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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, 
 

die Frühlingstagundnachtgleiche liegt 
gerade hinter uns – eine 
Aufbruchsstimmung kann man 
allenthalben beobachten. Vielen fällt 
es schwer, jetzt noch die Corona-
Regeln zu befolgen, aber das Virus 
begleitet uns noch eine ganze Weile. Geduld und 
Rücksichtnahme, Zusammenarbeit und gegenseitige 
Unterstützung sind dabei unsere Stärken, die wir einsetzen 
müssen und wollen, um die Krise zu bemeistern. Unsere 
Charakterstärke steht auf dem Prüfstand – wir können als 
Sieger daraus hervorgehen, wenn wir uns bewusst für das 
entscheiden, was uns eigentlich ausmacht: Verständnis 
füreinander, Compassion oder Mitleiden für unsere 
Mitmenschen – nicht nur unsere physischen Nachbarn, sondern 
auch für die (scheinbar) weiter entfernten in den anderen 
Regionen der Welt. Zeigen wir unsere inneren Werte und leben 
sie!  

Ganz in diesem Zeichen steht auch das Thema der diesjährigen 
International	Theosophy	Conference	 (ITC): A	Mind	embracing	
the	Universe, zu der wir Sie jetzt einladen möchten. 

Vom 29.	 Juli	 bis	 1.	 August werden wir im Plenum und in 
Gruppen jeweils in der Zeit von 16:00 Uhr bis ca. 19:00 Uhr 
miteinander dieses inspirierende Thema behandeln und 
natürlich dabei auch untersuchen, was wir daraus für unser 
tägliches Leben ableiten können.  

Die Konferenz im letzten Jahr hat ein solch positives Echo 
hervorgerufen, dass wir uns in diesem Jahr erneut für eine 
mehrsprachige Konferenz entschieden haben. Sie wird diesmal 
sogar dreisprachig (Englisch, Spanisch und Portugiesisch) in 
ZOOM online stattfinden, sodass wir die spanisch- und 
portugiesisch-sprechende Welt mit einbeziehen können, weil 
sich auch etliche Übersetzungshelfer freiwillig zur Mitarbeit 
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bereit erklärt haben. Es war nicht einfach, die verschiedenen 
Zeitzonen in Einklang zu bringen, damit auch allen die 
Teilnahme ermöglicht wird, aber es ist uns schließlich 
gelungen. Auf https://www.theosophyconferences.org/ finden 
Sie bald weitere Informationen sowie zur Vorbereitung 
empfohlene Lektüre. Lassen Sie sich davon zur Teilnahme 
anregen. Es ist ein einzigartiger Austausch zwischen den 
verschiedenen theosophischen Organisationen und 
Strömungen möglich, bei dem wir gegenseitig voneinander 
lernen können. 

 

 
 
 
Seien Sie dabei und machen Sie mit! Nutzen Sie diese 
wunderbare Gelegenheit für einen internationalen 
Gedankenaustausch. Wir freuen uns auf Sie! 

Sieglinde	Plocki	
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IST	IMPFEN	DIE	LÖSUNG?	
Herman C. Vermeulen 

Die Impfung soll die aktuelle Pandemie eindämmen. Aber wie 
kann man Pandemien verhindern? Wir können eine klare, 
konkrete Antwort geben. 

Die Frage, ob man sich impfen lassen sollte oder nicht, ist eine 
sehr persönliche Frage, auf die wir jetzt nicht eingehen wollen. 
Wir haben dies bereits mehrfach in früheren Ausgaben von 
Lucifer,	the	Lightbringer getan. (1) Die Frage in diesem "Licht 
auf ..." [Editorial des Lucifer, -d. Übers.] lautet: Ist Impfen die 
Lösung oder bestenfalls ein vorübergehendes Mittel? Ist es 
nicht nur eine unmittelbare Reaktion auf ein Problem? Sollten 
wir nicht viel mehr nach dauerhaften Lösungen suchen? 

Virusepidemien gibt es nicht nur in unserer Zeit. Im Laufe der 
Geschichte haben wir sehr große Viruspandemien und Nicht-
Viruspandemien erlebt. Denken Sie an die Spanische Grippe im 
20. Jahrhundert und die Pest im Mittelalter und zur Zeit von 
Isaac Newton. Nebenbei bemerkt: Die Zeit seiner Isolation 
durch die Pest war für Newton die fruchtbarste Phase. Er 
machte damals die wichtigsten Entdeckungen seines Lebens. 

Was	ist	die	Ursache	für	diese	Epidemien?		

Ist es nicht besser, nach den Ursachen dieser wiederkehrenden 
Epidemien zu suchen? Besteht da eine Verbindung? Hat es mit 
unserer Lebensweise zu tun, und sind diese Epidemien, wie die 
vielen Umweltprobleme, die wir haben, eine direkte Folge 
davon? 

Unsere heutige Lebensweise basiert darauf, dass wir ständig 
Grenzen verschieben: in unserem Lebensmittelkonsum, in 
unserem Energieverbrauch, in der fast unbegrenzten 
Reisemöglichkeit. Und das gleiche daraus resultierende 
Lebensverhalten haben wir gegenüber dem Tierreich und den 
darin vorhandenen Krankheitserregern. 
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Die ständig steigende Nachfrage nach Lebensmitteln - nicht 
nach Grundnahrungsmitteln, sondern vor allem nach 
Luxusprodukten - erfordert intensive Arbeit und Energie. Um 
diesem Anstieg gerecht zu werden, werden alle möglichen 
Methoden entwickelt, um die Produktion zu steigern, 
insbesondere durch Intensivierung. Und das kann nicht ohne 
Folgen bleiben. Wir haben diesbezüglich in den letzten Jahren 
bereits mehrfach Warnungen erhalten. 

Das Ergebnis dieses Intensivierungsprozesses ist, dass die 
natürliche Barriere zwischen Mensch und Tier praktisch nicht 
mehr vorhanden ist. Das birgt die Gefahr einer Pandemie, auch 
weil wir selbst dafür sorgen, dass sich Viren viel schneller auf 
der Welt verbreiten. Nicht nur wegen der Leichtigkeit, mit der 
wir von einem Ende der Erde zum anderen fliegen, ohne 
darüber nachzudenken, dass wir damit allerlei für uns 
sichtbare und unsichtbare Lebewesen mitnehmen. Aber auch 
durch internationale Transporte. Um ein einfaches Beispiel zu 
nennen: Mit dem Ballastwasser in Tankern, das in den Häfen 
tropischer Länder gesammelt und in europäischen Häfen 
wieder gelöscht wird, werden exotische Wassertiere 
transportiert. Gleichzeitig fliegen Stechmücken mit und wir 
importieren Bakterien und Viren. 

Viele der eingeschleppten Lebewesen haben im Ankunftsland 
keine natürlichen Feinde und können sich dann dort in 
unbegrenzter Zahl vermehren. 

Was	ist	das	beste	Vorgehen?	

Die obigen Ausführungen zeigen deutlich die Ursachen und 
deren Folgen. Es gibt nichts Geheimnisvolles an Ausbrüchen 
von Virusinfektionen. Die COVID	 Action	 Platform des 
Weltwirtschaftsforums zeigt mit knallharten Fakten, dass es 
sich um ein sehr logisches Ursache-Wirkungs-Verhältnis 
handelt. (2) Auf ihrer Website fand ich eine Aussage, die mich 
sehr ansprach: "Prevention is better than reaction", übersetzt: 
"Vorbeugen ist besser als heilen." Man könnte argumentieren, 
dass Impfen auch unter das Konzept der Prävention fällt. Aber 
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wenn man ihre Veröffentlichungen liest, stößt man auf einige 
interessante Informationen, die etwas ganz anderes vermuten 
lassen. Sie schätzen, dass es 1,7 Millionen unentdeckte Viren in 
Säugetieren und Vögeln gibt, und dass über 800.000 davon den 
Sprung vom Tier zum Menschen schaffen können. Es werden 
nicht alle dieser 800.000 gleich infektiös oder tödlich sein, aber 
man sieht doch, dass die Entwicklung von ebenso vielen 
Impfstoffen nicht möglich ist. Und dabei ist noch nicht einmal 
der Prozess eingerechnet, durch den Viren mutieren und sich 
ständig anpassen. 

Die Lösung ist deshalb eine andere Lebensweise zu befolgen, 
eine Änderung der Mentalität, die zu mehr Abstand, mehr 
gegenseitiger Isolation von Mensch und Tier führt. 

Lösungen	

Die COVID	 Action	 Platform erklärt, dass wir, anstatt 
Pandemieausbrüche erst nach ihrem Auftreten zu bekämpfen, 
jetzt handeln müssen, um sie zu verhindern. Wie? Indem wir 
größere Anstrengungen unternehmen, die Natur zu erhalten, 
indem wir den Raubbau an den Ressourcen der Erde beenden. 
Der Handel mit und der Verzehr von Wildtieren ist weltweit ein 
großes Risiko für zukünftige Pandemien. 

