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wurde, welche mich restlos erfüllt und mir alle Probleme, die ich jahrzehntelang zu lösen suchte,
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Tm Laufe der vergangenen letzten hundert Jahre ist in der abendländischen Kultur
welt der Spiritismus wie auch der Hypnotismus auf der Bildfläche erschienen. Beide
wurden zunächst für etwas Neues gehalten und fanden viel Widerspruch und Ab
lehnung, bis schließlich durch die Macht der im Laufe der Jahre zutage getretenen
unbestreitbaren Tatsachen die Erkenntnis nicht mehr von der Hand zu weisen
war, daß nicht alles auf Schwindel beruhte, wie es zunächst den Anschein hatte, da
tatsächlich sehr viel Humbug mit diesen Dingen getrieben wurde. Auch zahlreiche
unheilvolle Begleiterscheinungen, z. B. Irrsinn, Besessenheit, Siechtum, Nervenkrank
heiten usw., wirkten mit vollem Recht abschreckend. Die Geschichte vieler spiri
tistischer Medien und die Opfer hypnotischer Manipulationen hat dafür unwider
legliche Beweise erbracht und erbringt sie auch heute noch dauernd, wie selbst auch
spiritistische Zeitschriften ab und zu berichten und davor warnen.

Im weiteren Verlauf der spiritistischen Entwicklung stellte es sich heraus, daß diese
„Neuigkeiten gar nichts „Neues“ waren, daß schon im klassischen Altertum derartige
Dinge vorkamen, wenn auch unter anderen Namen. Es sind heute auch unter den
Spiritisten Richtungen entstanden, die sich auf die Bibel berufen und den „christ
lichen“ Spiritismus propagieren. Ferner wurde im Laufe der Zeit immer mehr über
das Leben und Treiben der indischen Völker bekannt mit ihren Fakiren, Derwischen
und ihrem Tantrikakult (Dämonendienst), in deren Rahmen auch alle spiritistischen
und hypnotischen Erscheinungen vertreten sind, und zwar sogar noch ausführlicher
und wirkungsvoller.

Der moderne Spiritismus steht insofern in großem Nachteile gegenüber dem klas
sischen Altertum und Indien, als die Entwicklung des Spiritismus in Amerika und
Europa in eine Zeit fiel, wo die sogenannte materialistische Weltanschauung ihre
höchsten Triumphe erlebte und in der wissenschaftlichen Welt geradezu allmächtig
war. Allem Geistigen wurde jede Realität abgesprochen, allein die Materie war das
Wirkliche und Wahre, und Geist galt nur als eine Ausschwitzung des Gehirns. Deshalb
■wurden auch seitens der wissenschaftlichen Welt alle spiritistischen Bemühungen ohne
Prüfung einfach als Schwindel, Selbsttäuschung und Phantasterei abgelchnt und als der
■wissenschaftlichen Untersuchung nicht würdig betrachtet. Das hatte zur Folge, daß
fast nur Unwissende, wissenschaftlich Ungeschulte, kritiklose Leichtgläubige und
Humbugmacher sich damit beschäftigten, die, ihrer egoistischen Natur folgend, in den
leichtgläubigen Dummen ein Ausbeutungsobjekt erblickten, wie sie es besser kaum
finden konnten, während die Harmlosen und relativ Ehrlichen sich freuten, einen
Beweis für ihr Fortleben nach dem Tode erhalten zu haben und sich damit begnügten.
Im klassischen Altertum hat es einen solchen verbohrten Materialismus nicht gegeben,
da sorgten schon die damaligen Mysterienschulen für die Pflege okkulten Wissens, und
damals weltberühmte Philosophen und Forscher hielten es nicht für unter ihrer Würde
liegend, sich mit den verborgenen Erscheinungen in der Natur zu beschäftigen. Der
Glaube an Naturgeister und menschenähnliche unsichtbare Wesen war damals allgemein
verbreitet. Die seelische und geistige Konstitution des Menschen war den Alten weit
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besser bekannt, als dies heute bei uns der Fall ist, und in Indien hat man von jeher
zu allen Zeiten bis auf den heutigen Tag das okkulte Wissen gepflegt.

I.

Daß dieses okkulte Wissen der abendländischen Kultur gefehlt hat und zum größten
Teil auch heute noch fehlt, ist ein großer Mangel, der sich besonders auf dem Gebiete
des Spiritismus, des Hypnotismus usw. bemerkbar macht. Wären die Kenntnisse der
Alten über die okkulte Konstitution des Menschen heute noch allgemein verbreitet,
so würden die Erscheinungen des Spiritismus wesentlich anders bewertet werden, auch
von den Spiritisten selbst.

Unsichtbare (übersinnliche) Welten und ihre Geschöpfe

Dr. med. Franz Hartmann (1833—1912) ist der berufene Fachmann, diesem Mangel
an Wissen abzuhelfen. Er selbst hat von 1865 bis 1883 in Amerika (USA, Mexiko
und Chile) gelebt, wohin er als Schiffsarzt kam und dort blieb; er ist daselbst als
Arzt tätig gewesen und hat auf seinen weiten Reisen Zivilisierte, Mexikaner und
Indianer, Weiße und Schwarze, Gläubige und Ungläubige, Mormonen und Shakers,
Freidenker und Spiritisten kennen gelernt und Gelegenheit gehabt, seine Welt
anschauung zu erweitern und Anlaß zu eigenem Nachdenken bekommen. Er ist gleich
von Beginn seines Aufenthaltes in Amerika an mit dem damals in Amerika mächtig
auftauchenden Spiritismus bekannt geworden und hat sich 15 Jahre lang mit Eifer
der Erforschung desselben gewidmet, und bald wurde er mit den hervorragendsten
Medien der damaligen Zeit bekannt. Die Phänomene, wie Mitteilungen von „Ver
storbenen“ durch direkte Schrift, Materialisation und Levitation traten auf, Blumen
und andere Dinge wurden durch unsichtbare Hände gebracht, wodurch das Hinein
ragen des jenseitigen Reiches in unsere Welt objektiv zutage trat. Franz Hartmann
schreibt selbst, daß wohl schwerlich jemand in Amerika oder Europa zu finden sei,
der von spiritistischen Phänomenen mehr gesehen habe als er. Obgleich es ihm ferne
lag, die spiritistischen Tatsachen zu leugnen und sie als Täuschung und Taschenspielerei
zu betrachten, wie es einer besonderen Klasse von „Aufgeklärten" zu tun beliebt,
machte er die Erfahrung, daß die Phänomene einen ganz anderen Ursprung haben,
als der oberflächliche Beobachter glaubt.
1883 ging dann Hartmann von Amerika aus nach Indien, wo er auch einige Jahre
gelebt hat und mit Okkultisten, Yogis und Adepten in engsten Verkehr gekommen
ist und ein großes okkultes Wissen erworben hat. Die so gewonnenen Kenntnisse und
Erfahrungen auf okkultem Gebiet in Verbindung mit seiner gründlichen wissenschaft
lichen europäischen Schulung in den bestehenden Meinungen und Theorien, die ihn
vor Über- und Unterschätzung derselben bewahrten, geben ihm das Recht und die
Befähigung, über die spiritistischen Experimente sachverständig zu urteilen. Jeder
Spiritist kann nur Nutzen davon haben, wenn er die Erfahrungen und Forschungen
Dr. Hartmanns gebührend beachtet. Der jetzt erschienenen zweiten Auflage des vor
liegenden Werkes wurde ein Aufsatz Dr. Hartmanns „D i e geistig Toten“ als
Anhang beigefügt. Dieses Thema fand schon eine kurze Erwähnung in der gegen
wärtigen Schrift. Den Lesern wird diese wertvolle Ergänzung des Themas sicherlich
willkommen sein.
Der Herausgeber

„Der sinnliche Mensch nimmt das nicht auf, was vom Geiste
Gottes kommt; ihm ist es eine Torheit und er vermag es nicht zu
fassen, weil es nur geistig erfaßt werden kann.“ (I. Kor. II, 14)
„Wir brauchen die Grenzen der Analogie unseres bisher erwor
benen Wissens gar nicht zu überschreiten, um dennoch den Welten
raum uns mit Wesen in aufsteigender Linie bevölkert zu denken, bis
wir zu Wesen gelangen, die tatsächlich nicht mehr untersdieidbar
sind von Allmadit, Allgegenwart und Allwissenheit.“
(Prof. Huxley).

Im Studium der Mystik ist es vor allem nötig, sich über die Bedeu
tung der Worte, welche man gebraucht, zu verständigen. Unter dem
Worte „Geist" verstehen wir einen Ausfluß des Willens, einen durch den
Willen belebten Gedanken, eine Idee, sei dieselbe nun verkörpert oder
nicht. Nach dieser Auffassung sind alle sichtbaren und unsichtbaren Dinge
Produkte einer innerlich wirkenden geistigen Kraft, deren Charakter sich
ln der äußerlichen Erscheinung ausgeprägt hat. Alle Dinge sind verkör
perte Gedanken, durch den Geist ins Dasein gebracht, und wer dieser An
schauung huldigt, für den liegt der Schluß nahe, daß es im Weltall eine
Menge von Gedanken und Vorstellungen gibt, welche für uns nicht sicht
bar verkörpert sind, die aber doch in ihrer Art substantiell sein müssen;
denn wo keine Substanz vorhanden wäre, da wäre weder eine Idee noch
etwas anderes denkbar.

Aber es ist nicht unsere Absicht, uns in Spekulationen über die Mög
lichkeit der Existenz von „Elementargeistern“, oder vielmehr Elementar

lesen, zu ergehen, und die obigen Bemerkungen sollen nur dazu dienen,
den gewöhnlichen Einwänden schon im voraus zu begegnen. Es handelt
sich vielmehr für uns darum, was die indische Philosophie über der
gleichen Dinge lehrt, kennen zu lernen.
Die Welt hat ein ganz verschiedenes Aussehen, je nachdem man sie
vom geistigen oder sogenannten „materiellen" Standpunkt aus betrachtet.
Wir sagen vom „sogenannten“ materiellen Standpunkt, weil uns noch
kein Materialist darüber aufgeklärt hat, was „Materie" ist. Audi er muß,
wenn er logisch denken will, alles Entstehen auf eine Entstehungsursache
zurückführen, welche wir „Geist" (Atma) und ihre Tätigkeit „Leben“
(Prana) nennen. Zieht er es vor, diese Ursache als toten „Stoff“ zu be
trachten, so setzt er den Tod an die Stelle des lebendigen Geistes und
macht aus der Ohnmacht eine Allmacht, welche das alle Wunder der Hei
ligen übertreffende Wunder bewirkt: ein Etwas aus Nichts zu erschaffen.
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H. P. Blavatsky sagt: „Der allgegenwärtige kosmische Äther“ war
für die Alten nicht ein unbewohntes leeres Etwas, das sich durch den wei
ten Himmelsraum erstreckte, sondern ein uferloser Ozean, welcher ähn
lich wie unsere irdischen Meere bevölkert war, in welchem Götter und
Planetenengel, riesige sowohl als kleine Geschöpfe wohnten, und dieses
Weltmeer hatte in jedem seiner Atome den Keim des Lebens, vom laten
ten Zustand bis hinauf zum vollkommen entwickelten. Wie die schuppi
gen Geschlechter, welche unsere Gewässer bevölkern, und von denen jedes
denjenigen Ort einnimmt, wozu es sonderlich geeignet ist, und wovon
manche dem Menschen freundlich, andere feindlich sind, die einen sich in
stillen Buchten und geschützten Winkeln aufhalten, während andere die
Tiefe und Weite des Meeres durchstreifen, so kannten die Alten auch ver
schiedene Geschlechter von Planeten-, Elementar- und anderen Wesen,
welche das Weltmeer des Äthers bewohnen, und deren Natur für ihre
Umgebung geeignet war.
Nach der Lehre der Alten war jeder dieser Bewohner des ätherischen
Reiches, von den höchsten Göttern (Devas) bis hinab zu den seelenlosen
Elementarwesen, ein Produkt der Evolution, hervorgebracht durch die
immerwährende Bewegung, welche im Astrallichte herrscht. Licht ist eine
Kraft, und der Kraft liegt Wille zugrunde; der Wille aber entspringt aus
einem Bewußtsein, welches nicht irren kann, denn es ist absolut und un
abänderlich; es hat nichts von den materiellen Bestandteilen des mensch
lichen Denkens in sich; es ist die reine Ausstrahlung des EINEN LE
BENS (der ewigen Einheit) selbst, und entfaltet von allem Anfänge
an das ursprüngliche Gewebe, welches für spätere Generationen von Ge
schöpfen, welche wir „Menschen“ nennen, nötig ist
).
*
Bei allen diesen
Menschengeschlechtern, seien sie nun Bewohner dieses Planeten (unserer
Erde) oder eines anderen von den Tausenden von Planeten im Welten
raum, entwickelt sich der materielle Körper in diesem Boden (dem Astral
lichte) aus den Körperformen einer gewissen Klasse von Elementarwesen,
den ursprünglichen Keimen von Göttern und Menschen, welche in die
(für uns) unsichtbaren Regionen übergegangen sind. In der Philosophie
der Alten war kein „fehlendes Glied“, das zu ersetzen die Phantasie der
Gelehrten in Anspruch nahm; da gab es keine Lücke, welche mit Schiffs
ladungen von philosophischen Spekulationen auszufüllen waren, und bei
denen es sich um den törichten Versuch handelte, eine Gleichung durch
nur zwei gegebene Faktoren zu lösen; unsere Vorfahren vor alten Zeiten
verfolgten das Gesetz der Evolution im Universum als einem Ganzen.“
Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Natur uns um so großartiger
erscheint, je höher der Standpunkt ist, von dem aus wir sie betrachten.
Wer glaubt, daß die ganze Naturwissenschaft auf diesen Erdball be•) Die Bezeichnung „Menschheit“ ist doppelsinnig, weil der Mensch eine Doppelnatur hat. In der
Tat ist nur der sich selbst erkennende gottähnliche Mensch ein wirklicher Mensch; das übrige ist ein
ticrähnlichcs Geschöpf, aus dem ein Mensch sich entwickeln kann.
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schränkt ist, der steht nicht viel höher als derjenige, welcher sich einbil
det, daß außerhalb seines Laboratoriums oder Museums nichts mehr vor
handen sei. Die Weisen unterscheiden deshalb eine kleine und eine große
Naturwissenschaft. Die kleine befaßt sich nur mit dem, was man mit den
Sinnen direkt wahrnehmen, oder es durch das Mikroskop, Teleskop usw.
den Sinnen wahrnehmbar machen kann, und mit den aus der Beobach
tung äußerer Naturerscheinungen gefolgerten Schlüssen. Diese kleine
Wissenschaft hat sich in unserer Zeit so in allen möglichen Einzelheiten
und Spezialitäten verloren, daß dabei die Anschauung und Erkenntnis
der Einheit des Ganzen verloren gegangen ist. Der moderne Spezialist
gleicht einem Insekte auf einem Baumblatte, welches wohl die Geographie
des Blattes, auf dem es herumkrabbelt, kennt, aber vom Dasein des Bau
mes, seinem Stamme, seinen Wurzeln und Zweigen nichts weiß. Er kann
den Baum vor Blättern oder den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen.
Die große Naturwissenschaft dagegen erkennt den Geist durch den Geist
in der ganzen Schöpfung. Wem die Augen weit genug aufgegangen sind,
um das Gesetz des Geistes in der Natur zu erkennen, für den ist auch die
Wirkung dieses Gesetzes in der Natur kein Geheimnis mehr; er sieht, daß
ein und dasselbe Gesetz überall dieselben Wirkungen hat, welche nur in
ihren Äußerungen verschieden sind, je nach den Bedingungen, unter denen
sie auftreten, und darauf beruht auch die Analogie, welche man in allen
Reichen der Natur findet, so daß alles Sichtbare nur mehr als ein Sinn
bild des Unsichtbaren, alles Vergängliche als ein Gleichnis des Ewigen
erscheint.
„Wie sich aus dem Planetennebel im Weltenraum nach und nach eine
Welt mit ihren Geschöpfen und zuletzt der physische Körper des Men
schen entwickelt, so entsteht auch eine ununterbrochene Reihe von Ent
wicklungsprodukten und individuellen Wesenheiten vom kosmischen
Äther bis zum fleischgewordenen Menschengeiste. Diese Evolution findet
statt durch das Herabsteigen des Geistes (Bewußtsein) in die dichte Ma
terie, und durch ein Aufsteigen des vervollkommneten, durchgeisteten
Stoffes zum Ursprünge von allem. Das Herabsteigen des Geistes in die
Verdichtung und Sondersein wurde von den Alten als eine Erniedrigung
(Sündenfall) erkannt. In dieser vollständigen Evolutionskette nahmen
die geistigen und Elementarwesen ihre bestimmte Stelle zwischen beiden
Extremen (Materie und Geist) ein, ähnlich wie das Darwinsche „fehlende
Glied“ zwischen dem Menschen und dem Affen.
Daß der Mensch nicht bloß ein Entwicklungsprodukt aus dem Tier
reich ist, sondern vielmehr ein höheres Wesen, welches einen aus der ir
dischen Materie entstandenen Körper bewohnt, hat auch Theophrastus
Paracelsus erkannt, und er spricht deshalb von zwei Vätern des Men
schen. Das Tierreich ist der Vater der Tiernatur des Menschen, das Got
tesreich ist der Vater, aus dem der göttliche Mensch hervorgegangen ist
).
*
*) Vcrgl. Paracelsus, „De Fundamer.ro Sapientae“, pg. 437—445. Husers Ausgabe 1589.

7

Wo der materielle geistlose Tiermensch nur Zusammensetzungen
geistloser Stoffe sieht, da sieht der geistig erwachte Mensch alles vom
Geiste durchleuchtet. Für ihn gibt es keine tote Materie; für ihn sind
alle Körper auf der Erde sowohl als im unendlichen Weltenraum Erschei
nungen, entstanden durch die magische Zauberkraft des allgegenwärti
gen Willens in der Natur, Formen, in denen sich das Allgemeinleben
und Allgemeinbewußtsein auf verschiedene Weise, die von den Bedin
gungen des Stoffes, in dem es auftritt, abhängig ist, offenbart. Für ihn
ist jedes Ding ein Gedanke Gottes in der Natur, vollkommen, unvollkom
men oder verkehrt ausgedrückt, je nachdem der Erdgeist diesen Gedan
ken bearbeitet hat; jedes Ding ist für ihn eine Behausung des ewigen
Lichtes, eine Lichtflamme, deren verborgenes Feuer angefacht ist durch
das Feuer der Liebe und das Licht der Erkenntnis, aufgeblüht durch die
Kraft des innerlich wirkenden Willens; jedes Ding ist ein äußerliches
Symbol eines verborgenen Gedankens, ein Wort in der Sprache des Gei
stes in der Natur.

Das verborgene Leben in der Natur ist etwas, das nicht bloß von den
aiten Weisen erkannt und beschrieben, und von den modernen Philoso
phen erraten ist, sondern alle noch unverdorbenen Naturvölker haben
es geahnt, wie die Mythen und Sagen selbst unter ganz unzivilisierten
Nationen beweisen, und alle großen Dichter, alle edlen Naturen fühlen
das Dasein einer höheren Welt. Kinder nehmen oft die Bewohner des
Astrallichtes wahr, so lange ihre innere Wahrnehmungsfähigkeit noch
nicht durch den Verdichtungsprozeß, den man „Pädagogik" nennt, abge
stumpft ist.
Einem Romanschreiber ist es erlaubt, manche Wahrheit zu sagen, die
man in Werken „wissenschaftlicher“ Art nicht erwähnen darf, ohne sich
den Unwillen derjenigen zuzuziehen, welche gerade deshalb, weil sie
selbst innerlich nichts zu sehen fähig sind, alles äußerlich „bewiesen“ ha
ben wollen. Unter den vielen Schriftstellern, welche über Elementargei
ster geschrieben haben, ist vielleicht keiner der Wahrheit näher gekom
men, als Sir E. Bulwer-Lytton, der Verfasser von „Zanoni". Da sagt der
weise Mejnour zu Glyndon:
’
-----------„Je unwissender ein Mensch ist, um so mehr ist er vom Eigendünkel
besessen. Jahrtausendelang sah er in den zahllosen Welten, welche wie
Luftblasen auf einem uferlosen Meere im Weltenraum schimmern, nichts
als niedliche Lichter, welche es anzuzünden der Vorsehung gefiel, und
die keinen anderen Zweck hatten, als Jem Menschen die Nacht angenehm
zu machen. Die Astronomie hat diesem Wahn der Eitelkeit ein Ende ge
macht, und man entschloß sich widerwillig, einzusehen, daß Sterne Wel
ten sind, größer und herrlicher noch als die unsrige. Überall entdeckt die
Wissenschaft Leben. Ziehen wir nun das Gesetz der Analogie in Betracht;
wenn es nicht ein Blatt und nicht einen Wassertropfen gibt, der nicht
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ebenso wie ein Stern im Himmel eine bewohnbare und lebende Welt ist;
— ja, 'wenn sogar der Mensch eine ganze Welt für andere Geschöpfe ist,
von denen Millionen und Myriaden in seinen Adern leben und seinen
Körper bewohnen, wie er selber die Erde bewohnt, so würde der ge
sunde Menschenverstand (wenn unsere Schultyrannen welchen hätten)
lehren, daß die uns umgebende Unendlichkeit, welche du Raum nennst,
das grenzenlose Unfühlbare, welches die Erde vom Monde und von den
Sternen trennt, auch mit seinem eigenartigen und für dasselbe geeignete
Leben erfüllt ist. Ist es nicht eine sichtbare Torheit, sich einzubilden, daß
jedes Blatt von Daseinsformen schwärmt, und daß dennoch in der Unermeßlichkeit des Raumes kein Leben enthalten sei! Das Gesetz der gro
ßen Welteinrichtüng gestattet nicht einmal die nutzlose Verschwendung
eines Atoms; es kennt keinen Ort, wo nicht irgend etwas Lebendiges at
met. Kannst du dir denn vorstellen, daß der Weltenraum, welcher die
Unendlichkeit selber ist, allein eine Wüste, eine Verschwendung, er al
lein leblos und weniger zum allgemeinen Dasein nützlich sei als das be
völkerte Blatt und der bewohnte Tropfen? Das Mikroskop zeigt dir die
Bewohner eines Blattes, aber keine mechanische Vorrichtung ist noch er
funden worden, um die edleren und begabteren Wesen, welche in dem
unbegrenzten Weltenmeere schweben, zu entdecken. Dennoch besteht zwi
schen diesen und den Menschen eine geheimnisvolle und schreckenerre
gende Wahlverwandtschaft. Wer diese Grenze überschreiten will, dessen
Seele, welche auf diese Dinge lauscht, muß ihre Wahrnehmung durch die
Begeisterung schärfen und frei von irdischen Begierden sein. Wenn du
so vorbereitet bist; so kann dir die Wissenschaft zu Hilfe kommen; dein
Gesicht kann geschärft, deine Nerven feinfühliger gemacht werden, dein
Geist mehr lebendig und wahrnehmend werden, und es gibt gewisse Mit
tel, das Element selbst, die Luft, den Raum, fühlbarer und sichtbarer zu
machen. Es gibt im Raum Millionen von Wesen nidit geradezu geistiger
Natur, denn wie die Mikroben, welche das unbewaffnete Auge nicht se
hen kann, haben auch sie gewisse materielle Formen, wenn auch fein
und ätherisch, die mit einem Schleier oder Spinngewebe verglichen wer
den könnten, welche den Geist bekleiden. Es gibt darunter die verschie
denartigsten Geschlechter; manche von außerordentlicher Weisheit, an
dere von schrecklicher Bosheit; manche so feindselig wie Teufel gegen
den Menschen, andere, die als Friedensboten zwischen der Erde und dem
Himmel dienen ..

So sprach einer der genialsten Schriftsteller Englands, und es ist an
zunehmen, daß er noch mehr wußte, als er der Öffentlichkeit zu überge
ben geneigt war. Mit seiner oben angeführten Auseinandersetzung
stimmt die indische Geheimlehre überein. Sie teilt die unsichtbaren We
sen im Universum in folgende Hauptklassen ein, welche wieder unzäh
lige Unterabteilungen haben:
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1. Arupa-Devas, „Götter“ oder vielmehr Intelligenzen (Kräfte), welche
in keine besondere Form (rupa) gekleidet sind. Wir können sie nicht be
schreiben, wohl aber könnten sie auf der materiellen Ebene mit Luft,
Licht, Wärme, Elektrizität verglichen werden, welche auch „überall“
sind, ohne deshalb ihre Individualität zu verlieren.

