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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, 

gerade hat ein neues Jahr begonnen, 
das neue Herausforderungen und 
Aufgaben für uns bereithält. Jeder 
Bergsteiger oder Kletterer weiß: Wenn 
man einen Gipfel erklimmen möchte, 
muss man sein Ziel stets fest im Auge 
behalten! Immer den Blick nach oben 
richten und einen Fuß vor den anderen setzen. Diese Ausgabe 
unseres Theosophischen Pfades soll dabei helfen, den Blick 
nach oben zu richten und uns bei den vor uns liegenden 
Aufgaben – ob nun im Privaten oder in der Gesellschaft – einen 
Orientierungspunkt geben. 

Zum ersten Mal wieder nach einigen Jahren haben wir eine 
Rubrik Fragen und Antworten eingeführt, bei der wir Sie zur 
Mitarbeit aufrufen. Mitstudierende haben Fragen an die 
Redaktion gerichtet, die wir an Sie alle weitergeben und Sie 
fragen wollen, wie Sie darüber denken. Ihre möglichst kurzen 
und prägnanten Antworten werden wir, nach Möglichkeit 
durch Antworten langjährig Studierender und natürlich 
unserer Lehrer ergänzt, im Pfad veröffentlichen. Die Schönheit 
dieser Arbeitsweise liegt darin, dass sich aus unserer Erfahrung 
all die einzelnen kurzen Antworten meist zu einem farbigen 
Gesamtbild ergänzen. Man muss ein Thema also nicht 
erschöpfend behandeln, sondern nur einen grundlegenden 
Gedanken dazu geben. Wie Sie alle wissen, liegt unser 
Bestreben vor allem darin, Theosophie in eigenen Worten, aber 
doch rein, so wie wir sie erhalten haben, an unsere 
Mitmenschen weiterzugeben, die eine solche Lebens-
philosophie gerade in Zeiten wie diesen so besonders 
brauchen. Diese Rubrik bietet nun allen Lesern und 
Mitstudierenden die Möglichkeit, sich ein wenig darin zu üben, 
die Antworten der Alten Weisheit entsprechend in eigene 
Worte zu fassen. Nutzen Sie sie zum Nutzen aller….  

In diesem Sinne allen Lesern ein gutes und gesundes 2021 

Sieglinde Plocki 
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HABEN WIR UNSERE LEKTIONEN BEREITS GELERNT? 
Herman C. Vermeulen 

Die Realität zeigt uns, dass das Coronavirus uns noch nicht in 
Ruhe lassen wird. Das Virus setzt uns immer noch unter Druck, 
noch mehr als zu Beginn der Coronavirus-Pandemie. Wir sind 
ständig bemüht, Lösungen zu finden, um uns vom Druck des 
Virus zu befreien. Die Regeln, die anfangs dazu beigetragen 
haben, den Ausbruch des Virus zu unterdrücken und zu 
kontrollieren, werden immer restriktiver. 

Wie wir in unserer kürzlich veröffentlichten Themenausgabe 
"Von der Pandemie lernen" (die unter www.blavatsky 
house.org heruntergeladen werden kann) geschrieben haben, 
zeigt uns das Virus, wo die Schwachstellen in der Gesellschaft 
liegen: Es gibt uns Hausaufgaben auf, diese Ungleichgewichte 
und Mängel zu überwinden. 

Ich habe ein wunderbares Beispiel über eine der Favelas in Rio 
de Janeiro gelesen, wo die Regierung nichts für die in Armut 
lebenden Menschen getan hat. Die Menschen sahen, dass etwas 
getan werden musste, und begannen, mit sehr einfachen 
Mitteln alle Arten von Notfalleinrichtungen selbst aufzubauen, 
schließlich mit großem Erfolg. Dies ist ein Beweis für die 
inhärente Stärke und Kreativität, die Gruppen oder Völker 
besitzen. 

Die Übergangsphase als Schnellkochtopf 

Die Corona-Situation ist eine Art Schnellkochtopf: Unter dem 
Einfluss des erhöhten Drucks laufen die Prozesse um ein 
Vielfaches schneller ab. Entscheidungen, die sonst viele Monate 
dauern, bevor wir etwas tun würden, werden nun in wenigen 
Tagen getroffen. Entschlossenheit war und ist erforderlich. 
Aber diese Periode zeigt auch die bestehende Unzufriedenheit. 
Sie zeigt auch, dass viele Umweltprobleme auf einmal gelöst 
werden können, wenn wir es wagen, unseren Lebensstil 
drastisch zu ändern. 



 5 

Eine solche Übergangszeit ist per definitionem ungeklärt. 
Menschen verlieren den Halt: Sie müssen Gewohnheiten 
ändern. Eine solche Zeit hat viele Herausforderungen und 
bringt viele Probleme und viel Unruhe mit sich, die sich grob in 
zwei Gruppen unterscheiden lassen. Probleme der ersten Art 
sind: Wie lange wird es dauern, bis wir wieder auf unserem 
alten Niveau sind? Zum Beispiel, wann wir wieder die gleiche 
Anzahl von Kunden haben werden wie vor der Krise, wann 
unser Umsatz wieder auf dem alten Stand sein wird? Zweitens 
ist da die Herausforderung: Es muss anders werden. Wir 
müssen zu anderen Strukturen kommen. Das Covid-19 hat uns 
gezeigt, dass grundlegende Veränderungen notwendig sind. 
Wir können so nicht weitermachen. 

Diese Unruhe lässt sich deutlich im gesellschaftlichen Leben 
erkennen. Um die gegenwärtige Situation so gut wie möglich 
und mit möglichst wenigen Opfern zu überstehen, wurden eine 
Reihe von Richtlinien herausgegeben. Diese basieren auf den 
Erfahrungen vom Beginn dieses Jahres, wobei einige 
Nuancierungen hinzugefügt wurden. Gleichzeitig sehen wir 
aber auch, dass es besser ist, einfache Richtlinien zu geben als 
Richtlinien mit vielen Nuancen, die damit zu Inkonsistenzen 
führen. Diese Richtlinien sind viel schwieriger zu befolgen und 
führen letztendlich zu keiner Disziplin im Verhalten. Man 
versteht die Logik nicht. 

Ihr Idealbild bestimmt Ihre Vision und Ihr Handeln 

Kurz gesagt, die gesamte Weltgemeinschaft sucht nach einem 
neuen Gleichgewicht. Die Geschichte hat uns gelehrt, dass ein 
Kulturwandel viele Jahrzehnte dauern kann. Um an der 
Disziplin festzuhalten und einen Schritt in Richtung einer 
neuen Struktur zu machen, muss man zunächst sich selbst eine 
Weltanschauung erschaffen, eine Vision, die auf den Idealen 
beruht, die wir geformt haben, so einfach sie auch sein mögen. 

Warum ist das wichtig? Weil die Art des Ideals, das wir 
aufgebaut haben, auch bestimmt, wie weit unsere Bereitschaft 
geht, daran festzuhalten. Sie bestimmt auch, wer unserer 
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Meinung nach in unsere Runde gehört: Für sie sind wir bereit, 
aufzustehen, uns verantwortlich zu fühlen. Es ist leicht zu 
denken: "Ich bin unverwundbar, ich werde es nicht kriegen", 
oder "Das bekomme ich nie hin, deshalb ist es mir egal." Aber 
im Falle von Covid-19 können Sie auch ein Träger sein und 
andere infizieren, mit all ihren Folgen. Dann müssen Sie 
bedenken, dass jeder in Ihrem Kreis potenzielles Opfer ist. 
Wollen Sie das? 

Die Herausforderung besteht also darin, ein Idealbild zu 
entwerfen, das so universell ist, dass alle Probleme und Fragen 
der Welt mit einbezogen werden. Die erste Reaktion darauf 
wird sein: Es bedarf einer groß angelegten Studie, um ein 
solches Bild oder eine solche Vision aufzubauen. Die Erfahrung 
zeigt jedoch, dass die Richtlinien umso einfacher sind je 
universeller die Vision ist. Denken Sie nur an die universellen 
Wahrheiten des Menschen. Oder, um ein Beispiel aus der 
Physik zu nennen: Die universellsten Gesetze lassen sich in der 
einfachsten Form beschreiben. Denken Sie an das 
Gravitationsgesetz, das Relativitätsgesetz, das Gesetz des 
Archimedes und so weiter. Oft können wir sagen, dass je 
komplexer die Gesetze und Vorschriften sind, umso weniger sie 
dem Gemeinwohl dienen. 

Die Theorie von Allem 

Wie können wir an unserem Idealbild arbeiten, so dass wir es 
so breit wie möglich fassen und so einfach wie möglich 
formulieren können? Am Sonntag, den 13. September 2020 
fand das jährliche Symposium der Theosophical Society Point 

Loma statt. Das Thema unseres (Online-)Symposiums in diesem 
Jahr war "Die Geheimlehre, die Theorie von Allem". In einer 
Reihe von Vorträgen wurden die drei Grundprinzipien aus dem 
Prolog von H.P. Blavatskys Buch Die Geheimlehre vorgestellt 
und dann in Workshops angewandt. Es geht um drei 
Grundprinzipien: an sich einfach, aber mit sehr vielen und sehr 
weitreichenden Konsequenzen. Diese drei bilden die Grundlage 
für die allumfassende Philosophie, mit der jede (Lebens-)Frage 
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erklärt werden kann. Wenn wir diese Grundgedanken als 
Ausgangspunkt für unsere Lebensvision nehmen, erweisen sich 
alle Probleme als lösbar. Die Vorträge werden demnächst 
[wurden bereits] auf unserer Website www.blavatsky 
house.org zur Verfügung gestellt. Ein ausführlicherer Bericht 
wird vor Ende dieses Jahres als Themenausgabe von Lucifer 
veröffentlicht werden. [Diese Ausgabe in engl. Sprache ist 
bereits erschienen]. 

Die Beschreibung der drei Prinzipien im Prolog zur 
Geheimlehre ist nur sieben Seiten lang (Seiten 13-20, nach der 
englischen Paginierung), aber, wie Frau Blavatsky selbst sagt, 
umfassen diese drei Prinzipien die Grundprinzipien der 
Theosophia als Ganzes. Wie ich es häufig beschreibe: Die drei 
Prinzipien sind "die Mathematik der Theosophie". Wenn wir 
uns ein Bild davon gemacht haben, ist es leicht, ihre weitere 
Ausarbeitung in der Geheimlehre zu verstehen. Sie sind nicht so 
sehr schwierig, sondern für unsere heutige Denkweise eher 
fremd. Ihre Anwendung wird nur dann komplex, wenn wir 
verstehen wollen, wie alle Wesen durch das Ausüben ihres 
individuellen freien Willens, eine Komplexität an 
Konsequenzen aufbauen. 

Kürzlich veröffentlicht: eine große Hilfe zum Verständnis 
der Theosophie 

Karmisch gesehen bietet sich eine sehr gute Hilfe zum 
Verständnis der Theosophie an. Innerhalb unserer 
Organisation sind wir mit den Arbeiten von Dr. de Purucker 
vertraut. G. de Purucker hat mit der Hilfe seiner Mitarbeiter 
viele Bücher geschrieben, die allesamt ausgezeichnete 
Hilfsmittel sind, um die Theosophia besser zu verstehen. 
Natürlich gibt es auch andere, die ihr Bestes getan haben, um 
H.P. Blavatskys Geheimlehre zugänglich zu machen, wie z. B. die 
in 2010 veröffentlichte Ausgabe von The Secret Doctrine 

Commentaries, zusammengestellt von Michael Gomes und 
veröffentlicht von der I.S.I.S.-Stiftung, in der Frau Blavatsky 
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selbst mit theosophischen Studenten bei einem Logenstudium 
über Die Geheimlehre spricht. 

Wir freuen uns daher, Ihnen mitteilen zu können, dass die 
zwölfteilige Serie Esoteric Teachings von G. de Purucker nach 
Erscheinen des letzten noch fehlenden Teils, Nummer 8, nun in 
ihrer Gesamtheit zum Verkauf steht. Diese zwölf Teile sind von 
Anfang bis Ende eine sehr große Hilfe, um Theosophia besser 
zu verstehen und damit auch die Geheimlehren für uns weniger 
geheim zu machen. 

Warum all dies? 

