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Ende der 90er Jahre des nun schon vergangenen Jahrhunderts 

stieß ich auf die Lehre der Aufgestiegenen Meister. Die Lehre 

wurde durch die nicht kommerzielle amerikanische Organisation 

Summit Lighthouse in Gestalt ihrer Boten Mark und Elisabeth 

Profet vermittelt. Ich habe praktisch fast die gesamte 

diesbezügliche Literatur, die in russischer Sprache 

herausgegeben wurde, studiert. Ich fühlte mich beflügelt. 

 

Ich gelangte zu der Überzeugung, dass, wenn ich das Wissen, 

welches ich in dieser Lehre gefunden habe, der Welt vermittle, ich 

damit eine neue Vorstellung von Gut und Böse schaffe und die 

Welt sich verändern wird. Sie kann einfach nicht dieselbe bleiben. 

Die Menschen wissen einfach gar nichts. Man muss es ihnen 

mitteilen. 

 

Und so begann ich ein Buch zu schreiben, in dem ich mit eigenen 

Worten das wiedergebe, was ich an Wissen erhalten habe. Im 

Folgenden zitiere ich zwei Kapitel aus diesem Buch.  
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Vorwort 
 

Der Titel des Buches von Tatjana Mickushina „Gut und Böse“ 

weist auf eine Thematik hin, mit der sich Menschen 

auseinandersetzten, seit es Zeugnisse ihres Denkens und 

kultureller Artikulation gibt. 

 

Das Gegensatzpaar „Gut und Böse“ impliziert auf den ersten 

Blick für das sich in Antinomien bewegende Denken einen 

unüberwindlichen Gegensatz. Mit dem ersten Erwachen des 

Christentums hat sich dieser Gegensatz derartig kulturell 

verfestigt, dass man die einzige Lösung in einem heftigen Ringen 

des „angenommenen“ Guten (gleichgesetzt mit dem Göttlichen 

Prinzip) und seinem letztendlichen Sieg über das 

„angenommene“ Böse (als Teufel oder Antichrist betrachtet) 

sieht. Auf diese Weise sieht das „Neue Testament“ die 

geschichtliche Perspektive und evoziert schließlich in der 

„Apokalypse“ ein endgültiges und gnadenloses Ringen des 

Christus mit dem Antichristen. 

 

Die Welt nahm sich daran ein Beispiel und erblickte nun im 

gnadenlosen Niederringen jener, die man für seine Feinde hielt, 

das einzige Mittel, um der eigenen Gerechtigkeit zum Sieg zu 

verhelfen, so dass man das Christuswort „Liebe deine Feinde“ 

darüber oft völlig vergaß. 

 

Und auch philosophische Reflexionen stützten diese 

Auffassungen noch. Selbst die russische Religionsphilosophie, 
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die sich, anders als das westeuropäische philosophische religiöse 

Denken, viel mehr der Idee der All-Einheit allen Seins verbunden 

sah, geriet in dieses Fahrwasser. So gehört V. Solov’evs „Kurze 

Erzählung vom Antichristen“ (1899) zu seinen am meisten 

rezipierten Werken und auch andere religiöse Denker, wie etwa 

P. Florenski, verlassen diesen Kontext nicht wirklich. Und 

Ähnliches finden wir auch bei den eigentlich Grenzen und 

Barrieren jeglicher Art niederreißen wollenden Autoren des 

russischen Symbolismus, wie A. Belyj, M. A. Voloschin und D. S. 

Mereschkowski.  

 

Und eine regelrechte Apotheose des gnadenlosen Ringens 

zwischen Christus und Antichristen finden wir auch in der 

„Weltrose“ (1959) von Daniil Andrejew vor. Ähnlich wie in Dantes 

„Göttlicher Komödie“ werden die schlimmsten Qualen für die 

bösen Sünder detailgetreu beschrieben.  

 

An dieser Stelle setzt das Buch von Tatjana Mickushina einen 

völlig neuen Akzent. Auf dem Monismus der Theosophie von E. 