Wir wissen seit vielen Jahren, dass Grippeviren in bestimmten 
Teilen der Welt entstehen. Was ist so schwierig daran, bessere 
Hygienemaßnahmen vor Ort zu treffen, damit diese Ausbrüche 
an der Quelle bekämpft werden und sich nicht mehr verbreiten 
können? Mit ein paar einfachen Maßnahmen kann man viel Leid 
verhindern. Das größte Problem ist, dass sie viel Widerstand 
hervorrufen, weil wir unsere Gewohnheiten als eine erworbene 
Freiheit sehen, die wir nicht aufgeben wollen - für die wir aber 
auch nicht den Preis zahlen wollen. 

Eine bessere und vor allem gesündere Gesellschaft geht Hand 
in Hand mit Selbstdisziplin, Bescheidenheit: genau die 
Herausforderung, vor die uns die jetzigen und früheren 
Lockdowns gestellt haben. Und wir haben noch nicht einmal die 
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psychischen Epidemien erwähnt: Diese fordern ein Vielfaches 
an Opfern. Denken Sie an Kriege und Diskriminierung, die alle 
ihren Ursprung in einem negativen Bild haben, das wir 
voneinander aufbauen und das wir selbst zu glauben beginnen 
und danach handeln. 

Wenn wir das verstanden haben, können wir schlussfolgern, 
dass die Covid-19-Epidemie auch durch einen mentalen 
Prozess verursacht wird, nämlich den des "the sky is the limit" 
["der Himmel ist die Grenze"]. In der folgenden Zeit, in der wir 
gezwungen sind, uns weniger zu bewegen, wird es reichlich Zeit 
geben, über diese Gedanken nachzudenken. 

------------------------------------- 

Referenzen	

1. Das Thema wurde kurz in der Themenausgabe "Aus der Pandemie 
lernen", Lucifer,	 de	 Lichtbrenger Ausgabe 2, April 2020, S. 48, 
behandelt. 
Ausführlicher in: B. Voorham, 'Die angebliche Sicherheit von 
Impfungen'. Artikel in Lucifer, Band 5, September/Oktober 1988, 
S. 156-166. 
Vier Fragen zu Impfung und Epidemien, Lucifer,	de	Lichtbrenger, 
Band 29, Februar 2007, Nummer 1. Überschrift: Ihre Fragen, S. 30-
31.  
Alle Artikel sind in Niederländisch und können beim 
Redaktionssekretariat in Holland angefordert werden. 
Die Themenausgabe „Aus der Pandemie lernen“ wurde komplett 
übersetzt und in zwei Ausgaben des Theosophischen Pfades 
veröffentlicht (Juli/September und Oktober/Dezember 2020). Sie 
sind auf unserer Website www.theosophy.de zu finden oder 
können über die Redaktion (s. Impressum) angefordert werden. 

2. .Siehe www.weforum.org/platforms/covid-action-platform. 
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LET`S	DO	IT	AGAIN:	DER	
ZYKLUS	DES	LEBENS		

Claudia Bernard 

Viele haben Angst vor dem Tod, 
weil sie nicht wissen, was dann 
kommt. Viele vergeuden ihr 
Leben mit sinnlosen Aktivitäten 
oder werden depressiv, weil sie 
keinen Sinn im Leben erkennen. 

Viele Menschen leiden, weil sie keine Kenntnis über die Gesetze 
der Natur haben. Ich lade Sie ein, unvoreingenommen mit 
ihrem Herzen zu prüfen, was die Theosophia hierzu zu sagen 
hat, die göttliche, die uralte Weisheit. 

Makrokosmos	

Wenn wir ins Weltall blicken, in einen schönen, klaren 
Sternenhimmel, dann sehen wir all das Funkeln und Blinken 
von Myriaden von Sternen.  

Wir wissen, dass sich die Gestirne nach bestimmten 
Naturgesetzen umeinander herumbewegen und nicht wirr 
durch den Raum jagen. Unsere Erde folgt ebenso einem 
rhythmischen Tanz, sie dreht sich um sich selbst und um unsere 
Sonne. Unsere Sonne ist alle elf Jahre besonders aktiv, wir 
sehen das an den Sonnenflecken. 

Wir sehen Bewegung, Bewegung, Bewegung.  

Wenn wir mit Teleskopen weit in das Weltall hineinsehen, dann 
sehen wir kein Ende. Sonnen, Sterne und Planeten formen sich 
zu Galaxien, hinter einer Galaxie tun sich weitere Galaxiehaufen 
auf und dahinter noch größere und noch größere und mehr und 
mehr. Mit dem Teleskopauge sehen wir, wie sich ganze 
Sternennetze, Galaxienetze zu filigranen Gebilden und 
imposanten Strukturen verdichten.  
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Wir sehen Kooperationen, Zusammenwirken, Zusammen-
spielen, Hierarchien. 

Sehen Sie, dass wir auf Leben in Leben blicken? 

Mikrokosmos	

Wenn wir uns in die Miniaturwelt begeben und Atome 
„ansehen“, dann sehen wir Lichtblitze und zyklische Bewegung 
der Elektronen um ihren Atomkern herum. Wenn wir mit 
Mikroskopen in die Atomwelt hineinsehen, dann finden wir 
plötzlich neben Elektronen, Protonen und Neutronen noch 
Elementarteilchen und Quarks. Je weiter wir hineinzoomen, 
desto mehr finden wir, desto mehr Mikrouniversen tun sich auf.  

Wir sehen, wie sich Atome mit anderen Atomen oder deren 
Bestandteile zu filigranen Gebilden und imposanten Strukturen 
verdichten und somit Elemente bilden, den Bausteinen von 
weiteren Gebilden.  

Wir sehen Bewegung, Bewegung, Bewegung. Wir sehen 
Kooperationen, Zusammenwirken, Zusammenspielen, 
Hierarchien. 

Mesokosmos	Mensch	

Kommen wir zu uns Menschen. Wenn wir in den Körper des 
Menschen hineinzoomen, findet man eine unendliche Anzahl an 
Molekülen und Zellen, die sich zu filigranen Gebilden und 
imposanten Strukturen verdichten, die einen eigenen Reigen 
tanzen. Denken Sie nur an die unermüdlichen Vorgänge, die in 
einer Zelle ablaufen oder die Vorgänge im Blutkreislauf oder in 
unserem Gehirn. 

Wir sehen Bewegung, Bewegung, Bewegung. Wir sehen 
Kooperationen, Zusammenwirken, Zusammenspielen, 
Hierarchien. 

Bewegung – Gesetze - Strukturen  Leben 

Fällt Ihnen bei diesen Blicken ins Weltall, in den Mikrokosmos 
und in uns Menschen auf, dass wir auf pures Leben blicken? 
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Leben, natürlich in unterschiedlichen Facetten in 
unterschiedlicher Größe und Ausprägungen, aber dennoch 
Leben! 

Unser Universum ist ein riesiger lebender Organismus. Atome 
sind Universen en miniature.  Alles ist belebt, es bewegt sich 
und kooperiert. Bildet Allianzen oder beschließt sich 
voneinander abzustoßen.  

Und das Ganze findet immer wieder unter vorhersagbaren 
Gesetzmäßigkeiten statt.  

Der Mensch ist aus lebendigen Atomen zusammengesetzt und 
er lebt im lebendigen Weltall in und auf einem lebendigen 
Planeten Erde. Es gibt keine tote Materie. 

Wenn wir diese Naturgesetze und Strukturen, die Zyklen des 
Lebens besser verstehen, dann wird das einen massiven 
Einfluss auf unsere Einstellung zum Leben und zu unserem 
Verhalten haben. Es wird unsere Einsichten weiten und uns ein 
Leben bescheren, das in dem sicheren Vertrauen wurzelt, dass 
wir nicht verlorengehen können, dass wir eine wichtige 
Funktion haben und dass unser Leben einen Sinn hat. 

Lassen Sie uns vordringen in die geheimnisvolle Natur, von der 
wir Menschen ein integraler Bestandteil sind. 

Der Ausgangspunkt: die drei fundamentalen Grundgesetze 

In dem Wort Wiedergeburt steckt das Wort ‚wieder‘, was 
darauf deutet, dass wir es hier mit einem zyklischen Vorgang 
zu tun haben. 

Und das Wort ‚Geburt‘ bedeutet ‚Hervorbringen‘, also sich 
manifestieren.  

Ein Mensch kommt also wieder hervor. Aber woher kommt er 
hervor? Was ist es, was sich manifestiert? Und warum? 

Um diese Fragen beantworten zu können, ist es unabdingbar, 
sich wenigstens kurz mit den drei fundamentalen Lehrsätzen 
der Theosophia zu befassen. Diese drei Lehrsätze sind 
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fundamental, weil sie das Grundgerüst sind, auf denen alle 
Naturgesetze basieren. Sie sind universal, was bedeutet, dass 
sie im Kleinen wie im Großen, im Atom wie im Kosmos gelten, 
in der Vergangenheit, der Gegenwart, der Zukunft und an jedem 
Punkt im Raum. Keine Ausnahmen! 

Grenzenlosigkeit	

Alles, was manifestiert ist, hat einen Ursprung. Diesen 
Ursprung (dieses Prinzip) können und sollen wir nicht 
beschreiben, weil wir ihn a) nicht verstehen mit unserem 
kleinen menschlichen Geist und b), weil jede Beschreibung es 
erniedrigen würde.  

Sie kennen die Aussage „Du sollst Dir kein Bildnis machen!“ aus 
der Bibel. 