Vor allem aber sollten wir uns daran erinnern, dass die 
Theosophia uns nicht geschenkt wurde, um sie intellektuell zu 
studieren, sondern weil, wie wir zu Beginn gezeigt haben, die 
Notwendigkeit besteht, ein großes und universelles Idealbild 
der Struktur des ALLs zu entwerfen, in dem alle, niemand 
ausgenommen, Teil einer universellen Bruderschaft sind. 
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DIE MENSCHHEIT, DER SCHLÜSSEL ZUR HARMONIE IN 

DER NATUR 
Barend Voorham 

Die ITC (Internationale Theosophische Konferenz) fand vom 23. 
bis 26. Juli 2020 statt. Eigentlich sollte die Konferenz dieses Jahr 
in Brasília abgehalten werden, aber die Pandemie hat uns die 
Arbeit sehr erschwert. Dank des großen Einsatzes vieler 
Freiwilliger ist es dennoch gelungen, die ITC, wenn auch online, 
durchzuführen. (1) In diesem Jahr lautete das Thema 
"Menschlichkeit, der Schlüssel zur Harmonie in der Natur". Wir 
präsentieren hier den grundlegenden Hauptvortrag zu diesem 
Thema. 
 

Liebe Freunde, liebe Mitstudierende der Theosophie, 

ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass die Menschen, wenn sie 
über die Natur sprechen, so tun, als sei die Natur ein 
eigenständiges, vom Menschen getrenntes Phänomen. Aber die 
Natur als eigenständige Sache gibt es nicht. Die Natur ist keine 
Entität. Und ein Mensch ist in keiner Weise von ihr getrennt. 

Die Natur 

Was ist die Natur? 

Wir können diese Frage mit einer Gegenfrage beantworten: 
Was ist die Natur nicht? Unserer Meinung nach ist die Natur das 
Agglomerat aller Lebewesen. Ohne Ausnahme. Viele von uns 
werden an Menschen, Tiere, Pflanzen, vielleicht sogar an 
Mineralien denken. Und natürlich sind sie alle Lebewesen und 
gehören zur Natur. Aber Theosophen gehen noch einen Schritt 
weiter. Wir sagen, dass alles lebt.  

Alles, was wir sehen und nicht sehen, ist lebendig, sind lebende 
Wesen. Alle Handlungen und Reaktionen sind Gegenstand der 
Handlungen und Reaktionen anderer. Somit sind Atome, 
Moleküle, Zellen, Viren, Bakterien, Planeten, Kometen, Sterne, 
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Universen - alles lebende, sich bewegende und wachsende 
Wesen, die sich von uns nicht wesentlich unterscheiden.  

Die Natur ist daher viel mehr als das, was allgemein darunter 
verstanden wird. 'Über' dem Menschenreich leben Wesen mit 
einem viel größeren Bewusstseinsbereich und verfeinerten 
Fähigkeiten; nennen Sie sie Götter, wenn Sie wollen. Und 'unter' 
dem Mineralreich gibt es die so genannten Elementalwesen, die 
ebenfalls zur Natur gehören, aber der heutigen Wissenschaft 
unbekannt sind. Sie sind alle voneinander abhängig. Sie sind 
nicht nur Teil der Natur; sie sind die Natur. Die Natur ist also 
nicht etwas, das außerhalb des Menschen zu finden ist, sondern 
der Mensch ist ein integraler und untrennbarer Teil davon. 
Wenn Sie weiter darüber nachdenken, sehen Sie auch, dass all 
diese Bestandteile für die gesamte Struktur benötigt werden, 
diese abstrakte Struktur, die wir die Natur nennen. 

Bewusstseins-Substanz 

In dieser Hinsicht gibt es keinen wesentlichen Unterschied 
zwischen dem, was in unserer menschlichen Sprache als 
Materie oder Substanz bezeichnet wird, und dem Bewusstsein. 
Es gibt keinen wesentlichen Unterschied zwischen der 
greifbaren Materie - den Atomen und Molekülen, die unseren 
Körper bilden, und den Körpern von Pflanzen und Tieren, mit 
denen wir unsere Wohnungen, unsere Autos, unsere Flugzeuge 
usw. erschaffen – und unserem Denken - und spirituellem 
Bewusstsein. Alles ist Leben. Tote Materie existiert nicht. Es 
gibt das, was man als Bewusstseins-Substanz oder Substanz-
Bewusstsein bezeichnen könnte, aber es ist im Wesentlichen 
dasselbe. Leben ist Bewusstsein, ist Substanz, ist die Natur. H.P. 
Blavatsky nennt es in der Geheimlehre das Substanzprinzip. (2)  

Es gibt einen Unterschied zwischen Materie und Geist, aber der 
ist nicht wesentlich. Es ist die gleiche Art von Unterschied wie 
zwischen Eis, flüssigem Wasser und Wasserdampf. Wir werden 
darauf zurückkommen. 
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Es ist also absolut wahr, dass alles Materie ist, wie Meister K.H. 
in einem seiner Briefe an Sinnett feststellt. (3) Aber Materie ist 
Leben, und alles ist lebendig.  Wir haben gerade gesagt, dass 
alles agiert und aufeinander reagiert. Das bedeutet, dass sich 
Materie, die durch eine innere Kraft, durch das Leben, wirkt 
oder angetrieben wird, in einem ständigen Bewegungszustand 
befindet.  Sie befindet sich niemals in einem Ruhezustand, sie 
ändert sich ständig. Die Natur ist also ein Kraftfeld von 
unzähligen aufeinander einwirkenden Lebewesen. 

Substanz-Leben ist unzerstörbar 

Der nächste Gedanke ist, dass Substanz - oder Leben - 
unzerstörbar ist. Mit anderen Worten: Jeder Teil der in diesem 
Agglomerat lebenden Teile, das wir Natur nennen, wird nie 
aufhören, sich zu bewegen, zu agieren, zu reagieren.  

Platon unterscheidet in einem seiner Dialoge zwischen 
Bewegung und Selbstbewegung. (4) Er sagt, wenn man etwas in 
Bewegung setzt, wird es eines Tages aufhören, sich zu bewegen. 
Aber etwas, das sich von selbst bewegt, wird nie aufhören, weil 
es schon immer in Bewegung war. Jedes Wesen ist, mit anderen 
Worten, ein ewiger Pilger. Das war es immer und wird es immer 
sein. Jedes Wesen ist in seinem Kern ein grenzenloses Zentrum 
von Bewusstsein. 

Monaden 

Ein solches grenzenloses Bewusstseinszentrum wird in der 
theosophischen Literatur eine Monade genannt. Die Natur 
besteht aus unzähligen Scharen von Monaden. Über die Monade 
sagt H.P.B. in der Geheimlehre: "... sie ist das einzige 
unsterbliche und ewige Prinzip in uns". (5) 

Obwohl alle diese Monaden im Wesentlichen dasselbe - 
grenzenloses Bewusstsein - sind, unterscheiden sie sich alle per 
definitionem in ihrer Erscheinung voneinander. Als 
Manifestation sind sie verschieden. Denn wenn sie in ihrem 
Aussehen gleich wären, gäbe es keine Vielzahl von Monaden, 
sondern nur eine einzige. 
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Diese Unterschiede zwischen Monaden ergeben sich aus dem 
Umfang, in dem die Fähigkeiten und Potentiale, welche in der 
Monade inhärent sind, entwickelt wurden. Jede Monade bringt 
immer mehr Fähigkeiten, Potenziale und Möglichkeiten nach 
außen, entwickelt sich und dehnt sich aus. Das Ausmaß, in dem 
eine Monade sich entwickelt hat, bestimmt ihren Status. Es gibt 
daher eine menschliche Monade, oder eine Monade, die damit 
beschäftigt ist, das menschliche Bewusstsein - manas, das 
Denken - zu entwickeln. Es gibt eine Tiermonade. Sie hat den 
Status eines Tieres erreicht und entwickelt ein tierisches 
Bewusstsein. Es gibt eine pflanzliche Monade, eine göttliche 
Monade, eine übergöttliche Monade, und so weiter und so fort. 

Nun kann sich eine Monade nur in Verbindung und 
Zusammenarbeit mit anderen Monaden ausdrücken oder 
manifestieren. Es ist unmöglich, als isoliertes Individuum zu 
wachsen, ja, es ist sogar unmöglich sich als eine Art 
eigenständige, individuelle Monade zu manifestieren. Warum? 
Weil es immer eine Interaktion gibt. Ohne Interaktion gibt es 
kein Leben. Es gibt also eine Mischung, eine Vermischung, ein 
Zusammenwirken weit und weniger weit entwickelter 
Bewusstseine. Keine Monade kann ohne diese Zusammenarbeit 
leben und wachsen und sich entwickeln. Die Zusammenarbeit 
drückt sich in dem aus, was wir Hierarchien nennen. 

Hierarchien 

Hierarchien zeigen sehr schön, wie die Zusammenarbeit 
zwischen all diesen verschiedenen Monaden stattfindet. Eine 
Hierarchie ist in erster Linie eine Einheit. Alle Wesen, die zu 
dieser Hierarchie gehören, haben eine gemeinsame Spitze, von 
welcher dasselbe Leben durch die gesamte Hierarchie fließt. 
Alle Monaden sind darin verwurzelt. Von der Spitze der 
Hierarchie strömen zunächst die göttlichen Wesen herab, die 
am weitesten entwickelten Wesen dieser Hierarchie. Sie leben 
in der göttlich-geistigen Sphäre oder Welt. In den Religionen 
werden sie mit verschiedenen Namen bezeichnet: Götter, 
Gottheiten, Dhyān-Chohans, Elohīm. Diese göttlichen Monaden 
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strahlen eine Atmosphäre aus, in der sich etwas weniger 
göttliche Wesen manifestieren können. Monaden, die dieser 
Sphäre entsprechen, werden von ihr angezogen, weil sie deren 
Charakteristika und Entwicklungsgrad haben. Diese weniger 
göttlichen, aber dennoch göttlichen Monaden strahlen 
ebenfalls eine Sphäre aus, von der die Monaden, die diese 
Charakteristika aufweisen, angezogen werden. Und so weiter. 
So fließen die Reiche der Natur eines aus dem anderen hervor. 
Es gibt göttliche Reiche, dann gibt es das Menschenreich, das 
Tierreich, das Pflanzenreich, das Mineralreich und die 
Elementalreiche. Diese ganze Hierarchie von Wesen ist die 
Natur: für uns sichtbar und - überwiegend - unsichtbar. 

Übrigens gibt es oberhalb dieser Hierarchie eine weitere 
Hierarchie, und innerhalb jedes Naturreiches gibt es auch eine 
hierarchische Struktur. Die Natur wiederholt sich überall.  

Wir sehen überall die gleichen Muster. 

Jedes Naturreich hat seine Funktion 

Die verschiedenen Bereiche der Natur arbeiten eng zusammen. 
Es gibt Menschen, die behaupten, dass die Natur ohne 
Menschen auskommt. Wir glauben nicht, dass dies möglich ist. 
Die Menschheit hat eine besondere Funktion innerhalb des 
planetarischen Lebens. Jedes Naturreich hat seine Funktion in 
der Hierarchie. Wir Menschen, zum Beispiel - und mit 
Menschen meine ich menschliche Monaden oder Monaden, die 
Manas entwickeln - brauchen die niederen Reiche, um uns zu 
manifestieren. Unser Körper besteht aus lebenden Zellen, 
lebenden Atomen, die zu dem gehören, was wir materielle 
Reiche der Natur nennen können. Unser Darmsystem ist Teil 
des Pflanzenreichs. Wir erkennen das vielleicht nicht, aber wir 
haben auch ein tierisches Element in uns: Begehren oder kāma. 
Das ist ebenso ein Aspekt unseres Bewusstseins. Und unsere 
spirituelle und göttliche Natur ist aus den höheren Reichen der 
Natur. Als Mensch haben wir alles in uns. Wir können nicht 
ohne andere Monaden leben. Tatsächlich sind wir die anderen 
Monaden.  
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Und was für einen einzelnen Menschen gilt, gilt auch für die 
Menschheit. Ich glaube, nur sehr wenige Menschen - selbst 
Theosophen - erkennen, wie Alles miteinander verbunden ist, 
wie ALLES zusammenarbeitet in einem schönen Agglomerat 
des Lebens. 

Wachstum 

Nun bedeutet Leben auch Wachstum. Die Interaktion zwischen 
all diesen verschiedenen Monaden hat ein Ziel: das 
Bewusstsein zu vervollkommnen, dass diese Monaden in 
diesem großen Zyklus - einem Manvantara - entfalten. (Ein 
Manvantara ist die Lebenszeit unseres Planeten Erde.) Mit 
anderen Worten, während dieser enormen Zeitspanne kann der 
Mensch den Gipfel des Menschseins erreichen. Wir können 
Gottmenschen werden. 