P. Blavatskaja (H. P. Blavatsky) basierend, zeigt sie einen Weg 

zur wirklichen Überwindung und Nivellierung des 

Gegensatzpaares zwischen „Gut und Böse“ auf. Monistisches 

Denken geht davon aus, dass die Welt einheitlich und von einerlei 

Grundbeschaffenheit sei. Die Theosophie E. P. Blavatskajas ist in 

diesem Sinne besonders darauf ausgerichtet, alle Gegensätze zu 

überwinden und sie als zwei Seiten der im Grunde selben 

Erscheinung anzusehen. In diesem Sinne werden Differenzen 

zwischen Gut und Böse, Stoff und Geist, Leib und Seele, aber 
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auch Welt und Gott durch die Vorstellung eines einzigen Prinzips 

der Wirklichkeit relativiert, ihre gegenseitige Bedingtheit 

hervorgehoben.  

 

In diesem Sinne erkennt Tatjana Mickushina den Ursprung des 

Übels in der Welt eben in der Spaltung an sich, im Herausfall des 

Menschen aus der Göttlichen Einheit. Die Abgrenzung der 

Menschen voneinander, Errichten von Barrieren, A-priori-Setzen 

der eigenen Meinungen zogen und ziehen vor allem eines nach 

sich – einen heftigen, oft Massenopfer fordernden Kampf und die 

Vermehrung des eigentlich Bösen.  

 

Anhand eigener Reflexionen und gestützt auf sorgfältig 

ausgewählte Zitate aus der „Geheimlehre“ E. P. Blavatskajas 

zeigt die Autorin auf, worin die eigentliche Lösung des Problems 

„Gut und Böse“ besteht – nämlich in einem aufeinander Zugehen 

und der schrittweisen Überwindung der Kluft, welche die 

Menschen voneinander, von der Welt und schließlich von Gott 

trennt.  

 

In diesem Kontext betrachtet die Autorin auch verschiedene in 

„Misskredit“ gelangte Symbole und legendäre Gestalten. So zum 

Beispiel das Symbol der Schlange, das ebenfalls durch das 

Christentum nun zum Böses verursachenden Widersacher Gottes 

stilisiert wurde. Sie beschreibt die Handhabung dieses Symbols 

bei anderen, antiken Völkern, wo es meistens durchaus positiv 

gesehen wird. So bezeichnete man die Eingeweihten in Indien als 

Nagas, Schlangen der Weisheit.  
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Es wird auch die Gestalt des Luzifer, der in der westeuropäischen 

Kulturgeschichte vor allem mit „Satan“ gleichgesetzt wird, ins 

rechte Licht gerückt. Ursprünglich bedeutet ja der Name Luzifer 

„Lichtbringer“. T. Mickushina setzte sich, gestützt auf 

eindrucksvolle Zitate aus der „Geheimlehre“, mit dem in die 

„Lemurische Zeit“ fallenden Luziferereignis auseinander. Dieses 

wird in theosophischem Sinne als ein für die Entwicklung des 

Menschengeschlechts positives Ereignis gewertet, welches zur 

Freiheit von Denken, Fühlen und Wollen hinführte. Das Licht der 

Selbstbewusstwerdung wurde durch Luzifer übermittelt.  

 

T. Mickushinas Werk ist gerade heute besonders aktuell. Denn 

wieder neigen Menschen dazu, die eigenen Unzulänglichkeiten 

auf andere zu projizieren und sie dann als das „Böse“ – die 

Feinde – zu sehen. Richtiger wäre es wohl, diesen „Feind“ einmal 

in sich selbst zu suchen und den Ursprung des „Bösen“ in der 

Welt eben in der Schaffung dieses unüberwindlichen 

Gegensatzpaares „Gut und Böse“.  

 

Und dabei kann die Selbsterkenntnis doch ein erster, wichtiger 

Schritt sein. 