Die einzige Information, die wir haben, ist, dass dieser 
Ursprung allgegenwärtig, unwandelbar und grenzenlos in 
Raum und Zeit ist. Können Sie sich Grenzenlosigkeit vorstellen? 
Kein Anfang und kein Ende. Weder räumlich noch zeitlich! 

Diese Grenzenlosigkeit oder wurzellose Wurzel wird in allen 
Weltreligionen anerkannt unter verschiedenen Begriffen: 

Buddhismus: 
Sunyata / Leere 

Hinduismus:	
TAT / Jenes 

Taoismus:  
Tao 

Judentum:	
Ain-Soph 

Christentum:		
Gott  

Islam:		
Allah 

 

Zyklizität	

In dieser Grenzenlosigkeit erscheinen zyklisch Universen und 
verschwinden wieder, erscheinen und verschwinden. Mit 
Universen ist nicht nur der Makrokosmos, also unser Weltall 
gemeint, sondern alles, was ist, also auch der Meso- und 
Mikrokosmos, Mensch und Atom und alles darüber, dazwischen 
und darunter. Zyklische Bewegung ist ein fundamentales 
Gesetz, dem alles unterliegt. 
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Wie	oben	so	unten 

Weil alles, was zyklisch erscheint und verschwindet, in dem 
Grenzenlosen wurzelt, ist alles von seiner Essenz her Eines. Das 
bedeutet, dass alles Leben faktisch EINES ist. Es kann ja nichts 
geben, was außerhalb des Grenzenlosen ist. Das Leben 
manifestiert sich lediglich in unterschiedlichen Formen und 
Entwicklungsstufen des Bewusstseins.  

Was meinen wir mit Bewusstsein? Geist, Kraft, Energie, die 
wahrnehmen kann, einen eigenen Willen hat (wie schwach 
oder stark er auch sein mag) und mit seiner Umgebung 
interagiert. Und dieses Bewusstsein wirkt in einem wie auch 
immer gestalteten physischen Körper, mag der ein Stern, ein 
Stein, eine Pflanze, ein Atom oder ein Menschenkörper sein. 

Neben derselben Essenz allen Lebens wird uns auch gesagt, 
dass alle ‚Seelenfunken‘ (also alles, was lebt), eine 
obligatorische Pilgerreise durch Zyklen der Wiedergeburt zu 
vollziehen haben. 

Monaden 

Wie eben angesprochen: Leben manifestiert sich in 
unterschiedlichen Formen und Entwicklungsstufen des 
Bewusstseins. 

Leben strömt aus Leben hervor, höher evolvierte Lebewesen 
emanieren aus ihrem inneren Kern Lebewesen einer 
geringeren Bewusstseinsstufe. Diese emanieren aus ihrem 
inneren Kern Lebewesen einer noch geringeren 
Bewusstseinsstufe und so fort. Die Kette ist unendlich nach 
oben und nach unten. Jedes Bewusstsein, also die Geist-Seite, 
benötigt, um in ihrer jeweiligen Sphäre aktiv sein zu können, 
ein eher materielleres Vehikel. Dieses physische Vehikel ist 
kristallisierter Geist. Also faktisch ebenso Bewusstsein, aber 
eben auf einer herunter gedimmten Stufe. In der Philosophie 
und Theosophie wird diese Kombination aus Geist und Vehikel 
oder Seele auch Monade genannt. 
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Monade: Spirituell-substanzielle Wesenheit, die unteilbar ist. 
Lebenszentrum, Bewusstseinszentrum, ungeboren, 
unsterblich. Jede Monade bringt andere Monaden hervor.  

Jede Monade ist ein Same, in dem die göttlichen Kräfte latent, d. 
h. ungeoffenbart vorhanden sind. 

Greifen wir uns irgendwo aus dieser endlosen Kette den 
Menschen heraus. 

Der	Mensch	

Wie wir dem dritten Lehrsatz entnehmen können, ist auch der 
Mensch eine zusammengesetzte Wesenheit. Eine Wesenheit, 
die sich aus vielen Wesenheiten unterschiedlicher 
Bewusstseinsklassen zusammensetzt (Monaden). Alle diese 
Wesenheiten sind in einer aurischen Hülle miteinander 
verbunden („aurisches Ei“). 
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Was	der	Mensch	entwickelt	

Der Mensch ist dabei, selbst-reflektorisches Denken zu 
entwickeln. Der lernende Teil des Menschen befindet sich 
deshalb auf der Entwicklungsstufe Denkvermögen oder 
Prânâtman.  

Hat der Mensch alles entwickelt, was es an Denkvermögen zu 
entwickeln gibt (das gesamte Denkprinzip oder Prânâtman + 
Bhûtâtman), dann ist er erleuchtet, ein Buddha geworden und 
startet mit der Entwicklung des 6. Prinzips Intuition. Davon 
sind wir ‚Normalmenschen‘ allerdings noch ein ganzes Stück 
entfernt. 

Dieses Denkprinzip im Menschen bildet also den lernenden 
Teil.  

Was	der	Mensch	dazu	benötigt	

Um aber lernen zu können, wird ein Körper benötigt und dieser 
entspricht den vier niederen Prinzipien. Können wir nähen 
lernen, ohne Nadel und Faden? Können wir schreiben lernen, 
ohne Stift und Papier? Wir brauchen, um lernen zu können, also 
einen Körper. Und da wir das Denken lernen müssen, benötigen 
wir einen menschlichen Körper. 

Schauen wir aber diesen Körper an, dann sehen wir, dass er 
wiederum aus unzähligen winzigen Lebewesen besteht, die 
gemeinsam mit dem „Denker“ kooperieren. Der Denker Mensch 
kann ohne diese jüngeren Brüder nicht lernen und umgekehrt 
benötigen die weniger entwickelten Wesen einen sie 
koordinierenden Geist.  

Um lernen zu können, brauchen wir Lehrer, die uns anleiten. 
Diese Lehrer sind unsere eigene höhere Natur (Monaden 
Bhûtâtman und Jîvâtman) und andere höher entwickelte 
Wesen (wie z. B. Buddha, Lao-Tse, Jesus). 

Unsere eigenen inneren Lehrer sind unsere eigenen höheren 
Prinzipien. Unablässig senden sie Strahlen aus. Doch wenn wir 
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unsere innere Natur nicht auf deren Frequenz ausrichten, dann 
können wir sie nicht hören. 

Wenden wir uns jetzt den Lebensprozessen zu. 

Sterben	und	Tod   

Bevor wir zur Wiedergeburt kommen, schauen wir uns erst 
einmal an, was passiert, wenn wir sterben.  

Wenn wir altern, orientiert sich unser menschliches 
Bewusstsein mehr in Richtung der geistigen Sphären und zieht 
sich langsam von den körperlichen Sphären zurück. Da unsere 
körperlichen Bestandteile wiederum kleine Lebewesen sind, 
merken sie, dass die Kraft des Chefs (d. h. des menschlichen 
Bewusstseins) nachlässt, weil es sich nach innen richtet, und 
schon beginnen sie nach links und rechts ein bisschen 
auszubrechen und ihren eigenen Willen zu folgen. Wir nennen 
das den Alterungsprozess. 

Beim Tod verabschiedet sich unser menschliches Bewusstsein 
vom Körper, der Faden reißt sozusagen. Der Tod führt zu 
sofortiger Bewusstlosigkeit. Das Gehirn lebt noch für einen 
kurzen Moment. 

In diesem heiligen Zustand erlebt der Mensch eine 
Panoramaschau. Sein ganzes Leben spult sich in seinen 
kleinsten Einzelheiten vor seinem inneren Auge ab. Er sieht, 
wie alles zusammenhing, was er dachte und sagte und welche 
Auswirkungen das auf sein Umfeld hatte. Es ist für die 
Angehörigen wichtig zu wissen, dass diese Panoramaschau 
weder durch Hektik noch durch lautes Geschrei oder Gejammer 
gestört werden sollte. 

a) Die niederen Prinzipien, all die vielen 
Lebewesen/Skandhas1 geben ihre Kooperation auf, und 

 
1 (Skandhas: Bündel von Eigenschaften, … die zusammen die Gesamtsumme der 
materiellen, mentalen, emotionalen und moralischen Eigenschaften bilden (Quelle: 
Gottfried de Purucker, Okkultes Wörterbuch, S. 164)  
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ein jedes fühlt sich zu der Sphäre hingezogen, aus der es 
entstammte. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. 
Was wir wahrnehmen: Der physische Körper fängt an zu 
verwesen. 

b) Unsere Persönlichkeit in Art von Gedanken, Worte und 
Handlungen (Emotionen / Wünsche wie Liebe und Hass, 
Sehnsüchte) werden als Samen in unserem eignen inneren 
psychischen Gewebe aufgespeichert. Es ist die 
Gesamtsumme unserer materiellen, mentalen, 
emotionalen und moralischen Eigenschaften. Sie werden 
Skandhas genannt, Gruppen von Eigenschaften, die Samen 
von Ursachen, die wir gesät haben. Während des Todes 
sind sie latent schlafende Impulse.  