Was für menschliche Monaden gilt, gilt auch für Tiere, Pflanzen, 
Mineralien und so weiter. Jede Monade kann in einem Zyklus 
innerhalb der Grenzen ihres Reiches einen Zustand relativer 
Vollkommenheit erreichen. Dann geht sie im nächsten Zyklus 
in das nächste Reich über. Hinweis: Es gibt keine absoluten 
Endpunkte. Denn wenn Sie innerhalb einer Klasse die höchste 
Entwicklungsstufe erreicht haben, dann gibt es sozusagen eine 
andere Klasse, in der Sie Ihr Studium fortsetzen können. Der 
allererste Ausgangspunkt der Theosophie ist die 
Grenzenlosigkeit. 

Die Natur ist nicht perfekt 

Die Tatsache, dass all diese Monaden sich entwickeln, sich in 
Wechselwirkung miteinander entwickeln, impliziert, dass die 
Natur nicht vollkommen ist. Wie kann die Natur perfekt sein, 
wenn die Wesen, aus denen sie sich zusammensetzt, nicht 
perfekt sind, wenn die Lebewesen wachsen, sich entwickeln, 
lernen und sich ständig verändern? Die Idee der vollkommenen 
Natur geht von der Vorstellung aus, dass ein vollkommenes, 
allwissendes, allmächtiges, schöpferisches Wesen die Natur 
erschafft. Die Natur wird jedoch nicht geschaffen. Sie wurde 
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weder von einem Gott erschaffen, noch ist sie zufällig 
entstanden, wie die materialistischen Wissenschaftler 
behaupten. Die Natur ist das gemeinsame Resultat aller Wesen, 
von den am weitesten entwickelten, die wir uns vorstellen 
können, bis zu den am wenigsten entwickelten, die wir uns 
vorstellen können. Sie sind Natur. Und da alle Monaden mehr 
und mehr lernen, sich auszudrücken, und daher nicht 
vollkommen sind, ist auch die Natur nicht vollkommen. 

Nun wird es uns, den menschlichen Monaden, zweifellos so 
vorkommen, als ob die Wesen, die sich in den Reichen des 
Bewusstseins oberhalb unserer Leben befinden, perfekt sind, 
so wie ein Kleinkind denkt, dass sein Vater oder seine Mutter  
vollkommene Menschen sind, die alles wissen.  

Und in gewisser Weise sind sie das natürlich auch. Die 
Handlungen der Eltern sind wie Gesetze für das Kleinkind. 
Denn für das Leben und das Wachstum eines Kleinkindes 
besitzt ein Elternteil genug Erfahrung und Wissen - darauf kann 
man zumindest hoffen. 

Ewige Gesetze sind die Gewohnheitsmuster göttlicher 
Wesen 

So wie es einen Unterschied in der Entwicklung zwischen 
einem Kind und seinen Eltern gibt, so gibt es auch einen 
Unterschied zwischen dem Menschenreich und dem Reich der 
Götter. Dieses Verhältnis ist genau dasselbe, wie wir Menschen 
uns zum Tierreich verhalten. Deshalb scheinen uns die 
Gewohnheitsmuster der Wesen oberhalb des Menschenreiches 
ewige Gesetze zu sein. 

Aber es sind keine Gesetze. Es gibt keine Naturgesetze - 
zumindest gibt es keine Gesetze in dem Sinne, dass sie von 
jemandem erlassen werden oder jemandem auferlegt werden, 
noch in dem Sinne, dass sie mechanische Prozesse sind. (6) 

Vergleichen Sie es mit Ihrem eigenen Bewusstsein und Ihren 
eigenen Gewohnheiten. Angenommen, Sie haben ein Aquarium 
und füttern die Fische jeden Morgen.  Für diese Fische ist es ein 
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Gesetz, dass die Nahrung jeden Morgen zu einer bestimmten 
Zeit 'absteigt'. Oder vielleicht ein noch besserer Vergleich: 
Wenn Sie jeden Morgen zu einer bestimmten Zeit frühstücken, 
ist das ein Naturgesetz für die Magenzellen in Ihrem Körper.  
Sie erleben Ihr Frühstück als einen Zustrom von Leben, der sich 
in einem zyklischen Prozess immer wieder wiederholt. Was wir 
also Naturgesetze nennen, sind die Gewohnheiten der 
Geschöpfe, die in Reichen (weit) über uns leben. Die 
Gewohnheiten der Götter kann man sagen. Die Natur besteht 
aus lebenden Wesen. Es gibt keine mechanischen Prozesse. Die 
Idee einer mechanischen Natur ist ein Überbleibsel einer 
materialistischen Philosophie.  Wenn Sie von einem lebenden 
Universum ausgehen, sind die Naturgesetze das Ergebnis der 
Handlungen von Lebewesen. 

Die Erde dreht sich also nicht mechanisch um die Sonne. Sie tut 
dies aus einem inneren Lebensimpuls heraus. Der Zyklus der 
Sonnenflecken ist kein zufälliger Prozess, sondern eine 
Gewohnheit der lebenden Sonne. Dieser Zyklus hängt übrigens 
eng mit der Rotation des Planeten Jupiter um die Sonne 
zusammen und beeinflusst alle Arten von Prozessen im 
Sonnensystem. Wir, die Menschen, die auf dem Planeten Erde 
leben, beginnen, einige dieser Einflüsse zu verstehen. So 
können Sie sehen, dass alles miteinander verbunden ist. 

Mitleiden: Das GESETZ der Gesetze 

Es kann sich die Frage stellen, ob es eine Art oberstes Gesetz 
gibt. Ein Gesetz, dem andere Gesetze untergeordnet sind. Gibt 
es eine tiefste Grundlage der Natur? Die Antwort lautet: Ja, die 
gibt es. Wir nennen dieses Gesetz Mitleiden. Es ist nicht aus 
poetischen Gründen, dass H.P. Blavatsky in Die Stimme der Stille 
Mitleiden das Gesetz der Gesetze nennt. (7) Was hat sie damit 
gemeint?  

Mitleiden ist keine Eigenschaft, sondern das Grundmuster allen 
Lebens. Schließlich herrscht Einheit. Alle Entitäten sind also 
wie die Äste desselben Baumes. Sie sind Teile voneinander. Sie 
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leben mit, für und durch einander, und das ist genau das, was 
wir Mitleiden nennen. 

Alaya 

In Die Stimme der Stille sagt H.P.B., dass Mitleiden Alayas Selbst 
ist. Was ist Alaya?  

Dieses Sanskritwort bedeutet wörtlich das Unauflösliche. Es ist 
ein Begriff, der im Buddhismus für die Universelle Seele, die 
Quelle aller Wesen gebraucht wird. Mystisch gesehen ist sie 
identisch mit Mahā-Buddhi oder mit Mūlaprakṛiti, der Wurzel-
Natur. 

Alaya ist ein äußerst mystischer und tiefgründiger Begriff. Wir 
können viel darüber sagen. Aber es sollte klar sein, dass es die 
Quelle, der große Urheber von all dem ist, was in einer 
Hierarchie existiert. Es gibt nur ein Leben, und dieses Leben ist 
überall. Das ist die Natur. Alles wurzelt in Alaya. Alaya 
durchdringt alles, bringt alle Lebewesen dieser Hierarchie 
hervor. 

Und wenn ich das Wort "hervorbringen" gebrauche, dann 
meine ich sicher nicht, dass Alaya irgendetwas macht oder 
erschafft. Nein, alles ist eine Monade, und eine Monade war 
schon immer da. Ich meine, alles Leben ist von Alaya 
durchdrungen. Alle Wesen drücken dieses EINE LEBEN auf ihre 
ganz einzigartige Weise aus. Dieses EINE LEBEN ist der 
Hintergrund des Gesetzes der Gesetze. Wenn Sie erkennen, 
dass der andere tatsächlich dasselbe ist wie Sie, dann ist es nur 
natürlich, dass Sie für die Gesamtheit leben. 

Es gibt somit eine dynamische Harmonie in der Natur. Das Herz 
der Natur ist diese unpersönliche Liebe. Liebe, in den Worten 
von Gottfried de Purucker, ist der Zement des Universums, (8) 
weil sie alles zusammenhält und bindet zu einer enormen 
dynamischen Einheit von unendlich vielen Gottesfunken 
(Monaden). 
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Wesen unterscheiden sich voneinander 

Man muss diese harmonische Einheit sehr gut verstehen, denn 
Harmonie bedeutet nicht, dass alle gleich sind. Hätten wir alle 
genau die gleichen Merkmale entwickelt, gäbe es keine 
Harmonie. Viele Dinge würden unerledigt bleiben. Wir haben 
bereits gesagt, dass Monaden sich in ihrer Erscheinungsform 
unterscheiden. Gerade wegen dieser Unterschiede kann es 
Harmonie geben. Der Unterschied in der Entwicklung 
unterstützt das kosmische Gebäude, trägt die Natur. 

Zunächst einmal gibt es die verschiedenen Bereiche der Natur, 
die zusammen eine gigantische kosmische Hierarchie bilden. 
Innerhalb eines solchen Naturreiches gibt es auch Unterschiede 
in der Entwicklung, die sehr groß sein können. 

Natürlich hat alles miteinander zu tun, die Naturreiche sind 
nicht voneinander getrennt. Das Leben fließt von den höchsten 
göttlichen Naturreichen zu den Elementalreichen und wieder 
zurück. Jedes Naturreich ist ein Bindeglied zwischen dem Reich 
darüber und dem Reich darunter. Alle Naturreiche brauchen 
einander, damit sie lernen, sich zu entwickeln. 

Die fortgeschritteneren Monaden sind die Lehrer der 
weniger fortgeschrittenen Monaden 

Es gibt einen weiteren essentiellen Aspekt, den wir im Hinblick 
auf diese Verschiedenheit in der Entwicklung von Lebewesen 
hervorheben müssen. Für all diese Unterschiede gilt eine 
allgemeine Gesetzmäßigkeit, die eigentlich eine Art 
Konkretisierung des Gesetzes der Gesetze ist. Diese 
Gesetzmäßigkeit besagt, dass jede fortgeschrittenere Monade 
von Natur aus Lehrer oder Leiter der weniger 
Fortgeschrittenen ist. Und ein echter Lehrer ist nach dem Wort 
des Sokrates eine Hebamme. Ein solcher Lehrer hilft seinem 
Schüler bei der Geburt. Die Qualitäten dieses Schülers sind 
bereits vorhanden, aber dank des Einflusses des Lehrers 
werden sie entwickelt, sie werden geboren. 
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Dies gilt auch im großen Maßstab. Wie oben, so unten. Mit 
anderen Worten, die Monaden in jedem Naturreich sind in der 
Tat die Inspiratoren der Monaden des Reiches darunter. Auf 
diese Weise wurde die Menschheit geweckt. Wir wurden von 
den Göttern zum Leben erweckt. 

Auf jeder Stufe folgen die Monaden den gleichen Mustern. Im 
Grunde genommen sind wir also die Götter der Tiere; wir 
müssen unsere jüngeren Brüder, die Tiere, inspirieren. Das 
führen wir später weiter aus. 

Manas: das Denkvermögen 

Doch betrachten wir zunächst das typische Bewusstsein, das 
wir Menschen entwickeln. Wie können wir das menschliche 
Bewusstsein charakterisieren? Wir finden es heraus, indem wir 
einfach in Erfahrung bringen, was das Wort "Mensch" 
eigentlich bedeutet. Das Wort ist abgeleitet von der Sanskrit-
Wurzel "man" und bedeutet "Denken". Manas ist die Fähigkeit 
zu denken. Wir Menschen sind Denker. 

Wie das Denkvermögen in uns erwacht ist, ist ein wunderbares 
Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
Reichen der Natur. Das latente Denkvermögen wurde durch 
fortgeschrittenere Wesen, Mānasaputras genannt, Söhne von 
Manas, Söhne des Denkvermögens, geweckt. Sie inkarnierten in 
der verstandeslosen, intellektuell schlafenden menschlichen 
Rasse. Die Mānasaputras berührten mit ihrem göttlichen 
Denken unser schlummerndes Denken, unser latentes 
Denkvermögen, und, so wie man eine Kerze mit einer anderen 
entzünden kann, entzündeten sie das Denken in uns. Es ist 
derselbe Prozess wie er bei Eltern und Lehrern mit ihren 
Kindern abläuft. Indem man sich auf das bereits Vorhandene 
konzentriert, aber die schlummernden Fähigkeiten des Kindes 
durch das Erzählen von Geschichten, Fragen stellen und 
beantworten, kurz gesagt, durch den Prozess der Erziehung, 
der Bildung, erwecken Sie das Denken im Kind. Wie gesagt: 
Sokrates verglich eine Erzieherin mit einer Hebamme. 
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In vielen Mythen, wie dem des Prometheus und dem der 
Schlange im Garten Eden - die Schlange, die so zu Unrecht für 
den Teufel gehalten wird: Wie kann man ein Teufel sein, wenn 
man im Wesentlichen das göttliche Denken im Menschen 
erweckt ?  -,  wird dieser Prozess symbolisch dargestellt. 

