres	Wesens	
zur	Auswirkung	 kommen.	Wir	 selbst	 bestimmen	durch	unser	
Sosein	 diesen	 Zeitpunkt.	 Ist	 unser	 Anhaften	 an	 das	 Irdische	
sehr	stark,	ist	der	Zeitraum	zwischen	zwei	Leben	relativ	gering.	
Ist	unser	Sehnen	nach	allem	Spirituellen	und	Geistigen	dagegen	
recht	ausgeprägt,	kann	die	Zeit	dazwischen	auch	länger	sein.	

Je	 nachdem	 wie	 der	 Fall	 auch	 liegt,	 entsteht	 vor	 der	
Wiederverkörperung	 im	 Reinkarnierenden	 Ego	 der	 Wunsch	
dazu.	Wird	dieser	stark	genug,	macht	das	Reinkarnierende	Ego,	
die	 menschliche	 Monade,	 einen	 Plan.	 –	 Die	
Naturwissenschaftler	 unter	 uns	 würden	 vielleicht	 sagen,	 die	
stärksten	 vorherrschenden	 Kräfte	 beginnen,	 wieder	 aktiv	 zu	
werden	 und	 sich	 zu	 entfalten.	Wir	 aber	 fügen	 hinzu:	 dies	 ist	
kein	 automatischer	 Vorgang,	 sondern	 dahinter	 steht	
wirkendes,	 lebendiges	Bewusstsein	als	treibende	Kraft.	Daher	
ist	 diese	 Vorstellung	 eines	 vom	 Reinkarnierenden	 Ego	
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gesetzten	Plans	absolut	plausibel,	denn	auch	die	Persönlichkeit,	
der	Alltagsmensch,	das	Kind	des	Reinkarnierenden	Egos,	macht	
sich	ja	immer	wieder	Pläne	im	Leben	und	kopiert	dadurch	die	
Vorgehensweise	seines	Elters.	Der	Plan	des	Reinkarnierenden	
Egos	enthält	alle	Aufgaben	und	Ziele	für	die	jetzt	bevorstehende	
Entwicklungsperiode,	 d.	 h.	 was	 entwickelt	 werden	 soll	 und	
wann.	 Er	 beschreibt,	 welches	 Karma	 hierbei	 abgetragen	
werden	muss,	um	die	nötigen	Erfahrungen	zu	machen,	und	in	
welcher	 Umgebung	 dies	 zu	 geschehen	 hat.	 All	 dies	 steht	
natürlich	in	Übereinstimmung	mit	bereits	verursachtem	Karma	
und	 den	 schon	 entfalteten	 Potenzialen	 und	 Attributen	 des	
Menschen.	 Letztendlich	 ist	 es	 dieses	 Bündel	 von	 Faktoren,	
welches	 das	 Reinkarnierende	 Ego	 zu	 einem	 bestimmten	
Elternpaar	 hinzieht,	 das	 seinerseits	 sowohl	 die	 nötigen	
physischen	 Einflüsse	 liefert	 (Vererbung)	 als	 auch	 den	
Lebensraum	 und	 die	 Bedingungen	 bietet	 und	 beeinflusst,	 in	
und	unter	denen	der	inkarnierte	Mensch	den	soeben	genannten	
Plan	 umsetzen	 muss.	 Auf	 dem	 Weg	 zu	 seiner	
Wiederverkörperung	 erschafft	 bzw.	 entsendet	 dieses	
Reinkarnierende	Ego	einen	Strahl	Bewusstsein	aus	sich	heraus	
auf	 die	 unter	 ihr	 liegenden	 stofflicheren	 Ebenen	 des	 Seins.	
Hierbei	 folgt	 sie	 strikt	 der	 Vorgehensweise	 der	 Natur	 in	 den	