 

Das theosophische System stellte sich die menschliche 

Persönlichkeit selbst aus verschiedenen geistigen Prinzipien 

zusammengesetzt vor. Das oberste Prinzip – das Ego – emaniert 

dabei aus der Göttlichen Monade und bringt seinerseits wieder 

Seelen hervor, die sich zu konkreten menschlichen 

Persönlichkeiten entwickeln. Diese aber werden immer wieder 
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vernichtet, das Ego aber bleibt erhalten und nimmt die 

Erfahrungen der einzelnen, personengebundenen Erdenleben in 

sich auf. Ziel des menschlichen Bewusstseins ist dabei die 

Wiedervereinigung mit dem „Ego“ und schlussendlich mit der 

göttlichen Monade. 

 

Damit entspricht in gewisser Weise Selbsterkenntnis der 

Welterkenntnis. Dieser Weg mystischer Suche ist doch auch 

kennzeichnend für die Moderne, in der die Erkenntnis des 

eigenen „Ichs“ immer wichtiger wird. Im Zuge der sich dabei 

vollziehenden Erkenntnis eigener Unzulänglichkeiten öffnet sich 

der Weg zu Toleranz, wahrer Nächstenliebe und der von so 

vielen Denkern als Vision entworfenen Vereinigung und 

Herstellung der Einheit der ganzen Welt und dieser Welt mit Gott.  

 

Berlin, März 2013 

PD Dr. phil. habil. Björn Seidel-Dreffke 
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Der Aufstand Luzifers 
 

Grundlegende Veränderungen auf dem Planeten vollzogen sich 

zu Zeiten des alten Lemurien. Luzifer – der Sohn des Morgenrots, 

der eine hohe Position in der göttlichen Hierarchie innehatte, ließ 

einen Aufstand gegen Gott zu. Er war ein hoch stehender Engel, 

eine herausragende Persönlichkeit, mit großer Überzeu-

gungskraft. Er begann am Kosmischen Gesetz, an der der 

Hierarchie des Lichts zu zweifeln, provozierte einen Aufstand 

gegen den Universellen Plan.  

 

Das Wesen dieses Aufstands bestand darin, dass er den Dienst 

an seinem Ego, an seiner Persönlichkeit wählte, und nicht mehr 

den Dienst an Gott. Durch seinen Charme und seine 

überzeugende Logik gelang es ihm, viele dazu zu bewegen, ihm 

zu folgen, „ein Drittel der Sterne“ (Offenbarung, 12:4) und er 

zwang sie dazu, sich vor ihm zu verneigen und ihm zu dienen. In 

der „Apokalypse“ wird in folgender Weise davon berichtet: 

 

„Da entbrannte im Himmel ein Kampf, Michael und seine Engel 

erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der Drache und 

seine Engel kämpften, aber sie konnten sich nicht halten und 

verloren ihren Platz im Himmel. Er wurde gestürzt, der große 

Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt und die 

ganze Welt verführt, der Drache wurde auf die Erde gestürzt, und 

mit ihm wurden seine Engeln hinab geworfen.“ (Offenbarung, 

12:7-9) 
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Den Engeln des Erzengels Michail und des Erzengels Gabriel 

gelang es, die höchsten Sphären von den Aufständigen zu 

befreien. Luzifer und seine Engel verloren ihr Licht und fanden 

einen Zufluchtsort für sich auf der Erde. Nun begann man Luzifer 

als Teufel zu bezeichnen, seinen Helfer und seine rechte Hand – 

als Satan, die ihm nachfolgten – als gefallene Engel. 

 

Quelle der Energie, des Lichts im Universum ist Gott. Jene, die 

sich von Gott lossagen, verlieren ihre Energie. Doch, um zu 

existieren, ist Energie unabdingbar. Was soll man tun? Das Licht 

kann man bei denen holen, die darüber verfügen. Für die 

gefallenen Engel ist es eine Frage auf Leben und Tod, Energie zu 

erhalten.  