2. Rupa-Devas, Götter, welche noch nicht der Illusion (Maya) des per
sönlichen Seins entwachsen sind und deshalb individuelle Erscheinungen
darstellen. Hierher gehören „Planetengeister “ (Dhyan-Chohans), die Her
ren des Lichts“, in der katholischen Kirche „Erzengel“ und „Engel“ ge
nannt. Die Inder sprechen von 330 Millionen solcher Devas, in 33 Klas
sen, welche die drei Welten über uns bewohnen.
3. Elementarwesen, worunter die im Astrallichte existierenden We
senheiten (Eidqlon, Umbra) von aus dem Körper abgeschiedenen Men
schen zu verstehen sind, von denen es vielerlei Arten mit mehr oder we
niger oder auch ganz ohne Intelligenz oder Bewußtsein gibt. Hierher ge
hören die Pisachas (männliche) und Mohinis (weibliche) „Gespenster“,
Incubi und Succubi und dgl., über die auch im Deutschen eine große Li
teratur existiert.
4. Mara-Rupas. Die Gedanken- und Willensformen, welche von den
Ausflüssen der Begierden (Kama) und Leidenschaften (Mara) entstehen;
von Paracelsus als die Produkte der Imagination unter verschiedenen
Namen beschrieben. Ihr Reich ist Kama-Loka, das Reich der Begierde,
welches überall auf unserer Erde zu finden ist.
5. Dämonen und Teufel (Rakschasas). Die „Geister“ verkommener,
boshafter, teuflischer Menschen; seien dieselben nun die Ausflüsse noch
auf Erden verkörperter lebender Menschen, oder Bewohner der Astral
ebene.
6 Naturgeister (seelenlose Wesen), auch „Geister der Elemente“ ge
nannt. Sie sind die Bewohner der vier Elementarreiche, welche als „Erde,
Luft, Feuer und Wasser“ bezeichnet werden, unter welchen aber nicht
die äußerlichen sichtbaren Verkörperungen dieser „Elemente“ zu ver
stehen sind, sondern vielmehr deren psychische Grundlage (Substanz).
Flierher gehören als Hauptgruppen die Gnomen der Erde, die Sylphen
der Luft, die Salamander des Feuers und die Undinen des Wassers. Sie
sind im allgemeinen als formlose lebendige Naturkräfte zu betrachten,
können aber unter gewissen Umständen als individuelle Erscheinungen
und Bewußtseinsformen auftreten. Unzählige Geschichten und Märchen
handeln von ihnen. „Märchen“ und „Lüge“ sind aber zweierlei Dinge;
Märchen und Fabeln sind wahr, wenn in ihnen unter der künstlich ver
fertigten Maske eine Wahrheit verborgen ist.

Der Mensch aber braucht, um irgendeine Klasse dieser „Geister“ ken
nen zu lernen, nicht weit zu gehen und nicht nach außen zu suchen; er
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darf nur sein eigenes Wesen und seine Umgebung kennen lernen, und
er findet dort alle Beweise, die er nötig hat. Er selbst existiert auf
Erden auf den vier Daseinsstufen, der göttlichen, geistigen und astralen
Ebene und in der Körperwelt; er bewohnt diejenige Ebene, auf welche er
sein Bewußtsein versetzt. Da nimmt er dann dasjenige wahr, wozu er
selber gehört; er kann in seinem Innersten Gott und Götter, in seinem
Gemüte die Engel und Teufel, in seiner eigenen Astralwelt die Bewohner
derselben und im äußerlichen Leben die sinnliche Körperwelt finden. Die
eigene Erfahrung ist besser als alle blinde Spekulation.

Devas
Wir werden im Folgenden darauf zurückkommen, was die europäi
schen Mystiker von diesen verschiedenen Klassen von Elementarwesen
sagen, und besonders was Paracelsus darüber schreibt; wollen aber zu
vor noch einen Blick auf die Götter und Dämonen der Griechen und Rö
mer werfen, wobei wir von der Überzeugung ausgehen, daß diese un
sterblichen Intelligenzen existieren und noch immer vorhanden sind;
denn wären sie bloße Erfindungen, so wäre es auch eine sehr überflüs
sige ZeitverschWendung, nachzuforschen, was Ägypter, Griechen und Rö
mer in Bezug auf etwas, das nichts ist und niemals war, geglaubt haben.
Allerdings ist schließlich alles bloß ein Spiel der Phantasie, aber in einem
ganz anderen Sinne, als dies gewöhnlich aufgefaßt wird, nämlich ein
Spiel der Vorstellung des Universalweltgeistes und nicht unserer mensch
lichen Einbildung. Im mystischen Sinne erschuf Gott die Welt nicht, son
dern bildete sich bloß ein, sie zu erschaffen; aber es sind diese Produkte
der schöpferischen Einbildung unsere wirkliche Welt, und wir selbst sind
solche ins Dasein, getretene Träume. So sind selbst die Götter nur Vorstel
lungen oder Gottesgedanken, welche am Ende wieder zu ihrem Ursprung
zurückkehren; es gibt kein absolutes Sein als die ewige Wahrheit. H. P.
Blavatsky sagt:
„Xenokrates lehrte, daß die Daimonen Wesen seien, welche auf einer
Stufe zwischen göttlicher Vollkommenheit und menschlicher Sündhaftig
keit stehen und er teilte sie in Klassen und Unterabteilungen ein. Er
sagt, daß die individuelle Seele eines jeden Menschen der schützende Dai
mon desselben sei, und daß kein anderer Daimon soviel Macht über uns
habe, als unser eigener. Der Daimon des Sokrates war kein „böser Geist“,
sondern der „Gott“ oder das innere „Selbst“, welches ihn solange er
lebte, inspirierte und leitete; wie auch jeder von uns sich von seinem ei
genen über Leben und Tod des Körpers erhabenen, unsterblichen Gott
führen und leiten lassen oder ihm den Gehorsam verweigern kann.
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„Herakleides nennt die Geister „Daimonen mit luftigen nebelhaften
Körpern“, und sagt, daß die Seelen die „Milchstraße“ bewohnen, ehe sie
in das Dasein „unterhalb des Mondes“ herabsteigen. Zwischen den höch
sten und den niedrigsten Göttern sieht er drei Klassen von Dämonen,
wovon die ersten zwei für uns unsichtbar sind, da ihre Leiber aus einem
Äther und Feuer bestehen; die dritte Klasse hat nebelförmige Leiber, die
in der Regel auch unsichtbar sind, aber durch Verdichtung für einige
Augenblicke sichtbar werden können. Sie sind die erdgebundenen Gei
ster, welche wir „Astralseelen“ nennen.
Das Wort ,Daimonios£ hatte unter den Griechen eine ganz andere
Bedeutung als diejenige, welche dem Worte „Dämon“ heute zugeschrie
ben wird, und wurde für „Geister“ oder „Götter“ verschiedener Art ge
braucht. Apulejus sagt: „Die menschliche Seele ist ein Dämon, welcher
in unserer Sprache als „ Genius“ bezeichnet werden kann. Sie ist ein
unsterblicher „Gott“ (Deva), wenn sie auch in gewisser Beziehung zu
gleich mit dem Menschen, an den sie gebunden ist, geboren wird. Wir
können sagen, daß sie „stirbt“ wie der Mensch; aber nur auf dieselbe
Art, wie sie geboren wird.“ Das heißt, sie tritt in den Körper ein, ver
bindet sich mit ihm und wird durch den Tod des Körpers wieder von
demselben frei, wobei aber die zweifache Natur derselben, ihr göttlich
menschlicher und ihr menschlich-tierischer Teil (Buddhi-Manas und Ka
ma-Manas) in Betracht zu ziehen sind.
Geistig hochstehende Menschen wurden im Altertume überhaupt als
„Götter“ bezeichnet, oder als Inkarnationen von Göttern betrachtet, was
sie ja auch in der Tat sind. Das aber, was die Halbgelehrten und Spiri
tisten als „Geister“ bezeichnen, erkannte man als Astralüberbleibsel ver
storbener Menschen und Tiere und nannte diese Dinge „Larvae“ und
„Umbrae“, Gespenster und Schatten. Cicero sagt in Bezug auf die Götter:

„Wir wissen, daß von allen lebenden Wesen der Mensch das am be
sten gebildete ist, und da die Götter zu dieser Klasse gehören, so müs
sen sie eine menschliche Form haben. Ich sage nicht, daß die Götter ei
nen (irdischen) Leib und Blut darin haben, aber ich sage, daß sie so
scheinen, als ob sie Körper mit Blut darin hätten. Epikurus, für den
die verborgenen Dinge so greifbar waren, als ob er sie mit dem Finger
berührt hätte, lehrt uns, daß Götter nicht für gewöhnlich sichtbar sind,
daß dieselben aber verständlich sind, daß sie nicht Körper mit einem
gewissen Grad von Solidität seien, daß wir sie aber an ihren vorüber
ziehenden Erscheinungen erkennen können, und daß da im unendlichen
Weltenraum genug Atome sind, um solche Erscheinungen hervorzubrin
gen, die von uns hervorgebracht werden, und uns erkennen machen, was
diese seligen unsterblichen Wesen sind.“
Auch heutzutage sind es nicht, wie viele meinen, nur alte Weiber und
Narren, die an die Möglichkeit des Daseins von anderen Wesen als Men12

sehen und Tieren im Weltall glauben; die Kurzsichtigkeit der Wissen
schaft ist die Ursache, daß sie statt des Lebens nur den Stoffwechsel, und
nur die Gravitation und nicht die Liebe kernt.
Der blinde Materialist sieht im Weltall nichts als ein Konglomerat to
ter Stoffe, aus denen auf eine unerklärbare Weise eine Tätigkeit geschaf
fen wird, welche man Leben und Bewußtsein nennt. Der Mystiker sieht
in der ganzen Welt Geist, nirgends tote Materie; überall ist für ihn Le
ben und Bewußtsein, welches in stofflichen Körpern offenbar wird. Der
orthodoxe Protestantismus weiß von nichts als von dem blinden Glau
ben an den toten Buchstaben der Bibel; er kennt weder Geister noch
Geist, noch die geistige Bedeutung der Heiligen Schrift, und geht deshalb
auch mit Riesenschritten seinem Verfall entgegen. Der Katholizismus
(im engeren Kreise) ahnt den lebendigen Geist hinter dem Schleier der
äußeren materiellen Erscheinung, glaubt an gute und böse Bev> ußtseinsformen (Engel und Teufel), und teilt die überirdischen Wesen in ver
schiedene Klassen ein. So finden wir in den „Geheimen Figuren der Ro
senkreuzer“ vom 16. und 17. Jahrhundert, I. Teil, Tafel 11, folgende
Zusammenstellung:
Zuoberst oder, wenn wir wollen, im Zentrum, ist die geoffenbarte
Gottheit, die Einheit, aus der alles entspringt und in die alles zurück
kehrt, das A und das O, das alles umfaßt und als die geistige Sonne des
Weltalls (Brahma) dargestellt ist.
Aus diesem Lichte entspringen, oder, richtiger gesagt, in diesem werden
offenbar die Archangeli, Angeli, Throni, Dominationes, Potestates, Principalitates und Virtutes.
Aus diesen in zweiter Linie, vergleichbar mit dem Widerschein des
Sonnenlichtes, werden erkenntlich die sieben „Planeten4 oder „Uranfänge
der Dinge“; symbolisiert durch die Zeichen von „Sonne, Mond, Ju
piter, Merkur, Mars, Venus und Saturn“, welche alle lebendige geistige
Kräfte oder Bewußtseinszustände und somit etwas ganz anderes vor
stellen, als was die Kalendermacher darunter verstehen.
Dies sind die lebendigen himmlischen Kräfte in der Natur und durch
ihre Wirkung in der Materie kommen unzählige sichtbare sowohl als un
sichtbare Formen ins Dasein, und jedes Geschöpf, das ein individuelles
Dasein hat, hat auch sein individuelles Leben, somit seine individuelle
»Seele", respektive seinen Astralkörper, dessen äußerer Ausdruck die
sichtbare Form ist, und wie das innere Bild der Abglanz des innersten
Lichtes ist, so ist die äußere Erscheinung die Widerspiegelung des inne
ren Bildes, sei es nun ein genaues Abbild oder eine verzerrte Karikatur.
Auf diese Weise wohnt in jeder Blume eine gütige Fee, das heißt eine
lebendige Kraft, deren Haupteigenschaft Schönheit oder Harmonie ist,
und in der Seele des Menschen ist nicht nur Gott, sondern auch das
Himmelreich und schließlich das ganze Tierreich vertreten.
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Der Mensch ist das Zentrum, zu dem die ganze Natur strömt, um sich
durch ihn wieder zu ihrem göttlichen Ursprünge zu erheben. Deshalb
sehen wir in der obengenannten Figur, wie sich aus einem Zentrum, dem
„Lapis Philosophorum“, die sieben „Metalle“, das heißt mystische Kräfte,
und die höheren Bewußtseinsformen entwickeln, bis schließlich alles,
aber in selbstbewußter gereinigter Form, in seinen Ursprung zurück
kehrt.
Was im Indischen als Götter oder Devas bezeichnet wird, findet sich
in der Christlichen Mystik vielfach unter dem Namen „Engel“. Die Göt
ter der Ägypter, Griechen und Römer sind auch heute noch da, sie sind
pur von der christlichen Kirche umgetauft worden, und der Jupiter
Olympus von früher ist jetzt der „St. Peter“ in Rom.

Engel
Meister Eckhart sagt: „Das Wesen der Engel ist Vernunft, und durch
diese genießen sie die unablässige Anschauung des göttlichen Lichtes.
Ihre Zahl ist unendlich groß, der unendlichen Fülle der Gottheit ent
sprechend. Jeder Engel hat seine besondere Natur und empfängt die
Totalität der Natur auf besondere Weise. Je näher er Gott ist, um so höhei ist sein Rang; jeder empfängt von Gott so viel, als er zu empfangen
fähig ist. Der Engel ist ein fleckenloser Spiegel, in welchem sich das gött
liche Licht ohne Trübung reflektiert. So steht er frei und immateriell
zwischen Gott und Materie. Selber ein Bild Gottes, durchleuchtet er all
sein Wesen mit dem Bilde Gottes.“
Jakob Böhme sagt: „Aus der Kraft gebiert sich das Feuer, und aus
dem Feuer der Geist, und der Geist macht im Feuer wieder die Kraft,
also daß es ein unauflöslich Band ist. Und aus diesem Gemüte, das ste
het in der Finsternis, hat Gott geboren die Engel, welche sind Feuer
flammen, aber mit dem Lichte Gottes durchleuchtet.“
„Aus der ewigen Natur hat Gott seine Weisheit geoffenbaret, denn
in der Essenz, als in der göttlichen Weisheit, ist das Wesen der Geister
und Kreaturen von Ewigkeit gewesen. Aber mit der Bewegung Gottes
des Vaters (des Ursprungs) ist’s ein förmlich Geschöpf, nach jeder Es
senz-Eigenschaft, im Verbo Fiat, als im Wort der Kraft. Darum werden
die Engel Feuerflammen genannt, aber mit dem Lichte Gottes durch
flutet.“
„Der guten Engel Essenz und Wesen ist eine Kraft des zentralischen
Feuers und des zentralischen Lichtes; darinnen stehet ihr Bildnis. Aber
die Idea in ihnen ist eine Figur des heiligen Namen Gottes, als des
wundertuenden Wortes. Und wie nun der göttlichen Namen viel und
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ohne Zahl sind, also ist auch ein Unterschied unter den Ideis in ihnen,
gleichwie eine Kraft eine andere Wirkung hat als die andere; ob sie
wohl in Gott gleich sind, so sind sie doch in dem Ausflusse, als in der

Weisheit unterschieden. “
In der Tat ist jedes Geschöpf, vom weltumfassenden Planetengott bis
zum Tier, und vom Tier bis hinab zum Stein, der im Felde liegt, ein
Wort, ein Licht, eine Idee, ein Wille, eine Kraft, ein Geist, dem innersten
Wesen nach dasselbe, aber als Erscheinung und Offenbarung in seinen
Eigenschaften von anderen Geschöpfen verschieden. Der Mensch aber
umfaßt alle vier Reiche; er kann sich als Gott, als Geist, als Tier und
als ein lebloses Ding offenbaren. Wer sich selber erkennt, für den sind
alle diese Rätsel gelöst und er braucht keine „Autorität“, um darüber
Verständnis und Gewißheit zu erlangen.
In der „Geheimlehre“, mitgeteilt von H. P. Blavatsky, finden wir eine
Darstellung der geistigen Evolutionsgeschichte des Weltalls und sehen,
wie, ähnlich dem in der physischen Ebene in sieben Farben sich teilen
den Sonnenstrahl, das aus der göttlichen Sonne der Weisheit ausstrah
lende Leben und Licht siebenfältig erscheint und die sieben „Quellgei
ster“ offenbar werden, von denen u. a. auch in der Bibel (Offenbarung
Johannes) als von den „sieben Leuchtern am Throne Gottes“ die Rede
ist, und aus denen dann die nachfolgenden Klassen von himmlischen
Wesenheiten, Kräften und Formen entstehen, von denen die indische
Philosophie 33 Millionen Arten beschreibt.

Die vier Welten
Wie bereits mehrfach erwähnt wurde, werden im Makrokosmos wie
auch im Mikrokosmos vier Daceinsstufen oder Ebenen unterschieden,
und diesen entsprechen auch die dazu gehörigen Bewohner. Wir kön
nen sie folgendermaßen benennen:

I. Die Gotteswelt (Nirwana).
II. Die geistige oder Götterwelt (Swarga-loka oder Devachan).
III. Die Astralwelt (Mittelregion, Anima mundi, Antarikscha oder
(Bhuvar-loka).
IV. Die Sinneswelt, d. h. das für uns äußerlich Wahrnehmbare

(Bhur-loka).
Diese vier Welten sind, mit anderen Worten, vier Bewußtseinsstufen
im Kosmos, und zwar:
1. A n a n d a. Das Reich der ewigen Freude und Seligkeit, dessen
Sonne das Absolute, das undefinierbare göttliche Selbstbewußtsein, die
Gottheit (Parabrahman) ist.
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2. V i j n a n a. Das Reich der Weisheit (Buddhi), der reinen Seele,
dessen Sonne Gott (Brahma) ist.

3. M a n a s. Das Reich des Denkens, der Intelligenz und Unterschei
dung, dessen Mittelpunkt der Mensch oder vielmehr die Menschheit ist.
4. Prana. Das Reich des sinnlichen Lebens in der Natur, dessen
Zentrum die irdische Sonne, die Quelle allen Lebens auf Erden ist.
Jedem dieser Reiche entspricht die Organisation der darin lebenden
Wesen. Von einer Organisation der Bewohner der Gotteswelt können wir
uns keinen Begriff machen. Die Inder teilen diese Welt in vier Reiche
ein, nämlich:
1. Mahar-loka. Die Welt von Prajapati (Logos).
2. J n a n a - 1 o k a. Die Welt der Erkenntnis.
3. Tapas-loka. Die Welt der göttlichen Liebe.

4. Satya-loka. Die Welt der Weisheit (Selbsterkenntnis)."')
In dem Reiche der Devas finden wir den verklärten Körper ihrer
Bewohner, Karana-Scharira genannt. In der Astralwelt sind die Erschei
nungen halbmaterieller Natur (Sukschma-Scharira); die ganz verdichte
ten materiellen Körper unserer sinnlichen Welt werden Sthuhla-Scharira genannt.

Über die höheren himmlischen Welten oder Daseinszustände können
wir nichts wissen, solange wir diese Zustände nicht aus eigener Erfah
rung kennen; wir können uns daher hierbei nur auf dasjenige beru
fen, was von wahrscheinlich erleuchteten Personen darüber gesagt oder
geschrieben worden ist. So sagt zum Beispiel Jane Lead **
):
„Es wurde mir geoff enbart, daß es verschiedene Regionen oder Welten
gibt, welche Seelen von allen Graden und Rangstufen aufnehmen, und
zwar acht. Die erste derselben ist diese sterbliche sichtbare Welt, die
zweite die astrale odei luftige Welt, die dritte die wässerige elementa
rische Welt, die vierte die feurige dunkle Welt (Kama-loka). Diese vier
sind die Welten, in welche sündige Lüstlinge eingehen und wohnen ...
In die vier höheren Welten kann nichts Böses oder Sündhaftes einge
hen oder in den Bewohnern existieren. Die erste derselben ist die para
diesische Welt, ein himmlischer Zustand, in welchem ein Empor wachsen
zu noch höherer Vollkommenheit stattfindet, um uns für das „Reich
Sion“ fähig zu machen; die dritte ist das „Neue Jerusalem“, umgeben
vom„krystallenen Meer“, und über dieser die „Stille Ewigkeit“, aus
welcher alle diese Welten geboren werden.“
*) Es braucht kaum erwähnt zu werden, daß man sich unter diesen „Welten“ nicht von einander
getrennte Örtlichkeiten vorstellcn darf, sondern daß cs Zustände sind, welche wie Licht und Wärme
nicht örtlich, sondern in ihren Eigenschaften verschieden sind.
4*) Eine englische Mystikerin und Seherin aus dem 17. Jahrhundert.

Auch die indische Lehre unterscheidet in der Astralwelt wenigstens
zwei Regionen, die Region der „luftigen Welt“ und die Welt des
„Feuers“, das heißt der Begierde und Leidenschaft (Kama-loka). Erste
rer entsprechen die eigentlichen Astralkörper (Linga-Scharira), der
zweiten die tierischen Formen ihrer Bewohner (Kama-rupa). Die „stille
Ewigkeit“ aber ist das göttliche Licht der Weisheit, welches unendlich
höher als das Astrallicht steht, aus welchem alle Dinge ihren Ursprung
nehmen.
Da auf jeder Daseinsstufe die uns umgebende Welt ein Resultat des
Willens und der Vorstellung ist (siehe Schopenhauer), so ist es auch be
greiflich, daß die Schönheit der Erscheinungswelt, in der wir uns befin
den, sei es vor oder nach dem Tode des Körpers, von der Reinheit un
seres Willens und der Schönheit unserer Vorstellung abhängig ist. 1^ja doch das Leben sowohl vor als nach dem Tode nur ein Traum, und
das Erwachen beginnt erst da, wo der Geist über alle Vorstellungen er
haben in seinem eigenen göttlichen Selbstbewußtsein lebt.

Selbst in unserer sinnlichen Welt nimmt der Mensdi nur dasjenige
wahr, was in sein Bewußtsein kommt und womit er sich im Geiste be
schäftigt. In dem subjektiven Zustande, wo keine äußerlichen Eindrücke
einwirken und keine Sinne vorhanden sind, um sie zu empfangen, da
lebt jedes Wesen in seinem eigenen Vorstellungskreise, und die Bilder,
Welche er sieht, mögen angenehm oder unangenehm sein, je nach der
geistigen Richtung, die ein Mensch eingeschlagen hat; jeder wird die Ge
dankenkeime und Gedankenreihen sehen, die sich naturgemäß in ihm
entwickeln. Deshalb sind auch die Träume des einen von denen des
anderen verschieden. Die „Mitteilungen aus dem Jenseits“ widerspre
chen sich gegenseitig, und ebenso sind die Beschreibungen, welche uns
ehe „Geister“ von den höheren Regionen geben, die eine der andern zu^iderlaufend. Swedenborg und andere haben viel über dergleichen
üinge geschrieben; allein wenn auch in solchen Erzählungen manche
Wahrheit enthalten ist, so ist doch das meiste davon ein Spiel der Phan
tasie. In Betracht zu ziehen ist jedoch, daß, da auch während des ir
dischen Lebens eine geistige Einwirkung zwischen zwei Menschen,, ja so
gar Fernwirkung des Gedankens zwischen zwei Weltteilen möglich ist,
auch ein ähnlicher Verkehr in einer höheren Welt und zwischen zwei
Gelten denkbar ist.