makrokosmischen	Bereichen.	Wir	müssen	hier	 immer	wieder	
betonen,	dass	es	sich	bei	der	Entwicklung	von	Leben	immer	um	
die	Entwicklung	von	Bewusstsein	handelt.	Ist	hier	also	die	Rede	
vom	 göttlichen	 Teil,	 von	 Egos,	 Ursachen,	 Potenzialen,	
Hinterlassenschaften	 von	 Gedanken	 und	 charakterlichen	
Eigenschaften,	so	handelt	es	sich	dabei	immer	um	Bewusstsein	
als	 treibender	 Kraft	 hinter	 substantiellen	 Erscheinungen.	 Es	
sind	 Bewusstseinsfunken,	 zu	 denen	 das	Reinkarnierende	 Ego	
eine	 psycho‐mentale	 bzw.	 karmische	 Anziehung	 hat.	 Alles	 ist	
belebt	und	führt	sein	Dasein	innerhalb	eines	größeren	Lebens	
bzw.	bildet	den	Entfaltungsbereich,	die	Ebene	oder	Sphäre	für	
kleinere	 Einheiten	 Leben,	 welche	 dieses	 größere	 Leben	
zusammensetzen.	 Die	 Entwicklung	 der	 Materie	 bzw.	 der	
Formen	 ist	 dabei	 nur	 eine	 Notwendigkeit	 zur	 Entfaltung	 des	
Bewusstseins.	 Man	 wird,	 was	 man	 denkt	 und	 tut.	 Die	 neue	
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Persönlichkeit,	 das	 Kind	 des	 Reinkarnierenden	 Egos,	 durch	
welches	es	wirkt,	sowie	der	astrale	und	der	physische	Körper	
werden	 auf	 diese	 Weise	 durch	 Wiederanziehung	 oder	
Wiedervereinigung	 der	 jeweiligen	 Eigenschaften	 des	
Charakters	 wie	 Körperform,	 Gefühle,	 Wahrnehmungen	 und	
physische,	 mentale	 wie	 auch	 moralische	 Neigungen	 geformt.	
Geleitet	 wird	 dies	 durch	 den	 vom	 Reinkarnierenden	 Ego	
entsandten	Strahl	von	Bewusstsein.	Der	physische	Körper	wird	
als	Folge	davon	nach	dem	Modell	des	astralen	Körpers	aus	dem	
physischen	Samen	des	Vaters	im	Uterus	der	Mutter	geformt.	In	
den	 folgenden	 neun	Monaten	 der	 embryonalen	 Phase	 und	 in	
der	 weiteren	 Entwicklung	 bis	 hin	 zum	 heranwachsenden	
Erwachsenen,	 wiederholt	 der	 sich	 inkarnierende	 Mensch	 in	
seiner	 menschlichen	 Entwicklung	 die	 Abläufe,	 die	 er	 schon	
unzählige	 Male	 zuvor	 durchlaufen	 hat.	 Die	 einzelnen	 ihn	
zusammensetzenden	Prinzipien	hatten	sich	beim	Tod	gänzlich	
aufgelöst	und	müssen	in	der	neuen	Inkarnation	unter	den	eben	
besprochenen	 Umständen	 neu	 zusammengefügt	 werden.	
Eingeleitet	 wird	 diese	 Phase	 mit	 dem	 Anziehen	 der	
Eigenschaften	des	Charakters;	sie	endet	an	dem	Punkt,	an	dem	
alles	Alte,	das	bereits	 in	vorherigen	Zyklen	entwickelt	wurde,	
inkarniert	ist	bzw.	in	Gang	gebracht	wurde	und	der	Mensch	nun	
damit	beginnt,	bis	jetzt	noch	schlafende	Potenziale	zu	entfalten.	