 

Wenn sich der Mensch in Einklang mit Gott befindet, dann erhält 

er Göttliche Energie, um seine Ziele zu verwirklichen. Die in 

jenen, lange vergangenen Zeiten die Erde besiedelnde 

Menschheit, hat sich vor allem auf dem Lemurischen Kontinent 

aufgehalten, an jenem Ort, wo sich heute der Indische und der 

Stille Ozean erstrecken. Die Menschheit hatte ein Wissen über 

die Geheimnisse des Kosmos, das in den darauf folgenden 

Epochen entweder verloren ging bzw. über welches nun nur ein 

enger Kreis von Eingeweihten verfügte. 

 

Das Land wurde von einem König regiert, der gleichzeitig das 

höchste Priesterliche Amt innehatte. Die Lemurier ehrten ihren 

Herrscher, sie glaubten daran, dass er ein Stellvertreter Gottes 

ist, aber sie verneigten sich vor dem Einen, Unsichtbaren. 
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Auf dem Kontinent und in den Kolonien, die sich in Amerika, 

Indien, China befanden, ehrte man Gott als Vater-Mutter. Die 

Glaubensbekenntnisse des alten Indien haben teilweise den 

heiligen Kult der Mutter bewahrt, welcher in Lemurien verbreitet 

war und allmählich nach dem Fall der Menschheit vergessen 

wurde. Es gab keinen Widerspruch zwischen Wissenschaft und 

Religion, die Wissenschaft war praktische Anwendung der 

religiösen Wahrheiten und widmete sich der Beschreibung dieser 

Wahrheiten unter Zuhilfenahme von Symbolen und Zeichen. 

 

Als die gefallenen Engel auf die Erde geworfen wurden, sah sich 

die unschuldige, einen Eigenwillen nicht kennende Menschheit, 

mit ihnen fremden Überzeugungen konfrontiert: Warum sollen wir 

jemanden ehren, den wir weder sehen, noch hören? Real ist nur 

das, was uns umgibt, ist es da nicht besser, sich auf das 

Vergnügen am Leben zu konzentrieren? 
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Der Fall der Menschheit  
 

Und so mussten sich, in Übereinstimmung mit dem kosmischen 

Gesetz, die gefallenen Engel, nachdem sie auf die Erde gelangt 

waren, in menschlichen Körpern inkarnieren. Schließlich stellen 

die für uns sichtbaren Körper nur die Hülle dar, Hüllen aus Haut 

für die Seele. Um zu existieren, ist Energie unabdingbar. Wenn 

es nicht möglich ist, diese Energie direkt von Gott zu erhalten, 

dann muss man findig sein und sie direkt von den umgebenden 

Menschen abzapfen. Dafür muss man eben diese Menschen in 

einen Zustand von Disharmonie und Verwirrung versetzen. Dies 

wird erreicht, indem man Gedanken  und Gefühle ausstreut, die 

sich nicht im Einklang mit Gott befinden. 

 

Warum sollten wir jemanden ehren, den wir weder sehen, noch 

hören? Warum sollte man das Leben nicht nutzen, um Vergnügen 

für sich selbst zu erhalten? 

 

Die Menschen begannen, sich von den Göttlichen Wahrheiten los 

zu sagen, wie es ihnen die hinterlistigen Einflüsterungen rieten. 

Dabei verloren sie ihr Licht, und auf der horizontalen Ebene 

haben es die Gefallenen eingesammelt. 

 

Dadurch begann automatisch das Gesetz der Vergeltung, bzw. 

das Gesetz des Karma in Kraft zu treten. Wenn wir im 

Bewusstsein nicht göttliche Gedanken oder Gefühle zulassen, 

wenn wir Handlungen ausführen, die nicht Gott gewollt sind, 

werden wir unausweichlich mit den Lebensumständen in Konflikt 
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geraten und uns gezwungen sehen, eine Wahl zu treffen, und 

dabei dieselbe Qualität an den Tag zu legen, die wir verzerrt 

hatten. Zum Beispiel, haben wir im Geiste einen Zweifel an der 

Existenz Gottes Raum gegeben. Dann werden wir unseren 

Glauben unter viel schlechteren Umständen wieder beweisen 

müssen. 