H. P. Blavatsky sagt hierüber in der „Geheimlehre :

„Maya“ (Illusion) ist etwas, das mit allen endlichen Dingen zusainmenhängt; denn alles Dasein ist relativer Natur und nicht absolute
Wirklichkeit, weil die Erscheinung, welche das verborgene Wesen für
den Beobachter annimmt, von seiner Vorstellungskraft abhängig ist.
Fan Gemälde hat für den Wilden kaum einen Sinn, es stellt für ihn nur
Färben und Striche dar, während der Gebildete das darin Vorgestellte
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erkennt. Nichts ist beständig, ausgenommen das Eine verborgene Sein,
welches in sich selbst die Entstehungsursache von allem enthält. Die
Daseinsformen auf allen Ebenen bis hinauf zum höchsten DhyanChohan sind gewissermaßen wie Schatten, welche eine Zauberlaterne
auf einen farblosen Schirm wirft; aber alle Dinge sind nur beziehungs
weise wirklich, denn der Wahrnehmende ist selbst ein Spiegelbild, und
die anderen Spiegelbilder sind für ihn ebenso wirklich, als er selbst.
Wollen wir die Wirklichkeit in einem Dinge sehen, so müssen wir nach
ihr im Dinge selbst suchen, entweder vor oder nachdem es blitzartig
durch die materiellen Wege gegangen ist; wir können aber kein solches
Sein direkt erkennen, solange unsere Sinneswerkzeuge fähig sind, nur
materielle Daseinsformen in die Sphäre unseres Bewußtseins zu brin
gen. Auf jeder Bewußtseinsstufe sind stets wir selbst und die Dinge,
welche zu dieser Stufe gehören, für uns allein Wirklichkeit. Indem wir
in der Stufenleiter der Entwicklung aufwärts steigen, erkennen wir, daß
dasjenige, was wir, so lange wir auf einer niederen Stufe waren, für
Wirklichkeit hielten, nichts als Schatten sind, und das Emporblühen
der Individualität (des Egos) ist eine Reihe von fortschreitenden Er
wachungen, wobei jedes die Idee mit sich bringt, daß wir jetzt endlich
die Wahrheit gefunden haben. Aber erst wenn wir das absolute Bewußt
sein (Allselbstbewußtsein) erlangt und unser Bewußtsein mit ihm ver
einigt haben, werden wir frei von den Täuschungen der Maya sein."
Es hat wenig Wert, sich in Spekulationen zu ergehen über Dinge,
von denen wir nichts wissen können, solange sie jenseits der Grenze
unserer eigenen Erfahrung sind. Deshalb sagt auch Apollonius von
Tyana:
„Gott gehört und nicht dir, o Mensch, die unsterbliche Seele!
Aus dem verlöschenden Leib fliegt gleich geflügeltem Roß
Frei sie von Fesseln empor und mischt mit der leichteren Luft sich;
Hinter sich lassend den Dunst, den schweren und unheilvollen.
Dir jedoch nützet ja nicht, was nach dem Tod“ erst dir klar wird,
Noch auch im Leben dich selbst darüber mit Grübeln zu quälen.“

Wären wir so, wie wir sein sollten, in unserem Selbstbewußtsein
über Leben und Tod erhaben, fähig, in diesen Zustand, den man Sa
madhi nennt, einzugehen, dann wären uns auch jetzt diese Dinge klar;
dann könnten wir auch, wie die Adepten und Heiligen es getan haben,
in unserem höheren Zustande selbstbewußt mit den Göttern verkehren.
Solange wir aber selbst niedere Geister sind, können wir uns auch nur
mit niederen Geistern bekannt machen, und müssen uns in bezug auf die
höheren damit begnügen, was die Erleuchteten darüber sagen, welche
die Dinge, von denen sie reden, aus eigener Anschauung kennen. Die
niedrigeren „Geister“ oder „Seelenkräfte“ kann auch der gewöhnliche
Mensch aus eigener Beobachtung kennen lernen; er braucht nur seine
eigenen Gemütszustände zu studieren. Seine Natur selbst ist wie ein
Gasthof, in dem diese „Geister“ täglich und stündlich ein- und ausgehen;
18

er ist der Wirt, der sich mit ihnen bekannt machen kann. Er wird da
fmden, daß jede Begierde, jede Leidenschaft ihre Ursache zu einem
»Geiste", einem Einflüsse hat, der ihn ergriffen hat, oder der ihn be
sitzt; mit anderen Worten: seine eigenen Gefühle mit Begierden sind das
Resultat einer in ihm selbst lebendig gewordenen Willensform, durch
äußere Eindrücke erweckt und durch seine Vorstellungen zu Bildern
geschaffen, die in ihm zum Bewußtsein kommen. Unter einer durch den
Willen lebendig gemachten Gedankenform aber versteht man einen
»Geist“, wie man unter Geist im allgemeinen das Bewußtsein versteht.
Eine Idee, die noch keine bestimmte Gestalt angenommen hat, ist form°s (arupa); hat sie konkrete Gestalt durch die Vorstellung erhalten, so
ist sie ein individuelles Ding (rupa), im Gegensatz zu greifbar materiel
len Dingen ein „Geist".

Solche „Geister“ schafft sich jeder Mensch sein Lebenlang selbst,
nnd es bedarf keiner Formeln zu ihrer Beschwörung. Einem Briefe eines
Adepten entnehmen wir folgendes:

»Jeder Gedanke, den ein Mensch denkt, geht, sobald er ausgebildet ist,
ln eine andere Welt (Daseinsstufe) über und wird dort eine selbständige
Individualität, indem er sozusagen mit einem (mit seiner Natur korre
spondierenden) „Elemental" zusammenschmilzt; d. h., er vereint sich mit
e.1.n.ern der halbintelligenten Wesen jener Reiche. Dort lebt er als eine
tätige Bewußtseinsform, als ein Produkt des Gemütes, eine längere oder
kürzere Zeit, je nach der Intensität der Gehirntätigkeit, die ihn schuf.
So wird ein guter Gedanke zu einer wohltätigen Macht und ein böser
Gedanke zu einem boshaften Dämon. Auf diese Art bevölkert der
Mensch fortwährend seine Daseinssphäre mit den Geburten seiner Phan
tasien, Vorstellungen, Begierden und Leidenschaften, und diese Aus
flüsse wirken wieder auf sensitive Gemüter, mit denen sie in Berührung kommen, im Verhältnis zu der darin enthaltenen Energie.“
.So schafft jeder Mensch, sei es bewußt oder ohne es zu wissen, diese
Geister, und es „hypnotisiert" und „besitzt“ einer den anderen und
^ird von anderen ohne es zu wissen, „hypnotisiert“ und „besessen“. Ein
edankengeist, der einem Unbekannten in einem fernen Weltteile entSprung en ist, kann in diesem Weltteile auf diesen oder jenen empfängliehen Menschen einwirken, in seinem Gemiite als Gedanke zur Reife
kommen, und in ihm zur Tat werden. So werden Erfindungen gemacht
kpd Verbrechen begangen; eine ins Leben getretene Idee ist ein leben
diges Ding, und weder der natürliche Tod noch die Hinrichtung des
Menschen, dem sie entsprungen ist, kann sie töten. Auch findet im
Geister- und Gedankenreiche ein fortwährendes Geborenwerden, Ver
mischung und Sterben statt; aus dem Zusammenflüsse von Ideen ent
stehen neue Gedankenreihen, aus denen sich neue Formen entwickeln,
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welche in der äußeren Erscheinungswelt, je nachdem es die Mode oder
die Notwendigkeit mit sich bringt, verwirklicht werden.
Was aber der Mensch im kleinen tut, das tut der Weltgeist im großen,
nur mit dem Unterschiede, daß die Gedanken „Gottes“, ausgesandt
durch den Geist, fähig sind, im Schoße der Natur, ohne menschliche
Hilfe, sich zu für uns sichtbaren materiellen Formen zu entwickeln, und
so eine äußere Welt zu schaffen, wie der Mensch sie sich innerlich schafft;
eine Welt, die für uns äußerlich erscheint, aber in Gott existiert, wie
die Gedanken des Menschen in der Bewußtseinssphäre (im Geiste) des
Menschen. Rückert drückt diese Wahrheit in folgenden Versen aus:
„Die Welt ist Gottes unausdenklicher Gedanke,
Und göttlich der Beruf, zu denken ohne Schranke.
Nichts in der Welt, das nicht Gedankenstoff enthält,
Und kein Gedanke, der nicht mitbaut an der Welt.
Drum liebt mein Geist die Welt, weil er das Denken liebt,
Und sie ihm überall so viel zu denken gibt.“

Da die Zahl der unsichtbaren Intelligenzen im Weltall Legionen ist,
so ist auch eine Klassifikation derselben ein bedenkliches Unternehmen;
ja selbst ein Versuch dazu ist geeignet, unsere Anschauung des Un
endlichen beschränkt erscheinen zu lassen, als ob wir dem Grenzenlosen
Grenzen zu ziehen gedächten. Die Namen der indischen „Götter“, Devas,
Adityas, Rudras, Vasus, Sadhyas, Viswas, Maruts, Ghandarvas, Jakschas, Suras, Asuras, Siddhas, Rakschasas usw. würden allein schon viele
Bände einer Bibliothek füllen, und wir wollen daher nur ein paar der
wichtigsten Klassen anführen.

Pitris
H. P. Blavatsky sagt: „Die Devas und die Pitris sind für uns die
wichtigsten unter den 330 Millionen „Göttern“ des indischen Pantheons,
und sie sind auch die von den Orientalisten am wenigsten verstandenen.
Ihre Natur wurde stets von den Brahmanen verborgen gehalten, da sie
keine Lust hatten, ihre philosophischen Geheimnisse der europäischen
Schulweisheit preiszugeben.
„Die Devas sind luftförmige Wesen, manche stehen höher, andere
tiefer als der (durchschnittliche) Mensch. Das Wort „Deva" bedeutet der
„Scheinende“, „Strahlende“, und bezieht sich auf eine Menge verschie
denartiger Wesen, einschließlich solcher aus früheren manvantarischen
Perioden stammenden Intelligenzen, welche sich an der Bildung neuer
Sonnensysteme beteiligen und sich mit der Erziehung der Menschheit in
ihrem Kindesalter beschäftigen, bis herab zu den unentwickeltsten Pla
netengeistern, welche in spiritistischen Sitzungen unter der Maske von
menschlichen Gottheiten und geschichtlichen Charakteren auftreten.
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»Die Deva-Yonis dagegen sind Elementarwesen niederer Art im Ver
gleich mit den kosmischen Göttern und können sogar dem Willen des
schwarzen Magiers unterworfen werden. Zu dieser Klasse gehören die
Gnomen, Sylphen, Feen, Djins usw. Sie sind die Seelen der Elemente,
die launenhaften Kräfte in der Natur, welche einem unabänderlichen
Gesetze, das diesen Kräftezentren innewohnt, unterworfen sind. Ihr Be
wußtsein ist unentwickelt und ihre Körper sind plastischer Natur und
können eine beliebige Gestalt annehmen, je nach dem bewußten Willen
desjenigen Menschen, der sich mit denselben in „Rapport versetzt. Es
sind diese Klassen von Elementarwesen, durch welche die Spiritisten,
indem sie dieselben (ohne es zu wissen) anziehen, die schwindenden
Hüllen (Astralleichen) verstorbener Menschen mit einer Art von indi
vidueller Kraft versehen (sie sozusagen in ein Scheinleben galvanisieren).
Diese Klassen von Wesen waren niemals Menschen, werden sich aber
später, in Myriaden von Zeitaltern, zu Menschen entwickeln. Sie gehören
den drei unteren Naturreichen (Elementarreichen) an und die Kenntnis
derselben gehört den Mysterien an, da der Umgang mit ihnen gefahr
bringend ist.“ Von diesen wird weiter unten die Rede sein.
»Über die Natur der Pitris herrschen sogar unter den europäischen
Gelehrten ganz verkehrte Begriffe. Man glaubt allgemein, daß die Be
zeichnung „Pitris“ sich auf die Geister unserer direkten Vorfahren, auf
»abgeschiedene“ Menschen beziehe, und die Spiritisten meinen, daß die
Fakire Medien seien, welche ihre Phänomene nur mit Hilfe dieser
Henschengespenster vollbringen. Dies ist durchaus irrig. Die Pitris sind
nicht die (direkten) Vorfahren jetzt lebender Menschen, sondern die
Vorfahren des jetzt existierenden Menschengeschlechts, eine ursprüngliche
Rasse, d. h. die „Geister“ von menschlichen Rassen, welche unserer
Rasse auf der großen Tonleiter der herabsteigenden Evolution (vor vielen
Jahrmillionen) vorangingen, und welche in physischer sowohl als in
geistiger Beziehung unserem Zwerggeschlecht weit überlegen waren. Im
Mänava-Dharma-Shästra werden sie die Mondvorfahren genannt. Sie
sind Devas des „Mondes" (d. h. des Intellektes) und der Sonne
*
(der
Weisheit). Die ersteren gaben im Laufe der Evolution ihre „Chayas
(Schatten) zur Bildung der ersten Menschenrasse der vierten Runde; die
letzteren begabten die Menschheit mit Verstand.

In der Bibel heißt es, daß die Söhne des Himmels (die Pitris) sahen,
daß die Töchter der Menschen (die noch geistlosen irdischen Menschen
hüllen) schön waren, und daß sie sich mit ihnen ver an en.
as amit
gemeint ist, und wie diese „Geister“ die Leiber der Urmenschen belebten
und sie dadurch zu vernünftigen und der Unsterblichkeit fähigen Wesen
machten, ist im Rig-Veda beschrieben und noch klarer in der „Geheim
lehre“ dargestellt. Es gibt sieben Arten von Pitris, von denen drei un
körperlich (arupa), vier körperlich (rupa) sind. Ein tiefei es Eingehen
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in die Untersuchung ihrer Natur gehört nicht in den Rahmen dieses Ar
tikels.
Kama-ru pa-Formen

Diese Geschöpfe, deren Erscheinung durch die ihnen innewohnenden
Begierden gestaltet ist, gehören nicht den himmlischen (devachanischen),
sondern den Astralwesen an. Sie sind Bewohner der Astralebenejmserer
Welt, und können unter gewissen Umständen sichtbar werden und mit
den Menschen in Verkehr treten. H. P. Blavatsky sagt:

„Wie wir sehen, haben die Pitris nichts mit Gespenstern, noch mit
abgeschiedenen Menschengeistern nach modernen Begriffen zu tun. Sie
bildeten einen Übergang von der unserer Schöpfung vorhergehenden
Rasse ätherischer Menschenrassen zum gegenwärtigen materiellen Men
schengeschlecht. Sie haben selbstverständlich nichts mit spiritistischen
Spielereien oder mit den Wundern der Fakire zu schaffen, und eben
sowenig hat mit solchen Dingen der himmlische Geist eines verstorbenen
Menschen zu tun. Betrachten wir dagegen die Liste der verschiedenen
Dämonen der Elementarwesen, so finden wir, daß schon ihre Namen die
Taten bezeichnen, zu welchen sich ihre Naturen am besten eignen. Als
Beispiele möge folgendes dienen:
„ M ä d a n ist der Name einer Klasse von Elementarwesen boshafter
Art, halb viehisch, halb monströser Gestalt. „Madan“ bezeichnet ein Ge
schöpf, das aussieht wie eine Kuh. Er ist der Freund von boshaften
Zauberern und hilft denselben in der Ausführung ihrer bösen Absichten,
indem er Menschen und Vieh mit plötzlichen Krankheiten behaftet oder
auch tötet.
„Der Schudäla-Mädan oder Kirchhofteufel ist eine Art
Vampyr. Er belustigt sich dort, wo Verbrechen und Morde begangen
werden, liebt hauptsächlich frische Gräber, Schlachthäuser und Hinrichtungsstätten. Er hilft dem „Zauberkünstler“ in der Hervorbringung von
Phänomenen (Brandlegungen, Unverbrennlichmachen usw.), wie auch
Kutti-Schättan, die kleinen Hexengeister. Man sagt, Schudäla
sei zur Hälfte Feuer-, zur Hälfte Wassergeist, der die Macht hat, eine
beliebige Form anzunehmen und ein Ding in ein anderes zu verwan
deln. Wenn er nicht im Feuer ist, so ist er im Wasser. Er kann den
Menschen die Augen verblenden, so daß sie Dinge sehen, welche sie
nicht sehen“ (Suggestion).
„Schula-Mädan ist ein anderer böswilliger Spukgeist. Er ist
bewandert in der Hafnerei und im Backen. Wer sein Freund ist, den
beschädigt er nicht, aber wer ihn beleidigt, dem spielt er übel mit. Er
liebt Komplimente und Schmeicheleien, und da er sich für gewöhnlich
unter der Erde aufhält, so wendet sich der Fakir an ihn, wenn er das
in Indien bekannte „Wunder“ vollbringen will, in einer Viertelstunde
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einen Mangobaum mit reifer Frucht aus einem Mangokern wachsen zu
)
*
machen.
»Kumil-Mädan ist eigentlich eine Undine. Er ist ein Elemen
targeist des Wassers, und sein Name bedeutet das Geräusch einer auf
steigenden Luftblase. Er ist ein lustiger Kobold und hilft ihm befreun
deten Menschen in Dingen, die zu seinem Fach gehören. Er spritzt Was
ser umher, macht Regen und zeigt die Gegenwart und Zukunft denjeni
gen, die sich mit Hydromantie beschäftigen.
„P o r u t h ü - M ä d a n ist ein herkulischer Dämon, der stärkste
von allen; er hilft in den spiritistischen Bewegungen von Dingen ohne
Berührung, „Levitationen“, im Zähmen von wilden Tieren u. dgl. In der
Tat hat jede Art von „physischen Manifestationen in spiritistischen
Sitzungen ihre eigene Klasse von Elementarwesen, welche dieseiben leiten
und hervorbringen helfen.
)
**
Außer diesen kennt man aber in Indien
noch vielerlei Arten von Elementarwesen und Dämonen, Riesen und
"Vampyren, Asuras und Nagas, Drachen und Geschöpfe mit Schlangen
köpfen usw.

Larven

»Diese Wesen sind nicht mit den „Astralschatten, Seelen, Larven
°der Astralüberbleibseln verstorbener Menschen zu verwechseln, und
v/eiche ihrerseits wieder wohl zu unterscheiden sind von den wirklichen
Menschenseelen (Buddhi-Manas), welche über alles Irdische erhaben sind
und an dem Schattenspiele dieser Welt nicht mehr teilnehmen, nachdem
sie in den himmlischen Zustand eingegangen sind, während der tieri
sche Teil der Menschenseele noch im Astralreiche weilt. Hierüber sagt
Proklos:
»Nach dem Tode fährt die Seele fort, in dem luftförmigen Körper
(Astralkörper) zu verweilen, bis sie von allem Zorn und allen Leiden
schaften gereinigt ist. Dann streift sie durch einen zweiten Tod den
Astralkörpcr ab, wie sie den irdischen abstreifte. Die Alten aber sagen,
daß ein himmlischer Körper.-mit der Seele verbunden sei, der unsterb
lich und sternengleich ist.“
Plutarch sagt:
»Das Element von diesen Seelen ist der Mond (in mystischer Beucutung), weil die Seelen sich in ihm (im Astrallichte) auflösen, wie
die Körper der Verstorbenen in der Erde. Diejenigen,, welche tugend
haft und ehrlich waren, ein ruhiges, weisheitsliebendes Leben geführt
. , *) Daß dieses .Wunder“ durch Tasdienspielerei nachgemacht werden kann, wissen wir wohl und
haben das Verfahren dabei sogar selber gelernt. Das hindert aber nicht, daß at.di das echte Phänomen
latsädilidi hervorgebracht wird.
. , -) Welche Elemente diese „Geister“ benötigen, um .gute
UL°,r,2.ub,rinßcP'..isl
Jedem bekannt, der sich eingehend mit Spiritismus befaßt und die Gewohnheiten bedeutender Medien
(ür „Materialisationen“ und .physische
*
Manifestationen studiert hat. Näheres daru »er befindet sich in
den Werken von Theophrastos Paracelsus. Vol. X. Philosophin occulta. „De Naus Ammalibus ex
Sodomia.“
___ _________
’T’T*........... —-’-■
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haben, ohne sich viel mit Unzufriedenheit zu schaffen zu machen, wer
den schnell aufgelöst. Ihre Überbleibsel, welche vom Nous (Verstand)
verlassen sind und die körperlichen Leidenschaften nicht mehr in Tätig
keit halten, verschwinden."
„Die alten Ägypter, deren Lehre von den Ariern in Indien stammte,
waren mit diesen Dingen bekannt. Moderne Archäologen konnten sich
den Umstand, daß sich auf Exemplaren von Papyrus, auf Mumien
kästen, in dem Totenbuche, auf unterirdischen Tempelmauern und Ge
bäuden, Bilder und Symbole von allerlei Figuren vorfanden, nicht
anders erklären, als daß dies phantastische Darstellungen von angeb
lichen Göttern seien, und daß die Ägypter Katzen, Hunde und allerlei
kriechendes Zeug angebetet hätten. Diese Behauptung ist durchaus
falsch und entspringt aus der modernen Unwissenheit in bezug auf die
Astralwelt und ihre sonderbaren Bewohner.

„Es gibt viele verschiedene Klassen von Larven und Kama-rupa)Formen.
*
Die höchsten der Larven oder Gespenster in bezug auf In
telligenz und Schlauheit sind die sogenannten „erdgebundenen Men
schengeister“. Es muß vorläufig genügen, von diesen zu sagen, daß sie
die Hüllen und Schatten von denjenigen sind, die auf Erden lebten,
einerlei, ob sie ein gutes oder ein schlechtes Leben führten. Sie sind die
niederen Grundteile
)
**
von allen entkörperten Wesen (Menschen und
Tieren) und sie können in drei Hauptgruppen eingeteilt werden:

1. Die geistig Toten. Die erste Gruppe umfaßt die Larven
derjenigen Menschen, welche aller höheren geistigen Erkenntnis wider
strebt, tief im Materiellen versunken und gestorben sind und von deren
sündhaften Seelen der unsterbliche Geist sich nach und nach losgelöst
hat. Sie sind, richtig gesagt, die abgeschiedenen Seelen verworfener
Menschen, Seelen, welche schon vor dem Tode des Körpers sich von
ilirem göttlichen Geiste losgesagt, und so die Möglichkeit der Unsterb
lichkeit verloren haben. Nachdem diese „Seelen“ oder vielmehr Astral
larven, sich vom Körper getrennt haben, werden sie, besonders die
jenigen sehr materiell gesinnter Personen, unwiderstehlich zur Erde an
gezogen, wo sie ein zeitliches und endliches Leben führen, unter den
Umgebungen, die für ihre grobmateriellen Naturen geeignet sind. Da
sie während ihres ganzen Lebens keinen Sinn für das Höhere und Edle
gepflegt haben, sondern das Gemeine höher gehalten haben, so sind
sie auch jetzt für das hohe Dasein nicht geeignet, welches den reinen
abgeschiedenen Wesen zugehört, für welche die Atmosphäre der Erde
erstickend und stinkend ist. Die Anziehung dieser höheren Wesen liegt
•) Um Verwechslungen vorzubeugen, übersetzen wir das Wort „Elementaries" (Eidolon), die Schat
ten verstorbener Menschen, mit „Larven“ und die Elcmcntals, die Geister der Elemente, mit „Elcmcnta.geistcr“.
**) Siehe hierzu „Fährmann, Die siebenfache Natur von Mensch und Weltall“ (Sonderabdruck des
Teils III vom „Großen theosophischen Katechismus“). Der Verlag.
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nicht nur fern von der Erde, sondern sie könnten, selbst wenn sie woll
ten, infolge ihrer himmlischen Eigenschaften nichts mit der Erde und
ihren Bewohnern wissentlich zu tun haben.
)
*
Ausnahmen hiervon wer
den später angeführt werden. Die materiellen Seelen aber werden früher
oder später verwesen und schließlich wie ein Nebel sich Atom für Atom
in den sie umgebenden Elementen (im Astralfeuer) auflösen. Das sind
die Larven, die am längsten in Kama-loka verweilen; sie sind mit irdi
schen Ausdünstungen gesättigt, und ihr Kama-rupa (Begierdenleib) in
Sinnlichkeit stark und undurchdringlich für den vergeistigenden Ein
fluß der höheren Prinzipien, hält länger aus und zersetzt sich nur schwer.
wird uns gelehrt, daß diese Larven jahrhundertelang existieren, ehe
S1? gänzlich verwesen.
)
**
2)
2. Kama-rupa s. Die zweite Gruppe umfaßt alle diejenigen,
Welche einen gewöhnlichen Grad von Geistigkeit hatten, aber doch mehi
oder weniger an irdischen Dingen hingen, und deren Erwartungen und
Sehnen mehr nach der Erde als nach dem Himmel ging. Die Zeitdauer,
. während der sich diese Überbleibsel in Kama-loka aufhalten und welche
dem durchschnittlichen Menschen angehörten, ist kürzer als die der vor
hergehenden Klasse; aber dennoch lang an sich, und sie hängt ab von
der Macht der Begierde zum Leben/’)

3. En t leib te Menschen. Zur dritten Gruppe gehören die
jenigen, welche eines gewaltsamen Todes gestorben sind. Sie sind voll
ständige Menschen mit allen Grundteilen, mit Ausnahme des pnysischen
Körpers, entleibt, und bleiben so, bis daß die Zeit kommt, wo sie
naturgemäß hätten eines natürlichen Todes sterben sollen. ) c (
Der katholische Meister Eckhart sagt: „Die Holle ist nicht ein Ort,
sondern ein Zustand. Was hienieden der Menschen Wesen ist, das bleibt
bcT.üf.e" si*
. vic.lc ^“bekämpfen und'ihrTLiebiLgÄn^den"Umgang mi!
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$ beweist noch >
ein hoher Grad von Gelehrtheit, Bck-dsamkeit, Scharfsinn Imell^
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•D"itZT'r-r3UCh| ?'irklr ^M^TbäS^e^J/tmsterblirhen Menschennatur
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-,ir|, für die Astrallarvc kein anderes Ende, als die
Boircnnt hat und sich nidit wieder mit ihnen verbinden kann.
.
.
n *) Hier finden wir die wissenschaftliche Erklärung des .Fegefeuers , d«s«
°twcndigkcit ist, denn die reinen Elemente müssen sich von den ume
Tode nach und n->ch itcdjm Tode des Körpers auf gewaltsame Weise, wenn es nicht sdion vor dem lode nach und nach gcs<hehcn ist.
„
...
. ••) Solche erdgebundenen Geister werden von den Indern „Bhuts« (Gespenster) genannt. Sie sind
durdi unerfüllte Begierden an die Erde gebunden.
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ihr Wesen in der Ewigkeit, gerade wie sie in ihm befunden werden.
Manche meinen, hier ein unnatürlich Wesen haben zu können und dort
ein göttlich Wesen zu erringen. Darin täuschen sie sich. Die Pein der
Verdammten (von sich selbst Verdammten) besteht wesentlich darin,
daß sie sich ihrer eigenen Nichtigkeit bewußt sind, während sie der
Anschauung des Höchsten entbehren müssen. Was in der Hölle brennt,
ist der Eigenwille, das Nicht-Ich. Lege ich eine glühende Kohle auf
meine Hand, so ist es nicht sowohl die Kohle, welche mich brennt, als
vielmehr das Nicht, nämlich daß die Kohle etwas an sich hat, was meine
Hand nicht hat; denn wäre meine Hand feuriger Natur, wie es die
Kohle ist, so könnte ihr alles Feuer der Welt nicht schaden. Gerade so
ist es mit den „Verdammten“. Weil Gott und alle, die vor Gottes An
gesicht in rechter Seligkeit sind, etwas an sich haben, was die von (ihrem)
Gott Getrennten nicht haben, so ist es dieses Nicht, was die Seelen in
der Hölle mehr peinigt, als irgend ein Feuer. Welche Torheit ist es,
daß man bei dem nicht sein will, ohne den man doch nicht sein kann.“
(470, 22—522, 18.—65, 20.)