	

Was	nun	ist	die	Folge	daraus	‐	unsere	Verantwortung	

Alles	steht	und	 fällt	
mit	 der	 Sichtweise,	
mit	 der	 wir	 das	
Leben	 betrachten.	
Ist	 unser	 Fokus	
schmal,	 ist	auch	die	
Erkenntnis	 schmal.	
Versuchen	 wir	
dagegen,	 uns	 und	
alles	 Leben	 um	 uns	
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herum	als	einen	integralen	Bestandteil	der	Grenzenlosigkeit	zu	
betrachten,	der	sich	im	grenzenlosen	Rhythmus	des	Seins	ohne	
Ende	 entwickelt,	 werden	 wir	 nicht	 nur	 über	 die	 Schranken	
dessen,	was	wir	Tod	nennen,	blicken	können,	nein.	Es	wird	uns	
auch	möglich	sein	zu	verstehen,	warum	wir	sind	wie	wir	sind.	
Die	 Auswirkung	 unseres	 Tuns	 wird	 uns	 offenbar,	 die	
Auswirkungen	 unseres	 gemeinschaftlichen	 Tuns	 wird	 uns	
offenbar.	Wir	werden	erkennen,	dass	der	Mensch	 in	der	Lage	
ist,	 seinen	 Weg,	 seine	 Zukunft	 und	 sein	 Sein	 im	 Rahmen	
kosmischen	Seins	selbst	zu	gestalten,	seine	Entwicklung	selbst	
zu	gestalten,	und	dies	bewusst.	Mit	dem	Weiten	unseres	Fokus	
und	 der	 Erkenntnis,	 die	 daraus	 entspringt,	 werden	 wir	
Eigenschaften	entwickeln	und	in	unseren	Charakter	einbauen,	
die	 uns	 milder,	 verständiger,	 kooperativer,	 visionärer,	
offenherziger	 und	 mitleidvoller	 werden	 lassen.	 Wir	 werden	
erkennen,	 dass	 Mensch‐Sein	 nicht	 nur	 bedeutet,	 das	 eigene	
Wohl,	den	eigenen	Fortschritt	im	Auge	zu	haben	und	zu	fördern,	
sondern	anderen	dabei	zu	helfen,	jeweils	ihre	Fähigkeiten	und	
ihre	Sichtweise	zu	entwickeln,	um	damit	 ihrerseits	wiederum	
eine	 Stütze,	 ein	 Vorbild	 oder	 Licht	 auf	 dem	 Weg	 wiederum	
anderer	Menschen	und	Wesen	sein	zu	können.	Denn	dies	ist	der	
allgemeine	Plan	der	Evolution.	Wir	können	uns	nur	entwickeln,	
wenn	 wir	 anderen	 Wesen	 um	 uns	 herum	 dabei	 helfen,	
selbstbewusste	Wesen	zu	werden,	die	zu	Selbsterkenntnis	und	
damit	zu	selbstgeleiteter	Entwicklung	fähig	sind.	Kein	Wesen,	
kein	Mensch	 kann	 für	 sich	 allein	 leben,	 alles	 interagiert	 und	
stützt	 sich	 gegenseitig.	 Wir	 Menschen	 sind	 dazu	 fähig,	 dies	
bewusst	tun	zu	können,	wir	müssen	dies	nur	wollen	und	auch	
tun.	

Ralph	Kammer	
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ITC	Conference	2017	
10.	August	bis	13.	August	in	Philadelphia/USA	

	

A	Nucleus	of	Universal	Brotherhood	
–	World’s	Healing	Force	–	

Bringing	harmony	to	a	divided	humanity	by	studying	and	
working	together	

Philadelphia,	die	Stadt	der	brüderlichen	Liebe,	war	 in	diesem	
Jahr	 Gastgeber	 der	 International	 Theosophy	 Conferences,	 die	
jährlich	 eine	 Konferenz	 zur	 besseren	 Zusammenarbeit	 aller	
theosophischen	Hauptströmungen	und	interessierter	Gruppen	
und	Einzelpersonen	stattfinden.	Die	Atmosphäre	war	dem	Ort	
und	 Titel	 der	 Konferenz	 entsprechend	 warmherzig	 und	
brüderlich.	Die	Organisation	klappte	vorzüglich	–	 alle	 fühlten	
sich	umsorgt	und	gut	aufgehoben.	Das	vorbereitende	Studium	
und	 die	 anschließende	 Bearbeitung	 der	 Themen	 in	
Arbeitsgruppen	hatte	sich	nun	schon	zum	zweiten	Mal	bewährt,	
da	alle	Teilnehmer	gut	vorbereitet	erschienen.	

War	 schon	 in	 Naarden/Holland	 eine	 gemeinsame	 Plattform	
erarbeitet	worden,	 die	 in	 der	 sog.	Naarden‐Declaration	 Ihren	



 37

Ausdruck	 fand	 (nachzulesen	 in	 den	 Zielen	 der	 ITC	 z.B.	 unter	
http://www.theosophyconferences.org/index.php/about/)	 so	
wurden	 in	 diesem	 Jahr	 noch	 konkretere	 Ziele	 unserer	
Zusammenarbeit	 festgelegt	 und	 den	 Mitgliedern	 und	
Interessierten	 ebenfalls	 auf	 der	 Website	 vorgestellt,	
http://www.theosophyconferences.org/index.php/2017/08/
18/the‐philadelphia‐declaration/	 damit	 sich	 auch	 diejenigen	
an	der	Ausgestaltung	dieser	Ziele	beteiligen	können,	die	nicht	
die	Möglichkeit	hatten,	nach	Philadelphia	zu	kommen.		