Sieben Aspekte des Manas 

Wir Menschen sind also Denker. Aber das Denken hat viele 
Farben. Es gibt viele Schichten in Manas. Wie oben so unten. 
Genauso wie es sieben (oder in einer noch spezifischeren 
Einteilung zehn) kosmische Sphären gibt, so gibt es auch sieben 
Schichten, sieben Charakteristika in unserem Denken, sieben 
Aspekte von Manas. Es würde zu viel Raum erfordern, dies hier 
auszuarbeiten, aber grob gesprochen kann man sagen, dass 
drei dieser Aspekte von Manas auf das Reich über uns gerichtet 
sind: auf das Göttliche. Vier von ihnen identifizieren sich mehr 
mit der Außenwelt und verleugnen die Naturreiche über uns 
oder schenken ihnen keine Beachtung. 

Beginnende Denker 

Wir haben gesagt, dass das Herz des Universums Mitleiden ist: 
eine prächtige dynamische Harmonie. Aber wir wissen auch, 
wenn wir uns umschauen, dass wir diese Harmonie nicht 
widerspiegeln. Warum ist das so? 

Die Antwort kann in der Art und Weise gefunden werden, wie 
wir die Unteraspekte von Manas verwenden. 

Wir haben Manas in Tätigkeit gebracht, aber wir sind absolute 
Anfänger, um David Bowie zu zitieren. Wir sind Kleinkinder, 
Schulkinder, wir haben gerade gelernt, zu denken. Es mag für 
menschliche Verhältnisse lange her sein, dass wir vom Baum 
der Erkenntnis von Gut und Böse aßen - es ist lange her, dass 
Prometheus uns das flammende Feuer der Gedanken brachte -, 
aber kosmisch gesehen ist es erst gestern. Deshalb verlieren 
wir uns so oft im Labyrinth unseres Denkens. Wir haben das 
Vermögen zu denken, aber wir gebrauchen es oft falsch, ja, wir 
missbrauchen es. Wir verstoßen gegen die Harmonie der Natur. 
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Wir berücksichtigen nicht oder nicht ausreichend die 
untrennbaren Bande, die zwischen allen Reichen der Natur und 
natürlich auch zwischen all jenen Monaden bestehen, die sich 
auf ihrer evolutionären Reise durch das Menschenreich 
befinden: unseren menschlichen Brüdern. 

Selbstbewusstsein 

Nun gibt es etwas, das mit dem Denken zusammenhängt und 
das eigentlich die Ursache für die Disharmonie ist, die wir alle 
in der menschlichen Welt sehen und infolgedessen auch in den 
Naturreichen, die uns umgeben. Dieses "Etwas" ist 
Selbstbewusstsein, zumindest ein Selbstbewusstsein, das 
missverstanden und daher missbraucht wird. 

Selbstbewusstsein ist die Fähigkeit des Bewusstseins, sich 
selbst zu reflektieren. Es gibt Tiere, die sich selbst im Spiegel 
erkennen und Biologen interpretieren das als Selbsterkenntnis. 
Aber Tiere können nicht in den mentalen Spiegel schauen. Sie 
können nicht herausfinden, was sie denken.  

Sie können überhaupt nicht denken. Sie haben die Fähigkeit zu 
denken noch nicht entwickelt. 

Wir Menschen wohl. Wir können in den mentalen Spiegel 
schauen, wissen, dass wir ein Ego sind, dass wir ein 
individueller Mensch sind. Und das birgt eine gewisse Gefahr in 
sich. 

Warum ist das so? 

Weil wir Selbstbewusstsein entwickelt haben, ist unsere freier 
Wille viel umfassender und mächtiger geworden. Eigentlich hat 
jedes Wesen einen freien Willen. Der freie Wille ist ein 
integraler Bestandteil der Monade. Wenn eine Monade sich 
entwickelt, entwickelt sich auch der freie Wille. Je weiter sich 
also ein Wesen entwickelt, desto größer wird sein freier Wille. 
Deshalb scheint es uns, dass Tiere, geschweige denn Pflanzen, 
kaum einen freien Willen haben. 
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Wie auch immer, wir Menschen haben einen freien Willen im 
Verhältnis zu unserem Denkvermögen, das wiederum in 
Beziehung zum Selbstbewusstsein steht.  

Aber verstehen wir unser Selbstbewusstsein gut? Verstehen 
wir es gut, wenn wir glauben, wir seien getrennt von unseren 
Mitmenschen und der übrigen Natur, sowohl "über" als auch 
"unter" uns? 

Das Menschenreich ist ein kritischer Punkt in der Entwicklung 
der Monade. Selbstbewusstsein ist erreicht worden, aber es ist 
noch lange nicht voll entwickelt. Das Geistige und das 
Materielle begegnen sich in einem Menschen. Das Spirituelle 
findet Unterschlupf in einem Organismus, der sich aus niederen 
Elementen zusammensetzt. Der Mensch hat eine zweifältige 
Natur. 

Der Fokus auf den persönlichen Menschen, der sich selbst mit 
der Außenwelt identifiziert, ist in Wirklichkeit eine 
Fehlinterpretation dessen, was wir wirklich sind. Diese 
Unwissenheit führt zu der heutigen disharmonischen Welt. 

Wenn wir uns als integralen Bestandteil der Natur betrachten, 
werden wir nie mehr für uns beanspruchen als das, was wir 
zum Leben brauchen. Dann gäbe es keine Situation, in der die 
reichsten zweitausend Menschen mehr als die ärmsten 4,6 
Milliarden besitzen. Dann würden wir gerne wie die Bisnoi - ein 
einfach lebendes Volk im Wüstenstaat Rajasthan, Indien - die 
Erlöse unserer Ernten mit Tieren teilen. Dann würden wir nie 
mehr aus einem lebenden Organismus nehmen als das, was er 
zu liefern imstande ist und wovon er sich erholen kann. 

Karma 

Letztendlich können wir uns jedoch nie endgültig von der Natur 
isolieren, denn wir sind ja die Natur selbst. Mit anderen 
Worten: Die Natur reagiert. Das Gleichgewicht wird sich selbst 
wiederherstellen. Dieser Prozess, dieses Gesetz, wird Karma 
genannt, das Gesetz von Ursache und Wirkung. Jeder Gedanke 
und jede Tat hat Konsequenzen, die streng entsprechend der 
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Art der Aktion sind und zu demjenigen zurückkehren werden, 
der gehandelt hat. Das Gesetz des Karmas besteht durch die 
Gnade der Gesamtheit des Lebens. Alles ist zu einem großen 
Schicksalsnetz verwoben. Deshalb hat jeder Gedanke und jede 
Handlung einen Einfluss auf das Ganze. Wenn wir nie gegen das 
übliche Muster der Natur handeln, wird die dynamische 
Harmonie nie gestört werden. Katastrophen, wie die aktuelle 
Pandemie, gäbe es dann nicht. Hunger, Feindschaft und Hass - 
das gäbe es nicht. Niemand wäre arm, weil niemand reich wäre. 

Harmonie 

Lassen Sie uns also Harmonie in uns selbst finden. Wenn Herz, 
Verstand und Geist nicht in Harmonie zusammenarbeiten, hat 
der Mensch keinen inneren Frieden. Wir haben eine zweifältige 
Natur. Es gibt ein niederes und ein höheres Manas. Und solange 
wir nicht gelernt haben, unser niederes Denken durch unser 
höheres Denken zu beherrschen, leben wir in Disharmonie mit 
uns selbst. Die Umgebung wird diese Disharmonie 
widerspiegeln, denn alles, was wir denken oder tun wirkt sich 
auf die Gesamtheit des Lebens aus. Unsere Handlungen wirken 
sich auf die niederen Reiche der Natur aus. Nur wenn das Leben 
auf reine Art und Weise fließt, von den Göttern durch die 
Menschen zu den Tieren und Pflanzen, und wenn die 
Erfahrungen dieser niederen Wesen auf die Monaden in den 
anderen Reichen der Natur zurückwirken, herrscht Harmonie.  

Das Wort Harmonie stammt von einem altgriechischen Wort, 
das 'Übereinstimmung' oder 'Übereinstimmung von Tönen' 
bedeutet. Es wurde hauptsächlich in der Musik verwendet, 
wenn verschiedene Töne - ein hoher und ein tiefer Ton - 
zusammen erklingen. Die Noten passen zusammen. Sie sind wie 
ein Scharnier zusammengeklebt.  

Jede Entität oder jedes Reich der Natur hat diese 
Scharnierfunktion - sie ist ein Bindeglied zwischen weiter und 
weniger entwickelten Entitäten.  
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Unser Denken wurde von den Göttern, den Mānasaputras, 
erweckt.  

Das ist ein Beispiel für die Verbindung nach oben. 

Tiere, unsere jüngeren Brüder 

Es gibt auch eine Verbindung, einen direkten Einfluss von uns, 
nach unten. Mit unserem Denken prägen wir Muster auf das 
Bild des Tierbewusstseins. Je näher diese Tiere bei uns sind, 
umso tiefer sind diese Muster eingeprägt. 

Nur wenige Menschen werden sich mit der Tatsache 
beschäftigen, dass der Kampf in den niederen Reichen der 
Natur ein Spiegelbild des Kampfes im Menschenreich ist. 
Kinder, die in einer Familie, in der die Eltern ständig 
miteinander streiten, aufwachsen, werden diese Eigenschaften 
nur allzu leicht übernehmen. Aber Menschenkinder haben 
immer einen Teil freien Willens zu ihrer Verfügung und können 
einen anderen Weg einschlagen als ihre Eltern. Tiere haben viel 
weniger freien Willen. Instinktiv folgen sie den Pfaden der 
Natur, die von Menschen betreten werden. 

Glücklicherweise gibt es im Menschenreich nicht nur Kampf 
und Egoismus. Menschen denken auch edle Gedanken, bringen 
Opfer füreinander, haben Mitgefühl. Diese Eigenschaften 
wirken sich auch auf das Tierreich aus. Auf YouTube gibt es 
schöne Videos von Tieren, die anderen Tieren, auch solchen 
einer anderen Spezies, helfen, ohne Nutzen für sich selbst. Eine 
Löwin adoptiert ein Antilopenbaby. Sie verliert ihr Pflegekind 
nicht eine Sekunde lang aus den Augen. Sie spürt die ständige 
Bedrohung ihrer eigenen Art. Es gibt einen Film über einen 
Leoparden, der sich um ein Pavianbaby kümmert. Ein 
ausgesetztes Kätzchen wird von einer Krähe versorgt. Ein 
Hund, der unter Einsatz seines eigenen Lebens einen 
angefahrenen Artgenossen von der Autobahn zieht. Und es gibt 
noch viel mehr. (9) 

Wenn wir die Harmonie in uns selbst wiederherstellen, wenn 
wir in dem höheren Teil unseres Bewusstseins leben, der von 
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Natur aus selbstlos ist, dann wird sich die Harmonie 
wiederherstellen; nicht nur im Menschenreich, denn es wird 
seine Auswirkungen auch auf  die anderen Naturreiche haben. 

Arbeit mit der Natur 

Wenn wir dies im Auge behalten, werden die Worte von H.P.B. 
in Die Stimme der Stille vielleicht sogar noch wertvoller 

Hilf der Natur und arbeite mit ihr; und die Natur wird Dich als 
einen ihrer Schöpfer sehen und sich vor Dir verneigen. (10) 

Studieren Sie daher sich selbst, finden Sie Harmonie in sich 
selbst, erkennen Sie sich selbst als Teil der Einheit des Lebens, 
und die Natur wird diese Harmonie widerspiegeln. Die Reiche 
der Natur über uns haben gelernt, selbstbewusst mit der Natur 
zu arbeiten, die Reiche unter uns tun es unselbstbewusst. Wir 
sind in der Mitte und wir haben eine große Verantwortung. Was 
sollen wir tun? Wählen wir Selbstsucht und das Arbeiten gegen 
die Natur? Oder lassen wir das Licht unseres inneren Gottes in 
uns leuchten und leben wir für alle Lebewesen, wodurch wir 
eine harmonische Welt aufbauen. Wir haben die Wahl! 
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ERKENNE DICH SELBST IM 

LEBEN GAUTAMA BUDDHAS  

Ralph Kammer 

Der Strebende, der innerlich seine 
Verwandtschaft zu dem unendlichen 
Ozean funkelnder Sterne am 
nächtlichen Firmament erkannt hat, 
der intuitiv weiß, dass er selbst 

solch ein Funke der Grenzenlosigkeit ist, braucht den Kontrast 
der äußeren Welt, um sich des inneren Erkennens vollkommen 
bewusst zu werden. Ein Buddha, einer, der die hiesigen Ufer 
irdischer Weisheit verlassen hat, um an dem Gestade der 
Grenzenlosigkeit wandeln zu können, eins zu werden mit 
ihnen, verlässt unsere Welt nicht vollkommen, er hinterlässt 
das Kind seiner eigenen Inspiration, den Bodhisattva, den, der 
sich selbst geschworen hat, nicht eher weiterzuschreiten, bis 
selbst das letzte Wesen errettet ist. Diese Bodhisattvas sind die 
wahren Heilande dieser Welt, wer sollte ihnen folgen, wenn 
nicht wir? 