„Wenn die Seele vom Leibe scheidet in treuer Liebe und dem festen
Willen, alles um Gotteswillen zu tun, und alle Sünde zu lassen, so trägt
die Seele großes Leid, daß sie nicht mehr kann, und sie harrt des Tages,
wo sich ihrer Gott erbarme, und dauerte es bis zum jüngsten Tage, die
Hoffnung ist ihr Wesen. Wem dagegen einmal das Licht der Ewigkeit,
die reinste Gottesoffenbarung zuteil geworden ist, der kommt nicht mehr
in diesen Zwischenzustand.“ (471, 37—640, 15, 39.)

Der protestantische Mystiker Jakob Böhme sagt: „Uns ist allhier
zu wissen, daß unser Leben, das wir im Mutterleibe bekommen (mit
seinem Denken und Fühlen) bloß und allein stehet in der Sonne, Sternen
und Elementen Gewalt; daß sie ein Kind im Mutterleibe nicht allein
figurieren und ihm das Leben geben, sondern auch an diese Welt bringen,
und es die ganze Zeit seines Lebens nähren und pflegen, auch Glück, und
Unglück ihm zufügen und endlich den Tod und die Zerbrechung, und
so unsere Essentien, daraus unser Leben wird erboren, nicht höher wären
aus ihrem höchsten Grad in Adam, so wären wir allem Vieh gleich.“
(Princip. XVI, 4.)

„Beim Tode brechen erstlich die vier Elemente vom (einen) Element;
da dann die Tinktur mit dem Schatten des Menschenwesens ins
Äther gehet, und mit dem Schatten stehen bleibet in der Wurzel des
Elements, von welchem die vier Elementa waren erboren und ausgegan
gen, und stehet darin allein das Wehetun in der Zerbrechung, davon
den Seelen ein Qualhaus abgebrochen wird. So nun aber die Essentien
der Seelen des ersten Prinzipio der Region dieser Welt sind also hart
geaneignet gewesen, daß der Seelen Essentien nur haben die Wollust
dieser Welt gesucht, mit zeitlicher Ehre, Macht und Pracht, so hält die
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Seele oder die Essentien aus dem ersten Principio die Sternenregion
noch an sich, als ihr allerliebstes Kleinod, in Willens darin zu leben,
dieweil es aber nicht mehr die Mutter als die vier Elementa hat, so
verzehret sich’s mit der Zeit selber in den Essentien aus dem ersten
Principio. Allhier ist nun das große Leben und auch der große Tod, da
die Seele in das eine (oder das andere) muß eingehen, und (dies) ist her
nach ihr Vaterland.“ (Princip. XIX, 15 u. 16.)
„Es sind drei Principia in des Menschen Gemüte, welche er in dieser
2eit mag alle drei aufschließen. So aber der Leib zerbrochen ist,
so lebet er nur in einem (derselben) und hat den Schlüssel verloren
nnd kann kein anderes mehr aufschließen; er muß in derselbigen Qual
bleiben, welche er allhier hat angezündet.“ (Principia, Appendix 10.)
„Allhie in diesem Leben ist die Seele in der Wage im Angel und
kann, ob sie böse gewesen ist, wiedergeboren werden in der Liebe,
Wenn der Angel zerbricht, so ist’s hin, sie ist hernach in ihrem eigenen
Lande, in ihrem Principio.“ (40 Fragen, XIII, 10.)

„In der Zeit des irdischen Lebens mag die Seele ihren Willen ändern,
so ändert auch ihr Fiat die Figur. Aber nach des Leibes Sterben hat sie
nichts mehr, darin sie ihren Willen kann ändern, wie an den Teufeln
zu sehen ist.“ (Tilken, I, 267.)
M ar a- r u p a s. Teufel

Diese erdgebundenen Seelen, wenn sie vom wahren Geiste verlassen
S1nd, können diejenigen Tiergestalten annehmen, welche ihren Leiden
schaften (Mara) entsprechen, und dies ist wissenschaftlich dadurch be
gründet, daß der Astralkörper der Ausdruck und das Symbol der einem
Geschöpfe zugrunde liegender. Eigenschaften ist. Der physische Körper,
sicher weniger plastisch ist, behält auch bei einem ganz vertierten
klenschen während des Lebens die menschliche Gestalt; den Astialkörper aber hindert nach dem Tode nichts, diejenige Gestalt anzu
nehmen, welche dem Charakter seines Wesens entspricht.
„Daran soll ein jeder lernen erkennen, er darf nur nach seiner Eigen
schaft forschen, wozu ihn sein Wille stets treibet, in dem Reiche stehet
Cr und ist nicht ein Mensch, wie er sich selber dafür hält und ausgibt,
sondern eine Kreatur der finsteren Welt, als ein geiziger Hund, ein
hoffärtiger Vogel, ein unkeusches Tier, grimmige Schlange, eine neiaige
Kröte voller Gift etc. Alle diese Eigenschaften quellen in ihm und
sind sein Holz, daraus sein Feuer brennt. Wenn ihn nun das äußere
klolz, als das Wesen der vier Elemente, wird verlassen in seinem Ster
ken, so bleibet allein die innere giftige böse Qual. Was soll nun für eine
Figur in solcher Eigenschaft stehen? Anders keine, als welche unter
diesen Eigenschaften ist die stärkste gewesen, die wird vom höllischen
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Fiat in seine Gestalt figurieret, als zu einer giftigen Schlange, Hunde
u. dgl. oder einem anderen Tier. In welche Eigenschaften sich der Wil
lensgeist hat einergeben, dieselbe Eigenschaft ist hernach der Seelen
Bildnis, und dies ist ihr Teil.“ (J. Böhme, Sechs Punkte, Kap. VII, 37.)
Swedenborg in seinen Visionen des Astralreiches beschreibt diese
Geister als von der Ferne betrachtet als Tiere erscheinend, die genau
betrachtet als Menschen erkannt werden. In unserer Welt ist es umgekehrt.

Wem dies sonderbar vorkommt, der darf nur in sich selber hinein
sehen und die Tiergattungen kennen lernen, die in seiner Astralseele
enthalten sind. Vielleicht findet er dort eine ganze Menagerie, und
diese Eigenschaften oder Daseinszustände können sogar unter gewissen
Umständen als objektive Erscheinungen hervortreten, wie wir davon
sowohl in den Legenden der Heiligen, als auch in der Geschichte des
modernen Spiritismus zahlreiche Beispiele finden. Besonders leicht tre
ten dieselben dann hervor, wenn durch ein innerliches wahres geistiges
Erwachen diese Formen nach außen gedrängt und dadurch dem Be
treffenden und vielleicht auch anderen sichtbar werden. So wird z. B.
vom heiligen Antonius erzählt, daß er in seiner Einsiedlerhöhle von
vielerlei Teufeln unter allerlei häßlichen Gestalten, welche sichtbar
waren, versucht wurde. Nehmen wir an, daß diese Gestalten die gei
stigen Ausflüsse seiner Natur, seine eigenen Willens- und Gedanken
formen waren, und daß er eine mediumistische Organisation besaß,
welche deren materielle Verdichtung zu sichtbaren Körpern ermöglichte,
so hört der Aberglaube auf und Verständnis tritt an seine Stelle.
Ungeborene Keime

Schließlich haben wir noch eine besondere Klasse von Elmentarwesen zu betrachten, nämlich die psychischen Keime oder Urbilder der
Menschen, welche ins physische Dasein geboren zu werden bestimmt
sind. Sie sind die dem werdenden Menschen zugrundeliegende Idee.
„Diese Vorbilder, welche .noch ohne den göttlichen Geist sind (der
erst später hinzutritt) sind „Elementarwesen“ oder richtiger gesagt
„psychische Keime“, welche, wenn der betreffende Zeitpunkt naht, aus
der unsichtbaren Welt scheiden und in die sichtbare als Menschenkinder
geboren werden, und dabei den göttlichen Atem, welchen man Geist
nennt, erhalten, wodurch sie dann alles haben, was zum vollständigen
Menschen gehört."")
„Der wesentliche Unterschied zwischen einem solchen seelischen
Embryo und einem Elementargeist ist, daß der Embryo, der zukünftige
Mensch, in sich selbst einen Teil von jedem der vier großen Reiche der
•) Nadi der ..Gchcimlchrc“ 1 lldct sidi der Astralkörpcr des Menschen aus diesem Keime, schon '•he
der physische Mensdi sidi im Murterleibe entwickelt. Audi sind in diesem Keime die während der
vorhergehenden Inkarnation geschaffenen Tendenzen enthalten, durdi welche sidi das friihei geschaffene
Karma in der folgenden Inkarnation geltend madit.
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Elemente Feuer, Luft, Erde und Wasser enthält, während die Güster
der Elemente nur einen Teil von einem dieser eic e
•
z.B. der Salamander eine Form von Leben weldve nur einen 'Teil des
Urfeuers und kein anderes Element besitzt. Der ens
findet
Geschöpf und hat in seiner Natur alle vier Elemente.
“
man keine Elementargeister des Feuers im Wasser,
« sonLuft im Feuer, und dennoch, da Wasser nicht nur im Menschen, am
dern auch in anderen Körpern enthalten ist, so e n en si
geister in- und untereinander in jeder Substanz,, gera
stige Welt in der materiellen enthalten ist.“ (H. P. Blavat y.)

Alle Elementargeister, wie überhaupt alle Dinge
Daseinsformen, Modifikationen des einen Universa e
• j^eime ver
einen Universalbewußtseins, sei es nun latent oder
borgen oder entwickelt. Um
lernen, ist es notig, die vier Stufen des Da
P;ner oder der
in> Weltall kennen zu lernen; denn jedes W«en 6e
. geistigen
anderen derselben an. Wir dürfen physische Kräfte
"”‘Sdie
Kräften, die Astralformen nicht mit jenen es
,
haben es
Ebene von Devadran nicht mit Nirwana
" 2u lernen,
aber in unserer Macht, alle diese vier Dasetnszus an
j
weil sie alle in uns selbst existieren, und
inzugehen
Mensdi das höchste Geschöpf und fähig ist, in
Bestreben sein,
und das Höchste kennen zu lernen, sollte es auch unser Be«r
,
das Höchste zu erlangen; denn wer zur Erken"'" ;hm ist erkenimn;
kommen ist, der kann auch d“
Mystizismus und die
aber ohne die Erkenntnis des Höheren
ganze Dämonologie keinen Wert.
W. Z..4 b« ... .a> M
>
*
2« befassen, da sich doch verhaltmsma ig;
leichbedeutend mit:
^tischen Lehren bekümmern? Diese Fr< g
,
Einflüsse näher
für einen Zweck hat es,
kennen zu lernen, welche die ganze Met
i,pnnt?“ Wir sehen, wie
°h”' daß sie die Ursache ^SerBewegUn^t^^n,
ganze Völkerschaften von psy^ta
Wahnideen sie zu Handlungen fuhren,
des mcnschlichen
nunft sich schaudernd entsetzt.
o
ü
dem plagellantismus,
Geistes treten uns in den Zeiten der I
o
Anarchismus
der Tanzwut, den Hexenverfolgung n ™d "
plötzlich um
und Antisemitismus entgegen. Soldle P
Slch, und vor ihnen sdiutzt nicht frühe
& Mirwirkun» des w
nunftgemäßen Denken; denn bei ihnen hort die Mitwirkung des ge
sunden Menschenverstandes auf.
29

Hierüber lesen wir in der Zeitschrift „Zirkel“ folgendes:
„Es dürfte kaum einem Zweifel unterliegen, daß, wie der einzelne,
so eine ganze Völkerschaft, eine Nation, wenn sie längere Zeit unter
der Herrschaft krankmachender Einflüsse gestanden hat, geisteskrank
werden kann. Eine Geisteskrankheit wird so im eigentlichen Sinne
epidemisch, eine psychische Seuche. Selbstverständlich ist dabei nicht
das ganze Volk erkrankt, wie ja auch Typhus, Blattern u. dgl. Epidemien
nicht alle angreifen, aber es wird ein so großer Bruchteil der Nation
ergriffen, daß das Tun und Treiben eines solchen Volkes im großen
und ganzen den Charakter des geistig Abnormen erhält. Völkel weist
auf die bekannte Tatsache hin, daß ein Wahn sich durch psychische
Ansteckung von einer Person auf die andere übertragen kann, wofür
Irrenanstalten der Beispiele genug liefern, da Wärter u. dgl. nicht selten
durch den beständigen Verkehr mit Irrsinnigen infiziert und selber irr
sinnig werden. Daraus ergibt sich von selbst die Möglichkeit, daß die
Einwohnerschaft eines ganzen Landstriches, ja ein ganzes Volk Gene
rationen hindurch die Symptome geistiger Störungen darbieten kann.
Besonders verbreiten sich Wahnideen in politischen und religiösen Din
gen leicht durch Ansteckung, offenbar deshalb, weil über solche Gegen
stände im allgemeinen sehr viel und sehr anhaltend gesprochen wird
(wobei man sich den betreffenden Einflüssen hingibt). Politischer und
religiöser Fanatismus, wie er in der Geschichte uns so häufig mit seinen
traurigen Folgen entgegentritt, ist nichts als der Ausdruck einer perversen
Geistesverfassung.
„Eine solche psychische Seuche ist z. B. bekannt unter dem Namen
Flagellantismus. Sie kam in der Mitte des 13. Jahrhunderts zum Aus
bruche in Italien und verbreitete sich von da aus über Frankreich und
Deutschland und erreichte ihren Höhepunkt etwa 100 Jahre später,
als die unter dem Namen „der schwarze Tod“ bekannte Pest einzelne
Gegenden Deutschlands beinahe entvölkerte. Zu Tausenden und aber Tau
senden zogen die Menschen durch die Dörfer und Städte, und überall
vergrößerte sich ihre Anzahl. Sie zogen einher, Männer und Frauen,
Greise und Kinder, Geistliche und Laien, Gelehrte und Ungebildete,
alle bis an den Gürtel entkleidet, wahnsinnig springend und tanzend
und sich unter Absingen von Bußpsalmen bis aufs Blut geißelnd.

„Eine andere geistige Epidemie, die grauenvollste von allen, die
je unter dem armen Menschengeschlechte gewütet hat, waren die Hexen
yerfolgungen. In diesen zeigt sich so recht, bis zu welcher Verkehrt
heit und Unzurechnungsfähigkeit der menschliche Geist in einer
Hinsicht sinken kann, während er sich zugleich auf dem Gebiete der
Wissenschaften hoher Fortschritte rühmen kann. Denn die Blütezeit
der Hexenprozesse fällt nicht in das als finster und abergläubisch ver30

schriene Mittelalter, sondern vielmehr in die Epoche .des; Ü
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macht oder zu dem verzweifelten Entschluß gebracht worden, lieber
einen qualvollen Tod herbeizuführen, als gliedweise zerrissen und ver
stümmelt zu werden. Es gab 22 sich steigernde Grade der Folterung. —
In Quedlinburg wurden 1589 an einem Tage 133 Hexen verbrannt, im
Fürstentum Neiße in neun Jahren über 1000, darunter Kinder von
2—4 Jahren. Der Flexenrichter Balter Voß in Fulda rühmte sich, er
habe allein bereits über 700 Hexen verbrennen lassen, und er hofft, zu
Gott, daß er es noch auf 1000 bringen wird. — Man hat die Zahl der
im ganzen in Deutschland wegen Hexerei verbrannten Frauen und
Mädchen auf mehr als 2 Millionen berechnet.
„Gegen Hexen genügte das Zeugnis jedes ersten besten. Der Hexen
hammer befiehlt, auch unehrliche Knechte und bestrafte Verbrecher als
Zeugen zuzulassen. Ein tüchtiger Hexenspion war eine angesehene und
viel gefürchtete Persönlichkeit.“
Ganz ähnlich verhält es sich heuzutage mit dem Anarchismus, dem
Antisemitismus, dem Nationalhaß usw. Der Flügelschlag des Geistes
der religiösen Intoleranz, welcher der Welt die Pest brachte, ist ver
rauscht und andere Elementarwesen ziehen in unsere Erdatmosphäre
ein; das vornehmste darunter ist Mara, der „Teufel der Bosheit“, und
in seinem Gefolge sind Selbstsucht, Begierde, Größenwahn, Zweifel und
Aberglaube im Gewände der Wissenschaft.
Damit ist noch nichts gedient, daß man sagt, der Gedanke des einen
Menschen steckt einen anderen an. Nichts in der Welt, nicht einmal eine
Idee wächst ohne Zufluß von außen. Der Keim eines Baumes wird in
die Erde und der Keim einer Idee in das Gemüt eines Menschen gesetzt;
aber kein Same wächst, wenn er nicht Zufluß von jenen Elementen er
hält, die seiner Natur entsprechen. Diese Elemente aber sind in psychi
scher Beziehung die Elementarwesen (Formen der Ausflüsse des Willens
und der Gedanken), welche die Astralseele (Kama-rupa) der Erde be
wohnen, und in der Astralseele des Menschen ihre Kinder erzeugen.
Der göttliche Geist des Menschen aber ist über alle Elementargeister,
Teufel und Dämonen erhaben, und deshalb ist auch derjenige der Herr
aller Geister, der sich nicht von fremden Einflüssen beeinflussen läßt,
sondern sich feines wahren geistigen Wesens bewußt geworden ist, und
in diesem, seinem höheren Selbstbewußtsein, einen Zauberkreis bildet,
in den kein niedriger Einfluß eindringen kann.
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II.

Die Bewohner der vier Elemente
Wenn es auch nicht für „exakt wissenschaftlich“ gelten mag, so ist
doch nicht umsoweniger wahr, wenn der Dichter sagt: „Die Welt ist
ein Gottesgedanke.“ Erst kommt das Gefühl, dann die Idee, dann der
bestimmte Gedanke und zuletzt folgt die Bekleidung des Gedankens mit
einer materiellen, dem äußerlichen Auge sichtbaren Form. Die ganze
Schöpfung ist eine Summe von Gedanken, die dem Geiste der Welt ent
sprungen sind und denen die Idee der Schöpfung zugrunde hegt. Die
sinnlich wahrnehmbare äußere Erscheinungswelt besteht aus diesen Ge
danken, insofern sie sich mit Materie bekleidet haben und ms objektive
Dasein getreten sind; die innere „übersinnliche“ Welt enthalt ahnhc e
Formen und Wesen, die ebenso wie wir aus Äther (Akascha) gebildet,
aber nicht mit so grobem Stoffe bekleidet, nicht so wie unser Körper
’>verdichtet“ sind. Der alltägliche Naturforscher erforscht die äußerlichen
Erscheinungen in der Natur, und bildet sich vielleicht dabei ein, alle ihre
Schätze zu kennen; aber außer diesen Naturforschern gibt es noch an
dere, welche tiefer in das Innere der Natur eindringen und die Reiche
kennen, welche hinter ihrem Schleier verborgen sind. Sie finden auch
jjort nichts „Übernatürliches“, wohl aber Dinge, welche einer anderen
Oktave als der unsrigen im großen Leierkasten der Natur angeboren,
Und von deren Vorhandensein deshalb diejenigen Gelehrten welche ihre
8^-e Wissenschaft aus der Betrachtung des Sinnlich-Materiellen schöpfen,
»ichts wissen können. Wem sich aber dieses tiefer gelegene Rach der
N«ur erschlossen hat, dem öffnet sich dadurch auch eine neue Welt
j;°n Ungeahntem Reichtum, und mit Staunen erblickt er Leben und
Fo^en in allem; die neuaufgeschlagene Seite im Buche der Natur ver
ehrt seine Bewunderung der Allmacht des Schöpfers und die Herrlchkeit seiner Offenbarung in der Natur.
Da jedes Ding seinen Astralkörper hat, oder richtiger gesagt, da die
Ersdieinung eines jeden Dinges auf der physischen Ebene^nichts
?ls die materielle Verdichtung oder Verkörperung eines astralen Dinges
Ä das auch ohne dieses materielle Gewand existieren kann und ex^rte, ehe der physische Körper vorhanden war, so finden sich auch auf
der Astralebene die Typen von allen Dingen, deren materielle Erschei1Iungen wir in der äußerlichen Natur wahrnehmen: die Luft, das Feuer,

..
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das Wasser, die Erde in ihren verschiedenen Formen und Gestalten, mit
ihren verschiedenen Bewohnern, die dem Mineralreiche, dem Pflanzen
oder Tierreiche angehören. Aber außer diesen hat die Astralebene noch
die ihr allein eigentümlichen Geschöpfe, welche auf der physischen Ebene
noch nicht zur Verkörperung gelangt sind. Hierzu gehören vor allem die
„Geister“ der vier Elemente, und in Bezug auf sie sagt H. P. Blavatsky:
„Eine andere Art von Elementarwesen, welche in dem gegenwärtigen
Manvantara nicht zu Menschen werden, sondern sozusagen eine ihnen
eigentümliche Stufe auf der Leiter der Evolution einnehmen, können
im Vergleiche mit anderen als „Naturgeister“ oder als kosmische Tätig
keitskräfte bezeichnet werden, von denen jede Klasse ihrem eigenen
Elemente angehört und niemals in das Gebiet der anderen eindringt.
Dies sind die Wesen, welche Tertullian „die Fürsten der Mächte der Luft“
nannte.
„In den Schriften der Kabalisten des Ostens, sowie in denen der
Rosenkreuzer und Alchemisten des Westens wird von diesen Wesen ge
sagt, daß sie in den vier Reichen der Natur: Erde, Feuer, Luft und
Wasser geboren und aus diesen Elementen entstanden sind. Sie werden
Gnomen, Salamander, Sylphen und Undinen genannt. Sie sind Natur
kräfte (vergleichbar mit Licht, Wärme, Luft und Elektrizität) und (wie
diese) dienen sie entweder als blinde Werkzeuge zur Ausführung der
Naturgesetze, oder sie können, wie bereits im vorhergehenden Kapitel
beschrieben wurde, von entkörperten Geistern, seien dieselben nun rein
oder unrein, von Adepten der weißen Magie und von Zauberkünstlern
und Hexen (Fakiren, Derwischen, Mediums usw.) verwendet werden, um
gewisse Phänomene hervorzubringen. Der Adept beherrscht
diese Geister, das Medium wird von denselben beh e r r s c Kt. Sie werden niemals zu Menschen.

rückerei, Tisdiklopferel usw.) in den spiritistisAen
werden hierzu von den entkörperten, a er n i e ‘
Geister verLarven benützt, die von der Mehrzahl der piri
Phänomene mit
storbener Menschen“ gehalten werden. Sie bringen alle I hano.
Ausnahme der subjektiven hervor.

Wer die Natur des Menschen und seine
der wird in dem Dasein der „Bewohner dVZneheuLre Körper
Absonderliches finden. Vor Millionen von Ja
auch
die jetzige grobmaterielle Form angenomm
‘
5
unserer jetzi»unsiditbare Geister“, d.h. unsichtbar nach
gen sinnlichen Wahrnehmung, wohl aber S1
damaligen Zustande
Wissen jener Periode. Es ist schwer, sich von u"s, • iehre sagt: <,Im Aneinen annähernden Begriff zu. maC^\ ira ein Astralwesen," ins Leben
fange war der Mensch ein Linga-Scha
,
PkPn^eist der Sonne des
gerufen durch Prana (den Atem Gottes)> den
Weltalls. Die Monade Atma-Buddhi (der
Tiefe“, in welcher
boren, ein Strahl des ewigen Lichtes, brütete “
” körperliche Mensch
diese Astralwesen enthalten waren; der ma
, •
halbe waren
war noch nicht vorhanden, drei Weitperioden und
nötig, ehe sein Organismus vollkommen WUL ’
auf Jessen Tafeln
gann.“ Dasselbe lehrt auch der ägyptische
’ . Weisheit), seine
es heißt: „Sein (des Menschen) Vater ist xek
jn sejnem
Mutter der Mond (der Intellekt), der Win
Bauche, und seine Früchte sind die Gesddedrter der Men
• i md
etwas
ganz
Da man sich unter der Bezeichn
o >> Geist“megewöhnlich
[nt, so wollen
wir
in
anderes vorstellt, als was ein anderer
E|emente die Bezeichnung
diesen Blättern für die Bewohner er v
keine bestimmte Form
»Elcmentarwesen“ gebrauchen. Diesel en
Kraftherde“ beschreiben,
Und man könnte sie vielleicht Richtiger ‘
% -n (nach unseren Be
ziehe instinktive Begierden, aber kein BewuIStsei k
griffen) besitzen.
)
*

„Diese GeisterdervierElemente finden sich in den Mythen
und Märchen, in den Volkssagen und in der Dichtung aller Nationen, der
alten sowohl als der neueren, unter vielerlei Namen, wie z. B.Feen, Paris,
Devs, Dschinns, Satyre, Faunen, Elfen, Kobolde, Nymphen usw.). In je
dem Teile der Welt und in jedem Zeitalter werden sie von hierzu be
gabten Personen gesehen und beobachtet, von den einen gefürchtet, von
anderen angerufen und verehrt. Ist es denn vernünftig, anzunehmen,
daß alle die Tausende, welche diese Naturgeister kennen, an Halluzi
nationen leiden, und daß niemand einen klaren Verstand hat, ausge
nommen der kurzsichtige Herr Professor auf seinem Katheder, der die
Welt durch seine gefärbte Brille betrachtet und überhaupt nichts weiß,
als was in seinen Büchern beglaubigt ist?