c) Die niedere Menschliche Seele (für Theosophen: niederes 
Prânâtman oder das niedere Persönliche Ego) bleibt eine 
Zeitlang in einer Art astralem Körper (Kâma-Rûpa) im 
Astrallicht der Erde (Kâma-Loka). Und zwar so lange, bis 
die Energien ausgeschwungen sind, die beim Eintritt des 
Todes noch nicht verbraucht waren. 

d) Sind die Energien verbraucht, dann zieht sich dieser 
niedere Prânâtman-Teil mit der Monade des 
reinkarnierenden Egos (= höherer Prânâtman-Teil) 
zusammen. Das wird der zweite Tod genannt. (Trennung 
des Reinkarnierenden Egos vom Kâma-Rûpa). Der 
Schattenkörper (Kâma-Rûpa) löst sich langsam auf.  

e) Das Beste, das das menschliche Bewusstsein (Prânâtman) 
mit Hilfe der vier niedrigsten Prinzipien erlangt hat, wird 
in die menschliche Monade (Bhûtâtman) eingezogen. 

f) Das reinkarnierende Ego (das höhere persönliche Ego 
(Prânâtman) wird in das menschliche Ego (Bhûtâtman) 
eingezogen und macht dann erst einmal Urlaub. Der 
Bewusstseinszustand, in dem sich der Mensch dann 
befindet, wird Devachan genannt. Das Devachan ist ein 
unvergleichlich wunderschöner Zustand, in dem der 
Devachani grandiose Träume von außerordentlicher 
Schönheit und wunderbarer Ideen hat. In dieser 
paradiesischen Traumzeit werden die vorzüglichsten 
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Gedanken, höchsten Bestrebungen und Ideen und das 
Ethischste, das der Mensch während des Lebens gelernt 
hat, verdaut, assimiliert, in sein Wesen eingebaut, seinem 
bisherigen Wesen/Charakter hinzugefügt. All dieses in 
vielen Tausenden Leben Gelernte, die Summe ist unser 
Gewissen.  

Im Schlaf passiert das Gleiche. Wer hat denn gegen einen 
schönen tiefen Schlaf etwas einzuwenden? Die menschliche 
Seele braucht diese Ruhezeit, um sich zu erholen, um neue Kraft 
zu tanken. Deshalb heißt der Tod auch ‚Schlafes Bruder‘. 
Gönnen wir das doch dem Devachani. Anmerkung: Devachan ist 
kein Ort, sondern ein Bewusstseinszustand. 

Der 7-fältige Mensch ist eine Triade geworden, ein 3-fältiges 
Wesen. Dieser Same vom Menschen enthält alle verborgenen 
Dinge seiner Vergangenheit. 

Gottfried de Purucker beschrieb den Tod einmal so: „Wenn der 
Mensch zu seiner Quelle zurückgerufen wird, dann zerbrechen 
die Formen, (die die Skandhas*2 aufgebaut haben) und 
zerfallen in Einzelteile“3 . 

Wenn wir das auf uns wirken lassen: „Wenn der Mensch zu 
seiner Quelle zurückgerufen wird…“ müssen wir da noch Angst 
vor dem Tod haben? 

Viele Menschen, die Nahtoderfahrungen erlebt haben, 
berichten davon, dass sie dort, wo sie waren, ein extrem 
intensives Heimatgefühl hatten. Ich habe den Bericht eines 
Mannes gehört der sagte, auf der Erde hatte er nie eine richtige 
Heimat. Aber da drüben, da hat er gewusst, DAS ist seine 
richtige Heimat. Da gehört er hin. 

 

 
2 Siehe Fußnote S. 16 
3 Gottfried de Purucker, Studien	der	Esoterischen	Philosophie, Bd. II, S. 
231. 
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Wiedergeburt	

Nach vielen Jahrhunderten beginnen die Kräfte, die dem 
Devachani den Schlaf gebracht haben, nachzulassen. Sie haben 
sich ausgewirkt. Der devachanische Schlaf verblasst allmählich. 
Gleichzeitig erwachen die alten menschlichen Erdanziehungen 
zu einer Art Bewusstsein. In seinen devachanischen Träumen 
geht es jetzt um schöne Traumerinnerungen an das was er war, 
was er gesehen, gedacht, gefühlt hatte. Die Samen gehen wieder 
auf und beginnen zu wachsen. So baut sich der innere Charakter 
aus Gedanken und Wünschen, Gewohnheiten und Tendenzen 
wieder auf. Im Buddhismus wird das der ‚Durst nach Leben‘ 
genannt: Tanha4. 

Die aurische Hülle der Triade beginnt sich zu verdichten. Der 
Devachani fühlt sich zur Erdensphäre herab angezogen. In ihm 
erwacht eine vage Erinnerung an sein vergangenes Leben, die 
immer stärker wird. Sein ätherischer Astralkörper verdichtet 
sich immer mehr, wird immer materieller. Der Egoische Strahl 
bildet eine Sphäre, zu der sich all die Atome angezogen fühlen, 
die einst den menschlichen Körper ausgemacht haben. So baut 
der Mensch aus sich heraus seinen neuen physischen Körper 
wieder auf. 

Das Reinkarnierende Ego tritt nicht in einen Embryo-Körper 
ein. Es hat diesen aus sich selbst heraus emaniert. 

Kurz: Nach der Ruheperiode beginnt sich die Monade langsam 
wieder zu entfalten. Der Mensch bringt sich aus sich selbst 
hervor. Tritt das menschliche Bewusstsein in seinen 
Astralkörper ein, hat die Empfängnis des Kindes stattgefunden.  

Wiedergeburt wird als das Hervorkommen aus der Latenz in 
die Aktivität genannt.  

 
4 Im Buddhismus geläufiges Wort, das den ‚Durst‘ nach materiellem Leben 
bezeichnet. Dieser ‚Durst‘ oder dieses Verlangen nach der Rückkehr zu vertrauten 
Plätzen bringt das Reinkarnierende Ego wieder ins Erdenleben zurück… (Quelle: 
Gottfried de Purucker, Okkultes Wörterbuch, S. 172). 
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Die wahren menschlichen Erinnerungen sind dem 
Reinkarnierenden Ego innewohnend. 

 

Schlussfolgerungen		

Der Tod ist eine andere Form von Leben. Denn es gibt keinen 
finalen Tod. Alles lebt. 

Der Sterbeprozess ist deshalb etwas Heiliges und sollte 
möglichst still und ruhig gestaltet werden. 

Der Tod verschafft unserem Reinkarnierenden Ego und allen 
Wesenheiten, die uns zusammensetzen, eine wohlverdiente 
und benötigte Ruhe- und Erholungspause. 

Auf dieser anderen Seite werden alle hohen Ideale und 
ethischen Bestrebungen in unseren Charakter eingebaut. Mit 
diesem Charakter werden wir dann wieder neu geboren. 
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Wir prägen mit unseren Gedanken und unserem 
Gewohnheitsdenken jede Sekunde unseres Lebens die 
Myriaden an Lebensatomen, die uns zusammensetzen. Diese 
Lebensatome sind Wesenheiten, die sich entwickeln. Wie 
wollen wir sie prägen?  Welche Art Lebensatome wollen wir 
wieder einsammeln, wenn wir wiederkommen? 

Um geboren zu werden müssen wir vorher gestorben sein. Um 
ein irdisches, materielles Leben führen zu können, müssen wir 
vorher einen spirituelleren Tod „geführt“ haben. 

Wird ein Kind geboren, dann ist das kein unbeschriebenes 
Blatt. Wir sind kein unbeschriebenes Blatt! Wir bringen alle 
Charaktereigenschaften wieder mit, die wir beim Tod abgelegt 
hatten und im Devachan in unseren Charakter eingebaut haben. 

Die Angst vor dem Tod ist völlig unbegründet. 

Wir haben nun betrachtet, was nach dem Tod geschieht und 
dass wir wieder geboren werden. Das sollte hoffentlich die 
Sicht auf den Tod und den Druck, den wir uns selbst auferlegen, 
weil wir denken „Ich habe ja nur das eine Leben“ ändern. 
Schauen wir uns an, welche Gesetze mit Leben und Sterben 
verknüpft sind, mit dem Zyklus des Lebens. 

Kernideen,	die	für	unser	Leben	gelten	

Karma	

Die Bedeutung von Karma ist heute relativ bekannt, häufig wird 
der Begriff aber auch falsch verstanden:  

Karma ist böse. Es ist eine Bestrafung für Missetaten. 

Karma wirkt 1:1: Wer in diesem Leben jemanden tötet, der wird 
im nächsten Leben auch von jemandem getötet. Wer in diesem 
Leben Herzprobleme hat, der war in seinem vorherigen Leben 
kaltherzig. 

Wer böse ist, wird im nächsten Leben als Ameise 
wiedergeboren. 
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Das ist falsch! 

 

Was	Karma	bedeutet	

Karma ist ein Begriff aus dem Sanskrit, der ‚tuend‘, ‚machend‘ 
bedeutet, also ‚Handlung‘. 

Was ist damit gemeint: Wenn wir denken, sprechen, handeln, 
dann verausgaben wir dabei in größerem oder geringerem 
Ausmaß unsere eigene innere, angeborene Energie. Dieser 
Energieausfluss auf unsere Umgebung ruft augenblicklich oder 
verzögert eine Rückwirkung hervor. D. h. die Natur reagiert auf 
unseren Kraftaufwand. Lebensatome, die wir ausstoßen, 
kommen wieder zu uns zurück. Deshalb wird das Gesetz auch 
Gesetz von Ursache und Wirkung genannt. Karma ist also die 
Wiederherstellung von Harmonie.  
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Karma ist ein universales	Gesetz. Karma ist kein Wesen, das 
bestraft oder belohnt.  