Warum Gautama Buddha als Vorbild: 

Ehe wir zu den Bodhisattvas kommen, möchte ich zunächst 
klären, warum es von Vorteil ist, gerade Gautama Buddha als 
Vorbild zu nehmen. 

Sicherlich mag es im Leben vieler Menschen unzählige 
Momente des Glücks und der Seligkeit geben. Wie ich später 
aber zeigen werde, verbergen sich in vielen dieser Momente 
schon die Keime für späteres Leid, das einem Menschen 
widerfahren wird. Dieser Gedanke mag pessimistisch klingen, 
verkündet aber eine grundlegende Wahrheit. Wenn also ein 
Mensch erkannt hat, dass ihm im Leben immer Leid begegnen 
wird, da er nicht umhin kommt, mit Mangel, Krankheit, Verlust 
und Tod konfrontiert zu werden, fängt er an, nach Lösungen zu 
suchen. Ich denke ich spreche dabei jedem aus dem Herzen, 
wenn ich sage, dass wir zur Lösung unserer Probleme wohl 
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jedem Menschen folgen würden, der selbst aus unseren Reihen 
stammt, unser Leid durchlitten hat und selbst einen Weg 
gefunden hat, sich davon zu befreien. Wir werden auf unserer 
Suche keinen besseren Ratgeber als Gautama Buddha finden, da 
er seine Lebensphilosophie an sich selbst erprobt hat. Gautama 
Buddha ist kein himmlischer Gesandter, außer dass er von 
seiner eigenen inneren Göttlichkeit inspiriert wird. Gautama 
Buddha ist ein Mensch, der sich durch selbstgeleitete Evolution 
zu einer Höhe entwickelt hat, die es ihm ermöglicht die 
Schranken persönlichen Erkennens zu überwinden, eins zu sein 
mit der Welt, eins zu sein mit dem Gesetz. Dies macht ihn zum 
Vorbild für jeden Strebenden, denn er symbolisiert den Weg, 
der gegangen werden kann, um allen Wesen Befreiung zu 
verschaffen. Gautamas Lehre öffnet die Augen für unser wahres 
Problem, gibt an, was getan werden sollte, und erhebt jeden, 
der ihr folgt, auf eine spirituelle Ebene, auf der der Geist ohne 
jegliche Hindernisse sein kann und somit ohne Furcht.  

Gautama Buddhas Lehren:  
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1. Die vier edlen Wahrheiten und der achtfältige Pfad:  

Zunächst einmal ist es aber wichtig zu unterscheiden, von 
welchem Standpunkt ein Mensch dieses Thema angehen kann. 
Als Begründer des Buddhismus dient Gautama Buddha 
sicherlich vielen Menschen als Vorbild, die entweder darin 
hineingeboren wurden, oder später Gefallen daran gefunden 
haben. Diese Menschen sind einerseits mehr oder weniger von 
Kindesbeinen an mit dessen Lehren aufgewachsen oder sie 
haben später zu ihnen gefunden. Karma, Reinkarnation, die vier 
edlen Wahrheiten und der achtfältige Pfad spielen also mehr 
oder weniger in der Ausrichtung ihres jeweiligen Lebens eine 
Rolle. Natürlich kann die Doppellehre von Karma und 
Reinkarnation auch in anderen Religionen gefunden werden, 
sie sind aber eben auch wichtig, um das Fundament 
buddhistischer Lehren verstehen zu können, und das sind die 
von Gautama Buddha formulierten vier edlen Wahrheiten. Auf 
ihnen basiert alles, da sie das Grundproblem formulieren, dass 
uns Menschen betrifft, und mit unserer Weltanschauung eng 
verbunden ist. Zunächst einmal verkünden sie die Tatsache, 
dass irdisches Leben in erster Linie mit Leid verbunden ist, 
dass es für dieses Leid Ursachen gibt und dass diese beendet 
werden können. Die letzte Wahrheit ist die über den Pfad, der 
zur Befreiung von Leid führt. Und hier mündet die 
buddhistische Lehre von den vier edlen Wahrheiten in den 
mittleren, den achtfältigen Pfad. Dieser beinhaltet ein Leben 
fernab jeglicher Extreme unter Anwendung von acht Tugenden, 
die den Strebenden ans Herz gelegt werden. Ihre konsequente 
Ausübung bewirkt, dass diese durch den Charakter des 
jeweiligen Menschen zum Ausdruck kommen, er praktisch zum 
Pfad wird, und damit das Hervorbringen leidverursachender 
Faktoren im Leben unterbindet. Diese acht Tugenden sind: eine 
rechte Anschauung, rechte Absicht, rechte Rede, rechtes 
Handeln, rechter Lebenserhalt, rechtes Streben, rechte 
Achtsamkeit und rechte Versenkung oder Meditation. Es sind 
wohlgemerkt keine Gebote oder Verbote, sondern Hinweise, 
wie etwas besser gemacht werden kann, eine Tatsache, die 
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viele westliche Suchende zum Buddhismus hingezogen hat. Der 
achtfältige Pfad bewirkt somit das Praktizieren einer 
universalen Ethik sowie ein relativ vorurteilsfreies Denken 
bzw. Betrachten der Welt. Beides führt in der Folge dazu, in 
relativer Harmonie mit Dharma, dem kosmischen Gesetz, zu 
leben, was das Leid für jeden Bewohner dieses Planeten 
reduziert, da man einen wahrhaftigeren Blick auf die 
Verbundenheit aller Wesen erhält. D. h. genauer, man sieht den 
gegenseitigen Einfluss der Wesen zueinander, insbesondere 
den eigenen, und die Konsequenzen, die daraus resultieren. 
Dies führt dazu, dass sich mit unserem Denken und Verhalten 
unsere Gewohnheiten und letztlich unser Charakter ändert.  

2. Die Pāramitās:     

Gautama Buddhas Weisheit geht aber weit über das bis jetzt 
Gesagte hinaus. Und hier kommen wir zu einem Punkt, der 
diesen Menschen für uns noch interessanter, noch wichtiger 
macht, da er unsere persönlichen, individuellen 
Wahrnehmungen, unser Bewusstsein nach und nach 
universellen Charakter annehmen lässt. Gautama Buddha war 
wie gesagt kein himmlischer Gesandter, kein Avatar im 
herkömmlichen Sinn. Gautama Buddhas Weisheit war 
selbsterrungen, selbst inspiriert. Er ist durch Selbst-Schulung 
über unzählige Inkarnationen innerlich zu einer Größe 
herangewachsen und hat Potenziale entwickelt, mit deren Hilfe 
er in unmittelbarer Nähe zu seiner eigenen höheren Natur 
deren Inspiration wahrnehmen und deuten, ja durch sein Leben 
zum Ausdruck bringen konnte. Auf diese Weise gilt er als 
Symbol für das Ausmaß an Entwicklung, die ein Mensch 
erreichen kann, und als Symbol für den Weg und die Weisheit, 
die einen Menschen in den Bereich himmlischer Inspiration 
führen können, in den Bereich göttlichen Einflusses, in den 
Bereich der eigenen höheren Bewusstseinsebenen.  

Natürlich kann ein Mensch, der diesen Umstand nicht 
durchdrungen hat, nach Beweisen hierfür fragen, ganz klar. Die 
Antwort hierauf ist ebenso offensichtlich wie wertvoll. 
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Gautama Buddha lehrte viele Aspekte Dharmas, der jedoch für 
uns höchste ist der über die Pāramitās, die transzendenten 
Tugenden. Sie führen den Strebenden zum anderen Ufer der 
Weisheit und somit zum Erwachen. Das andere Ufer der 
Weisheit ist ein im Buddhismus benutzter Begriff, um zu 
verdeutlichen, dass der momentane Mensch aufgrund seiner 
falschen Sichtweise auf das Sein der Welt, die Wirklichkeit, die 
Soheit des Universums, nicht erkennt. Die Entwicklung des 
Charakters eines Menschen und der damit verbundene Wandel 
in der Betrachtung des Seins, das durch den mittleren, den 
achtfältigen Pfad in Gang gebracht wird, wird durch das 
Realisieren der Bedeutung der Pāramitās und das Umsetzen im 
täglichen Leben vertieft. Aufgezählt lauten sie Barmherzigkeit 
(Dāna), Wahrhaftigkeit (Shīla), Geduld (Kshānti), Gleichmut 
(Virāga), Entschlossenheit (Vīrya), Versenkung (Dhyāna) und 
Weisheit (Prajñā). Ich werde hier im Einzelnen nicht auf jedes 
der Pāramitās eingehen, will aber kurz über das höchste 
sprechen, da es alle anderen miteinander vereint.  

Das sogenannte Prajñāpāramitā stellt den Gipfelpunkt der 
Weisheit Buddhas dar und somit auch den Gipfelpunkt der 
universalen Weisheit, die ein Mensch in unserem Zeitalter 
verstehen kann. Prajñāpāramitā bedeutet auch wörtlich 
vollkommene, höchste Weisheit. In der buddhistischen 
Literatur gibt es zwei Texte, die diesem Pāramitā gewidmet 
sind, das Herz- und das Diamant-Sutra. Zusammenfassend 
übersetzt könnte man sagen, dass beide Texte die 
Vollkommenheit der Weisheit verkünden, die wie ein Diamant 
Leid, Unwissenheit, Wahn und Illusion durchschneidet. Das 
Prajñāpāramitā beinhaltet die Lehre über die eigentliche 
Existenz der Dinge und Ereignisse im Kosmos sowie den Weg, 
der zum Erkennen dieser Wahrheit führt. Kurz erläutert geht es 
darum, zu erkennen, dass alle Erscheinungen oder Phänomene 
leer von eigenem inhärentem Sein sind und nur auf Grund von 
Verursachung und Beeinflussung existieren, d. h. sie sind 
vergänglich bzw. unterliegen einem ständigen Prozess der 
Veränderung, der Entwicklung. Unsere aktuelle Sichtweise und 
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unser damit verbundenes Anhaften an die Erscheinungen und 
Phänomene inklusive aller Wesen sowie deren Attribute, wie z. 
B. Form, Emotionen, Wahrnehmung und Neigung, vermitteln 
uns momentan einen sehr verzerrten Irrglauben über die 
wahre Natur der Dinge. Dies hat dramatische Folgen für unsere 
Lebensplanung bzw. die Art und Weise, wie wir unser Leben 
bewältigen. Daher auch so viel Leid in der Welt. Für den 
spirituell Strebenden bedarf es daher einer gründlichen 
Überprüfung und Anpassung seiner Sicht der Dinge. Dies ist der 
einzige Weg, der zur Befreiung von Leid für alle Wesen führt. 
Man sagt, dass ein Buddha das Wissen um diese Wahrheit nicht 
nur besitzt, sondern er diese Wahrheit in der Tat ist, d. h. in 
menschlicher Form manifestiert. Das ist es, was Gautama 
Buddha so wertvoll für uns macht. 

Wer war Gautama Buddha: 

Damit wir uns selbst im Leben Gautama Buddhas erkennen 
können, ist es wichtig zu verstehen, wer er wirklich war. D .h. 
mit wem haben wir es zu tun, wenn wir all seine Namen und 
Titel vernehmen. Alleine diese zeugen von seiner Wichtigkeit 
für die Menschheit, denn dem Namen Gautama wird z. B. auch 
die Bedeutung „der Höchste auf Erden“ gegeben, während 
Siddhârta jemand ist, „der seinen Zweck erfüllt hat“, weil er das 
Ziel seiner Vervollkommnung auf Erden erreicht hat. 