 

Wie wir schon aus den Beschreibungen des Goldenen Zeitalters 

wissen, konnten die Menschen über das Wasser gehen. Je mehr 

sie aber an Glauben einbüssten, ging auch diese Fähigkeit 

verloren, genau wie die Fähigkeit die Nahrung zu akkumulieren 

und Gegenstände durch Gedanken zu bewegen. Diese 

Fähigkeiten verloren sich nach und nach, und nun musste man 

neu an Gott glauben lernen, und an die Gerechtigkeit Seines 

Gesetzes, und es war um vieles komplizierter das umzusetzen.  

 
Das Bewusstsein der Menschen wurde mehr und mehr 

eingeschränkt, wurde sterblich. Es erschien ein Vorhang, der die 

höchsten, Göttlichen Oktaven von der Welt der Form abtrennte. 

Die Verbindung zwischen dem unsterblichen, Göttlichen Teil des 

Menschen und seinem niederen Bewusstsein ging verloren, und 

wurde immer mehr auf die für den Menschen sichtbare Welt 

eingeschränkt.  

 
Und in sie drang ständig die Lüge der Gefallenen darüber ein, 

dass die Menschen selbst Gottgleich seien, und dass sie 

gewaltsam sich die Natur und Gott selbst untertan machen 

sollten. Und dass in diesem Kampf der Stärkere siegt und dass 

das Ziel die Mittel heiligt. 
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Mit der Zeit ging das Gefühl der Liebe der gesamten Schöpfung 

gegenüber, von Gott angefangen bis hin zu den anderen 

Menschen uns selbst zu den Insekten verloren und wurde durch 

äußersten Hass, Neid, Bosheit und Wollust ersetzt.  

 

Der Fall vollzog sich rasch. Nach einigen Hundert Jahren gab es 

auf dem Planeten keinen einzigen Menschen mehr, der dem alten 

Verhaltenskodex gefolgt wäre.  
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Notwendige Erklärungen 
 

Im Grunde genommen ist alles richtig beschrieben. Allerdings 

hielt mich irgendetwas von der weiteren Arbeit an dem Buch ab. 

Das ist schwer zu erklären. Es handelte sich um ein intuitives 

Vorgehen. Es schien mir, als ob irgendetwas nicht so wäre oder 

ich etwas nicht ganz begreife. 

 

Für alle Fälle unterbrach ich meine Arbeit. 

 

Wir schrieben das Jahr 2002. Ich muss hinzufügen, dass ich mich 

seit dem Jahr 2000 mit meditativer Praxis befasse. Und so erhielt 

ich während der Meditation ein Verständnis und Wissen, welches 

sich davon unterschied, was in den Schriften der Aufgestiegenen 

Meister dargelegt worden war. Dabei bekam ich einen neuen 

Blick auf die Gefallenen Engel und auf Luzifer. 

 

Ich dachte, ich sei irgendwie nicht in die „richtige Richtung“ 

gegangen. Mein Bewusstsein nahm im Verlauf der Meditation 

neue Informationen wahr, nach der Meditation schrieb ich dann 

alles nieder, was zu mir gelangte, aber das äußere Bewusstsein 

weigerte sich, die neue Information anzunehmen.  

 
Man ließ mich in Ruhe, aber nicht lange. Nach einem Jahr erhielt 

ich diese Information erneut.  

 
Da begann ich nach anderen, äußeren Quellen der Information zu 

suchen, in denen vielleicht das Wissen bestätigt würde, das ich 

auf der feinstofflichen Ebene erhielt. 
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Vor recht langer Zeit hatte ich die „Geheimlehre“ von H. P. 

Blavatsky gelesen. Ich spürte den Drang, mich erneut mit diesem 

Buch zu beschäftigen. 

 

Jene, die irgendwann einmal dieses Buch studiert haben, können 

sich vorstellen, wie schwer es ist, den Sinn dessen zu begreifen, 

was darin geschrieben steht. Das Gesagte ist bewusst verwirrt 

und verdunkelt, um den Profanen in die Irre zu führen. 