Wie	Karma	wirkt	

Die Wirkungen können sofort eintreten, oder Jahre später 
oder erst im nächsten Leben oder in ganz vielen späteren 
Leben. Wirkungen können in diesem Leben eintreten, deren 
Ursache wir in irgendeinem vorherigen Leben oder mehreren 
vorherigen Leben gesetzt haben. 

Karma wirkt viel subtiler, als so einfache 
Kausalzusammenhänge wie das Beispiel mit dem Töten oder 
Herzkranken, deshalb dürfen wir niemals solche platten 
Rückschlüsse ziehen. 

Karma kann nicht durch Gebete oder Selbstgeißelung 
annulliert werden. Brechen wir eine karmische Lektion 
gewaltsam ab (Suizid), dann häuft sich das nicht Gelernte in 
einem folgenden Leben an. 

Karma bietet das Feld für uns zu wachsen, die Potenziale in uns 
zu entwickeln, die latent in uns schlafen. Wenn unser 
Bewusstsein bereit für eine neue Lektion ist, werden sich die 
Umstände entsprechend ergeben. Wir reagieren also nicht auf 
äußere Umstände, sondern genau andersherum: Wir haben den 
Drang uns zu entwickeln und in dem Moment werden die 
Umstände entsprechend so, dass wir ein Feld für inneres 
Wachstum bekommen.  

In dem Moment, wenn wir unsere Lektion gelernt haben, 
werden sich die Umstände ändern. 

Wir sind Götter im Embryozustand. Es gibt noch sehr vieles, das 
wir entwickeln müssen. 

Und ehrliche Frage: Lernen wir am meisten, wenn alles wie 
geschmiert läuft, wenn wir entspannt die Tage verbringen und 
alles prima ist? Oder wenn es hakelt, wenn es Probleme gibt? 
Wenn wir in Schwierigkeiten geraten? Wenn wir uns beweisen 
müssen? 
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Können wir Geduld lernen, wenn unsere Geduld NICHT auf die 
Probe gestellt wird?  

Können wir Zuversicht verbreiten, wenn wir nicht wissen, was 
Ängstlichkeit ist? 

Können wir vergeben, wenn wir nicht erfahren haben, unter 
einem schlechten Gewissen zu leiden? 

Können wir Mitleid entwickeln, wenn wir nicht selbst Leid 
erfahren haben? 

Statt also zu lamentieren, warum Umstände so sind wie sie sind, 
sollten wir uns fragen „Was kann ich lernen?“ 

Alle Reaktionen der Menschen um uns herum zeigen uns die 
Lektionen, die wir lernen können. Es ist doch viel besser, wenn 
wir so auf die Ereignisse im Leben schauen können, als wenn 
wir hadern, „warum passiert das mir?“ „immer sind alle so 
unfreundlich, böse, …“. 

Das Leben ist keine Spielhalle, in der gewürfelt wird. Glück und 
Pech gibt es nicht.  

Wenn die vorangegangenen Gedanken zu dem Karma führen, 
dann kann ich meine Umstände ändern, wenn ich meine 
Gedanken ändere. 

Damit kann ich natürlich Ursachen, die ich früher gelegt habe, 
nicht ungeschehen machen, ich kann aber heute damit 
anfangen, „gute“ Ursachen zu legen, also gute Gedanken zu 
haben. 

Gedanken sind dann gut, wenn sie selbstlos sind. Wenn wir 
mitleidsvoll, hilfsbereit, liebevoll, großzügig, geduldig, 
verzeihend sind. Und bitte nicht nur den Menschen gegenüber, 
die wir lieben. Sondern gerade auch denen, die wir 
unsympathisch finden.  

Erwarten Sie keine Gegenleistung für das, was Sie geben, tun 
Sie es, weil es getan werden muss.  
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Mit unseren Gedanken, Worten, Taten bauen wir psycho-
magnetische Verbindungen zu anderen Menschen auf. Wir 
binden uns sozusagen aneinander. Das gilt im Guten (Liebe, 
Zuneigung) wie im Schlechten (Antipathie/Hass). 

Reinkarnation	und	Karma		

Der Mensch wird aufgrund psycho-magnetischer karmischer 
Verbindungen zu denen der zukünftigen Mutter und des Vaters 
gezogen. Deshalb ist es falsch zu sagen, dass das 
Reinkarnierende Ego sich die zukünftigen Eltern aussucht. Es 
sind die karmischen Verbindungen aus vorherigen Leben, die 
dies bewirken.  

Der Mensch wird in seinen neuen Leben wieder auf dieselben 
Menschen treffen, mit denen er in vorherigen Leben karmisch 
verwickelt war, ob in liebender oder in ablehnender Weise. 

Überlegen Sie, was das für Sie bedeutet:   

Diejenigen, die um einen Toten trauern, wissen, dass sie ihm 
wieder begegnen werden und diejenigen, die sich in Streit und 
Ablehnung mit anderen Menschen verwickeln, werden auch 
diese Menschen wiedertreffen.  

Bis zu unserer letzten Lebenssekunde können wir noch lernen. 
Wir können beginnen in den Lebensumständen, in denen wir 
uns befinden, die Lektionen zu entdecken, die wir lernen 
wollen.  

Das führt uns unweigerlich zu vertieften Einsichten, aktiviert 
unser Gewissen und veredelt unseren Charakter. 

Reinkarnation	und	Hierarchien	

Wie wir zu Beginn gesagt haben, ist Leben in Leben 
hierarchisch angeordnet. Das spirituell weiter entwickelte 
Leben ‚führt‘ das weniger spirituell entwickelte. Damit sind wir 
gleichzeitig Lehrer und Schüler. Wir brauchen Hierarchien, um 
zu lernen. Wir brauchen die anderen Wesenheiten. 

Gleichzeitig geben wir mit unserem Denk-Aroma den zahllosen 
Wesenheiten, die für uns den Körper bereitstellen, eine 
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Prägung mit. Welche Prägung sollen Ihre Lebensatome 
bekommen? Genervt, gestresst, depressiv oder liebevoll, 
geduldig, mitleidsvoll? 

In der Hierarchie befindet sich das Menschliche Bewusstsein 
zwischen dem höchsten Selbst, dem Göttlichen und dem 
physischen Körper. Aus Sicht unserer Lebensatome ist das 
menschliche Bewusstsein ein göttliches Wesen. Unser 
menschliches Bewusstsein kann auf die eigene innere Stimme 
unseres eigenen inneren, höheren spirituellen Lehrers hören 
lernen. 

Reinkarnation	und	Selbstwerdung	

Wir haben unser Bewusstsein so weit entwickelt, dass wir die 
Stufe Denkprinzip erreicht haben. Im Gegensatz dazu hat z. B. 
ein Tier die Stufe Kama erreicht, Instinkt. 

Je nachdem, welche Stufe an Bewusstsein entwickelt wurde, 
bekommen wir ein neues körperliches Vehikel. Da wir die 
Entwicklung des Bewusstseins nicht rückgängig machen 
können, werden wir immer wieder als Mensch wiedergeboren 
und nicht als Kaktus oder Ameise.  Die Entwicklungsrichtung 
ist nach innen und oben, d. h. in die spirituelleren Reiche. 

Unseren Charakter bauen wir selbst, denn wie vorher 
angemerkt, prägen wir durch unser Denken, Worte, Taten 
unsere eigenen Lebensatome und bauen die gelernten 
spirituellen Lektionen im Devachan in unseren Charakter ein. 
Wir können ihn erheben, durch Liebe zu Allem was ist. Welchen 
Charakter wollen Sie in der nächsten Wiedergeburt haben? 
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Reinkarnation	und	Progressive	Evolution 

Wir sind nicht nur AUS dem Grenzenlosen, sondern wir SIND 
das Grenzenlose und haben damit alle Potenziale in uns (z. B. 
Intuition und Inspiration, das Erkennen der Einheit allen 
Seins). Diese Potenziale gilt es zu entfalten, diese gilt es zu 
werden. 

Wenn ein Bewusstsein alles voll entwickelt hat, was für seine 
Stufe zu entwickeln ist, dann geht es in die nächsthöhere 
Bewusstseinsstufe über. Im Falle des Menschen bedeutet das, 
wir werden zu einem Buddha, zu einem Christos. 

Die Entwicklung unserer latent in uns liegenden Fähigkeiten ist 
unsere Aufgabe. Und die müssen wir selbst vorantreiben. Wir 
bekommen dabei Unterstützung von weiter entwickelten 
Wesen, aber nur, wenn wir anklopfen „Bittet, so wird euch 
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gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird 
euch aufgetan“, sagte Jesus zu seinen Jüngern.  

Und wir bekommen Hilfe von unseren Mitmenschen und 
Lebensumständen, die uns Lektionen zum Lernen und Wachsen 
bieten. 

Eine gute spirituelle Übung ist, danach zu streben, noblere 
Tugenden zu leben und liebend, verzeihend und mitleidend zu 
werden. 