Wer unsere Vorträge regelmäßig besucht, weiß, dass wir darin 
immer wieder betonen, dass der Mensch eine 
zusammengesetzte Wesenheit ist. Je nachdem über welches 
dieser zusammengesetzten Teile man sprechen will, kann man 
unterschiedliche Aspekte des Menschen fokussieren. In der 
Regel sprechen wir dabei über den vergänglichen, den 
lernenden und den unvergänglichen Teil eines Menschen. In 
diesen Teilen finden wir Fokuspunkte oder Wesenheiten bzw. 
Monaden, die die höhere Natur des Menschen darstellen. Wir 
benutzen zur schematischen Darstellung dabei gern ein 
Diagramm in Ei-Form. An der Spitze der menschlichen 
Hierarchie, im sogenannten aurischen Ei, steht Ātman, unser 
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Verbindungsglied zur Grenzenlosigkeit. Unter ihm befinden 
sich der Reihe nach abwärtssteigend Jīvātman, unser 
spirituelles Selbst, Bhūtātman, unser menschliches höheres 
Selbst und eben Prānātman, das persönliche Selbst, dass sich in 
einen sterblichen und in einen relativ unvergänglichen Teil 
gliedert. All diese Selbste gehen von Ātman ausgehend 
auseinander hervor bzw. bilden Fokuspunkte des jeweils 
darüber liegenden Selbstes auf einer jeweils niederen 
kosmischen bzw., irdischen Ebene. Sie alle haben natürlich 
auch ihre jeweilige Entwicklung auf ihrer speziellen Ebene, sei 
sie interstellar, solar oder irdisch. Letztlich zeigt die jeweilige 
Ebene das Ausmaß ihrer Größe, ihres Bewusstseins an.  

 

 

Bei einem Buddha des Mitleidens, wie Gautama es war bzw. ist, 
arbeiten alle diese Teile in relativer Harmonie miteinander. Der 
inspirierende Einfluss des höchsten Selbstes in der 
menschlichen Hierarchie kann auf diese Weise bis auf unsere 
irdische Ebene gelangen. Daher war es ihm möglich, seine 



 34 

Lehren in dieser Tiefe und Fülle auf relativ einfache Weise zu 
verkünden, sodass sie heute noch, 2500 Jahre danach, aktueller 
sind denn je. Wer war also Gautama Buddha, wer Siddhārta und 
wer der Bodhisattva? Welcher Teil von ihm erreichte Nirvāna 
und welcher verweilt heute noch in einem uns nahen Bereich, 
so dass er auf unser aktuelles Leben einen inspirierenden 
Einfluss haben kann? 

 

 

 

1. Siddhārta: 

Der persönliche Teil des Buddha, der sterbliche irdische 
Mensch, der der von jedem gesehen wurde und der in die 
täglichen Handlungen verstrickt war, genauer, das 
Alltagsbewusstsein des Buddha, war ein sehr reiner, hoch ent-
wickelter Mensch. Siddhārta war sein Name und er stellt 
sozusagen das Fahrzeug oder den Kanal des inspirierenden 
Einflusses des eigentlichen Buddhas dar, zu dem wir gleich 
kommen werden. Siddhārta war in der Tat ein Bodhisattva, d. 
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h. um noch genauer zu sein, der reinkarnierende, höhere Teil 
von ihm. Der Charakter bzw. das Bewusstsein eines irdischen 
Menschen zeichnet sich nicht nur durch edle, wahrhaftige und 
visionäre Gedankenströmungen aus, es gibt in ihm auch 
Anteile, die mit den Belangen des alltäglichen Lebens 
verbunden sind. Dies ist der sterbliche Teil des persönlichen 
Menschen. Alle ihn mit der Grenzenlosigkeit, mit Dharma und 
dem einen Leben verbindenden Gedankenimpulse machen den 
reinkarnierenden und somit unvergänglichen Teil des 
persönlichen Menschen aus. Diesen Teil stellte bei Siddhārta 
der Bodhisattva dar, d. h. den der mit Weisheit erfüllt und auf 
dem Weg ist, ein Buddha zu werden. D. h. wenn Sie, liebe Leser, 
nicht mit alltäglichen Gedanken beschäftigt sind, sondern Ihr 
Denken darin badet, mit dem entferntesten Gestirn am Firma-
ment genauso verbunden zu sein, wie mit dem Hungernden am 
Straßenrand. Wenn Ihnen ein Universum voller Welten in 
einem Strauch am Wegesrand erscheint und der höchste Geist 
in einem Gedicht, und wenn diese Eindrücke dann dazu führen, 
dass Sie ihr Leben damit verbringen möchten, anderen 
Menschen ein Leuchte auf deren Weg zu sein, sie zu inspirieren, 
damit diese den wahren Kern ihres Menschseins erkennen, 
dann ist das der Bodhisattva, der unvergängliche Teil Ihres 
irdischen Selbstes. Beobachten Sie sich ruhig einmal selbst und 
werden Sie sich dessen bewusst. 
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2. Gautama Buddha: 

Lesen wir in den Annalen über Gautama Buddha, dann ist damit 
das menschliche, höhere Selbst dieses Menschen gemeint, 
Bhūtātman. Er bildet die Spitze dessen, die Gesamtheit an 
Aspekten, die ein Mensch aus sich heraus entwickeln kann und 
muss, um ein vollkommener Mensch zu sein. Daher die 
Bezeichnung Buddha, der Erwachte. Er ist erwacht für die 
Gesamtheit aller Potenziale, die ein Mensch aus sich heraus 
entwickeln kann. Dies versetzt ihn in die Lage, den Einfluss der 
göttlichen Teile der menschlichen Hierarchie wahrnehmen, 
verstehen und zum Ausdruck bringen zu können. Ist dies bei 
einem Menschen der Fall und er überwindet damit alle 
Illusionen des irdischen Seins, wird er zum geeigneten Kanal 
göttlichen Einflusses hier auf dieser irdischen Ebene. So wie der 
Bodhisattva, der reinkarnierende spirituell-persönliche 
Mensch, mit seinem höheren Selbst, dem Buddha, verschmilzt, 
so geschieht es auch mit dem Buddha selbst und den 
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himmlischen bzw. göttlichen Anteilen der menschlichen 
Konstitution. Damit aber nicht genug. Durch dieses Eins-
Werden wird er nicht nur zum geeigneten Übermittler 
inspirierenden Einflusses für die eigene göttliche Natur. Er 
dient ebenso den himmlischen Bodhisattvas und Buddhas, die 
mit unseren spirituellen Selbsten, unserem Planeten und 
unserer Menschheit verbunden sind, um deren inspirierenden 
Einfluss auf unserer Ebene zum Ausdruck bringen zu können. 
Wir werden ja auch nicht nur durch unsere eigene höhere Natur 
inspiriert. Wir erhalten Lichtblicke ebenso durch andere 
Menschen in Form von deren eigener Vorbildfunktion, durch 
Gespräche, Vorträge, Bücher usw.  

 

 

Einen Mānushya- bzw. menschlichen Buddha, wie Gautama es 
war, unter sich zu wissen, ist kein alltägliches Ereignis. In 
unzähligen Äonen passiert dies nur wenige Male. Daher ist die 
Bedeutung seines Erscheinens und Wirkens unter uns so 
wichtig. Er stellt den Kanal des Einflusses, den die himmlischen 
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Bodhisattvas und Buddhas unseres Planeten auf unsere 
Menschheit haben dar. Kein anderes Wesen ist momentan in 
diesem Ausmaß dazu in der Lage.  

3. Der himmlische oder Dhyani-Buddha: 

Quelle der Inspiration und Verbindungsglied zu den 
inspirierenden Kräften unseres Planeten und darüber hinaus 
ist für Gautama Buddha und letztlich auch für uns Jīvātman, das 
spirituelle Selbst. Jīvātman oder der himmlische Buddha in der 
Konstitution eines jeden Menschen ist längst über die Grenzen 
menschlicher Entwicklung hinausgeschritten. Wir als 
individueller Alltagsmensch können den Einfluss dieses 
Wesens nicht wahrnehmen. Es ist zu spirituell, um es verstehen 
zu können, da wir bis jetzt keine Bilder und Visionen entwickelt 
haben, die als Vergleich dienen könnten. Wir benötigen ein 
vermittelndes Element in unserer Konstitution, dass weit 
genug fortgeschritten ist, diesen göttlichen Einfluss für uns 
verständlich heruntertransformieren zu können. Bei Siddhārta 
war dies sein eigenes höheres Selbst, Gautama Buddha. Bei 
jedem von uns ist das unser jeweiliges höheres Selbst, unser 
immanenter Buddhateil unserer menschlichen Konstitution, 
sobald wir im Einklang mit ihm sind. 

In den Legenden, die sich um Gautama Buddha ranken, hört 
man immer wieder, dass er nach seinem Tod in Nirvāna 
eingegangen ist. In der Tat ist es aber dieses spirituelle Selbst, 
der innere himmlische Buddha Siddhārtas, der diesem Bereich 
angehört, in ihm lebt. Das spirituelle Selbst hat die Stufe des 
Menschseins längst überwunden und damit natürlich auch alle 
persönlichen und individuellen falschen Vorstellungen vom 
Dasein wie Ich-Sucht, Anhaftung, Gier usw. Jene Faktoren eben, 
die unsere falsche Sicht und somit unser Leid erzeugen. Unser 
persönliches Bewusstsein ist eingekerkert in den Grenzen 
unserer Vorstellungen vom Sein, das des spirituellen Selbstes 
ist frei davon, unbegrenzt und universal. Das ist die eigentliche 
Bedeutung von Nirvāna. 
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Gautama Buddhas Leben: 

Kommen wir nun zum Leben Gautamas und sehen, in welchen 
Lebensphasen was geschah und wie wir uns darin 
wiedererkennen können. Die Hauptquellen der 
Lebensgeschichte des Buddhas bilden das Mahāvastu, ein in 
Prosa und Verse gegliederter Text aus dem 2. – 4. Jahrhundert 
v. Chr., der in seiner Gesamtheit die Lebensphasen des Buddhas 
beleuchtet, sowie auch über vorherige Leben berichtet. Ein 
zweiter wichtiger Beitrag wurde von Aśvaghosa zirka 100 n. 
Chr. geliefert. Der Titel seines in Gedichtform verfassten Textes 
lautet Buddhacharita, „die Akte des Buddhas“. Es gibt noch viele 
andere historische Überlieferungen unterschiedlicher 
Traditionen bezüglich der Handlungen, die bezeichnend für 
einen Bodhisattva sind. Wir folgen in unseren Betrachtungen 
aber der Mahayana-Tradition, deren Charakteristik sich durch 
das Eindringen in die wahre Natur der Dinge auszeichnet 
(Shūnyatā) und der damit verbundenen altruistischen 
Motivation, alle Menschen vom Leid zu befreien (Bodhichitta). 
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Es ist wichtig, das Leben Buddhas nicht als Prozess zu 
verstehen, der vom Bodhisattva zum Buddha führt, sondern als 
eine Manifestation seines Mitleidens und der Aufgabe, alle 
Menschen zu motivieren und zu schulen, seinem Vorbild zu 
folgen. 

In diesen Texten wird das Leben des Buddhas in mehrere 
Phasen unterteilt. Diese Phasen umschreiben die vorherigen 
Leben des Bodhisattvas bzw. Buddhas, seine Geburt, die Jugend 
mit dem wichtigen Ereignis seiner ersten Meditation, dann den 
Entschluss, sein Heim zu verlassen, um auf Wanderschaft und 
somit auf die Suche zu gehen, seine Erleuchtung, seine 
Lehrtätigkeit nach der Erleuchtung und seinen Tod. Natürlich 
sind alle Phasen von wichtiger Bedeutung für uns, da sie alle 
ihre ganz spezielle Botschaft vermitteln. Je nachdem aber, 
welchen Punkt man im eigenen Leben beleuchten möchte, 
sollte man sich auch auf die entsprechenden Ereignisse im 
Leben Buddhas konzentrieren. 