 

Mehrere Male habe ich Anlauf genommen, es zu lesen. Ich 

begriff, dass die „Geheimlehre“ mit jenem Wissen in 

Übereinstimmung steht, das ich auf der feinstofflichen Ebene 

erhalten habe, doch der Sinn des Geschriebenen erschloss sich 

mir nicht. Und erst nachdem ich im Jahre 2004 den Altai bereiste, 

spürte ich plötzlich, dass ich zu begreifen begann, wenn auch 

nicht alles, so aber doch einiges.  

 

Gleichzeitig spürte ich die Notwendigkeit mit meinen eigenen 

Worten das zu formulieren, was ich verstanden habe. Aus 

irgendeinem Grunde schien mir das jetzt notwendig zu sein.  
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Einige Worte zu H.P. Blavatsky 
 
Man kann sagen, dass H. P. 

Blavatsky ihre Werke nach dem 

Diktat des Meister El Morya
1
 und 

des Meisters Koot Hoomi
2
 verfasst 

hat. Man kann auch sagen, dass 

diese Werke mit Hilfe der Gaben 

des Heiligen Geistes geschrieben 

wurden. Dabei handelte es sich um 

einen Versuch der Mahatmas des 

Ostens, einen Teil des geheimen 

Wissens zu vermitteln, welches durch die Eingeweihten im 

Verlaufe von Millionen Jahren von einer Generation an die 

nächste weiter gegeben wurde.  

 
Und wie folgt legen El Morya und Koot Hoomi durch Blavatsky 

den Sinn der von ihr geleisteten Arbeit dar: 

 
„Der Leser kann nie zu oft daran erinnert werden, dass, wie 

die zahlreichen Zitate aus verschiedenen alten Schriften 

beweisen, diese Lehren so alt wie die Welt sind; und dass 

das vorliegende Werk einfach ein Versuch ist, in moderner 

Sprache und in einer Ausdrucksweise, mit der der 

wissenschaftliche und gebildete Schüler vertraut ist, die 

                                                                 
1
 El Morya Khan. Radschputsker Fürst. Er wirkte im Jahre 1875 

gemeinsam mit Koot Hoomi, Dschwal Kchul, Serapis Bey, Saint 

Germain und anderen an der Gründung der Theosophischen Gesellschaft 

mit.  
2
 Koot Hoomi, Auch bekannt als K. H. Koot Humi Lal Sing, Brahmane 

aus Kaschmir  (Brahmane), in Schigatse, Tibet.  
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archaische Genesis und Geschichte wiederzugeben, wie in 

gewissen asiatischen Zentren esoterische Wissenschaft 

gelehrt werden. Diese müssen auf Grund ihrer eigenen 

Vorzüge vollständig oder teilweise angenommen oder 

verworfen werden; aber nicht, bevor sie mit den 

entsprechenden theologischen Dogmen und den modernen 

wissenschaftlichen Theorien und Spekulationen verglichen 

worden sind. Man empfindet gewichtige Zweifel, ob unser 

Zeitalter bei alle seinem intellektuellen Scharfsinn dazu 

bestimmt ist, in einer jeden westlichen Nation auch nur einen 

einzigen uninitiierten Gelehrten oder Philosophen ausfindig 

zu machen, der imstande ist, den Geist der archaischen 

Philosophie vollständig zu verstehen.“
3
 

 
E. F. Pisarewa

4
 erklärt, warum die Wahl auf Blavatsky fiel: 

 