Abschluss	

In allen Weltreligionen und Philosophien wird von Tugenden 
gesprochen, die wir werden müssen. Wir Menschen müssen 
unsere Emotionen, unsere Wünsche, Leidenschaften und 
Begierden, unseren Willen und unser Denken beherrschen 
lernen. 

Das ist eine riesige Aufgabe, denn allein unser Denkprinzip ist 
in viele Nuancen unterteilt, alle mit einer eigenen Färbung. 

Das große Ziel ist es, Mitleid zu haben, mit allem was ist, sich 
selbst zu vergessen, sich umzudrehen und den anderen helfen, 
ohne Gegenleistung, ohne Erwartungen, einfach, weil es getan 
werden muss. 

Zurück in der Quelle wissen wir, dass wir alle Eines sind. Wir 
sind nicht getrennt voneinander. Lediglich der 
Entwicklungsstand eines jeden Lebewesens ist unterschiedlich. 
Liebe deshalb Deinen Nächsten wie Dich selbst. Aktiviere die 
höchsten Aspekte in Dir: Entwickle Mitleid, erkenne „wir sind 
EINES“. 

Du bist auch Dein Bruder, Dein Feind, der Namenlose irgendwo 
auf der Welt: Was irgendeinem Menschen geschieht, geschieht 
Dir! 

* 
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THEOSOPHIE	IN	DER	NATUR	
HAT	DER	MENSCH	EINEN	MAGNETISCHEN	
SINN?	

Henk Bezemer 

Hat	der	Mensch	einen	magnetischen	Sinn,	wie	
manche	 Tiere?	 Auf	 der	 Grundlage	 des	
theosophischen	Wissens	über	die	Natur	und	
Funktionsweise	 des	 Bewusstseins,	
kombiniert	 mit	 einigen	 interessanten	
Ergebnissen	 der	 jüngsten	 Forschung,	 sind	
wir	 einer	 Antwort	 einen	 Schritt	 näher	
gekommen.	

Magnetische	Orientierung	im	Tierreich	

Seit einiger Zeit ist bekannt, dass sich Tiere, 
die weite Strecken zurücklegen, oft am 
Magnetfeld der Erde orientieren. So können 
sie beobachten, wo der Nord- und Südpol 
liegt. Einige dieser Tiere sind: Wale, 
Meeresschildkröten, Fledermäuse, Bienen, 
Tauben und viele Zugvögel. 

Der Hund wurde kürzlich in diese Liste 
aufgenommen. In einem neuartigen 
Experiment zeigten einige Hunde, die in 
einem dichten Wald auf der Suche nach 
Jagdwild waren (ohne Anwesenheit ihres 
Herrn), ein sehr bemerkenswertes 
Verhalten. In dem Moment, als sie zu ihrem 
Herrn zurückkehren wollten, liefen sie 
mehrere Male in Richtung Norden und 
Süden hin und her. Sie liefen genau in der 
Richtung des Magnetfeldes. Danach konnten 
sie in gerader Linie zu ihrem Herrn 
zurückkehren, der am Rande des Waldes 
wartete. Und das alles, ohne dass sie ihren 

Kern-
gedanken 

» Immer mehr Tiere 
scheinen das 
Magnetfeld der Erde 
zu nutzen, um ihre 
Route zu 
bestimmen. 

 
» Das Prinzip des 
Magnetismus ist 
eine grundlegende 
Eigenschaft des 
Bewusstseins: Jedes 
Lebewesen zieht auf 
allen Ebenen seines 
Bewusstseins 
Lebewesen an und 
stößt Lebewesen ab. 

 
» Möglicherweise ist 
die niedere Natur 
des Menschen 
empfindlich für das 
Erdmagnetfeld, aber 
das spielt in seinem 
Wachbewusstsein 
keine große Rolle, 
da sein Bewusstsein 
in einer viel 
geistigeren Sphäre 
der Existenz tätig 
ist. 
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Herrn sehen oder riechen konnten. Diese Möglichkeit wurde in 
diesem Experiment ausgeschlossen. Weitere Details zum 
Studienkonzept finden Sie im Kasten "Wie wird der 
magnetische Sinn von Hunden nachgewiesen?" Diese 
Erkenntnisse machen auch verständlicher, dass Hunde ihren 
Besitzer manchmal über erstaunlich große Entfernungen 
finden können. Auch im Ersten Weltkrieg wurden Hunde 
erfolgreich eingesetzt, um Nachrichten über große 
Entfernungen zu übermitteln. Nun sind Hunde keine Zugtiere, 
die Hunderte von Kilometern zurücklegen. Dennoch haben sie 
diesen Sinn. Die Forscher schließen daher nicht aus, dass noch 
viel mehr Tiere (etwas) vom Erdmagnetfeld wahrnehmen 
können. 

Jedes	Wesen	ist	im	Grunde	ein	Magnet	

Welche Hinweise können wir von der Theosophie zu diesem 
Punkt erhalten? Der Theosophie zufolge sind alle Dinge 
lebendig: Galaxien, Sonnensysteme, Planeten, Menschen und 
Atome zum Beispiel sind die sichtbaren Manifestationen von 
fühlenden Wesen. Und jedes dieser Wesen ist während seiner 
Perioden der äußeren Existenz grundsätzlich bipolar, hat einen 
relativ geistigen und einen relativ stofflichen Pol. Die gesamte 
manifestierte Natur besteht aus Polaritäten: Aktivität-Ruhe, 
Geburt-Tod, Anziehung-Abstoßung, Nord-Süd, groß-klein und 
so weiter. Das Bewusstsein eines jeden Wesens wirkt daher wie 
ein Magnet. Während es sich ständig verändert, seinen inneren 
Wachstumsprozess durchläuft, zieht es ständig andere Wesen 
an, die ihm in diesem Moment charakterlich entsprechen. Mit 
ihnen hat es über einen längeren oder kürzeren Zeitraum eine 
intensive Interaktion. Gleichzeitig gibt es immer wieder Wesen, 
die die Interaktion beenden, weil sie sich im Laufe der Zeit 
charakterlich weniger ähnlich sind, sie haben sich 
"auseinandergelebt". 

Nehmen wir uns selbst als Beispiel. Jeder von uns zieht 
bestimmte Gedanken in der Gedankensphäre an, während 
andere Gedanken uns entweder nicht oder nur leicht und kurz 
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beeinflussen. Und wir wiederum beeinflussen viele unserer 
Mitmenschen durch unsere Gedanken. Dabei müssen wir 
erkennen, dass Anziehung sowohl durch positive als auch 
durch negative Anziehung zustande kommen kann. Schließlich 
werden wir von den Dingen angezogen, die wir lieben, und von 
all den Dingen, die wir fürchten und verabscheuen. Wir neigen 
dazu, die ganze Zeit über beide Arten von Dingen 
nachzudenken. Loslassen entsteht durch das 'Darüberstehen', 
sich nicht mehr darum zu kümmern, weder Liebe noch Hass zu 
empfinden. 

Dasselbe Prinzip sehen wir auch in unserer psychischen und 
emotionalen Natur: Manche äußeren emotionalen Reize 
beeinflussen uns stark, andere nicht. Das ist sehr individuell. 
Manche Menschen sind in dieser Hinsicht sogar überhaupt 
nicht sensibel. 

In jedem Teil unseres Körpers sehen wir eine genau solche 
Anziehung und Abstoßung auftreten. Unsere Haut, Lunge und 
der Darm nehmen aktiv oder passiv bestimmte Stoffe auf und 
scheiden andere aus. Jede einzelne Zelle tut das Gleiche. Es liegt 
auf der Hand, dass Sie auch auf geistigem Gebiet unzählige 
Beispiele dafür finden können. Wer sich von seinem Gewissen 
und seinen edlen Motiven leiten lässt, wird ähnliche Menschen 
anziehen. In allem, was er tut oder sagt, spricht er seine 
Mitmenschen in ihren eigenen höheren, idealistischen 
Aspekten an, indem er eben diesen Gedankenaspekt aktiviert. 
Theosophisch betrachtet ist also jedes Wesen in jeder Schicht 
oder Ebene seines Seins "magnetisch". 

Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass jedes Lebewesen diese 
potentielle Fähigkeit auch in dem spezifischen Gebiet des 
geomagnetischen Feldes zum Ausdruck bringt. Wir wissen 
bereits, dass das eine Tier viel empfindlicher auf dieses Feld 
reagiert als ein anderes. 

Diese Sichtweise erklärt auch die Existenz eines bipolaren 
Magnetfeldes bei vielen Planeten, einschließlich der Erde, aber 
nicht bei allen. Jedes planetarische Bewusstsein wirkt 
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grundsätzlich wie ein Magnet, der Wesen anzieht und Wesen 
abstößt, aber nicht alle sind gegenwärtig in dem Magnetfeld 
aktiv, das Forscher mit ihrer physikalischen Ausrüstung 
beobachten können. 

Wie	wird	der	magnetische	Sinn	von	Hunden	
nachgewiesen?	