1. Vorherige Leben: 

Die Annalen berichten hier über einen unermesslichen 
Zeitraum, der vergangen ist, seitdem Gautama das erste 
Verlangen entwickelte, ein Buddha zu werden. Man muss 
wissen, dass der Legende nach der vorangegangene Buddha 
den Nachfolger für seine Tätigkeit als Erleuchter und Inspirator 
der Menschen bestimmt. Dies kann allerdings für den 
Nachfolger völlig unbewusst geschehen. Man muss nicht 
zwingend durch einen Adepten oder Buddha inspiriert worden 
sein, um diesen Wunsch zu entzünden. Einzig der Impuls des 
eigenen höheren Selbstes genügt, um auf diesen Weg zu 
gelangen. Die Zeit vor der finalen Geburt, die die Erleuchtung 
brachte, wird in drei Perioden geteilt. In diesen drei Perioden 
von Anbeginn der großen Ursache wird geschildert, wie der 
Bodhisattva seinen Entschluss mental und spirituell reifen ließ, 
seine Gedanken dazu zum Ausdruck brachte und durch 
Handlungen untermauerte. Es werden für diese 
Charakterbildung zirka 500 000 Inkarnationen angegeben. D. 
h., dass sich das reinkarnierende Ego des Buddhas, also der 
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Bodhisattva-Teil des Menschen, in dieser Zeit vollkommen 
entwickelte. Hier stand speziell das Praktizieren der zuvor 
erwähnten Pāramitās im Fokus. Als Beispiele dieser Übung 
dient eine Unzahl an Geschichten. So hören wir zum Beispiel, 
dass er in einer Inkarnation seinen Körper einer hungernden 
Tigerin zum Fraß vorwarf, damit sie und ihre Jungen überleben 
konnten. Seine Barmherzigkeit stand hier zentral. Sehr wichtig 
ist zu erfahren, dass der Bodhisattva seinen Schwur immer 
wieder erneuern musste, Inkarnation auf Inkarnation. Das 
hängt damit zusammen, dass die niedere Natur des Buddhas bei 
jeder Inkarnation aus den charakteristischen Merkmalen der 
vorangehenden Persönlichkeit neu gebildet werden musste, 
wie das ja bei jedem Menschen ist,  und der reinkarnierende 
Bodhisattva-Teil erst später im Leben voll aktiv wurde. Anders 
gedeutet kann man aber auch sagen, dass die Anziehung der 
phänomenalen Welt so stark ist, dass man hier und da auch 
Gefahr laufen kann, sich vom Pfad zu entfernen. Auch von 
Buddha gibt es eine Reihe von Berichten über negative 
Handlungen, die ihm lange Zeit auch ein gewisses Karma haben 
ernten lassen. Es ist nicht einfach, ständig achtsam zu sein, dass 
muss uns bewusst sein. 

2. Geburt, Kindheit und Jugend:  

All das führte letztlich zu seiner finalen Geburt. Natürlich wird 
in den buddhistischen Überlieferungen sehr detailliert auf die 
Umstände seiner Geburt eingegangen und in allen Facetten 
ausgeschmückt. Für uns sollen aber weniger die äußeren 
Begleitumstände und Zeichen von Bedeutung sein, sondern 
vielmehr die Bewusstseinsseite seiner Natur. Und so wie es 
auch z. B. bei dem großen indischen Mahābhārata-Epos der Fall 
ist, stellen Personen, Gegenden und Begegnungen, die darin 
vorkommen, nicht nur tatsächliche historische Menschen, reale 
Ortschaften und tatsächlich sich zugetragene Ereignisse dar, 
sondern allegorisch gesehen auch Anteile des  Charakters des 
jeweiligen Helden und die Entwicklungen, die er vollzogen hat. 
So hören wir, dass der Name seines Vaters Śuddhodana war, 
der der Mutter Maya und der seiner Frau Yasodharā. 
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Śuddhodana bedeutet reines Wasser, Maya Illusion und 
Yasodharā Behälter des Glanzes. Alles dies verweist auf den 
Hintergrund, dass er mithilfe reiner Inspiration die Fesseln 
dieser irdischen Ebene überwunden hat und sich zu dem 
entwickelte, was er letztlich war und ist. Yasodharā deutet auf 
einige spirituelle Fähigkeiten hin, die er besessen hat, denn im 
Hinduismus werden die Eigenschaften der Götter als deren 
Gemahlin oder weibliche Seite dargestellt. Nach der Geburt 
entwickelte sich Siddhārta sehr schnell und zeigte schon in 
frühen Jahren erstaunliche Fähigkeiten. Dies lag daran, da er 
seine vor allem spirituellen Potenziale während all der 
Inkarnationen zur Vollkommenheit entwickelt hatte. Solch ein 
Mensch braucht für das erneute Herausentwickeln seiner 
Fähigkeiten nach einer Wiedergeburt dann einfach nicht mehr 
so lange, wie einer der etwas zum ersten Mal tut. Daher auch 
die Legende, dass er aufrechtgehend mit klarem Sinn sieben 
Schritte unternahm, in alle vier Himmelsrichtungen blickte und 
verkündete, dass dies seine letzte Geburt sei. Beide Elternteile 
waren nicht nur deswegen bestürzt, auch die Aussage des 
heiligen Viśhvāmitra, der seine Buddhaschaft voraussagte, 
veranlassten Vater und Mutter, die volle Entfaltung des jungen 
Bodhisattva durch das Binden an das Familien- und Hofleben 
zu verhindern. Auch dies ist ein Hinweis darauf, dass es in der 
Psychologie des Siddhārta Tendenzen oder Anteile gab, ähnlich 
wie bei Arjuna in der Bhagavad Gītā, die ihn an das weltliche 
Leben anhaften ließen. Erst durch den Sieg über Māra, während 
seiner Erleuchtung, entledigte er sich dieser leidverur-
sachenden Bestandteile seines Denkens völlig. Seine erste 
Meditation während eines Pflugfestivals, das für den Beginn 
der Reisanbauzeit steht, markiert wohl die komplette 
Inkarnation des Bodhisattva. D. h. den Zeitpunkt, an dem der 
höhere, reinkarnierende Teil, des persönlichen Menschen die 
volle Kontrolle im Leben übernahm. Warum ist das so? Nun, 
nachdem er sich unter einem Jambu-Baum platzierte, um der 
Zeremonie zuzuschauen, verfiel er schnell in Meditation und 
sah im freudigen Pflügen des Feldes durch den König, was viele 
Menschen bejubelten, das Leid, was währenddessen anderen 
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Kreaturen wiederfuhr. Die Ochsen, die den Pflug zogen und sich 
mühten, einige Männer, die dem König halfen und dabei stark 
schwitzten, Insekten und Würmer, die durch den Pflug 
aufgeworfen wurden und schnell zum Opfer für die Vögel 
wurden. Kurz, er sah in der großen Freude der Menschen 
starkes Leid, welches anderen Kreaturen widerfuhr. Diese 
Schau zeigt die tiefe Einsicht des Bodhisattvas in die 
Verbundenheit aller Wesen und das damit einhergehende 
Mitleid, das ihn überkam. Gleichzeitig zeigt es uns, dass auch 
wir solche Momente im Leben haben können, wenn wir den 
Einfluss unserer höheren Natur zulassen, indem wir uns von 
den Anhaftungen an das weltliche Leben befreien, wie es der 
Bodhisattva Stück für Stück bis zu seiner Erleuchtung 
unternommen hat.  

3. Erstes Überwinden der Grenzen: 

Dem nun voll aktiven Bodhisattva ließ diese Schau natürlich 
keine Ruhe und er drängte darauf, das Leben außerhalb der 
abschirmenden Mauern seines Heimes kennenzulernen, die 
natürlich stellvertretend für seine und unsere geistigen Mauern 
stehen, die wir individuell wie auch kollektiv besitzen. Bei 
einem Ausflug in einen nahen Park, den sein Vater erst 
verhindern wollte, da er wusste, dass er das weitere Erwachen 
seines Sohnes beschleunigt, erblickte dieser dann die vier 
Zeichen, die dieses Erwachen einleiten sollten. Obwohl der 
Vater alles unternahm, dass er diesen Zeichen nicht begegnet, 
sah er am Wegesrand nacheinander einen alten Menschen der 
für Alter und Verfall stand, dann einen Kranken, und als dritten 
einen Leichnam, der  Verlust und Tod symbolisierte. Dies 
betrübte ihn so stark, dass sein Mitleid immer größer wurde. 
Das vierte Zeichen, die Begegnung mit einem Asketen, der auf 
der Suche nach jener Wirklichkeit war, die nicht vergänglich ist, 
bereitete ihm schließlich Hoffnung, dass es doch einen Weg 
gibt, der alle Wesen von diesen Umständen befreien würde. 
Diese Passage zeigt nicht nur das weitere Erwachen des 
Bodhisattvas an, indem er tiefere Einsichten in die Umstände 
irdischen, manifestierten Lebens erhielt. Es verweist uns 
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gleichzeitig darauf, dass die Verbindung zu seinem höheren 
Selbst, dem Bhutatman oder inneren Buddha, immer stärker, 
dass er immer geeigneter wurde, dessen Einfluss, dessen 
Inspiration zu verstehen. Die Bemühungen von Siddhārtas 
Vater, der hier sinnbildlich für die anhaftenden 
Bewusstseinselemente stehen mag, diese Einsicht zu vereiteln, 
hätten unter dem Einfluss des inneren Buddhas niemals etwas 
bewirken können, denn der eigentliche Vater Siddhārtas ist 
nicht seine niedere Natur, sondern sein höheres Selbst.  

4. Der Entschluss sich auf den Weg zu machen:      

Auslösendes Ereignis, die Grenzen seines bisherigen Lebens 
endgültig zu überwinden, bildete ein erneuter Einblick in die 
leiderfüllte Welt um ihn herum. All die Erkenntnisse der 
Vergangenheit ließen Siddhārta, trotz all der Schönheit und 
Gunst um ihn herum, nicht mehr los. So sah er eines Nachts in 
den schlafenden, sonst so wunderschön hergerichteten 
Körpern der Menschen um ihn herum, die Vergänglichkeit 
manifestierten Daseins. Er erkannte, dass die Dinge um ihn 
herum nur auf Verursachung existieren, nicht aber aus sich 
selbst heraus. Dieses Ereignis markiert den Punkt im Leben 
Siddhārtas, als sein innerer Buddha, sein höheres Selbst immer 
mehr die Oberhand über das weitere Vorgehen übernahm. Der 
Bodhisattva-Teil ordnete sich dem völlig unter und wurde so 
zum Kanal für die Inspiration des Mānushya-Buddha in seiner 
Konstitution. Das anschließende Verlassen der Heimat, der 
Familie und Freunde, steht symbolisch für die stete Aufgabe 
allen Anhaftens an manifestierte und somit verursachte 
Phänome. Siddhārta wurde immer bewusster, dass alle Wesen 
und Dinge vergänglich und einem ständigen Prozess der 
Veränderung unterworfen sind. Er erkannte, dass unsere 
kollektive Sichtweise, unser Glück und unser Leben von diesen 
Faktoren abhängig zu machen, nutzlos ist und großes Leid bei 
ihrem jeweiligen Verlust erzeugt. Er schwor sich, sein Heim erst 
wieder zu besuchen, wenn er ans andere Ufer der Weisheit 
gelangt war. Dieser Schwur steht symbolisch für seine 
Entschlossenheit, die Wolkenfetzen der Illusion um ihn herum 
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endgültig zu durchdringen. Somit ließ er los und begab sich in 
die Welt, um nach einem Weg zu suchen, dieses Problem für die 
Menschheit zu lösen.  

5. Suche und Erleuchtung: 

Auf seiner Suche begegnete er zwei spirituellen Lehrern und 
lebte eine Weile als Asket, um das Loslösen seiner Anhaftung 
zu maximieren. Der jeweilige Besuch der beiden Lehrer Arada 
und Udraka steht für das Überwinden unterschiedlicher 
Ebenen im Denken auf seinem Weg zur vollen Erleuchtung und 
somit Vereinigung mit dem höherem Selbst. Obwohl Arada 
Einsicht in die Natur von Ātman hatte, war er selbstbezogen, 
was auf den niederen (kamischen) Teil unseres intuitiven 
Denkens schließt. Er steht somit für jenen Teil des Denkens, 
den ein Pratyeka-Buddha erreicht, ein Buddha für sich selbst, 
der der Menschheit nach seiner Befreiung nicht mehr helfen 
kann, da er sich zu weit von ihr entfernt hat und kein 
vermittelndes Prinzip, wie eben einen Bodhisattva, hinterlässt. 
Unter Udraka erreichte Siddhārta eine Ebene überbewussten 
Betrachtens, die ihn fast ans Ziel gebracht hätte, doch den 
Punkt absoluter Stille, absoluten Loslösens, konnte er auch 
unter ihm nicht erreichen. So ging seine Suche weiter.  

Einen weiteren Schritt in seiner Entwicklung symbolisiert der 
gemeinsame Aufenthalt mit fünf Asketen in einem kleinen Hain. 
Nachdem er vom Fasten sehr gezeichnet war, wurde ihm 
bewusst, dass extreme Umstände, extreme Maßnahmen nie zu 
einer vollkommenen Entfaltung menschlichen Bewusstseins 
führen würden, da es immer noch ein Anhaften bedeutet, ein 
Anhaften an Umstände, die zu einem Ziel führen sollen. Hier das 
Ziel der Befreiung von Leid. Er nahm daraufhin ein Bad in 
einem Fluss und aß eine Schale Milchreis, die ihm von einem 
Mädchen aus der Umgebung gereicht wurde. Beide 
Begebenheiten symbolisieren den Beginn des Erleuchtungs-
prozesses. 