*
gh

„Diese Elementargeister sind die hauptsächlichsten Mitwirker in der
Hervorbringung von sogenannten „physischen Phänomenen“ (Tisch

Xdrlt «ne gewisse Art von LebenstaußkeK undjmp
r toten Materie, sondern der Seele der L> B
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i nur
eines
der drei
Haupt»Diesc Art von Elementarwesen esl^nefl
unster
blichen
Geist
noch
Attribute des Menschen. Sie haben we
en welchen die Eigeneinen greifbaren Körper, sondern nur
zukommen, und die
Endlichkeiten des Elementes, dem sie <
, men sje sjnd eine Zuauch an den Eigenschaften des At ers
unentwickeltem Geist
^nimensetzung von verfeinerter Mater.
Weltperioden unverändert,
(Manas). Manche bleiben während mehrerer we P
,

I
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A't von Leben und Bewußtsein (^^^L^öffnen^’SdTs
*
na
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haben aber keine bestimmte Individualität; andere, die gewissen Klassen
und Gattungen angehören, wechseln ihre Gestalt einem bestimmten Ge
setze gemäß, das den Kabalisten bekannt ist. Die solidesten der Körper
dieser Wesen sind gerade immateriell genug, um nicht mit körperlichen
Augen gesehen zu werden, aber dennoch hinlänglich materiell, um dem
inneren Auge des Hellsehenden sichtbar zu sein.
)
*
Sie alle existieren
im Äther und können darin leben, ja sie können sogar mit dem Äther
umgehen und ihn zur Hervorbringung physischer Phänomene ebenso
leicht verwenden, als wir das Wasser oder die Luft zu mechanischen
Zwecken verwenden können. Dabei helfen die menschlichen Elementar
wesen, die „Larven“ verstorbener Menschen mit. Ja, noch mehr! Sie
können den Äther so verdichten, daß sie sich daraus fühlbare Körper
bilden, und sie können denselben je nach Umständen verschiedene For
men geben, so daß sie bald in dieser, bald in jener Gestalt auftreten,
wobei sie als Modelle die Bilder nehmen, welche sie in dem Gedächtnisse
anwesender Menschen finden. Auch ist hierbei nicht nötig, daß die An
wesenden sich an das Aussehen der betreffenden Person, sei sie lebend
oder verstorben, erinnern; sein Bild mag aus der bewußten Erinnerung
schon seit Jahren verschwunden sein und dennoch im Astrallichte ex
istieren. Die Seele erhält bleibende Eindrücke von allerlei Wahrneh
mungen, sogar von zufälligen Begegnungen oder Personen, die man bloß
im Vorübergehen gesehen hat. Wie eine Momentexposition einer photo
graphischen Platte genügt, um das Bild eines Gegenstandes festzuhalten,
so ist es auch mit der Seele.
)
**
„Proklus lehrt, daß die höchsten Regionen vom Zenit des Univer
sums bis herab zum Monde den Göttern und Planetengeistern mit ihren
Hierarchien und Klassen gehörte. Die höchsten unter diesen waren die
,jÜber-Uranier“ oder überhimmlischen Götter mit vielen Legionen von
untergeordneten Engeln und Dämonen. Diesen folgen in Stellung und
Macht die intrakosmischen Götter, deren jeder eine große Zahl von Dä
monen unter sich hat. Sie flößen denselben ihre Kraft ein, je nach Belieben
diesem oder jenem. Diese sind augenscheinlich die personifizierten Natur
kräfte in ihren gegenseitigen Wechselwirkungen, und diese letzteren
stellen die dritte Klasse von Elementarwesen dar.
*) In H. P. Blavatsky war diese innere Wahrnehmung so entwickelt, daß sie auf der Astralcbcne
ebensogut vzie auf der physischen Ebene sehen konnte. Hiervon hat sich der Verfasser dieser Zeilen
hinlänglich überzeugt.

•*) Dies macht es erklärlich, daß die bei den Spiritisten so beliebter. „Identitätsnachweise“ stets
sehr zweifelhafter Natur sind. Es gibt eine Menge von Medien, wcldie sich einbilden. Mitteilungen von
Jesus, von Swedenborg, Paracelsus, Blavatsky oder anderen bekannten „Geistern“ zu erhalten und die
in ihrer Eitelkeit so an dieser liebgewordenen Idee festhalten, daß cs nutzlos ist, zu versuchen, sie von
diesem Aberglauben abwendig zu machen. Es sind uns auch Medien bekannt, wcldie steif und fest
darauf sdiwören, Mitteilungen und Identitätsbeweise von Personen, wie Don Quijote, Wilhelm Teil,
Taftuffc, Goethes „Faust“ usw. erhalten zu haben, die doch nie wo anders existierten als in der Phan
tasie der Dichter, wcldie sie schufen. Andere erhielten jahrelang Mitteilungen aus dem Jenseits von an
geblich Verstorbenen, und fanden dann heraus, daß die betreffenden Personen noch munter am Leben
waren.
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Proklus weist ferner mit Bezugnahme auf den HermetisAen Grund
satz von Typen und Protypen nach, daß die unteren Sphären ahn c
wie die überhimmlischen Sphären ihre Unterabteilungen und Klagen
von Wesen haben, wobei die tieferstehenden stets den hohe«t"^
unterworfen sind, und von diesen geleitet werden. Er sagt, daß d e v er
Elemente von Dämonen bevölkert seien und stimmt mit ns
überein, daß es in der Natur keinen leeren Raum gibt. ie ‘
,
Erde, der Luft, des Feuers und des Wassers sind von e^nem
ätherischen, halbkörperlichen Wesen. Sie sind die
ei\ , • • ge_
und Menschen wirkenden und vermittelnden Kra tc.
g
höheren
Ziehung auf Intelligenz tiefer stehen, als die sechste
Dämonen, so stehen sie doch den Elementen und er or0
tätigkeit ^or. Nadi ihnen richten sich das Wachstum. das
Eigenschaften der Pflanzen und die in diesen 'orGc
welche vom
gen. Sie sind die personifizierten Ideen oder
himmlischen H y 1 e in die nicht organisierte aten
so er_
das Pflanzenreich eine Stufe höher steht a s <
pflanzen
langen diese Ausstrahlungen der himmlische
Gestalt und Wesen.
,
, • pr:n7:nien
»Dies ist es, was die Lehre des Aristoteles ^^p^^ophie lehrt,
der natürlichen Körper als Form bezeich •
e^n anjeres
daß außer der ursprünglichen Materie un
jeden Dinges
Prinzip nötig ist, um die Dreieinigkeit d
in(.;chtbares aber denvollkommen zu machen, nämlich die Form, ein
noch in einem gewissen Sinne dieses Wortes s u
jn einem Tiere
das von der eigentlichen Materie verschie en .
. einer
außer den Knochen, Fleisch, Nerven, Gehirn Blut. usw.
Pflanze außer dem Zellgewebe, Fasern un
’
unj außer den
nismus strömen und alle Teile desse en
g und chemischen
tierischen Geistern, welche die Ursach
verwandelt wird, noch
Energie sind, die im grünen Blatte in Le en
Aristoteles in einem
eine substantielle Form vorhanden s^1”’
es jen Dämon der
Pferde die Seele des Pferdes nann,tej^philosophen die E1 e m e n t a r Mineralien, Pflanzen und Tiere und die P

feister der vier Reiche der Natur.

Diese Wesen werden aber nur insofern „Geister genannt^als sie
f«r uns unkörperlich und' uns‘cht^rts^ddesngöttlichen Geistes in der
jade der Geist, d. h. das Bewußtsein
g
w
beschrieben
Matur, und deshalb werden sie auch als „see en
Bewußtsein
denen der göttliche Geist fehlt, durch welchen die Seele das Bewußtsein
der Unsterblichkeit erlangen kann. Parace sus sao '.
cs Unten ist, so ist cs audi Oben. Alles auf Erden hat sein ätherisches Vorbild int Himmel,
akL-.cs ,ßibt nichts so Geringes auf der Welt, das nicht von etwas ihm vorgesetzten ähnlichen Höheren
°hang.ß wäre.- (SoharJ.
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„Das Fleisch muß also verstanden werden, daß es zweierlei ist, näm
lich das Fleisch aus Adam (dem Erdenmenschen) und das Fleisch, das
nicht aus Adam ist. Das Fleisch aus Adam ist ein grobes Fleisch, denn
es ist irdisch, und es ist zu fassen und zu binden, wie Holz oder Stein.
Das andere Fleisch ist nicht aus Adam, es ist ein subtiles Fleisch, und
es ist nicht zu binden und zu fassen. Nun ist das Fleisch aus Adam der
Mensch aus Adam; der ist grob wie die Erde, dieselbe ist kompakt;
also daß der Mensch nicht durch eine Mauer schlüpfen kann, noch
durch eine Wand, ohne daß er erst ein Loch macht. Aber das Fleisch,
das nicht aus Adam ist, dem bietet das Gemäuer kein Hindernis, dieses
Fleisch bedarf keiner Türe und keines Loches, sondern geht durch
Mauern und Wände, ohne etwas zu zerbrechen. Nun sind sie beide
Fleisch und Blut und Bein und dergleichen, was zu einem Menschen ge
hört, und in aller Natur beschaffen wie der Mensch. Sie sind aber inso
fern voneinander verschieden, als zwei Ursprünge vorhanden sind, d. h.
zwei Väter. Wie Geist und Mensch sich zueinander verhalten, also ver
hält es sidi mit den Leuten (Elementarwesen), von denen idi schreibe,
und mit den Menschen; sie sind aber vom Geist insofern versdiieden,
als sie Blut, Fleisch und Gebein haben. Dabei gebären sie Kinder und
Frucht, reden, essen, trinken und wandeln, was alles ein Geist nidit tut.
Sie sind gleich dem Geiste in Geschwindigkeit (der Bewegung) und ähn
lich den Menschen in Gestalt, und deshalb Leute, die Geisterart an sich
haben. Der Mensch hat eine Seele, der Geist (Elementargeist) hat keine.
Diese Kreaturen gleichen den Menschen mehr als dem Vieh, sind aber
weder Mensch noch Vieh. Wie ein Affe, der das dem Menschen ähn
lichste Tier ist, in Gebärden und Werken, so sind sie ähnlich den Men
schen; allein ohne Seele, und ähnlich wie Geister, die niemand sehen
kann. Des soll sich niemand verwundern, daß es solche Kreaturen geben
soll, denn Gott ist wunderbarlich in seinen Werken. Diese Dinge sind
nicht täglich vor unseren Augen, sondern erscheinen gar selten und
kommen uns wie ein Traumbild vor; wir haben nur nötig, diese großen
Wunderwerke zu ergründen, um unseren Schöpfer recht zu erkennen in
seinen wunderbarlichen Offenbarungen in der Natur.

„Wie man sagt, daß der Mensch ein Bildnis Gottes ist, so kann man
auch sagen, diese Leute sind ein Bildnis des Menschen. Der Mensch ist
nicht Gott, wenn er gleich in Gottes Gleichnis geschaffen ist, und ebenso
sind diese Kreaturen nidit Menschen, obgleich sie nach dem Bildnis
des Menschen gemacht sind. Obgleich sie tierischer Natur sind, so haben
sie doch menschliche Vernunft, aber keine (göttliche) Seele, und nicht
die Verpfliditung, Gott zu dienen und zu wandeln auf seinem Wege.
Ihre Vernunft ist höher als die der Tiere. Wie der Mensch über al'en
Kreaturen auf Erden der nächste ist bei Gott, so sind sie über allen
anderen Kreaturen dem Menschen am nächsten.
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„Ihrer Wohnungen sind vielerlei, nämlich nach den vier Elementen;
die einen bewohnen das Wasser, die anderen die Luft, die dritten die
Erde, die vierten das Feuer. Im Wasser sind die Nymphen, in der Luft
die Sylphen, die Pygmäen wohnen in der Erde und die Salamander im
Feuer; sie werden auch beziehungsweise Undinen, Sylvestri, Gnomen
und Vulkani genannt. Jedes Geschlecht hat seine eigene Wohnung (Ele
ment) und keines verkehrt mit dem anderen; aber dem Menschen können
sie alle erscheinen, daß er erkenne und sehe, wie wunderbar Gott in
seinen Werken sei.

„Wir Menschen leben in der Luft und sind von ihr umgeben wie ein
Fisch von dem Wasser umgeben ist, und können ebensowenig ohne Luft
Lben, als ein Fisch ohne Wasser. Gleicherweise ist das Element des
Wassers für die Undinen wie für uns die Luft, und was für uns die
Luft ist, das ist für die Gnomen die Erde, so daß sie durch Mauern und
Felsen gehen können, wie wir durch die Luft. Desgleichen ist das Feuer
die Luft der Salamander; die Sylphen aber stehen uns am nächsten, weil
ihre Luft auch unsere Luft ist. Sie sind alle unter Gottes Schirm und v erden von ihm bekleidet und geführt; denn Gott ist nidit allein mächtig,
den Mensdien zu versorgen, sondern auch alles andere, wovon der Mensch
nichts weiß und es nur langsam erfährt. Und wie wir durch jhe Luft die
Sonne scheinen sehen, so sehen die Gnomen durch die Erde, die Undinen
durch das Wasser und die Salamander durch das Feuer. Die Undinen sind
den Menschen ähnlich an Größe und Gestalt; die Sylphen sind ^anger und
stärker; die Gnomen sind nur ungefähr zwei Spannen lang; die Salamaner aber veränderlich und dünn.
»Alles was Gott geschaffen hat, läßt er dem Menschen offenbar wer
den, aber solche Offenbarungen geschehen nicht alle Tage, sondern so viel
nötig ist, um den Glauben daran zu erhalten.
Dies sind im allgemeinen die Umrisse, mit denen J
d seine
«Isus das Wesen der Bewohner dXr^rXhysiker übereik. Es mag
Aussagen stimmen mit denen ander
_Pfinden, was er zu finden
davon jeder denken, was er will, und‘
‘ und dafür kein Verfahig ist. Wer von diesen Dingen kein 8
Verneinung be«ändnis hat, ist weder zu ihrer Bejahung noch zu
rcchtigt.::')

T H. P. Blavatsky sagt: „Alles dies wird in unserem degenerierten
Jahrhundert als Naturschwärmerei und Aberglauben erklärt; dennoch
die ;*i?
isc nicht unscrc Absicht, die Leser an Elemcntargcister „glauben zu machen'’, sondern denen,
d-r
^’tansduuung erweitern wollen, einen Schlüssel zur eigenen Forschung zu geben. Die Genter
«i\-ItUr‘ sind dic Gefühlsstimmungen in der Natur; wer keinen Sinn dafür hat für den cx.stieren
der nAt’ und man
«hm das Vorhandensein derselben. ebensowenig beweisen, als man das Dasein
nut i ,,e wissenschaftlich beweisen kann. Verse und Reime sind noch lange keine Poesie, sondern
""•„das Gewand, in welchem sie offenbar wird. Zur Wahrnehmung der Seelenzustande m der Natur
° •o,t nicht bloß der Kopf, sondern vor allem die Seele selbst.
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liegt in diesen Theorien ein Funke von Wahrscheinlichkeit für den
denkenden Menschen und sie enthalten vielleicht den Schlüssel zum Fin
den des „fehlenden Gliedes“ derjenigen Wissenschaft, welche sich die
„exakte“ nennt. Diese Wissenschaft fängt an, so dogmatisch zu werden,
daß sie alles, was nicht der induktiven Methode (der Spekulation) ent
springt, als phantastisch erklärt, und Professor Joseph Le Conte be
hauptet, daß die „besten Gelehrten“ bereits den Ausdruck „Lebenskraft“
mitleidig als das Überbleibsel eines veralteten Aberglaubens belächeln
und statt dessen „Lebenstätigkeit“ setzen wollen; als ob es eine Tätig
keit geben könnte, wo keine Kraft vorhanden ist. So arbeitet die Wissen
schaft eifrig daran, den unsterblichen denkenden Menschen in einen
Automaten zu verwandeln, der von einem Mechanismus getrieben wird
(der unbegreiflicherweise von selber geht). Wo eine Lebensäußerung vor
handen ist, da muß auch eine Energie vorhanden sein, und wie es be
sondere Arten von Tätigkeiten gibt, so gibt es auch verschiedene F o r menvonKräfte n.“

Das ist ja gerade die Ursache der Verkommenheit unseres kraftlosen
Geschlechtes, daß wir unsere eigene, unserem Dasein zugrunde liegende
Kraft nicht mehr erkennen und nur ein Scheinleben führen im Reiche
der wissenschaftlichen Phantasie. Wir können keine Geister sehen, weil
wir nicht mehr fähig sind, uns selbst als Geister zu erkennen, welche
den Körper beherrschen; wir werden von unserem Körper, der doch nur
ein Werkzeug für unsere Kraft sein sollte, und seinen Begierden be
herrscht, und je mehr wir uns mit der materiellen Form identifizieren,
um so mehr schwindet das Selbstbewußtsein des Geistes, die geistige
Energie und Wahrnehmung, und es bleibt nichts mehr übrig, als die
Sinnlichkeit und die „wissenschaftliche“ Träumerei. Die Habsucht der
Menschen hat die Feen und Elfen aus unseren Bergen und Tälern ver
trieben, und an die Stelle der verloren gegangenen Empfindungsfähig
keit für die Schönheit tritt die Sucht nach Befriedigung der wissen
schaftlichen Neugierde, an die Stelle der Größe des Geistes der bornierte
Verstand.
„In der jüdischen Kabbala sind die Bewohner der vier Elemente unter
dem allgemeinen Namen „Schedim“ bekannt und werden in vier Klassen
eingeteilt. Die Inder nennen sie „Bhütas“ und „Devas“, die Perser „Devs“
die Griechen nennen sie im allgemeinen „Dämonen“ und die Ägypter
„Afriten“. „Die alten Mexikaner“, sagt Kaiser, „glaubten an das Vor
handensein zahlreicher Wohnplätze für Geister verschiedener Art. Die
Seelen der Heroen stiegen zum Himmel auf, aber die scheußlichen Lar
ven unverbesserlicher verkommener Menschen wanderten verzweiflungs
voll in unterirdische Höhlen, festgebannt innerhalb der Atmosphäre der
Erde, ohne den Willen und ohne die Kraft, frei zu sein. Sie verbrachten
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die Zeit damit, mit Sterblichen nach Art der Spiritisten zu verkehren
sie zum besten zu halten oder zu erschrecken. Manche afnkams
Stämme kennen sie unter dem Namen „Jowahus )•
„Die Bewohner der vier Elemente (unter den „Elementen sind
deren äußere Erscheinungen, sondern die metaphysis le asis
zu verstehen), werden von den Brahminen „Daityas genannt. .
.
geweihten wissen, daß diese Elementargeister nach gewissen H mm
gegenden angezogen werden, und zwar durch eine ge eimmsvo
’
ähnlich derjenigen, welche die Magnetnadel dem o e zuY ß v ’
j
wir nur den Umstand im Gedächtnisse festhalten wollen, daß. di ra end
schnelle Bewegung der Planeten durch den WeltfenraumR
eine
Störung im plastischen kosmischen Äther hervorru en mu ,
gefeuerte Kanonenkugel in der Luft, oder wie ein Dampf
m Wasser,
das er durchzieht, und wenn wir uns dieses im \erg
Aspekte
Khen) Maßstab denken, so ist es leicht verstan
können
der Planeten eine viel größere Storung im
„«wiesen Richtunals andere, und gewisse starke Strö“^™nßat esga]s begreiflich ergen herbeiführen können. Diese Betracht g
feindlichen
feinen, daß ganze Schwärme von freundlichen ^aui

Elementarwesen in unsere Atmosphäre od
g
Ursachen
Teil derselben eingeführt werden und daß
in
geschaffen werden, welche schließlich zu si 1
.
aus den Einden Resultaten führen. Wenn der Kalendermacher^im
tritt einer Sonnenfinsternis berechnen k*nn’
derjenige, welcher das
Körper der Planeren kennt, weshalb solhx dann
Ineinanderwirken bestimmter geistiger
berechnen könEintritt gewisser Epidemien, E,rdbeb“UW wie « Paracelsus und annen, wie es die indischen Astrologen tun
dere klarsehende Menschen getan haben )•
• j • it mir außerhalb unseres Organismus,
Die Elementargeister s‘nd
"“V vier Elemente, Erde (Stoff),
sondern wie wir in unserem Körper ai
.. 14,« unterirdische Höhlen gebannt sind", und
) Auch unter uns Sterblichen gibt cs viele, die in. s0‘|Iic”rzu gehört jeder Mensch, der von einer
,*
yeder die Kraft noch den Willen haben, frei zu sein.
fest|lä|t. Es ist z. ß. eine in der Regel
falschen Vorstellung besessen, in dieselbe vernarrt
mit einem von ihm hoA7
* rei[Xn 8be^
ycrßebliche Mühe, einem Spiritisten, welcher si
Tisdiklopfen usw. Mitteilungen
. ’ n’-fahlsbenen in Verbindung zu sein, und von ihm durch TischK
widcrspieg !ung sern« elß nen Gefühls
*cugcn zu wollen, daß dergleichen Mitteilungen
nichts weniger als ,cnßcl°
■
’j
Matur
ens
*
b
sind, vermittelt durch tierähnliche Kreaturen, die
llAcr Bestandteil der Natur
Menschen erzeugte, großgezogene und f«tße*
?! rz.‘ein eingefleischtes liebgewonnenes Vororte.!
de» Menschen, den sie in Besitz genommen h«5 e‘" e eine schwere Amputation.
Glied, de, =i<h. .b8eno»m.» w«
.
*
kW
Wc<h„,wi,ko„g«„ zu
die

de» die Medizin) sich in Einzelheiten und "^cnsadH.
Hegenden
geworden und kann nur die oberflächlidien, nidi
7UStande bringt. Will sie in W 'rkluhkj
nur die Form, nicht aber den Geist der die'Formen
ößcren Auffassung emporschwmgcn und
fortschreiten, so muß sie sich von ihrer
ausführlich beschrieben hat.
dasjenige kennen lernen, was Paracelsus als
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Feuer (Energie), Wasser und Luft haben, so sind auch in unserer Natur
die Geister der vier Elemente enthalten. Wir brauchen, um uns von ih
rem Dasein zu überzeugen, nidit aus uns selbst herauszugehen, sondern
nur in uns selber zu suchen **
). Auch wird das Temperament eines Men
schen von dem eines anderen verschieden sein, je nadi dem Elemente,
das in ihm vorherrschend ist, und da Gleiches sich zu Gleichem gesellt,
bestimmt das in ihm vorherrschende auch die Einflüsse, welche er an
zieht.
„Man sagt, daß die verschiedenen Rassen von „Geistern“ einen be
stimmten Einfluß auf gewisse menschliche Temperamente haben, und
den einen mehr beherrschen können, als den anderen (Der selbstbe
herrschte Mensch ist natürlich der Herr seines Temperaments.). Ein
biliöses, lymphatisches, nervöses oder sanguinisches Temperament kann
deshalb je nadi Umständen günstig oder ungünstig von gewissen Zu
ständen des Astrallichtes, die von bestimmten Stellen der Planeten her
rühren, beeinflußt werden, und hierauf beruht die Möglichkeit gewis
ser Vorhersagungen durch das Horoskop und die Astrologie. Die Richtig
keit solcher Prophezeiungen hängt natürlich nicht bloß von astronomi
schen Berechnungen, sondern vor allem von einer Kenntnis der okkulten
Naturkräfte ab.“
„Wahrsagen“ kommt her von „die Wahrheit sagen“, das heißt das
jenige sagen, was man wahrnimmt, nicht aber was man sich ein
bildet, was man nicht sieht und was nicht wahr ist. Es ist ein Aber
glaube, zu meinen, daß ein bestimmtes Ereignis im Leben eines Men
schen eintreten müsse, weil die planetarischen Einflüsse hierzu günstig
sind, denn da hätte ja der Mensch keinen freien Willen mehr und wäre
der Narr seiner „Planeten“. Deshalb sagt auch Paracelsus: „Unsere Nei
gungen richten sidi nach den auf uns wirkenden Einflüssen; ein wei
ser Mensch aber herrscht über das Gestir n.“

Eine Kenntnis der okkulten Kräfte der Natur ist nicht das Resultat
der theoretischen Forschung und wird nicht durch das bloße Bücherle
sen erworben, sondern es gehört hierzu vielmehr die eigene geistige Ent
wicklung, ein Erwachen eines höheren Bewußtseins, durdi welches allein
eine geistige Wahrnehmung möglidi ist; denn lägen diese Kräfte so klar
am Tage, daß sie ein jeder sehen könnte, so wären sie ja nicht okkult.