	

Jagdhunde	werden	eingesetzt,	um	 selbstständig	nach	Wild	
zu	suchen	und	in	regelmäßigen	Abständen	zu	ihrem	Besitzer	
zurückzukehren.	Sie	sind	dazu	problemlos	in	der	Lage,	selbst	
wenn	 sie	 eine	 Zeit	 lang	 allein	 durch	 einen	 dichten	Wald	
wandern.	 Bei	 dem	 Experiment	 wurden	 die	 Hunde	 mit	
Sendern	 und	Kameras	 ausgestattet.	Es	 stellte	 sich	 heraus,	
dass	einige	der	Hunde	ihrer	eigenen	Fährte	zurück	folgten.	
Weil	sie	dort	entlang	gelaufen	waren,	liefen	sie	die	gleichen	
Kurven	zurück.	Ein	relativ	langer	Weg.	Ein	anderer	Teil	der	
Hunde,	 etwa	 die	 Hälfte	 der	 Untersuchungsgruppe,	 lief	 in	
einer	geraden	Linie	zurück	zu	ihrem	Besitzer.	Was	haben	sie	
getan?	 In	 dem	Moment,	 in	 dem	 sie	 zurückkehren	wollten,	
liefen	 sie	 etwa	 20	 Meter	 in	 S‐N‐	 oder	 N‐S‐Richtung,	
manchmal	mehrmals	 hintereinander.	Dies	weist	 stark	 auf	
den	Besitz	eines	magnetischen	Sinnes	hin.	Danach	konnten	
sie	 direkt	 in	 die	 Richtung	 abbiegen,	 die	 zu	 ihrem	 Herrn	
führte.	 Sie	 waren	 auch	 in	 der	 Lage,	 ihren	 Kurs	 zu	
korrigieren,	wenn	sie	auf	Hindernisse	stießen.	Sie	sind	also	
nicht	 "einfach	 in	 eine	 Richtung	 gelaufen".	 Sie	 hatten	
offenbar	 eine	 Vorstellung	 von	 ihrer	 relativen	 Position	 im	
Verhältnis	zu	ihrem	Herrn	‐	obwohl	sie	ihn	weder	sehen	noch	
riechen	konnten.	(1)	
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Kann	der	Mensch	das	Magnetfeld	der	Erde	wahrnehmen?	

Die Frage, die sich aufdrängt, ist: Haben wir Menschen auch 
einen magnetischen Sinn? Wie empfindlich sind wir Menschen 
für die Magnetfelder, die unsere Physiker messen können? Wer 
dies untersucht, wird viele positive Hinweise finden. Wir 
nennen ein paar. Das HeartMath	 Institute in den Vereinigten 
Staaten hat gemessen, dass unser Herz ein elektromagnetisches 
Feld erzeugt, das um ein Vielfaches größer und stärker ist als 
das unseres Gehirns. Der Mensch schläft besser, wenn er mit 
dem Kopf nach Norden oder Nordosten und damit im Einklang 
mit den Kraftlinien des Erdmagnetfeldes liegt. Dieser letzte 
Punkt könnte eine Frage aufwerfen. Schließlich liegen Sie mit 
Ihrer Nordseite (unserem Kopf) in Richtung Nordpol, und 
gleiche Pole stoßen sich ab. Aber so funktioniert es nicht. Indem 
wir mit dem Kopf in Richtung Nordpol liegen, ist unsere  
„Strömungsrichtung" (von Norden nach Süden) gleich der  
„Strömungsrichtung" des Planeten und somit in Harmonie mit 
ihm. 

Ein weiteres Indiz für unsere Magnetempfindlichkeit ist, dass 
bestimmte Prozesse in unseren Zellen durch starke 
Magnetfelder gestört werden können. Es ist auch bekannt, dass 
bestimmte Teile unseres Gehirns das hochmagnetische Mineral 
Magnetit produzieren. Dies ist besonders im Hirnstamm und im 
Kleinhirn der Fall. Ein Experiment hat gezeigt, dass diese Teile 
des Gehirns auf Veränderungen im Magnetfeld der Erde 
reagieren. (2) Nur ... das haben die betreffenden Menschen 
nicht bewusst erkannt! Aber die betreffenden Zelllebewesen 
haben reagiert. Das ist durchaus verständlich, denn der 
Hirnstamm und das Kleinhirn übernehmen automatische 
Koordinationsfunktionen, die eigentlich zum Tierreich 
gehören. Unsere Großhirne reagieren darauf nicht oder viel 
weniger, weil sie auf einer viel feinstofflicheren Ebene 
funktionieren als der Erdmagnetismus. Sie sind das Instrument 
unseres Denkvermögens. 
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Was können wir daraus schlussfolgern? Die Polarität ist die 
Grundlage der lebendigen Natur, und der Prozess der 
Anziehung und Abstoßung ist der grundlegende Prozess hinter 
der Interaktion aller Wesen. Wir menschlichen Denker 
scheinen jedoch in unserem inneren Wachstum weitgehend 
über das Stadium hinausgewachsen zu sein, in dem wir sehr 
bewusst mit dem geomagnetischen Feld interagieren - obwohl 
unsere niedere, instinktive, instrumentelle Natur immer noch 
eine begrenzte Sensibilität dafür hat. Somit ja, auch der Mensch 
hat einen magnetischen Sinn, aber unser Fokus liegt schon 
lange nicht mehr darauf. 

Wo liegt also unser Fokus? Auf dem mental-spirituellen Gebiet. 
Unser denkendes Bewusstsein ist darauf ausgerichtet, und 
darin liegt unser großes Lernfeld. Für uns ist der "Nordpol" - 
symbolisch gesprochen - unser geistiger, selbstloser Pol, unser 
Gefühl der Verbundenheit mit allem was lebt. Und der Gegenpol 
sind alle Gedanken, die auf das Auf und Ab unseres materiellen 
Vehikels, unserer äußeren Existenz und unserer äußeren 
Wünsche gerichtet sind. Wir erweitern unser Bewusstsein, 
indem wir uns auf unsere "Nordpol-Gedanken" ausrichten und 
unseren "Südpol-Gedanken" erlauben, unsere Ideale und unser 
Gefühl der Einheit auszustrahlen. 

-------------------------------------- 

Referenzen	

1. Dieses Experiment wurde von tschechischen Forschern 
durchgeführt, für weitere niederländische Erklärungen siehe: 
www.scientias.nl/honden-vinden-dankzij-het-aardmagnetisch-veld-
de-weg-terug-naar-hun-baasjes/ 

2. Veröffentlicht im Jahr 2019 von Forschern des Caltech (USA) und 
der Universität von Tokio. Für eine niederländische Erklärung siehe: 
www.scientias.nl/mensen-kunnen-onbewust-veranderingen-in-
magnetische-velden-detecteren/. 

	 	



 35

FRAGEN:	
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,	sodass	ich	in	der	nächsten	Inkarnation	hier	
vorsichtiger	bin	und	andere	nicht	mehr	so	leichtfertig	verletze?		

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

…..UND	ANTWORTEN	UNSERER	LESERINNEN	UND	LESER: 
Während der Panoramaschau zieht unser vergangenes Leben 
bis in das kleinste Detail an unserem inneren Auge vorbei. Es 
wird nichts ausgelassen.  

Die Panoramaschau betrachten wir von unserem höheren 
Selbst aus. Das höhere Selbst sieht und erkennt alles, aber es 
be- bzw. verurteilt nicht.  Das höhere Selbst sieht, dass alles 
gerecht ist und erkennt Ursache und Wirkung. Das höhere 
Selbst sieht und erkennt, ob Reue zu Lebzeiten erlebt bzw. 
entwickelt oder erkannt wurde. 

Wenn wir bereits zu Lebzeiten bereuen, haben wir aus unseren 
Taten und Gedanken gelernt und das Gelernte ist in den 
reinkarnierenden, lernenden, höheren Teil geflossen, sodass 
unser Charakter sich dahingehend bereits verändert hat und 
diese Veränderung wird mit ins Devachan genommen und 
wirkt sich in der nächsten Inkarnation aus.                    I.K. in G. 

Die Panoramaschau ist ein Zurückerinnern an alles, was sich in 
dem soeben vollendeten Leben zugetragen hat, von der 
frühesten verbliebenen Erinnerung bis zum letzten Augenblick 
individueller Bewusstheit – und Erinnerungen kann man nicht 
beeinflussen. Daher ist es schon eine gute Übung, dass man 
abends vor dem Einschlafen den vergangenen Tag Revue 
passieren lässt, also wirklich neutral – ohne etwas zu 
Beschönigen – eine kleine Rückschau hält. 
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Die Gedanken, mit denen sich das Denken im letzten Augenblick 
beschäftigt, hängen von dem vorherrschenden Charakter 
seines vergangenen Lebens ab – es kann nicht anders sein. 
Derartige Gedanken sind unwillkürlich und wir haben keine 
Kontrolle über sie. Das einzige Element, das bewusst bleibt, ist 
der physische Gehirnverstand. Er ist es, der sich für kurze Zeit 
an all die Ereignisse des abgeschlossenen Lebens erinnert. 
Dieses Bewusstsein welkt schließlich blind und ruhig dahin und 
in einem bestimmten Augenblick tritt dann Unbewusstheit ein, 
ganz still – und das ist der Tod. Vom letzten Pulsschlag, vom 
und zwischen dem letzten Pochen des Herzens, denkt das 
Gehirn, und das Ego durchlebt in diesen wenigen kurzen 
Sekunden sein ganzes Leben noch einmal. Und obgleich die 
magnetische Verbindung mit dem Gehirn noch fortbesteht, ist 
der wahre Mensch wie ein Blitz dahin. 