Eine	 der	 daraus	 entstandenen	 Aufgaben	 ist	 es,	 brennende	
Themen	der	Menschheit	zu	identifizieren,	um	eine	Antwort	der	
Theosophie	 darauf	 zu	 erarbeiten	 und	 anzubieten.	 Auch	 Sie	
können	 Ihre	 Vorschläge	 dazu	 im	 Sekretariat	 einreichen.	 Das	
Sekretariat	 der	 ITC	 erreichen	 Sie	 ebenfalls	 über	 das	
Kontaktformular	 auf	 der	 Website	
http://www.theosophyconferences.org/index.php/contact/,	
aber	natürlich	auch	gern	per	Post	oder	Mail.	Wenden	Sie	sich	
auch	gern	an	die	Schriftleitung	unserer	Zeitschrift	–	wir	leiten	
Ihre	Vorschläge	ebenfalls	gern	weiter.	

Für	 die	 Europäer	 wird	 die	 Teilnahme	 im	 nächsten	 Jahr	 ein	
wenig	 einfacher,	 da	 die	 nächste	 Konferenz	wieder	 in	 Europa	
voraussichtlich	 in	 Berlin	 stattfinden	wird.	 Über	 den	 genauen	
Ort,	 Zeit	 und	 Thema	 der	 nächsten	 Konferenz	 werden	 wir	
wieder	an	dieser	Stelle	berichten.	

Lassen	Sie	mich	mit	dem	Zitat	von	Thomas	Paine	schließen,	das	
wir	unter	die	Philadelphia‐Declaration	gesetzt	haben.	

„Es	liegt	in	unserer	Macht,	die	Welt	wieder	zu	beginnen.“	

“We have it in our power to begin the world over again” 
– Th. Paine 

Sieglinde	Plocki	
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BUCHBESPRECHUNG	

ALONE	WITH	THE	ALONE	–	HENRY	CORBIN	

Wir	 stellen	 in	 unserer	 Reihe	
„Buchbesprechung“	 immer	 wieder	 Bücher	
vor,	die	vordergründig	nicht	direkt	etwas	mit	
Theosophie	zu	tun	haben.	Diese	Bücher	sind	
für	uns	aber	 insofern	wertvoll,	da	sie	durch	
ihre	 Inhalte	 die	 Theosophischen	 Lehren	
stützen	und	untermauern	oder	in	einer	völlig	
anderen	Terminologie	wiedergeben.	Hierbei	
kann	es	sich	um	religiöse,	wissenschaftliche	
oder	 philosophische	 Werke	 handeln.	 Das	

Buch	Alone	with	the	Alone	ist	solch	ein	Werk.	Sein	Autor,	Henry	
Corbin,	einst	Professor	für	Islamische	Studien	an	der	Sorbonne	
in	 Paris,	 machte	 sich	 einen	 Namen	 durch	 seine	 brillanten	
Auslegungen	 verschiedener	 islamischer	 Mystiker	 des	 12ten	
und	13ten	 Jahrhunderts.	 	 Er	 galt	überdies	als	Verteidiger	der	
Spiritualität.	 In	 seinem	 von	 uns	 heute	 vorgestellten	 Buch	
beleuchtet	und	deutet	er	die	Lehre	des	berühmten	Sufimeisters	
Ibn	 ´Arabī,	 der	 im	 12ten	 und	 13ten	 Jahrhundert	 im	
Mittelmeerraum	großen	Einfluss	auf	den	mystischen	Zweig	des	
Islam	nahm.	Dies	brachte	ihm,	wie	so	oft	in	solchen	Fällen,	nicht	
nur	Lob,	sondern	auch	sehr	viele	Kritik,	wenn	nicht	gar	offene	
Feindschaft	ein.		