Überall in der Natur ist Leben, überall Geist. Wollen wir uns von
dem Unsichtbaren einen Begriff machen, so finden wir im Sichtbaren
Symbole und Gleichnisse, die uns dazu behilflich sind. Wir wissen zum
) Für den Mystiker existiert überhaupt nichts außerhalb seiner selbst, weil das wahre Wesen des
•*
Mensdien (wohl zu unterscheiden von seiner persönlichen Erscheinung) alles umfaßt. Die Sonne ist das
Herz unseres Systems; von ihr strömen geistige Kräfte aus, welche durdi den Weltraum pulsieren und
wieder zum Herzen zurückkehren. Im Kreislauf des „Blutes der Sonne“ hat jeder Pulsschlag eine
Dauer von cif Jahren, ähnlich wie diejenige des materiellen Mensdien ungefähr eine Sekunde hat. Auf
die Richtigkeit dieser Tiicorie weist auch die Periodizität der alle zehn bis elf Jahre wiederkehrenden
Zunahme der Sonnenflecken hin.
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Beispiel, daß Wasser ein in der ganzen Natur verbreiteter Körper ist,
und daß, wenn es auch in Millionen von Tropfen zerteilt wird, deren j
der in einer anderen Gestalt erscheint, es dennoch stets
assei .
Als unsichtbarer Dampf ist es in der Atmosphäre ver reitet, ein
davon wird zu Nebel verdichtet, welche die Täler durchwandern, ander,
bilden Wolken, welche die höchsten Bergesgipfel umschweben; ein 1 c J
fällt als Regen hernieder und dringt in die Erde
J116
ein anderer Teil tritt als Hagel auf, der die Früchte er r e
>
oder es bildet sidi Schnee oder Eis, und was früher unsi it ar
’
nun zu einem harten, greifbaren, undurchsichtigen vorP^
und ersdieint als ein Wunder dem Kinde, das den us^m.
cLjecjen_
versteht. So tritt auch der eine Lebensatem im
e ta “J.
formen
artigen Formen und Lebenstätigkeiten auf; das orm ose
’
und sie lösen sich wieder auf; das Unsichtbare kann siditbar und das
Sichtbare unsiditbar werden. Was gibt es da zu 'verv. u"
aanze Lenigen, der das Gesetz erkennt? Der einseitige Ge e r e,
°
jer
bensenergie von seiner Gehirntätigkeit in Anspiu
.
jer

nur grübeln und nicht fühlen kann, weiß ni ts v
Gefühl, und
volle Mensch erkennt das Dasein des Höheren dnrA das (Getuh„
aus dem Gefühl entspringt die Kraft seines e icns.
unsere
die Theosophen und Dichter aller Zeiten, von Homer bis auf
Zeit, das Dasein der Bewohner der vier Elemente er a
. Die Blinden verlangen Beweise, wer.
sitht; wer aber
keinen Beweis nötig; seine Augen beweisen
, ♦
für ihn
nichts sieht, kann auch nichts erkennen; der beste ,,^w(
nur die Bestätigung einer Meinung, aber 'eine r
der anderen
We]t

Die Alten, welche nur vier Elemente
fünfte, den Äther, als das eine fernen1

wer) und betrachteten es als die Ve™. „ Julltctl) daß, wenn die In
des Sichtbaren und des Unsichtbaren. S g.^ irgcndeinem Teile der
telhgenzen, welche im Raume her”dl“l *ehen, ZUrückzögen, der bev>er Königreiche, die unter ihrer Aufsicht eben
treffende Teil den Mäditen des Bosen ubeihsf
vier Ele.

" "d“k“

^veiht sich selber dem Verderb.

d„

a„

ten der Materie und des Instinktes belebt, uam
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ven), Gnomen, Salamander, Undinen und Sylphen bemächtigen sich des
Gemüts der Unerfahrenen. Da sie nicht fähig sind, irgend etwas Neues
zu schaffen, so dringen sie in die Tiefen seines Gedächtnisses ein. Daher
auch die nervöse Erschöpfung und der Druck, welcher auf der Seele der
jenigen lastet, welche diese Einflüsse anziehen. Die Elementarwesen
bringen ans Licht längst verschwundene Erinnerungen aus der Vergan
genheit, Formen, Bilder, welche vergessen sind, aber dennoch in den
Tiefen des Gedächtnisses aufbewahrt, in den „Astralblättern“ des Bu
ches des Lebens in unauslöschlichen Zügen verzeichnet sind.“

III.

Die verschiedenen Arten der Menschengeister

Wer selbst geistig groß ist, der kann auch die ihm bekannten und
tiefer als er stehenden „Geister“, seien es nun seine eigenen Instinkte,
Neigungen, Leidenschaften und Gedanken, oder die Gemüter anderer
Menschen, beherrschen. Dies sehen wir schon im alltäglichen Leben, und
brauchen uns den Beweis dafür nicht erst aus dem „Jenseits“ zu holen.
Wer sich aber in das Reich der Dämonen und Elementarwesen begibt,
welche er nicht kennt, und ihnen, weil er sie für höhere Wesen hält, sein
Gemüt öffnet, der setzt sich der Gefahr aus, von ihnen „besessen“ zu
werden, und nicht nur physisch und moralisch, sondern auch intellektuell
zu verderben, wie es die Geschichte so vieler hervorragender Spiritisten
beweist.

Wir haben in den vorhergehenden zwei Kapiteln die
der die Astralweit bewohnenden Wesen, Intelligenzen, ra
,
men, und dann die Elementarwesen der vier Elemente im
.
besprodien. Alle diese Wesen sind keine Ausge ur^en
. -. , ’
welche für sich keine Existenz haben, sondern sie sind eben o■ ™
Elektrizität usw. wirklich vorhandene Daseinsformen, die unter_ ewis_

Es gibt vielerlei Geister, aber nur einen Geist, aus dem sie alle ent
springen. Diesen einen Geist sollten wir kennen lernen, ehe wir uns mit
den Geistern, die von ihm stammen, befassen. Dieser eine Geist aber ist
der Geist Gottes im Weltall, der die Ursache des Daseins aller Geister
und somit auch die Ursache des Daseins unseres eigenen Geistes ist. Wo
aber könnten wir diesen Geist eher kennen lernen, als indem wir in un
serer eigenen Seele, welche ein Tempel des göttlichen Geistes ist, diesen
Geist aufsuchen und mit ihm verkehren? Dieser Geist ist der Geist der
Wahrheit, welcher in uns zum Wesen und „Fleisch“ werden soll, damit
wir ihn als unser eigenes wahres Selbst erkennen, dasjenige Selbst, um
das es sich handelt, wenn in theosophischen Schriften von „Selbst
erkenntnis“ die Rede ist. Dieses Selbst ist der Geist, durch dessen Licht
die Wahrheit in allen Dingen erkannt wird, und außerhalb dessen alles
nur Lüge und Täuschung ist, und deshalb bewährt sich auch im Stu
dium des Spiritualismus als oberster Grundsatz die alte Lehre: Mensch,
erkenne dich selbst!

göttlichen Selbsterkenntnis durchdrungen, so n e
Jnr41jrungen so
nen Gott; ist sein Wollen von der Begierde zum Bosen
kann er in sich selber den Teufel erblicken, ist ei »
yeriangen nach
eingenommen, ohne ideale Weltanschauung un °
Bedürfnisse oder
etwas Höherem, als die Befriedigung semer
der Geist
seiner wissenschaftlichen Neugierde, so ist er
’iter a|s e{n £leGottes (das wahre SelbsF?
weldiem alle vier Elemente
mentarwesen in mensdihaier Gestal ,
Menschen stempelt,
vereinigt sind; aber die HauptsaAe
gewesen>
fehlt. Ferner ist es schon vor undenk
yorhanden
da ist
daß es keine Kraft ohne Stoff gibt. W
Die
ist
auch etwas Substantielles vorhanden,
Materie genannt werden,
substantiell. Sie kann eine Krafeuß
Mnnen kann> wobei allerebenso gut als man „Materie laten
Materie« nennen, nicht sichtdings zu bedenken ist, daß ,das’
Al” en sieht, ist nicht die Materie
ar‘st. Das was man mit ko>rp1
Offenbarung oder Erscheinung,
selbst, sondern nur deren außerUcn
Tod
Wenn der Mensch daher eine geistig
Stoff!idies (im trans.
orPers überlebt, so muß lese i
Ersdieinung treten können,
cendentalen Sinne) sein, und WiedemaAt. Ist sie abe[. ein in.
so wie es die Remkarnationslehre a .h
Organisation haben,
dividuelles Wesen, so muß sie auch,hre ndwdu
und wenn der Körper verschwindet, ugci
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sen Bedingungen Gestalt annehmen, ja sogar o je tivJ?
Enaeln
nung treten können. Wer das Dasein von
d
und Teufeln bezweifelt, der braucht bloß sich seibsj.ZUq^^
er findet, je nach seinem Zustande, die eine oder die
sich selbst präsentiert. Ist sein Wille gut und seine Seele v0^
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sein. Diese Schlußfolgerung ist ebenso logisch, als tausend andere, auf
denen die „exakte Wissenschaft“ beruht.
Diese Spekulationen führen uns zur Betrachtung der verschiedenen
Menschengeister, und von diesen finden wir nun so viele Klas
sen und Verschiedenheiten, als es überhaupt Klassen von menschlichen
Charakteren und Persönlichkeiten im Weltall gibt; denn wohl jeder
Mensch unterscheidet sich in irgend etwas von einem anderen Menschen,
wenn er auch mit ihm zu derselben Klasse gehört.

Menschliche Elementarwesen
Hierunter verstehen wir jeden Mensdien, sei er verkörpert und auf
der Erde wandelnd, oder entkörpert in irgendeinem der verschiedenen
Zustände, in welche die „Seele" nach dem Tode des Körpers eingehen
kann. Wir verstehen darunter jeden Menschen, abgesehen von dem ihn
erleuchtenden göttlichen Geist (Atma), folglich die Persönlichkeit des
Menschen mit allen ihren niederen Willensformen und intellektuellen
Funktionen (Kama-Manas) ohne die höhere geistige Intelligenz (BuddhiManas), welche bei manchen Menschen verloren gegangen, bei der Mehr
heit noch nicht zum Bewußtsein gelangt ist. Ohne diese höhere Erkennt
nis oder Liebe zum Guten ist selbst der klügste Mensch nichts als eine
Summe von materiellen Daseinsformen (Tattwas), und im Grunde ge
nommen ein Sohn der Erde, ein Elementarwesen, in welchem ein wirk
licher Mensch, ein Sohn Gottes, geboren werden kann, der aber selber
noch kein Mensch (im wahren Sinne des Wortes) ist.
Um diese verschiedenen Klassen von Charakteren (Geistern), wie wir
sie im Diesseits oder im „Jenseits“ finden, auch nur flüchtig zu bespre
chen, dazu fehlt uns der Raum. Jeder Mensch beschäftigt sich mit diesem
Studium mehr oder weniger sein ganzes Leben lang, und es ist der
Zweck aller belletristischen Literatur und des Theaters, sich über die
verschiedenen Charaktere, denen wir im menschlichen Leben begegnen,
klar zu werden; ein Zweck, welcher deshalb niemals völlig erreicht wer
den kann, weil sich die geistigen, wie auch die körperlichen Eigenschaf
ten des Menschen beständig verändern, solange der Mensch noch nidit zu
seinem Gottesbewußtsein gekommen ist. Alle unsere Psychologen haben
es nicht mit der wirklichen Seele des Menschen, sondern nur mit den
stets wechselnden Eigenschaften des Kama-rupa, mit dem niederen Teile
von Manas, wenn nicht gar bloß mit physiologischen Vorgängen zu
tun. Die wahre Seele des Menschen, Psyche, ist kein Gegenstand der ma
teriellen Wissenschaft, sondern der geistigen Erkenntnis.
Die Elemente, aus denen diese mensdilichen Elementargeister zusam
mengesetzt sind, werden von denjenigen Natureigenschaften gebildet.
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welche im Organismus des Mensdien zu Kräften geworden sind. Sie bil
den alle die Tugenden und Laster, weldie dem Egoismus entspringen.
Dahin gehören die Habsucht, der Geiz, die Unzufriedenheit, Begier e,
Zorn, Eitelkeit, Stolz, Größenwahn, Neid, Eigendünkel, überhaupt alle
menschlichen Leidenschaften, welche Formen seines Selbstwillens sind.
Ferner gehören dazu alle die Vorstellungen, Meinungen, Vorurtei e un
Theorien, welche sich der Mensch angeeignet hat, die in ihm eingewui
zelt und „Fleisch" geworden sind. Das einzige, was in diesen Elementar
geistern wahrer Mensch ist, ist derjenige Teil seines Wesens, welcher ie
Wahrheit will und von der Wahrheit durchdrungen ist. Da es aber ver
hältnismäßig nur wenige Menschen gibt, in denen die Wa r eit zur e
bendigen Kraft geworden ist, so findet man im alltäglichen e en auc
mehr Elementarmenschen, als wirkliche Menschen, un es wäre wo
oft eine Diogenes-Laterne nötig, um unter den vielen
einmens 1
ein Wesen zu finden, das in Wirklichkeit ein wa rer ensc
Die psychischen Eigenschaften, mit denen der Mensch sein körperli
dies Dasein verläßt, sind diejenigen, mit denen er in das Jensens ’ ?1 “
heißt in das subjektive Leben eintritt. In jenem Le en a er n
Scheidung zwischen der geistigen und der materie en atJr
sehen (zwischen Kama-Manas und Buddhi-Manas) statt, un
prLake_
erklärlich, daß mancher Spiritist, welcher sidi einbil et, mit en
nen Geistern edler verstorbener Menschen Verkehr zu p eg ,
Tat sich nur mit dem von diesen auf der Erde zurü ge
‘
beschäftigt. Deshalb lauten auch die Mitteilungen erstor Ansichten
sie nicht der Phantasie des Mediums entspringen, gern
und Vorstellungen, welche sie während des Le ens an^
u- jes unj
ten. Die „Geister“ der Griechen und Römer wußten vie
, j
vom Elysium zu erzählen; der Katholik spricht vom Fegefeuer, und
Protestant weiß nichts davon.
.

Was aber den geistigen Ye*
e£
wssen Wir ja aus unserer alltaglidien Erfahrung^
eines Menschen, sei nun sein
^“j^nkreis einzutreten, seinem
nen, wenn wir imstande sind, in seinen I
empfinden.
Gedankengange zu folgen und mit *hm
lebendigen oder VerstorSchreibe ich etwas im Geiste, dieses od«J
Juch durch mich,
benen, so schreibt derselbe Geist,
.
de etwas davon weiß,
und ohne daß der Verstorbene oder
auSj und entspricht
spricht sich sein Charakter in dem, was
Fähigkeit, mich mit
dem Charakter des Betreffenden, je nach
seinem Wollen und Denken zu identifizieren.
Die Seele des Verstorbenen hat damit gar nichts zu tum Mache uh
mir seine Denkungsart zu eigen, so ist sie die meinge » gm w e die
seine, und umgekehrt, ohne daß ich oder er etwas dabei verliert.
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Menschengeister
Wie alle Menschen in Bezug auf ihr irdisches Wesen mit seinem Wol
len und Denken, Empfinden und Handeln Elementarwesen sind, so sind
sie auch alle Geister, seien sie nun lebendig oder gestorben, je nach dem
Grade, in welchem der Geist in ihnen zur Kraft geworden ist. Ohne diese
geistigen Kräfte gibt es keine geistigen Funktionen; denn es ist die Kraft,
welche die Funktion ausübt, und nicht die Funktion, welche den Geist
erschafft. Der Geist kann aber in einem Menschen zum Selbstbewußtsein
gekommen sein, oder auch nicht. Ist der Geist eines Menschen während
des Lebens zum Selbstbewußtsein gekommen, so ist kein Grund vorhan
den, daß dieses geistige Selbstbewußtsein nach dem Tode des Körpers
verschwinden sollte, denn es hat ja mit dem Körper gar nichts zu tun;
der Körper ist nur das Gefäß, in dem es sich offenbart; im Gegenteile
wird dieses geistige Selbstbewußtsein nach dem Wegfall von allem, was
hinderlich ist, nur um so klarer sein. Hat aber der Mensch zeitlebens nur
ein alltägliches Traumleben geführt, und ist er nicht von seinem geisti
gen Schlafe erwacht, so wird er auch jenseits des materiellen Daseins
geistig unbewußt sein oder ein Traumleben führen, das allerdings dem
irdischen Leben nicht an scheinbarer Wirklichkeit nachstehen mag. Auch
versteht es sich wohl von selbst, daß, wenn es Menschengeister gibt, die
selben innerhalb des Weltalls und nicht außerhalb desselben vorhanden
sind.

Der eigentliche Menschengeist (Atma-Buddhi-Manas) gehört nicht zu
den Elementargeistern, und deshalb auch nicht in den Rahmen dieser
Betrachtung. Er ist über alle „Geister“ erhaben, unsterblich. Da es aber
für unsere Zwecke von höchster Wichtigkeit ist, sich klar zu werden,
welcher Unterschied zwischen Geist und „Geistern“ ist, so wird es nötig
sein, den beiden im Menschen enthaltenen Naturen eine kurze Betrach
tung zu schenken. Vielleicht wird dadurch der eine oder der andere in
sich selbst auf den Unterschied zwischen dem Ewigen, Unvergänglichen
und dem Zeitlichen, Vergänglichen in seinem Wesen aufmerksam wer
den.
Diese Zweiheit der Menschennatur ist von allen großen Philosophen
und Dichtern anerkannt und beschrieben worden. Bekannt sind die Worte
in Goethes Faust:
„Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust,
Die eine will sich von der andern trennen“ etc.
Die eine dieser Seelen wohnt in dem Lichte der Erkenntnis der
Wahrheit, die andere im Widerscheine der Vernunft, im Reiche der Be
gierde, der selbstsüchtigen Spekulation und Theorien. Die eine strebt
nach der Erkenntnis der ewigen Wahrheit, die nur eine einzige und
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nicht zusammengesetzter Natur ist; die andere hängt an der Vielwisse
rei. Die eine hat nur einen einzigen Gott, ein einziges und lichtes Ideal;
die andere hat vielerei beschränkte Ideale und Abgötter. Die eine ist
leicht zu erkennen, sobald einmal der Wille zu ihrer Erkenntnis vor
handen ist; die andere wird niemals erkannt, weil sie nicht beständig
ist. Ein Dichter der Neuzeit äußert sich darüber in folgenden Worten:

„In jedem Menschen wohnen zwei Naturen,
Die eine ist ein Kind des Tageslichts,
Sie zeigt allüberall der Sonne Spuren,
Da ist nidits dunkel und versdileiert nichts.
Die magst du bis ins Innerste durchschauen,
Du nimmst nichts Fremdes, nimmst kein Rätsel wahr,

Da herrschen Einsicht, Klarheit und Vertrauen,
Sie ist kristallhell, einfach, sonnenklar.

Die andere ist wie aus der Nacht entstanden,

Du kennst sie nicht und niemand mißt sie aus;
An ihr wird Prüfung und Verstand zu schänden,
Sie ist ein fremder Gast im eignen Haus.
Ungreifbar wirft sie in die Wirklichkeiten
Ihr flackerndes und irres Schattenspiel,
Wie Träume, die den liditen Tag durchgleiten,
Verwirrt die Fäden und verhext das Ziel.“

Alle persönlichen Neigungen, Begierden und Träume, alles dem Ego^rnus entspringende Wollen und Denken gehört dem Erdenmenschen,
p.es selbstlose Wollen, Denken und Tun dem Geistmenschen an. Die
^genschaften, Tugenden und Laster, welche dem irdischen Menschen
angehören, finden sich aucli in den Tieren; wenn sie auch im MenSClen infolge seiner höheren Organisation sich auf andere Art offenba
ren. Gattcnliebe, Elternliebe, Kindesliebe, Mut, Anhänglichkeit, Treue,
^undschaft, Stolz, Neid, List, Klugheit, Verstand, Geschicklichkeit usw.
gehören nicht bloß den Menschen, sondern auch den Tieren an, ja, der
lensch wird darin von den Tieren sogar oft noch übertroffen. Der
’iscli übertrifft ihn im Sdiwimmen, der Vogel im Fliegen, die Ameisen
und Bienen im Staatshaushalte, der Hund im Rennen, der Affe im
lettern, der Stier an physischer Kraft usw. Daß manches Pferd mehr
ernunft besitzt als der Kutscher, welcher es leitet, lehrt uns die tägiche Erfahrung; auch steht das gepeinigte Schwein auf dem Seziertische
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moralisch viel höher als der Vivisektor, welcher es martert, um seine
wissenschaftliche Neugierde zu befriedigen.
Alle menschliche Wissenschaft bezieht sich nur auf die Erscheinungs
welt und gehört dem Reiche der Erscheinungen und dem vergänglichen
Scheinmenschen an. Alle seine sogenannten intellektuellen Errungen
schaften sind nur materieller, aber nicht geistiger Natur; dem geistigen
Menschen gehört das, was er selber ist und was er in sich selber er
kennt. Wenn der Geist des Menschen den Körper verläßt, so bleiben
dennoch die Wahnvorstellungen und Traumbilder, welche der Mensch
auf Erden besaß, oder von denen er besessen war, im Astrallichte zu
rück, und können sich in der Seele eines Mediums abspiegeln und zum
Ausdruck gelangen. Deshalb finden wir, daß ein Mensch, der von ver
kehrten Meinungen befangen ist, dadurch,' daß er stirbt, nicht weiser
oder vernünftiger geworden zu sein scheint, wenn sein Elementarwesen
durch ein Medium eine Mitteilung macht. Der tierische Instinkt, die Zu
neigung zum Beispiel, welche eine Mutter für ihr Kind fühlt (und wel
che sie mit den Tieren gemein hat), gehört ihren Elementarbestandtei
len an und mag in einer spiritistischen Sitzung in der gewohnten Weise
ihren Ausdruck finden. Der wahre Geist dieser Mutter weiß nichts da
von. Hat er sich einmal vom Irdischen losgetrennt, so ist er auch über
alles Irdische erhaben, wird nicht mehr davon angezogen und weiß des
halb nichts mehr davon, was auf der Erde vor sich geht. Wäre dies nicht
der Fall, so könnte die Betrachtung der Vorgänge auf Erden selbst den
Himmel zur Hölle machen; es gäbe da auch in Gott keine Ruhe mehr.
Wer diesen göttlichen Geist kennenlernen will, der wird ihn verge
bens in Büchern, in Kirchen oder Hörsälen, in äußeren Beobachtungen
oder in philosophischen Spekulationen suchen; er muß, um ihn zu fin
den, allem eigenen Wollen und Wissen entsagen und — nicht die Ele
mentargeister —, wohl aber den Geist der göttlichen Selbsterkenntnis
in sich entfalten und zur lebendigen Kraft werden lassen.

Adepten
Ein Adept ist ein Mensch, sei er nun in einem physischen Körper
auf Erden wandelnd, oder ohne diese materielle Bekleidung, dessen
Persönlichkeit von diesem Lichte der göttlichen Selbsterkenntnis durch
drungen ist; mit anderen Worten, der sidi ganz seinem göttlichen We
sen „adaptiert“, oder, wie man gewöhnlich sich ausdrückt, sich seinem
Gott ergeben hat; ein Mensch, in welchem das göttlidie Ich, die reine
Vernunft will, denkt, wahrnimmt, spricht und handelt.