Auf die Frage, ob man in der Panoramaschau etwas als falsch 
erkennen kann: Man sieht die Wahrheit. Man sieht die Dinge, 
wie sie an sich sind und seine Beziehung zu ihnen. Man sieht ein 
Panorama von A – Z des vergangenen Lebens vom ersten 
festgehaltenen Gedanken bis zum letzten bewussten Gedanken, 
ehe die zeitweilige Bewusstlosigkeit eintritt. Das Bewusstsein 
dringt hinter den illusorischen Aspekt der Dinge und sieht die 
Realität, sieht Ursachen, sieht Resultate, erkennt 
Verantwortung – immer seine eigene -, es sieht wie es 
gehandelt hat und wie es hätte handeln sollen. Dieser Vorgang 
wird durch keinerlei Gemütserregungen unterbrochen, Gefühle 
stören dabei das Gemüt absolut nicht. Man kann es sich so 
vorstellen, als wenn Erwachsene auf die Erlebnisse der Jugend 
und Kindheit zurückschauen – ganz unpersönlich. Wir können 
sehen, wo wir Fehler gemacht haben, machen uns aber keinen 
Kummer deswegen. Also gibt es so etwas wie Bereuen nicht, es 
ist nicht möglich, wir sehen es mit Abstand, so als wenn wir 
etwas betrachten.  

Die erste panoramische Schau endet mit einem prophetischen 
Blitzlicht einer Zukunftsvision, in welcher das Reinkarnierende 
Ego sein vergangenes Leben überschaut und wie in einem 
Blitzlicht sieht, was sein Schicksal im nächsten Leben sein wird. 
Es sieht die Gerechtigkeit in dem, was vergangen ist sowie auch 
in dem, was ihm in der Zukunft begegnen wird. Es erkennt sich 
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selbst als Handelnder und Erzeuger – Glück oder Elend -, im 
vergangenen und im zukünftigen Leben. 

Noch ein Hinweis: Nur wenn der Tod tatsächlich eintritt, 
kommt diese panoramaartige Schau zustande, nicht aber, wenn 
das Bewusstsein nur voraussieht, dass der Tod eintreten kann. 

E. H. in R. 

Die Panoramaschau ist kein aktives Erleben, sondern ein 
passives Betrachten. Wir sehen die Ereignisse, Taten und 
Gedanken unseres letzten Lebens. Bedauern oder Reue sehen 
wir nur, wenn wir dies zu Lebzeiten als Denkgewohnheit 
hatten. Hatten wir da keine Gedanken des Bedauerns oder 
Reue, werden wir dieses Bedauern auch nicht in der 
Panoramaschau als Bild sehen. Unser höheres Selbst erkennt 
durch die Panoramaschau die Gerechtigkeit von allem, was es 
erlebt hat und weiß, aufgrund der Karma-Gesetze, was im 
nächsten Leben passieren wird.                                    M. F. in W. 

Wenn wir danach fragen, was wir in der Panoramaschau sehen 
und wie wir darauf reagieren bzw. was es im Betrachter dieser 
Schau auslöst, so müssen wir danach fragen, welcher Teil von 
uns diese Schau erlebt und was die Hauptcharakteristiken 
dieses Teils von uns sind. Ersteres ist leicht beantwortet, da es 
der lernende, reinkarnierende Teil unseres wahrnehmenden 
menschlichen Bewusstseins ist, der diese Schau erhält. Warum 
ist dies so? Nun, die Panoramaschau enthält alle Bestandteile 
des nun vergangenen Lebens. All die kleinen 
Unvollkommenheiten der letzten Inkarnation, wie auch die 
noblen Bestrebungen und Visionen. Das normale 
Alltagsbewusstsein, das fast ausschließlich auf die irdischen 
Angelegenheiten fokussiert ist und sich mit ihnen identifiziert, 
kann hier somit nicht gemeint sein. Dieser Teil von uns stirbt. 
Der lernende reinkarnierende Teil unseres menschlichen 
Bewusstseins zeichnet sich dadurch aus, dass es versucht, auf 
die entscheidenden Lebensfragen des ‚Warum, Wie und Wohin‘ 
Antworten zu finden. Dazu nutzt es seine Fähigkeit des 
Denkens, ja sogar teilweise des intuitiven und inspirierenden 
Denkens, und entwickelt Bestrebungen und Visionen, die den 
Menschen im Zusammenhang mit seiner Umwelt, ja dem 
Universum sieht. All die Bestandteile des Lebens, alles Denken 
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und Tun, hilft dem lernenden reinkarnierenden Teil letztlich 
dabei, seinen Weg anzupassen, um diese Bestrebungen und 
Visionen konkreter und lebendiger werden zu lassen. Sein Blick 
ist darauf gerichtet, sein individuelles Wachstum dem 
universalen anzupassen.  

Reue ist das Bedauern einer falschen Handlungsweise, z. B. des 
Leides, das man verursacht hat. Durch ein Bedauern wird Leid 
aber nicht wiedergutgemacht. Es wäre im Fall der 
Panoramaschau nur ein Anhaften an vergangene Fehltaten und 
somit hinderlich. Der teilweise höher-manasische Charakter 
des lernenden, reinkarnierenden Bewusstseins hat sich zudem 
von den emotionalen Ebenen entfernt. Die Panoramaschau 
wird vom Betrachter so genutzt, ein unverfälschtes Bild des 
vergangenen Lebens zu erhalten, um vergebene oder genutzte 
Chancen, angestoßene und entwickelte Potenziale im 
Zusammenhang sehen zu können, was entscheidend für die 
nächste Verkörperung ist. Es ist dieser reinkarnierende Teil 
von uns, der entscheidet, in welchem Ausmaß Wachstum dann 
vonstattengehen wird und wie. Das beinhaltet auch das 
Streben, Mitmenschen spirituell unterstützen und inspirieren 
zu wollen, was der Ausdruck wahren Mitleidens ist.     R. K. in G. 

GOTTFRIED	DE	PURUCKER	SAGT	DAZU:	
Die Rückschau findet in allen ihren erstaunlichen Einzelheiten 
statt. Das Bewusstsein funktioniert automatisch, es eröffnet die 
Rückschau, indem es mit dem ersten Ereignis beginnt, das das 
Gedächtnis im letzten vorangegangenen Leben aufgezeichnet 
hat und fährt danach mit der prachtvollen Schau der Bilder fort, 
bis der letzte Gedanke erreicht ist, die letzte Emotion gefühlt, 
die letzte Intuition erlebt wurde, dann tritt vollkommene 
unendlich barmherzige Bewusstlosigkeit ein. Das ist der 
wirkliche Tod.  

Hinter der Panoramaschau steht das sehende Selbst und urteilt 
über das vergangene Leben und sein Urteil ist unfehlbar richtig. 
Es sieht die Aufzeichnungen der getanen und nicht getanen 
Dinge; die Gedanken, die man gehabt hat, die Gefühle, denen 
man folgte, die besiegten Versuchungen oder diejenigen, denen 
man unterlag, und wenn das Ende der Panoramaschau erreicht 
ist, sieht es die Gerechtigkeit von allem. Angesichts seiner 
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Vision des vergangenen Karmas weiß es, was im nächsten 
Leben eintreten wird. 

Das Ego erhält einen unauslöschlichen Eindruck, der ihm 
während der devachanischen Zwischenzeit verbleibt und ihm 
hilft, dass es zu der richtigen Umgebung für seine nächste 
physische Wiedergeburt geführt wird. 

in: GdP, Quelle	des	Okkultismus, Seite 569, 591, 596ff 

Wie die Denkgewohnheiten eines Menschen während des 
Lebens waren, so werden sie auch in den Augenblicken des 
Todes sein. Dieser Vorgang enthält in der Tat kein Leiden, es sei 
denn, ein nun alter, sanfter und weiser Mensch schaut mit 
Abscheu auf das vorüberziehende Panorama und sagt: “Warum 
habe ich das nicht wahrgenommen, als ich die Möglichkeit dazu 
hatte? Warum war ich nicht stark in dem, was ich tat, warum 
legte ich nicht mehr Kraft und Energie hinein?“ Das sind die 
Reflexionen des höheren Gemütes, wenn das Panorama 
vorüberzieht. Aber diese Gedanken sind essentielle Teile des 
Automatismus des vergangenen Denkens, der früheren 
Denkgewohnheiten. Alles ist unendlich gerecht, alles Gute und 
alles Schlechte, und so wird es immer sein. 

in: GdP, Studien	zur	Esoterischen	Philosophie,  
Band 1, Seite 413f, siehe auch S 490ff 

* 

Und hier kommt die nächste	Frage	einer Leserin: 

	

Wer	bringt	bei	der	Entstehung	eines	Kosmos	wen	oder	was	
hervor;	wer	sind	Vater	und	Mutter	und	wer	ist	das	Kind?	

 

Ihre Antworten senden unsere Mitstudierenden Leserinnen 
und Leser bitte bis	zum	16.	Mai	2021 an die Redaktion. Wir 
freuen uns darauf. 
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