Hier das Eintauchen in den Fluss der Grenzenlosigkeit, in dem 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu einem ewigen Sein 
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verschmelzen, und dort die Speise, die ihm gereicht wird, als 
Symbol geistiger Nahrung, diese Tatsache zu realisieren. Nichts 
anderes wird hiermit angedeutet als die endgültige 
Vereinigung des reinkarnierenden Selbstes, des Bodhisattvas, 
mit seinem höheren Selbst, dem Mānushya-Buddha, dem 
menschlichen Buddha. Der Bodhisattva wird auf diese Weise 
zum perfekten Kanal der Inspiration des Buddhas hier auf 
Erden. Dieses Verschmelzen vollzieht sich unter dem 
Bodhibaum, der auch wiederum als Symbol für die eigene 
innere wie äußere Hierarchie des Mitleidens gesehen werden 
kann.  

Zu Beginn dieses Einflusses bäumt sich jedoch die niedere 
Natur des Bodhisattvas, symbolisiert durch Māra, noch einmal 
auf und versucht, die Einheit zu verhindern. Māra ist einer jener 
Götter oder besser Kräfte, die in seiner Gesamtheit unsere 
Begierden und unser Verlangen darstellen und die somit 
hauptverantwortlich für die leidverursachenden Faktoren in 
unserem Leben sind. Sie sind die Geister unserer 
Vergangenheit und wollen beachtet werden, gleichzeitig 
erheben sie ihren Anspruch darauf, dass unsere Existenz auf 
ihnen beruht, was natürlich der Irrglaube ist, den es für einen 
Strebenden zu überwinden gilt. In der Legende führt Māra alle 
seine Kinder und Verbündete auf, die Zeugen dieses Anspruchs 
sein sollen. Der Buddha, am Punkt der absoluten Stille 
verweilend, und somit jeden bösen Angriff Māras dadurch 
vereitelnd, dass er ihn in etwas Positives wandelt, beruft den 
gesamten Planeten Erde als seinen Zeugen auf, dass dies nicht 
so ist. Er zerstört damit die Illusion, dass die Phänomene und 
Ereignisse des manifestierten Seins irgendeine dauerhafte, aus 
sich selbst bestehende Existenz hätten, der wir ständig 
nachjagen und zum Mittelpunkt unseres Lebens machen. 

Nachdem der Bodhisattva Siddhārta die Einheit mit seinem 
höheren Selbst, dem Mānushya-Buddha, Realität hat werden 
lassen, tauchte er ein in den Ozean überbewusster 
Wahrnehmung und durchbrach damit die Grenzen 
individuellen Bewusstseins. Betrachten wir hierbei die 
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gesamte menschliche Konstitution, um uns klar zu werden, was 
genau geschah, so sehen wir, dass er durch die Einheit mit 
seinem höheren Selbst auch für kurze Zeit die Einheit mit 
seinem spirituellen- und auch göttlichem Selbst, Ātman, 
realisierte. Seine Erleuchtung gliederte sich somit auch in drei 
Teile. Zu Beginn konnte er das gesamte Kontinuum seiner 
vergangenen individuellen Entwicklung überschauen, die bis in 
die Unendlichkeit hinein reichte. Im Anschluss daran sah er die 
aller Wesen, ja ganzer Welten. Die Gesamtzahl aller Ursachen 
wurde ihm bewusst und alle Wirkungen, das gesamte Netz 
gemeinsamen Agierens und damit des gesamten Evolutions-
prozess. Nachdem dies geschah, erhielt er den direkten Einblick 
in die wahre Natur der Dinge, d. h. Sein, wie es wirklich ist. Dies 
kann nur realisiert werden, indem man das wird, was man 
sieht. Das individuelle Bewusstsein ging nach und nach im 
universalen Bewusstsein auf. Das ist auch der Hintergrund, 
wenn gesagt wird, dass ein Buddha das Wissen um die wahre 
Natur des Seins im konventionellen Sinn nicht nur besitzt, 
sondern ist und durch sein Leben manifestiert. Auf diese Weise 
wurde Siddhārta, der Bodhisattva, zum Vehikel für die 
Inspiration des Mānushya-Buddha, womit auch der gesamte 
inspirierende Strom an Weisheit der höheren Natur des 
Menschen und damit unseres Sonnenuniversums auf unseren 
Erdenkreis gelangen konnte. 

6. Die Zeit nach der Erleuchtung: 

Die Folgejahre verbrachte der nun manifestierte Buddha 
ausschließlich damit, diesen Strom an Weisheit auf die 
Menschen zu übertragen. Dabei reiste er durch seine damalige 
Welt und verbreitete die esoterische Weisheit, die damals von 
den Hindu-Brahmanen geheim gehalten wurde, und setzte sie 
in ein strukturiertes System (wie zuvor bereits erwähnt), um 
den Menschen den Weg hin zur Befreiung ermöglichen zu 
können. Die Anzahl der Menschen, die sich von ihm inspirieren 
ließen, wuchs rasant an. Man muss sich vorstellen, dass seine 
Erscheinung und die Art seines Auftretens eine unglaubliche 
Inspiration für viele Menschen gewesen sein muss, verkörperte 
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er doch das Dharma des Universums unter ihnen. Auf diese 
Weise gilt er heute noch als der große Reformator des 
Hinduismus, was einigen Brahmanen damals nicht gefiel. Doch 
was sollten sie machen? Der Buddha verkörperte durch seine 
Lehrtätigkeit ja nicht nur den Strom an Inspiration seiner 
eigenen Konstitution. Durch ihn arbeitet auch das höchste 
geistige Wesen unseres Planeten, der Bodhisattva Mahāsattva, 
der auch als Avalokiteshvara bekannt ist. Wir können mit 
unserem Alltagsbewusstsein die Inspiration höherer Wesen 
nicht verstehen, wenn wir uns nicht mit der entsprechenden 
Bewusstseinsebene unserer Konstitution verbunden haben. Da 
die Konstitution des Buddhas aber voll aktiv war und die 
einzelnen Ebenen miteinander interagierten, war dieser 
Kontakt, diese Kooperation möglich. Ein Beispiel für diese 
inspirierende Verbindung, liefert der Bericht über die 
Vorgänge während einer Versammlung, die der Buddha auf 
dem Geierberg nahe Rajagriha abgehalten hatte. Ein Schüler 
des Buddhas, Shariputta, fragte den durch den Buddha 
anwesenden Avalokiteshvara, wie sich ein Schüler der uralten 
Weisheit schulen sollte, um das höchste der Paramitas ausüben 
zu können. Die Antwort darauf gab Avalokiteshvara durch den 
Buddha und bildet jetzt die Basis von dem, was wir als Herz-
Sutra in der buddhistischen Literatur kennen. Wer es einmal 
studiert hat, weiß um die unglaubliche Tiefe dieses Textes, der 
durch seine Art unser Verstandesdenken bricht, damit unsere 
höheren Denkpotenziale zum Kern seiner Botschaft 
durchdringen können, dem Erkennen der Leerheit aller 
Phänomene und der damit verbundenen Ausrichtung des 
Geistes. 
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7. Der Tod: 

Diese öffentliche Lehrtätigkeit hielt bis zum achtzigsten 
Geburtstag des Buddhas an. Danach zog sich der himmlische, 
spirituelle Teil seiner Konstitution, sein innerer Dhyani-
Buddha in seine natürlichen kosmisch/nirvanischen Bereiche 
zurück, die er nicht ablehnen konnte, da er ihnen angehört. Für 
den Rest der Welt ist dieser sozusagen gestorben, da er außer 
Reichweite gelangt ist. Der menschliche Teil des Buddhas, der 
Mānushya-Buddha, entsagte dem und lehrte noch zirka 20 
Jahre zurückgezogen seinen engsten Schülern. Danach verließ 
er seine niederen erdgebundenen Prinzipien und verblieb mit 
den menschlichen Teilen seiner Konstitution in den astralen 
Ebenen unseres Planeten, von wo er bis zum Erscheinen des 
nächsten Amrita-Buddhas sein Werk der Aufklärung und 
Inspiration weiterführen wird. Es liegt an uns, seinem Beispiel 
zu folgen, ihn zu unterstützen, seine Kanäle hier auf Erden zu 
sein, indem wir unsere Potenziale aktivieren, wie er es tat. 
Keiner hindert uns außer wir uns selbst. Wollen wir das? 
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DIE VISION BUDDHAS DES HERRN 

Buddha der Herr spricht: „Oh Jünger, lasst nie Entmutigung in 
eure Seelen eindringen! Seht ihr das Leiden in der Welt, seht ihr 
das Unglück, den Schmerz und die Unwissenheit, das Elend und 
die Sorge, die das Herz bedrücken? Jünger, allen Dingen ist es 
bestimmt, Buddhaschaft zu erlangen: den Steinen, den 
Pflanzen, den Tieren, allen Atomen, aus denen sie sich 
zusammensetzen, allem und jedem, Sonne und Mond und 
Sternen und Planeten – alles wird in zukünftigen Zeitaltern 
Buddha werden. Jedes wird ein Buddha werden.“ 
Welch wunderbares Bild! Wie es das Herz besänftigt und den 
Verstand beruhigt. Denn wenn ein einzelnes Atom oder ein 
Mensch ein Buddha wird, dann wird alles zum Buddha, denn 
dieses Universum ist eine Einheit, die während des 
Manvantaras oder während der Manifestation in Vielheiten 
zerfiel, aber diese wurzeln in jenem Einen und leben von ihm 
und durch es. In ihm leben wir und bewegen wir uns und haben 
wir all unser Sein. Deshalb ist es all den Einzelnen bestimmt, 
die jetzt die Vielheit bilden – Sonnen und Sterne, Planeten, 
Kometen, Götter, Menschen, Tiere, Pflanzen, Steine, Atome, 
Elemente und Welten - eines Tages in den unberechenbaren 
Äonen dessen, was wir die Zukunft nennen, Buddhaschaft zu 
erlangen. 
Aus: G. de Purucker: Wind des Geistes, Theos. Univ. Press, S. 149 

„Rechtes Denken“, „Rechtes Handeln“, zwei kleine Sätze, die 
schon Gautama Buddha den Menschen als Maxime gab und die 
sich auch im Christentum widerspiegeln. Wer sie befolgt und 
sich mehr und mehr in seinem persönlichen Leben bemüht, 
ihnen Ausdruck zu verleihen, gibt dem großen Gesetz, dem 
Karma, keinen Spielraum mehr und wird auch von alten, 
bekannten und „neuen“ noch unbekannten Krankheiten 
verschont bleiben, denn eine solche Lebensweise verliert mehr 
und mehr jegliche Ich-Bezogenheit. Dafür wird die Erkenntnis 
der Einheit allen Seins wachsen, in der jedes Bewusstsein 
wurzelt und Selbstsucht keinen Platz hat. 

Aus: Der Theosophische Pfad, 36. Jahrg. April/Juni 1989, S. 21 
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FRAGEN UND ANTWORTEN 
 

Folgende Fragen erreichten die Redaktion: 

In unserer Studiengruppe tauchte im Zusammenhang mit den 
Vorgängen beim Tode eine Frage zur Panoramaschau auf: 

1. Was erleben wir in der ersten Panoramaschau. Gibt es da 
noch Emotionen in der Art von ‚Es tut mir so leid, was ich da 
getan habe?‘ Gibt es ein Bereuen?  

2. Wenn es so etwas wie Bereuen gibt, wird das dann in meinen 
Charakter eingebaut, so dass ich in der nächsten Inkarnation 
hier vorsichtiger bin und andere nicht mehr so leichtfertig 
verletze? 

3. Ist echte Reue ggf. nicht im emotionalen, sondern im 
inspirativen Denkaspekt angesiedelt? 

4. Können wir in der Panoramaschau überhaupt etwas als 
falsch erkennen, wenn wir es zu unseren Lebzeiten nicht als 
falsch oder verwerflich betrachtet haben? 

 

Wie würden Sie antworten?  

Senden Sie Ihre Antworten bitte bis zum 1. Februar 2021 per 
E-Mail an info@theosophy.de. 

Haben Sie auch Fragen für uns? Senden Sie diese gern ebenfalls 
an info@theosophy.de. Wir freuen uns schon jetzt darauf. Und 
Sie wissen ja: Dumme Fragen gibt es nicht – jede Frage ist eine 
Chance für alle, etwas daraus zu lernen.  
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