Um ein Adept zu werden, dazu braucht man auf keine hohe Schule
zu gehen; Gott bedarf nidit der menschlichen Meinungen Was som
sich derjenige um wissenschaftliche Theorien und htyP0
mern, der alles durdi eigene Anschauung kennt, a es
selbst ist? Ob es aber heutzutage solche wirkliche Adeptei gibt^dies
ist eine müßige Frage; müßte man doch selbst ein
ep
,
kennen zu können, ob ein anderer Mensch ein Aept is •
Mensch
ein Meister in der Selbsterkenntnis, und in welchem r
Gotti
Selbsterkenntnis besitzt, darüber kann nieman ents lei
Adepdas eigene göttliche Selbst. Auch kann s‘*
Lfgeben und
ten machen; er kann nur das eigene »Selbst g«
Werk
selbstlos zum Heile des Ganzen tätig sein.
Nur so kann
zeug Gottes und Gott wird in ihm 2.ur, lebe^S Adept in ihm geboren
ein Mensch zum Adepten werden, indem der A p
Mensdl der
wird. In dieser geistigen Wiedergeburt ist der ge g
wirdj
Kern; die Persönlidikeit die Hülle und Nahrung, w
indem sich die Lotusblüte der Weisheit in der ee e en
a ein Adept ein zu völligem geistigen Selbstbewußtsein erwachter
abl/’ ’1St’ S° *St er aucb VOn dem Vorhandensein seines Körpers unh”
un.d kann ohne denselben bewußt leben, wollen, denken und
Se I C 11 ’ • * -Und R-aum existieren für ihn nicht mehr; er kann seine
e e, so wie ein Mensch seine Gedanken, hinversetzen wo er will, und
un er sich so versetzt, da ist auch sein Bewußtsein und seine Wahrihr^C111^5 1
und er unterrichtet seine Schuler dadurch, daß er
d re edanken mit den Lichtstrahlen seines Geistes inspiriert. Ein Adept,
ei’ seinen irdischen Körper verlassen hat, aber dennoch in der Erdni°5phäre verweilt, um der Menschheit zu helfen, wird im Indischen

n Nirmanakaya genannt.
d ?b\?°^ler von der göttlichen Weisheit durchdrungener Mensch wird
Urc diese Durchdringung selber ein Gott, in dem das göttliche Wesen
u seinem eigenen Wesen, der Logos in ihm „Fleisch" (Manas) wird.
•Ve Adepten existieren auch noch heutzutage in Tibet, und solche

'

tl CS’ d.ie zur Gründung jener Weltvereinigung, welche man die
” yeosophische Gesellschaft" nennt, Anlaß gegeben haben und mit ihr
gewisse Beziehungen unterhalten. H. P. Blatvatsky war eine Schülerin
ieser Adepten, das heißt sie war ein Geist, welcher diese Inkarnation
ar)nahm, um die Menschheit auf die herannahende Periode (des Wasser^annzeitalters) vorzubereiten.
Ein Adept ist somit ein Mensch, der sich durch die ihm innewohP^ude Kraft Gottes zu Gott emporgeschwungen hat, dessen irdischer
. eil (Kama-Manas) im Göttlichen (Atma-Buddhi-Manas) aufgegangen
ist’ Im Gegensätze zu diesen gibt es andere Wesen, welche das göttliche
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Licht zu sich herabgezogen, es erniedrigt und prostituiert haben. Die
Adepten werden „Söhne des Lichtes“, die entgegengesetzte Klasse „Brü
der des Schattens“ genannt.

Die Brüder des Schattens
In Bezug auf diese sagt H. P. Blavatsky folgendes:
„Die Welt wird durch dasselbe Gesetz des Gleichgewichts und der
Harmonie erhalten, auf welchem es aufgebaut ist. Die zentripetale Kraft
hätte ohne die zentrifugale nicht in den harmonischen Umdrehungen
der Himmelskörper offenbar werden können. Alle Formen sind die
Produkte dieser zweifachen Kraft in der Natur. Um uns ein Bild von
der Sache zu machen, wollen wir „Geist“ als die zentrifugale und die
„Seele“ als die zentripetale geistige Energie betrachten. Sind beide in
vollkommener Harmonie, so bringen beide nur ein einziges Resultat
hervor, wird aber die zentripetale Bewegung der Seele nach dem Zen
trum, welches sie anzieht (Gott) unterbrochen oder beschädigt, ihr Em
porsteigen durch eine schwerere materielle Last, als sie zu tragen fähig
ist, gehindert, so wird die Harmonie des Ganzen, welche ihr Leben war,
zerstört. Das individuelle Leben (der Seele) kann nur erhalten werden,
wenn es durch diese zweifache Kraft unterstützt wird. Die geringste
Abweichung vom Gesetze der Harmonie schädigt es, und wird es ein
mal unwiderruflich zerstört, so trennen sich die beiden Kräfte und die
Form (Individualität) geht nach und nach verloren. Nach dem Tode der
Gottlosen und Verworfenen kommt der entscheidende Augenblick.
Wenn während des Lebens die schließliche und verzweifelte Anstren
gung des inneren Ichs, sich mit dem schwachleuchtenden Strahle seiner
göttlichen Monade zu vereinigen, vernachlässigt wird, wenn dieser
Strahl mehr und mehr in eine sich verdickende Kruste von Materie
verhüllt wird, so folgt die Seele, wenn sie vom Leibe frei geworden ist,
ihren irdischen Anziehungen, sie wird magnetisch in die materielle At
mosphäre von Kama-loka angezogen und dort festgehalten. Da sinkt
sie tiefer und tiefer, bis sie endlich, wenn sie wieder zum Bewußt
sein gelangt, sich in jenem Zustande erblickt, welchen die Alten Hades
und wir A v i t c h i nennen. Die Vernichtung einer solchen Seele geht
niemals plötzlich vor sich, sie kann vielleicht Jahrhunderte dauern,
denn die Natur bewegt sich nicht in Sprüngen. Da die Astralseele der
Persönlichkeit aus Elementen gebildet ist, hat das Gesetz der Evolution
eine gewisse Zeit nötig, um zu wirken. Dann beginnt das schreckliche
Werk der Vergeltung, das Yin-yuan der buddhistischen Initiaten.

„Diese Klasse von Geistern wird „erdgebundene Elementarwesen“
oder „Erdgeister“ genannt und sind von den oben beschriebenen Gei52
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Die Magier und Theurgen warnten stets vor der „Beschwörung“
(Anrufung) der Seelen. Psellus sagt: „Rufe sie (die Seele) nicht, damit
nicht, wenn sie dich wieder verläßt, etwas (Unreines) an ihr hängen
bleibt“; und in bezug auf die Elementarwesen sagt er: „Du sollst sie
nicht sehen, ehe dein Körper initiiert worden ist; denn
sie locken und verführen die Seelen der Uneingeweihten.“ Die Gründe,
welche gegen diesen Umgang mit den Verstorbenen angegeben werden,
sind folgende:

1. Jamblichus sagt: „Es ist äußerst schwer, einen guten Dämon von
einem bösen zu unterscheiden.“

2. Wenn es der Larve eines guten Menschen gelingt, die Dichtigkeit
der Erdatmosphäre, welche ihr stets drückend und zuwider ist, zu durch
dringen, so findet sie eine andere Gefahr, die sie nicht vermeiden kann.
Die Seele kann sich nämlich der materiellen Welt nicht nähern, ohne
etwas Unreines anzuziehen. Sie befleckt dadurch ihre Reinheit, und hat
dann dafür zu leiden. Der wahre Theurgist wird es vermeiden, einen
Bewohner der höheren Sphären mehr leiden zu machen, als es zum Heile
der Menschheit unumgänglich nötig ist. Nur diejenigen, welche der
schwarzen Magie verfallen sind, wie zum Beispiel die Dug-pas von
Bhutan und Sikkhim, bezwingen durch kräftige Beschwörungen und
Nekromantik die unreinen Seelen von Bösewichten, welche bereit sind,
sie in ihren selbstsüchtigen Plänen zu unterstützen"").
Etwas ganz anderes ist der Verkehr mit dem Augoeides (dem geisti
gen Selbst) vermittelst der mediumistischen Kräfte subjektiv tätiger
Medien (Inspiration und Trance), wovon an einer anderen Stelle die
Rede sein wird *
).
**
*)

Diese Elementarwesen und Teufel suchen von den Körpern von Töl
peln und Idioten Besitz zu ergreifen, und wenn es ihnen gelingt, so blei
ben sie dort, bis sie durch einen mächtigen und reinen Willen vertrie
ben werden. (Die Erklärung dafür ist, daß sie selbst Formen von Wille
jedem verkehren, aber mit mir verkehren sie gewiß.“ So bildet sidi denn mandier ein, daß Goethe und
Schiller ihm seine Verse in'die Feder diktieren oder durch den Tisch herausbuchstabieren. während doch
diese „Geister" nichts anderes sind als Elcmcntarwescn, die mit seiner Phantasie ein Spiel treiben, ohne
daß er es weiß.
*) Wie glücklich dürfen wir uns schätzen, daß unsere Gclchrtenwelt vor. soldicn Dingen nichts weiß
und sie ableugnet. Würden unsere Vivisektorcn die schwarze Magie kennen, sie würden nicht zögern,
unzählige Seelen dem Verderben zu weihen, um sich Gelegenheit zu verschaffen, mit einer „neuen Entdedcung“ vor der Welt Parade zu machen.

*•) Um nicht mißverstanden zu werden, ist es nötig, hier zu bemerken, daß ein Verkehr mit dem
eigenen geistigen Selbst nicht nur keine Unmöglichkeit, sondern sogar dringend geboten ist. Ebenso ist
ein Verkehr mit Verstorbenen, oder vielmehr mit Sterbenden möglich. Solange die Seele nidit vom
Leibe geschieden ist (und dies geschieht oft lange, nadidem der Tod anscheinend sdion cingetretcn ist),
kann die Sehnsucht oder der Gedanke des Scheidenden seinen entfernten Freund beeinflussen; er kann
ihm unter Umständen seine Gegenwart offenbaren, sich ihm im Traum oder einer Vision zeigen, ja sogar
objektiv sichtbar werden. Kein wahrer echter Menschengeist eines Verstorbenen kann sidi aber materia
lisieren oder die bekannten physisdien Manifestationen (Tischrücken und dgl.) hervorbringen. Dies ge
schieht durdi Elementar wesen, weldie es lieben, die Abergläubischen zum Besten zu haken.
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und Vorstellung sind). Jesus und Apollonius und andere besaßen die
.
die Atmosphäre innerhalb und außerhalb des Besessenen so zu
Einigen, daß die bösen Geister weichen mußten. Gewisse Chemikalien
und Räucherungen sind besonders unangenehm für diese Elementarwe
sen (die ja selbst halbmaterieller Natur sind). Dies war schon Zoroaster
ekannt und der berühmte Elektriker Mr. Cromwell F. Varley hat in
ieser Richtung erfolgreiche Versuche durch die Anwendung von Dämpcn von salpetriger Säure gemacht. Die Inder, Chinesen, Afrikaner und
andere Völker benützen hierzu verschiedenartige Kräuter. (Daß die
Dummheit darüber lacht, ist nicht zu verwundern; die Dummheit spottet über alles, nur nicht über sich selbst.) Reine, oder auch solche Mensenengeister, die nidit geradezu bösartig sind, haben dabei nidits zu
fürchten; denn da sie von irdischer Materie frei geworden sind, so kön
nen irdische Substanzen auf sie keinen Einfluß ausüben. Solche Geister
sind wie ein Hauch. Anders verhalten sich die (halbmateriellen) erd
gebundenen Elementarwesen und die Geister der vier Elemente in der

Natur.
Für soldie fleischlichen erdgebundenen Larven, verkommene menschlidie Geister, erhofften die alten Kabbalisten eine Reinkarnation. Aber
wann und wie? In einem hierzu geeigneten Augenblick, unter Mithilfe
einer aufriditigen Begierde zu seiner Besserung und Bekehrung von
Seiten einer willensstarken, mit ihm sympathisierenden Person, oder
auch vermittelst einer Begierde, die aus dem verkommenen Geiste sel
ber entspringt, vorausgesetzt, daß dieselbe stark genug ist, um ihn zu
befähigen, die sündhafte Materie, mit der er belastet ist, abzuwerfen. Er
verliert dann alles Bewußtsein; die ehedem klare und glänzende Mo
nade wird wieder im Wirbel der irdischen Evolution gefangen, muß
wieder durch die unteren Naturreiche wandern und atmet schließlich
wieder als ein menschliches Kind. Die Zeit auszurechnen, welche hierzu
nötig ist, ist eine Unmöglichkeit und ein solches Bemühen wäre sehr
überflüssig, da es in der Ewigkeit kein Zeitmaß gibt"’).
Porphyrins sagt in bezug auf diese Elementarwesen:
„Diese unsichtbaren Wesen wurden von Menschen als Götter ver
ehrt. Man glaubt allgemein, daß sie sehr bösartig werden können, und
der Beweis davon ist, daß ihr Zorn sich gegen diejenigen entflammt,
welche ihnen nicht die Verehrung darbringen, zu welcher sie sidi be
rechtigt glauben.“ (Von den Opfern für die Götter und Dämonen,

Kap. II)
Homer sagt darüber folgendes:
„Unsere Götter erscheinen uns, wenn wir ihnen Opfer bringen. Sie
*) In obigem finden wir den Schlüssel zur Erklärung der Lehre von der Erlösung der „armen
Seelen" im „Fegefeuer“ und der Seelenwanderung. Beide dieser Lehren sind ein Aberglaube, wenn man
sie so auffaßt, wie sic heutzutage von Unwissenden gelehrt oder betrachtet werden, erscheinen aber
weniger albern, wenn man anfängt, sie richtig zu verstehen.
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vor, als ihnen gebührt. Sie verraten sidi in der Regel durch ihre Prah-

setzen sich zu unserer Tafel und nehmen an dem Festgelage teil. Wenn
sie einem einsamen Wanderer auf seinem Wege begegnen, so dienen
sie ihm als Führer und offenbaren sich ihm. Unsere Frömmigkeit bringt
uns denselben nahe, ebenso wie Verbrechen und Blutvergießen die Cyklopen und das wilde Geschlecht der Riesen vereinigt...“ (Odyssee. VII)

Hieraus geht hervor, daß diese „Götter“ freundliche und wohlwol
lende Dämonen waren, aber keine Teufel, seien sie nun entkörperte
Geister oder Elementarwesen.
Ferner sagt Porphyrius, der ein Schüler von Plotinus war:
„Die Dämonen sind unsichtbar, aber sie verstehen es, sich mit Ma
terie zu bekleiden und Formen und Gestalten verschiedener Art anzu
nehmen. Dies ist daraus zu erklären, daß sie in ihrer Natur viel Stoff
liches haben. Ihr Aufenthaltsort ist in der Nähe der Erde, und wenn sie
der Oberaufsicht der guten Dämonen entwischen, so gibt es keine Un
tat, die sie sich nicht zu begehen wagen. Mitunter wenden sie Gewalt,
mitunter Schlauheit, an.“ Ferner sagt er:

„Es ist ein Kinderspiel für diese Dämonen, in uns schlechte Leiden
schaften zu erregen, die menschliche Gesellschaft und ganze Nationen
mit aufwühlerischen Ideen zu erfüllen, welche Krieg, Revolution und
anderes Unglück verursachen, und uns glauben zu machen, daß dies
das Werk der Götter sei. Diese Geister vertreiben sich die Zeit damit,
die Sterblichen zu belügen und zu betrügen; sie machen ihnen Täu
schungen und Wunder vor. Ihr Hauptbestreben besteht darin, glauben
zu machen, daß sie Götter oder die Seelen von Verstorbenen seien.“

Jamblichus, ein Neuplatoniker und Magier, lehrt folgendes:
„Gute Dämonen erscheinen uns in Wirklichkeit; böse können sich
uns nur in der Gestalt von schattenhaften Phantomen offenbaren. Die
guten fürchten das Licht nicht, die bösen haben Dunkelheit nötig. Die
Empfindungen, welche sie in uns erregen, machen uns an das Dasein
und die Wirklichkeit von Dingen, welche sie uns zeigen, glauben, ob
gleich dieselben nicht vorhanden sind."

Auch die besten und erfahrensten Theurgen fanden es mitunter ge
fährlich, sich mit den Elementarwesen abzugeben, und Jamblichus sagt
darüber:
„Die Götter, Engel und Dämonen, wie auch die Seelen können durch
Anrufungen und Gebete uns nahegebracht werden. Wird aber dabei ein
Versehen gemacht, so kann es euch übel ergehen. Glaubet nicht, daß ihr
es mit wohlwollenden Gottheiten zu tun habt, welche durch euer ernstes
Gebet gerufen zu euch kommen; sie sind nur böse Dämonen in der
Maske von guten, denn die Elementarwesen bekleiden sich oft mit einem
den guten ähnlichen Aussehen und stellen eine viel höhere Rangklasse
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erei- (»Über den Unterschied zwischen den Dämonen“.)
. Zu allen Zeiten war es unter den Theumaturgen die Regel, daß der
jenige, welcher sich mit dem Verkehr mit Geistern befassen will, reines
■ierzens sein und die Bedingungen kennen muß, unter denen das voll
kommene Gleidigewidit zwischen den vier Elementen hergestellt und
erhalten bleibt. Vor allem mußte er die darauf bezüglichen Vorschrif
ten genau kennen. Er mußte die geistige Atmosphäre innerhalb des Zir
kels, in weldiem er reine Geister anziehen wollte, reinigen und die Ele
mente ins Gleichgewicht bringen, um den Eintritt der Geister der vier
Elemente in ihre betreffenden Sphären zu verhindern. Wehe demjeni
gen, der da etwas unternimmt, was er nicht versteht. Bei jedem Schritte
bedrohen ihn Gefahren. Er ruft Kräfte ins Dasein, die er nicht beherr
schen kann; er erweckt die Hüter der Sch welle, welche nur ihrem Herrn
den Durchgang gestatten.“
Ein gewisser, unsterblich gewordener Alchemist sagt:
»Wenn du einmal beschlossen hast, ein Mitarbeiter im Geiste des le
bendigen Gottes zu werden, so sieh zu, daß du ihn in seinem Werke
nicht hinderst; denn wenn deine Wärme das natürliche Verhältnis über
steigt, so wirst du die feuchten Naturen aufregen; sie werden sich gegen
das Zentralfeuer wenden und das Zentralfeuer gegen sie, und es wird
eine schreckliche Teilung im Chaos eintreten.“
Alles das obige wird, wenn auch in einer verunstalteten Form, in ver
schiedenen Religionssystemen gelehrt, obgleich „in unseren aufgeklär
ten Zeiten" kaum irgendein Prediger es wagen dürfte, diesen Gegen
stand zu berühren, wollte er sidi nicht dem Gelächter der „Aufgeklär
ten", die von alledem nidits verstehen, aussetzen. Die Geister, von de
nen die Philosophen des Altertums sprechen, sind nicht tot, und nicht
verreist, sie sind nodi immer vorhanden. Die moderne Weltweisheit hat
nicht dem Geisterreidie ein Ende gemacht, sondern sie hat nur die gei
stige Erkenntnisfähigkeit herabgesdiraubt, wo nicht vernichtet. Die Dä
monen sitzen audi heute noch an unseren Tischen, aber wir können
sie nicht mehr sehen, weil wir selber zu sehr materiell und ungeistig
geworden sind, und weil wir sie nicht sehen können, bilden wir uns
in unserem Eigendünkel ein, daß es keine anderen Wesen als die kör

perlich sichtbaren gäbe.
Trotz unseres Unglaubens spazieren aber diese Geister in uns selbst
ein und aus, rufen in uns diese oder jene Gemütsbewegungen ins Le
ben, verursachen die Entstehung von Leidenschaften aller Art, über
wältigen unsere Vernunft, beeinflussen unser Wollen und Denken, und
wir können unseren Feinden um so weniger gegenübertreten, je mehr
wir vor ihnen die Augen verschließen. Um je weniger der Mensch sich
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selber und seine Natur erkennt, um so weniger kann er sich selbst be
herrschen. So nimmt die moralische Verkommenheit in Europa täglich
mehr überhand, unsichtbare Einflüsse beherrschen die Gemüter der
Menschen und führen sie ins Verderben. Sie verleiten zu Verbrechen,
vor welchen die Weltverbesserer ratlos und hilflos dastehen; die geist
lose Wissenschaft aber tappt wie ein Blinder im Dunkeln herum und
findet nicht das, was sie sucht, weil sie die Ursachen solcher Erscheinun
gen immer nur dort sucht, wo sie nicht sind.
Was ist die Ursache dieser geistigen Verdummung und Kurzsichtig
keit anderes, als die durch die Vielheit bedingte Oberflächlichkeit, welche
uns hindert, die Einheit des Ganzen im Innern der Dinge zu sehen. „Je
mehr sich das äußere Auge öffnet, um so mehr schließt sich das innere
Auge“, sagt die Bhagavad Gita. Je mehr sich der Geist nach außen
und an der Oberfläche bewegt, um so weniger blickt sein Auge nach in
nen, um so weniger erkennt er sich selbst, sein wahres Wesen in der Na
tur. Wenn unser jetziges Zeitalter ein Zeitalter der Aufklärung genannt
zu werden verdient, so ist es ein solches nur in einer ganz materiellen
Richtung, dagegen aber eine Periode des Schlafes in bezug auf die Er
kenntnis der Wahrheit, und ohne diese geistige Erkenntnis wird auch
die wahre Bedeutung der materiellen Vorgänge in unserer Erschei
nungswelt nicht erkannt. „Zu dieser Selbsterkenntnis aber gelangen“ —
so heißt es in den Upanischaden — „nur diejenigen, welche den Ewigen
erkennen, die einsame fleckenlose Wahrheit, die über alle Täuschung
erhaben ist. Sie erlangen diese Erkenntnis durch ausdauerndes Bestre
ben, nicht aber durch flatterhaftes Studieren und Vielwisserei.“
Es ist im Inneren gerade so wie im Äußeren. Es ist heutzutage
Mode geworden, alljährlich mit den neuesten und schnellsten Verkehrs
mitteln einen großen Teil der Welt zu durchjagen, um sich Erholung
und Zerstreuung zu verschaffen und die Welt kennen zu lernen. Hier
durch erlangt man eine Menge von oberflächlichen Eindrücken, die
schnell wieder vergessen sind, lernt aber nichts gründlich kennen und
das Vergnügen dabei ist in der Regel derartig, daß man froh ist, wie
der nach Hause zu kommen. Desgleichen ist die Erziehung heutzutage
darauf gerichtet, möglichst viel Dinge oberflächlich kennen zu lernen,
eine Menge von Büchern zu durchblättern, aber in keinem Gegenstand
in die Tiefe zu dringen und keiner findet die himmlische Ruhe, in wel
cher die Wahrheitserkenntnis und die wahre Seligkeit thront. Widmet
sich aber einmal jemand einer Spezialität, so verliert er sich in der Regel
in den Kleinlichkeiten der Oberfläche, weil er die Einheit des Ganzen
nicht kennt. Er gleicht einem Mineralogen, der am Abhange eines Ber
ges im Schweiße seines Angesichts taubes Gestein zerklopft; aber von
den goldführenden Adern im Inneren und den erfrischenden Strömen,
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nichts und spottet des erfahrenen
die in der Tiefe rauschen, weiß er
Bergmanns, der ihm davon spricht.
Wer die Geister kennen lernen will, die sich im Weltall bewegen,
'Jer sollte vor allem den Geist kennen lernen, der das ganze Weltall be
wegt und aus dem alle Geister entspringen. Dies ist das Endziel aller
wahren Religionen und die Grundlage der wirklichen Wissenschaft.
Diese Erkenntnis wird Theosophie oder Gotteserkenntnis genannt. Sie
ist die Erkenntnis desjenigen, welches in allen Dingen die Grundursache
ihres Daseins und deshalb auch unser eigenes wahres innerstes Selbst
ist, nicht desjenigen „Selbst“, welches eine vorübergehende Erscheinung,
vergänglich und sterblich ist, sondern des göttlichen Selbsts, welches
ohne irgendwelche Beschränkung in grenzenloser Liebe das Ganze

durchdringt und erhält.
Gott kennen zu lernen, ist aber keinem Menschen beschieden, weil
er alles in allem und in allem das Höchste ist. Gott allein kann sich
selber erkennen, und um sich selbst als Gott zu erkennen, müßte der
Mensch selbst zu Gott werden und somit aufhören, ein Mensch zu sein,
das heißt, er müßte aus sich selber heraustreten, alle Beschränktheit
aufgeben, selbst das Ewige, Unendliche werden und sich als solches er
kennen. Kein Mensch kann zur Spitze der Leiter gelangen, ohne die
Zwischenstufen zu ersteigen, und desgleichen muß der Mensch erst die
höheren Daseinsstufen erklimmen, ehe er zur höchsten gelangen kann.
Deshalb muß der nach Wahrheit Suchende erst seinen eigenen inneren
Führer kennen lernen und mit ihm Eins werden, ehe er durch diesen
Führer, der allein der Anschauung Gottes fähig ist, zur göttlichen
Selbsterkenntnis gelangen kann. Das ist das große Geheimnis. Es ist das
„leuchtende Selbst“, ein göttlicher Strahl jenes „Ichs“, dessen Schatten

die menschliche Persönlichkeit ist.
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Die geistig Toten
Von Dr. Franz Hartmann

„Sterben ist der Verlust der
Fähigkeit, zu erkennen.“
Seit urdenklichen Zeiten hat das Problem der Unsterblichkeit die
Herzen bewegt und die Köpfe beunruhigt; zahllose Bücher wurden über
diesen Gegenstand geschrieben und es gibt schwerlich einen Menschen
auf Erden, der sich nicht schon die Frage gestellt hätte: Was soll aus
mir werden, wenn mein Körper in Staub und Asche verfällt?“
Dennoch ist nichts leichter, wie die Beantwortung dieser Frage, wenn
wir nur der Stimme der Vernunft Gehör schenken. Daß unser physischer
sichtbarer Körper nicht unsterblich ist, wissen wir ganz bestimmt, denn
wir sehen täglich, daß unseresgleichen, Freunde und Verwandte, durch den
Tod hinweggerafft werden. Daß unsere intellektuellen Funktionen, Mei
nungen und Gedächtnissachen nicht unsterblich sind, wissen wir auch,
denn sie ändern sich häufig schon während des Lebens auf Erden und
mancher intellektueller Riese ist schon in seinem Greisenalter zum hilf
losen Tölpel geworden. Daraus folgt mit Bestimmtheit, daß nicht alles,
was man gewöhnlich als zum Menschen gehörig betrachtet, unsterblich
ist, und die Frage reduziert sich daher darauf, ob es im Mensdien etwas
Unsterbliches gibt, und was in diesem Falle das Wesen desselben ist.