„Sie war ein direkter Bote aus dem Osten, und gekommen, um 

das Bewusstsein der Menschen der Erde zu erleuchten. Im 

vierzehnten Jahrhundert erinnerte ein bedeutender Weiser, 

Aufklärer, Reformator, Tsongkhapa die Weisen Tibets und des 

Himalaja an die Vorgaben eines sehr alten Gesetzes. Dieses 

Gesetz legte die Notwendigkeit der Vergleichbarkeit fest, aber der 

gleich wahrhaftigen Prinzipien: DIE WAHRHEIT MUSS GEHEIM 

GEHALTEN WERDEN; DIE WAHRHEIT MUSS VERKÜNDET 

WERDEN. Denn für einen unwissenden Menschen ist ein 

                                                                 
3
 Blavatsky, H. P.: Die Geheimlehre. Band II. Den Haag „Verlag J. J. 

Couvreur“ o. J., S. 469-470 (diese Ausgabe ist ein Nachdruck der von 
Franz Hartmann herausgegebenen und durch A. Besant autorisierten 
Übersetzung von 1899. Die Übersetzung besorgte Robert Froebe. Alle 
Zitate in diesem Buch sind dieser Ausgabe entnommen).  
4
 Das Zitat wurde dem Vorwort zum Buch „Die Mahatma-Briefe“ 

entnommen, nach der Ausgabe. Samara 1993. 
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verfrühtes Wissen genau so fatal, wie das Licht für jenen tödlich 

ist, der sich in der Dunkelheit aufhielt. Tsongkhapa erinnerte 

daran, dass am Ende eines jeden Jahrhunderts der Versuch 

gemacht werden muss, die Menschen des Westens aufzuklären, 

die sich ausschließlich um Macht und materiellen Wohlstand 

sorgen. Und dann wird der Versuch unternommen, das Licht zu 

verbreiten und einen Boten zu senden. 

 

Diese Frage wurde im buddhistischen Kloster Galaring Scho in 

der Nähe von Schigatse besprochen, welches sich an der Grenze 

zwischen China und Tibet befindet. Es ging um die Frage, durch 

wen man die Botschaft an die ungläubigen und stolzen Menschen 

des Westens übermitteln könnte. Es wurde beinahe einstimmig 

beschlossen, dass  man diesen Versuch nicht unternehmen 

werde, da der Westen die Fähigkeit verloren habe, die wahre alte 

Lehre aufzunehmen und zu begreifen.  

 

         El Morya                                                  Koot Hoomi  
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Doch zwei waren nicht damit einverstanden, die Vorschrift von 

Tsongkhapa auszuführen. Das war zum einen Morya, ein 

Nachkomme der Herrscher Punjab und Koot Hoomi aus 

Kaschmir. Sie nahmen die Verantwortung auf sich, einen Boten 

auszuwählen und diesen in den Westen zu schicken, um dort die 

Philosophie des Ostens zu verbreiten und einen Teil des Wissens 

hinsichtlich der Natur des Menschen darzulegen.  

 

Die Wahl fiel auf H. P. Blavatsky, die karmisch mit dem Lehrer 

Morya verbunden war.  

 
Sie wurde erwählt wegen ihrer medialen Begabung, dank ihrer 

übernatürlichen Fähigkeiten, welche sie von Kindheit an zeigte. 

Diese Fähigkeiten verschafften den Mahatmas Morya und Koot 

Humi die Möglichkeit, sich mit ihr aus der Entfernung zu 

verständigen. Sie wurde auch ausgesucht, da sie über einen 

selbstlosen Glauben verfügte, wie auch über eine grenzenlose 

Liebe zum Wissen, für jenen Enthusiasmus, der einige Wesen 

dazu veranlasst, den lebendigen Lichtschein ihres Verstandes 

immer höher zu erheben, selbst mit dem Risiko inmitten jener 

Finsternis zu sterben, von der wir umzingelt sind.“ 

 
Ich werde noch einige Zitate anführen, die bestätigen, dass 

Blavatsky ihre Werke nicht selbst verfasste, sondern dass sie nur 

ein gehorsames Instrument war, welches die Meister nutzten. 

Hier ein Zitat aus den Erinnerungen der Schwester Blavatskys, 

Wera Schelichowskaja, welches niedergeschrieben wurde, als 

Blavatsky mit ihrer Arbeit an der „Entschleierten Isis“ während 

ihres Amerika-Aufenthalts begann: 
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„In ihren Briefen begannen immer häufiger und entschlossener 

Hinweise darauf zu erscheinen, dass ihr das nicht gehört, was sie 

schreibt, dass sie selbst nicht versteht, was mit ihr vor sich geht. 