Corbin	 jedenfalls	 verschafft	 dem	 Leser	 zu	 Beginn	 eine	 Art	
spirituelle	 Übersicht	 des	 12.	 Jahrhunderts	 und	 zeigt	 den	
Unterschied	 auf	 zwischen	 exoterischem	 und	 esoterischem	
Islam.	 Überdies	 zieht	 er	 Parallelen	 zum	 mystischen	
Gedankengut	des	Okzidents	seiner	Zeit,	ehe	er	schließlich	auf	
Ibn	 ´Arabī’s	 Schlüssellehre	 kommt.	 Dieser	 sah	 nämlich	 den	
sogenannten	Tauhȋd:	das	Erklären,	dass	es	nur	einen	Gott	gibt,	
und	 das	 damit	 verbundene	 Bekennen	 zum	 Glauben	 an	 die	
Einheit	 Gottes,	 mit	 völlig	 anderen	 Augen.	 Für	 ihn	 existierte	
vielmehr	 eine	 Einheit	 des	 Seins,	 in	 der	 nicht	 nur	 Al‐Lāh,	 das	
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Absolute,	 mit	 dem	 Menschen	 in	 einer	 Einheit	 verbunden	 ist,	
sondern	 viele	 Zwischengrade	 von	 Wesenheiten	 auf	 den	
vertikalen	und	horizontalen	Ebenen	der	Grenzenlosigkeit.	Kein	
Atom	des	Universums	ist	hiervon	ausgeschlossen.	Corbin	nennt	
diese	 Verbindungen	Unio	Mystica	 und	Unio	 Sympathetica.	Al‐
Lāh,	 das	 Absolute,	 das	 sich	 nur	 durch	 die	 Scharen	 von	
Wesenheiten	zum	Ausdruck	bringen	und	selbst	erkennen	kann,	
bewirkt	durch	seine	Allgegenwart	in	allem,	was	existiert,	dass	
diese	Wesen,	indem	sie	diese	innere	Gegenwart	erkennen	und	
entfalten,	 „ihm“	 näherkommen	 können.	 Diese	 Allgegenwart	
und	der	damit	verbundene	göttliche	Impuls	in	uns,	werden	im	
Buch	als	göttliche	Liebe	beschrieben.		Der	Akt	selber	als	ein	Akt	
des	 Mitgefühls.	 	 Auf	 der	 vertikalen	 Ebene,	 also	 den	 Wesen	
untereinander,	 zeigt	 sich	 dieses	 Mitgefühl,	 indem	 beim	
Bestreben,	 das	 eigene	 innere	 „Königreich“	 zur	 Entfaltung	 zu	
bringen,	der	Mensch	 seinen	Mitmenschen	 eine	 transzendente	
Vision	 von	 der	 eigentlichen	 Größe	 und	 Erhabenheit	 ihres	
Wesens	 verschafft.	 Dies	 ist	 wahrlich	 eine	Unio	 Sympathetica,	
der	Mensch	agiert	wie	Al‐Lāh	es	tut,	oder	anders	ausgedrückt,	
er	ist	in	Harmonie	mit	Dharma,	dem	Gesetz.			Das	Mittel,	diese	
innere	 Größe	 und	 Erhabenheit	 erkennen	 und	 entfalten	 zu	
können,	ist	für	Ibn	´Arabī	die	kreative	Imagination,	also	der	Teil	
in	unserem	Denken,	der	oberhalb	der	reinen	Intellektualität	im	
intuitiven	 und	 inspirierenden	 Teil	 unseres	 Denkens	 angelegt	
ist.	 Im	 weiteren	 Verlauf	 des	 Buches	 wird	 die	 gesamte	
Theosophie	des	Ibn	´Arabī	offengelegt,	und	damit	der	Weg	frei	
gemacht,	 sich	 auch	 wirklich	 eine	 nutzbare	 Vorstellung	 von	
dieser	kreativen	Imagination	machen	zu	können.	Alone	with	the	
Alone	 wurde	 nur	 in	 französischer	 und	 englischer	 Sprache	
publiziert.	 Es	 gibt	 aber	 zahlreiche	 andere	 Bücher	 über	 das	
Leben	 und	 Werk	 von	 Ibn	 ´Arabī,	 auch	 in	 deutscher	 Sprache.	
Jeder	 ernsthaft	 Studierende	 der	 göttlichen	 Weisheit	 ist	
eingeladen,	sich	der	Weisheit	dieses	Sufimeisters	zu	bedienen,	
um	nicht	nur	die	eigenen	Schranken	des	Bewusstseins	weiten,	
sondern	 in	 sympathischer	Union	mit	 seinen	Mitmenschen	die	
eigene	Weisheit	teilen	zu	können.	

Ralph	Kammer	
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