Es versteht sich wohl von selbst, daß die Beantwortung dieser Frage
auf dem Wege objektiver Beobachtung allein nicht gelöst werden kann,
denn alles, was wir objektiv beobachten können, sind Erscheinungen
(Maya); sie gehören in das Gebiet der Täuschung, sind vorübergehend
und beweisen nichts weiter als das Dasein von dem, was sie sind, näm
lich Erscheinungen und nichts mehr. Selbst wenn eine Million von Er
scheinungen aus der Geisterwelt zu uns kämen und behaupten wür
det!, die Geister verstorbener Menschen zu sein, so könnte dies nichts
weiter beweisen, als daß dabei etwas im Spiele ist, was von gewissen
Menschen übrig geblieben ist, noch nicht ganz tot ist und mit dem Erden
leben noch in Verbindung steht. Selbst wenn ein zu einem Gott gewor
dener Mensch vom Himmel herniederstiege und uns, wenn dies möglich
wäre, den Beweis seiner Unsterblichkeit brächte, so würde dies weiter
nichts beweisen, als daß dieser Mensch unsterblich geworden ist; es
wäre aber damit noch nicht gesagt, daß auch wir selber unsterblich sind.
Wer den Beweis der Unsterblichkeit finden will, der muß in sich selbst
das unsterbliche Wesen kennenlernen; es gibt keinen anderen Weg.
Derjenige, in welchem das Bewußtsein seiner Unsterblichkeit erwacht
ist, der sich seines unsterblichen Wesens selbstbewußt ist, braucht kei
nen weiteren Beweis dafür. Er ist unsterblich, weil er sich dessen be
wußt ist, und er ist sich dessen bewußt, weileresist. Eine Unsterb
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lichkeit, deren man sich nicht bewußt ist, wäre eine „unbewußte Unsterb
lichkeit“, ein Unding und könnte niemandem nützen, denn unsterblich
ist auch die unbewußte Materie, sie weiß aber nichts davon.
Alle Theorien und die zu ihren Gunsten herbeigebrachten Experi
mente mit Spiritismus, Psychismus, Experimentalokkultismus, Nekromantie, und wie der Firlefanz aller heißen mag, haben gar keinen Wert,
um den Menschen von der Unsterblichkeit seiner selbst zu überzeugen;
es gibt dazu nur einen einzigen Weg, nämlich die Erlangung derjenigen
Selbsterkenntnis, welche den Mensdien unsterblich macht. Alle solche
sogenannten „Beweise“ können höchstens dazu dienen, den Menschen
darauf hinzuweisen, daß die Möglichkeit des Unsterblichwerdens
vorhanden ist, damit er danach tradite, sie zu erlangen. Der Glaube, daß
der Mensch unsterblich sei, er tue, was er wolle, ist ebenso demoralisie
rend als falsch; der Glaube, daß die Unsterblichkeit des Menschen von
der willkürlidien Gunst irgendeines Dritten außer ihm abhänge, ver

dient keine Erwiderung.
Die Weisen aller Völker und aller Zeiten haben gelehrt, daß es et
was im Menschen gibt, welches unsterblidi ist, und daß der Mensch,
welcher zur Erkenntnis dieser in ihm vorhandenen unsterblichen Wesen
heit gelangt, dadurdi deren Unsterblichkeit teilhaftig wird. Dieses un
sterbliche Wesen wurde mit verschiedenen Namen als „Gott“, „Brahma“,
„Chu“ (ägyptisch), „Atma", „Christos“ usw. bezeichnet. Meister Eckhart,
Jakob Böhme usw. nennen es den „göttlichen Funken“ in der Seele des
Menschen, andere nennen es die „göttliche Liebe“, andere die „göttliche
Selbsterkenntnis“. Es ist das Selbstbewußtsein Gottes im Mensdien, das
Licht, welches, wenn es die Seele erleuchtet, dieselbe unsterblidi macht.
Es ist „der Vater“, das heilige Feuer (Atma), zu dem niemand (Manas)
kommen kann, als durch die „Flamme“ (Buddhi), den Sohn. Die Kraft,
durch die dieses geschieht, ist das Licht der göttlichen Selbsterkenntnis,

„der heilige Geist“.
Nun gibt es Mensdien verschiedener Art, nämlich:
1. Menschen, weldie noch keinen Funken dieser göttlichen Liebe in
sich haben. Diese sind nur menschenähnliche Geschöpfe; ihrem Äußern
nach sehen sie aus wie Menschen, sind vielleicht sogar gut dressiert und
gelehrt, sdiarfsinnig, schlau usw., haben aber keine Spur von Genie
oder wahrem Geiste; sie sind nur Menschentiere und nicht unsterblidi.
2. Die übergroße Mehrzahl der Mensdien, welche von Geburt aus die
sen göttlichen Funken in sich haben, in denen derselbe aber schlummert
und früher oder später, wenn auch nicht wahrend ihres jetzigen Da
seins auf Erden, zum Erwachen kommt. Der Grad, in welchem sie das
Bewußtsein ihrer Unsterblichkeit genießen können, hängt ab von dem
Grade, in welchem sie dieses Dasein (die Gegenwart Gottes in sich)
empfinden.
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3. Menschen, in denen infolge ihrer Laster oder verkehrten Begierden
das Gefühl und Bewußtsein dieses göttlichen Funkens völlig verloren
gegangen ist. „Gottlose“, d. h. solche, in denen sich dieses Göttliche
(Atma-Buddhi) auf Nimmerwiederkehr vom irdischen Wesen (KamaManas) getrennt hat. Dieses sind die geistigToten, für welche es kein
Erwachen gibt, weil in ihnen die Fähigkeit zum geistigen Erkennen
verloren gegangen ist. Sie sind trotz ihres Scharfsinns und allenfallsiger Frömmelei unrettbar verloren, wenn nicht durch eine gänzliche
Umkehr, die nur dann möglich ist, so lange sie selbst noch eine Spur
des Göttlichen in sich haben, dieser göttliche Funke wieder in ihr Herz
zurückkehrt.

In Bezug auf diese geistigGestorbenen sagt Chauncey Giles:
„Der physische Tod, d. h. der Tod des menschlichen Körpers, ist eine
wohltätige Einrichtung,in der Natur, ein Mittel, wodurch der Mensch
zu seiner höheren Bestimmung (auf dem Wege der Evolution) gelangen
kann. Aber es gibt einen anderen Tod, welcher nicht in der Bestimmung
der göttlichen Ordnung, sondern derselben entgegengesetzt ist, und
durch welchen die Zerstörung der Menschlichkeit in der Menschennatur
und die Unmöglichkeit seiner Seligkeit herbeigeführt wird. Dies ist der
geistige Tod, welcher stattfinden kann, ehe der Körper stirbt. Eine große
„geistige" (intellektuelle) Entfaltung des natürlichen Gemütes (KamaManas) kann vor sich gehen, ohne daß eine Spur von göttlicher Liebe
(Selbsterkenntnis) damit verbunden ist. Wer in die Selbstsucht und die
Liebe zur Welt und deren Genüsse versinkt, der verliert die Liebe zu
Gott (zu seinem göttlichen Selbst, d. h. zur Wahrheit) und zu seinen
Nebenmenschen; er versinkt vom Leben (dem höheren Bewußtsein) in
den Tod (das tierische Scheinbewußtsein). Die höheren Prinzipien, welche
die wesentlichen Elemente seines Menschentums ausmachen, verlassen
ihn, und er lebt nur mehr auf der Ebene seiner menschlich-irdischen
Tätigkeit. Physisch (und intellektuell) ist er da, geistig ist er tot. Für
alles, was dem höheren und allein unvergänglichen Dasein angehört,
ist er ebenso tot, als sein Körper in Bezug auf alle sinnlichen und welt
lichen Genüsse und Vergnügungen tot sein wird, wenn der Geist ihn
verlassen haben wird. Dieser geistige Tod ist das Resultat eines
dem Gesetze des (göttlichen) Geistes in der Natur entgegengesetzten Le
benswandels, welcher dieselben Folgen auf geistigem Gebiete hat, als
auf der physischen Ebene der Ungehorsam gegen die Gesetze der physi
schen Natur. Die geistig Gestorbenen haben immerhin ihre Vergnügun
gen. Sie haben ihre intellektuellen Fähigkeiten und Kräfte und mögen
intensiv intellektuell tätig sein. Alle tierischen Fähigkeiten sind in ihrem
Besitze, und für die Mehrzahl der Menschen sind gerade diese das höch
ste Ideal ihrer Glückseligkeit. Diese Lebendig-Toten werden von der
unermüdlichen Sucht nach Reichtum, von den Vergnügungen und Unter
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haltungen des gesellschaftlichen Lebens berauscht, sie kultivieren viel
leicht Eleganz der Erscheinung und des Auftretens, suchen nach gesell
schaftlicher Bevorzugung und wissenschaftlicher Auszeichnung; aber mit
allen ihren Liebenswürdigkeiten, stolzen Gewändern und glänzenden
Eigenschaften sind diese hohlen Geschöpfe tot in den Augen des „Herrn“
(Ischwara), und wenn man sie mit dem einzig richtigen und unver
änderlichen Maßstabe (der Wahrheit) mißt, so haben solche Geschöpfe
in Wirklichkeit nicht mehr Leben, als ein Gerippe, dessen Fleisch zu
Staub und Asche geworden ist.“
Alle dergleichen Ansichten haben wir schon in unserer Jugend von
der Kanzel gehört; aber es ist ein Ding, der gleichenAussprüche in dogma
tischer Weise zu machen und zu verlangen, daß die Zuhörer denselben
blinden Glauben schenken, und es ist ein anderes, dergleichen Lehren
wissenschaftlich zu erklären und faßbar zu machen. Wer gewohnt ist,
blind zu glauben und den Herrn Pfarrer für sich denken zu lassen, der
tut sich leicht, er hat keine Zweifel, jedoch schließlich auch keine Erkennt
nis. Der selbstdenkende Mensch aber stößt überall auf die Einwürfe sei
ner Vernunft, er möchte immer gerne das „wie“ und „warum“ wissen,
ehe er sich entschließt, zu glauben.
Diesen Zweck erfüllt die theosophische Lehre, wie wir sie in den
Schriften der alten Inder finden. Wo uns die Bibel sagt: „dies und das
müßt ihr tun“, da geben die Vedas den Grund dazu an. Nadi diesen ist
die Trennung des Kama-Manas von Atma-Buddhi-Manas ein während
des Lebens möglicherweise eintretendes Ereignis, und das Studium der
„sieben Prinzipien“ in der Konstitution des Mensdien gibt den Schlüssel
zu dessen Erklärung. Am Ende ist mancher unserer heute als groß an
gestaunten Berühmtheiten nichts als ein Elemental — ein „Erdgeist“!
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Das führende Werk in der theosophischen Literatur:

Großer Theosophischer Katechismus

Inhalt der einzelnen Teile des „Großen Theosophischen Katechismus":
Band I:

Grundlegende Gesamtdarstellung
der theosophischen Weltanschauung in Frage und Antwort

Teil 1: Einführung in das theosophische Weltbild der Gegenwart
Inhalt: Was ist Theosophie? — Die Theosophische Verbrüderung. — Theosophen, Theosophisten und die Theosophische Gesellschaft. — Die Herkunft der theosophischen Lehren. —
Die neuzeitlichen theosophischen Lehren im Allgemeinen.

Von Johannes Fährmann

Teil 2: Die Lehre von der Wesenseinheit aller Dinge und die Entstehung einer

Das Gesamtwerk besteht aus den nachstehenden sieben Einzelabteilungen, von denen
Jede ein in sich abgeschlossenes Werk ist:
1. Einführung in das theosophische Weltbild der Gegenwart
48 Seiten, Groß-Oktav, kart. 1,40 DM
2. Die Lehre von der Wesenseinheit aller Dinge und die Entstehung einer Vielheit von
Welten aus dieser Einheit. 85 Seiten, Groß-Oktav, kart. 3,60 DM
3. Die siebenfache Natur von Mensch und Weltall.
148 Seiten mit 7 Zeichn, u. Tab., Groß-Oktav, kart. 6,— DM
4. Die Lehre von der Wiederverkörperung des Menschen. 97 S., Gr.-Okt., kart. 4,— DM
5. Die Lehre von der periodischen Wiederkehr im Kosmos. — Planeten, Globen, Runden,
Rassen und Weltzeitalter. Mit vielen Zeichnungen, 96 Seiten, Gr.-Oktav, kart. 4,— DM
6. Karma, das Gesetz der absoluten Gerechtigkeit im Weltgeschehen und Im Menschen
leben. 103 Seiten, Groß-Oktav, 4,80 DM
7. Der theosophische Pfad zum vollendeten Menschentum oder Der Weg zur Verwirk
lichung des „Christus in uns". 81 Seiten, Groß-Oktav, 3,60 DM
Nebenstehend finden Sie eine genaue Inhaltsangabe der einzelnen Teile.
Diese sieben Einzelteile liegen auch in 2 Bänden gebunden vor:

Band I: Teil 1—3, 281 S., 15,— DM; Band II: Teil 4—7, 376 S., 20,— DM

Das theosophische Leben
Eine Anregung zur theosophischen Lebensgestaltung
Von Johannes Fährmann

Das Werk besteht aus zwei selbständigen Teilen:
1. Winke zur Verwirklichung der theosophischen Lehren und Ideale. Kartoniert 5,— DM
2. Die Macht der Gedanken und Ihr Einfluß auf die Bildung von Charakter und Schicksal
des Menschen. Kartoniert 4,50 DM

Beide zusammen in Leinenband 14,- DM
Das Werk ist die Fortsetzung des Bandes „Großer Theosophischer Katechismus"
Derselbe lehrt die Theorie, das „Theosophische Leben" die Praxis der theosophischen
Weltanschauung. Theorie und Praxis müssen einander ergänzen. Eine Theorie ohne prak
tische Anwendung bleibt wertlos und eine Praxis ohne die rechte theoretische Unterlage
führt leicht zu Mißverständnissen und Irrtümern. Diese beiden Werke sind somit für alle
Menschen, die sich ernsthaft für die theosophische Lehren interessieren, unentbehrlich.

Urteile von Lesern:
|
Der Leiter einer Ortsgruppe der Theosophischen Gesellschaft schreibt:
„Wir schätzen die Schriften von Herrn Fährmann sehr und sprechen unseren Dank und Aner
kennung aus für die Herausgabe solcher wertvollen theosophischen Literatur."
Die theosophische Zeitschrift „Adyar" schreibt In verschiedenen Nummern:
„Der Verfasser hat es vortrefflich verstanden, das Gebiet in übersichtlicher Weise zu ordnen
und auch die Ergebnisse neuerer theosophischer Forschungen zu berücksichtigen Auch die
katechismusartige Frage- und Antwortform trägt dazu bei, die Darlegungen, ohne der Gründ
lichkeit Abbruch zu tun, gemeinverständlicher zu machen. Das Buch ist somit ein vorzüg
liches Studienwerk."

o

„Da ich sehr viele Schriften aus ihrer Veröffentlichungsreihe besitze und diese mir tatsächlich
Im Laufe der Zeit zu einer wahren Schatzkammer geworden sind, bitte ich Sie, mir eine
gesamte Übersicht über alle Ihre Veröffentlichungen in deutscher Sprache zu übersenden."

Vielheit von Welten aus dieser Einheit
Inhalt: A. Die Lehre im Allgemeinen. — B. Die Lehre inbezug auf den Menschen. — An
hang: Das gemeinsame religiöse Bekenntnis der Gottgläubigen und Wissenden in allen
Völkern und Religionen. — Die zehn Eigenschaften eines Gottgläubigen. Von H. Rudolph. —
Platos Höhlengleichnis. — Stimmen über die Lehre von der Wesenseinheit: a) Indo-arischer
Kulturkreis: Vedische Sprüche — Bhagavad Gita — Schankaracharya. b) Griechisch-ägypti
scher Kulturkreis, c) Chinesischer Kulturkreis: Laotse. c) Christlicher Kulturkreis: Bibelstellen
— Meister Eckhart — Jakob Böhme —Thomas von Kempen.
Teil 3: Die siebenfache Natur von Mensch und Weltall
Inhalt: Die Siebenheit im Allgemeinen. — Die sieben Grundteile im Menschen. — Der grob
physische Körper. — Der ätherische oder feinphysische Körper. — Prana oder die Lebens
kraft. — Das Kama-Prinzip und der Astralkörper. — Das Manasprinzip: 1. Kama-Manas und
der Mentalkörper. 2. Buddhi-Manas und der Kausalkörper. — Das Buddhiprinzip und der
geistige Leib. — Atma, der Allgeist. — Die Wirksamkeit der Grundteile außerhalb des
Wachbewußtseins, insbesondere im Traumleben. — Die sieben Prinzipien im Kosmos:
1. Allgemeines. — 2. Die einzelnen Daseinsebenen: a) Die physische Ebene, b) Die Astraleoene c) Die Mentalebcne oder Devachanwelt. d) Die buddhisch-nirwanische Ebene. —
Abbildungen und Tabellen.
Band II:

Teil 4: Die Lehre von der Wiederverkörperung des Menschen
Inhalt: Allgemeines. -— Das Leben auf der Astralebene (Fegefeuer). — Das Leben der Seele
im Devachan (Himmel). — Die neue Verkörperung und der Aufbau einer neuen Persönlich
keit. — Der Wert der Wiederverkörperungslehre für die menschliche Entwicklung.
Teil 5: Die Lehre von der periodischen Wiederkehr im Kosmos
Inhalt: Die periodische Wiederkehr: 1. in den niederen (untermenschlichen) Welten; 2. in den
höheren (übermenschlichen) Welten, der Welt der Sterne, Götter und Engel; 3. im Leben
unseres Planeten Erde. — Die Entwicklung der Menschheit und ihrer Kontiente: I. und II.
Menschheit (noch ohne physische Körper und geschlechtslos); die III. Menschheit, die
lemurische Rasse, die den physischen Körper entwickelte und sich in männliches und weib
liches Geschlecht teilte; die IV. Menschheit, die atlantische Rasse, die den Intellekt ent
wickelte, die V. Menschheit, die heute lebt. — Das goldene, silberne, kupferne und eiserne
Zeitalter.

Teil 6: Karma, das Gesetz der absoluten Gerechtigkeit im Weltgeschehen und

im Menschenleben
Inhalt: Das Karma im Allgemeinen. — Das Karma des Menschen. — Die verschiedenen Arten
von Karma. — Die Hauotfaktoren in der Gestaltung des menschlichen Karmas: Das Denken;
das Gefühls- und Triebieben; unser Handeln. — Individualität, Persönlichkeit und Karma. —
Das Wesen des Karmagesetzes. — Karma, stellvertretende Erlösung, Sündenvergebung und
Erbsünde. — Die besondere Bedeutung des Karmagesetzes für den Menschen — Die Er
lösung des Menschen vom Zwange des Karmas und der Wiederverkörperung. — Das Karma
gesetz auf den außermenschlichen Entwicklungsstufen.
Teil 7: Der theosophische Pfad zum vollendeten Menschentum oder

Der Weg zur Verwirklichung des „Christus in uns"
lr»halt: Die Natur des theosophischen Pfades. — Das theosophische Gebet. — Die Gefahren
dem theosophischen Pfad. — Die Meister, Helfer und Lehrer des Jüngers. Meister und
^nüler. Auszüge aus Mahatmabriefen über Okkultismus, Adeptschaft und Schülerschaft, im
nhang; Meisterbriefe über Adeptschaft und Jünger.chaft.
^deiie von Lesern:
läßt'' der lnhalt lhrer Werke hat mir soviel gegeben, das sich gar nicht mit Geld verrechnen
und das mich dazu treibt, mich für Ihre so hohe Sendung einzusetzen, soweit ich mit
,k-'nen schwachen Kräften dazu fähig bin."

Dr. Franz Hartmanns „Ausgewählte theosophischen Werke":
Band I:

Die weiße und schwarze Magie
oder: Das Gesetz des Geistes in der Natur

Karfonierf 16,80 DM, Leinenband 20,80 DM.
Wenn ein Mann wie Hartmann, der größte deutsche Mystiker des 19. Jahrhunderts, über
„Magie" schreibt, so ist von vornherein klar, daß es sich bei ihm um ein auf höchster gei
stiger Warte stehendes Werk handelt. Schon der Untertitel weist darauf hin, daß Hartmanns
Werk die Erforschung und Erkenntnis der allenthalben in der Natur wirkenden schöpferischen
und gestaltenden Kräfte des Geistes zum Gegenstand hat; ist doch die Natur selbst die
größte Magierin, Künstlerin und Zauberin. Alle schöpferischen Kräfte der Natur sind latent
auch im Menschen enthalten, und der Mensch kann sie in sich zur Entfaltung bringen, wenn
er den rechten Weg hierzu geht. Wie diese Kräfte im Menschen zu entwickeln sind, zeigt uns
Franz Hartmann.
Band II:

Drei Abhandlungen über Yoga-Philosophie
1. Yoga und Christentum oder Die Geheimlehre in der christlichen Religion.
Preis kartoniert 6,50 DM
2. Radscha Yoga, Hatha Yoga und Tantrika oder weiße und schwarze Magie und Hexerei.
Kartoniert 1,20 DM
3. Der Yogaschlaf (Samadhi) — Die heilige Silbe OM. — Kart. 1,20 DM

Alle drei Teile zusammen in Leinen gebunden 12,50 DM
Diese drei Schriften Dr. Hartmanns sind für jeden an Yoga Interessierten von äußerster
Wichtigkeit. Hartmann ist einer der ersten Pioniere, die vor etwa 70 Jahren die Kenntnis von
der Yogawissenschaft und -Philosophie nach Deutschland gebracht und dem allgemeinen
Publikum zugänglich gemacht haben. Bis dahin war Yoga nur in einem engen Kreis von
Spezialgelehrten (Orientalisten) bekannt, wurde leider aber auch oft mißverstanden, da die
Philologen sich meistens allzusehr an den Buchstaben klammern und darüber den geheimen
Sinn der Worte unbeachtet lassen. Dr. Hartmann ist in Indien selbst Schüler der hervorragend
sten Yogis seiner Zeit gewesen, und hat schon damals das Werk „Karma Yoga" von Swami
Vivekananda ins Deutsche übersetzt. Er ist deshalb wie wenige andere berufen, sachge
mäße Aufklärung über den wahren Yoga zu geben; heutzutage um so mehr, als seit dem
zweiten Weltkrieg viele falsche Vorstellungen über Yoga nach Deutschland gebracht wor
den sind und sich nun eine Art von Pseudo-Yoga hier einzubürgern droht, der viel Unheil
hervorrufen kann.
Band III:

Mysterien, Symbole und magisch wirkende Kräfte
Von Dr. med. Franz Hartmann
*
Mit 26 zeichnerischen Erläuterungen. Kart. 16,80 DM, Leinen 20,80 DM

Dieses Werk Dr. Hartmanns gehört zu den bedeutendsten Büchern, die jemals über die
wahre Magie geschrieben worden sind. Die wahre Magie ist eine schöpferische Natur
kraft, die Schöpferkraft der Gottheit. Dieselbe ist nicht bloß im Universum wirksam, sondern
sie ist auch als eine natürliche Anlage latent in der Seele des Menschen enthalten. Im Ver
laufe einer äonenlangen Entwicklung muß jeder Mensch sie als Endziel zur Entfaltung bringen.
Der Weg zu ihrer Verwirklichung führt über die Theosophie. Nur jener Mensch kann weißer
Magier werden, der die Voraussetzung hierfür erfüllt hat: die Erlangung der Theosophie,
d. h. in ihm muß die Erkenntnis der Wesenseinheit aller Dinge mit der Gottheit aufgegangen
sein. Jeder andere Weg führt zur schwarzen Magie und endet mit der Vernichtung. Den Weg
zur weißen Magie hat uns Hartmann schon in seinem Hauptwerke „Die weiße und
schwarze Magie" gezeigt. In dem hier vorliegenden Werk, das gewissermaßen als der
zweite Band zur „Magie" betrachtet werden kann, wird dieser Weg noch eingehender be
handelt, besonders was die praktische Seite anbelangt. Es enthält folgende 12 Kapitel:
I. Das innere Leben. — 2. Selbsterkenntnis. — 3. Der Weg. — 4. Symbole. — 5. Gott und
Natur. — 6. Makrokosmos und Mikrokosmos. — 7. Geist, Seele und Form. — 8. Ich. —
9 Das Wort. — 10. Das ABC des innerlichen Lebens oder die Buchstabenlehre der Seele.
II. Mantrams. Die Macht des Gebets. — 12. Theosophie. — Dieses bedeutende Werk sollte
In keiner okkultistischen und theosophischen Bibliothek fehlen.