Doch für sie selbst war es ganz offensichtlich, dass sie über 

gelehrte und abstrakte Gegenstände nicht aus sich selbst heraus 

schrieb – da sie davon‚ auch nicht ein Fünkchen begreift’, aber es 

gibt ihr jemand ein, ‚es diktiert ihr jemand’, der alles weiß.“ 

 

Diese sonderbaren Erscheinungen, die sie plötzlich ab dem 

vierzigsten Lebensjahr heimsuchten und sie mit 

wissenschaftlichen Erkenntnissen erfüllten und verbunden waren 

mit solch ungewöhnlichen Hinweisen auf eine „Besessenheit“ 

haben die Blavatsky nahe Stehenden sehr beunruhigt… Sie 

waren sogar eine Zeitlang sehr um ihren Geisteszustand besorgt.  

 

„Sage mir, meine Liebe“, schrieb sie ihrer Tante
5
, „interessierst du 

dich für physiologisch-psychologische Geheimnisse? Das ist doch 

schließlich für einen jeden Physiologen eine erstaunliche 

Aufgabe. Bei uns in der Gesellschaft gibt es sehr gelehrte 

Mitarbeiter (zum Beispiel, Professor Wilder, ein Archäologe und 

Orientalist), und sie alle treten an mich mit Fragen heran und 

behaupten, dass ich besser als sie sowohl die östlichen Sprachen 

kenne, als auch die Wissenschaften besser verstehe, sowohl die 

positiven, als auch die abstrakten. Das ist schließlich ein Fakt und 

gegen einen Fakt kann man nicht angehen, genau so wenig wie 

gegen eine Mauer!... Und so, sage du mir, wie konnte es 

geschehen, dass ich, die ich bis zum reifen Alter, eine völlig 
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Ungebildete war, plötzlich zu einem Phänomen der 

Gelehrsamkeit in den Augen jener Menschen wurde, die 

tatsächlich Gelehrte sind. Das ist letztendlich ein 

undurchdringliches Mysterium!.. ich  - bin eine psychologische 

Aufgabe, ein Rätsel und Enigma
6
 für die kommenden 

Generationen, eine Sphinx…Denke doch nur, ich, die ich 

überhaupt nichts gelesen habe, nichts studiert habe, ich, die ich 

weder von Chemie, noch von Physik oder Zoologie eine Ahnung 

habe. Schreibe nun über all das Dissertationen. Ich begebe mich 

mit Gelehrten in einen Disput und gehe als Siegerin daraus 

hervor… Ich scherze nicht, ich spreche ganz ernsthaft: ich habe 

Angst, denn ich begreife nicht, wie das alles vor sich geht! .. 

Alles, was ich lese, kommt mir nun bekannt vor… Ich finde Fehler 

in wissenschaftlichen Aufsätzen, in den Vorlesungen von Tindal
7
, 

Herbert Spencer
8
, Huxey

9
 und anderen… bei mir versammeln 

sich von Morgens bis zum Abend Professoren, Privatdozenten, 

Theologen. Es kommt zu Streitgesprächen und meine Meinung 

erweist sich als richtig. …Woher rührt dies alles? Hat man mich 

ausgetauscht?“ 

                                                                                                                                  
5
 Nadeschda Andrejew Fadejewa, der Schwester ihrer Mutter. 

6
 Enigma – aus dem Englischen „Geheimnis“ 

7
 Matthew Tindal (1657-1733), bedeutender Vertreter des Deismus in 

England im Zeitalter der Aufklärung 
8
 Herbert Spencer (1820-1903), englischer Philosoph und Soziologe, 

wandte als erster der Evolutionstheorie an.  
9
 Thomas Henry Huxley (1825-1895), britischer Biologe und 

Bildungsorganisator. Hauptvertreter des Agnostizismus. Anhänger der 

Evolutionstheorie Ch. Darwins.  
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Gleichzeitig sandte sie Ausschnitte aus verschiedenen Zeitungen, 

die ihre verbalen und schriftlichen Siege über die 

unterschiedlichsten Autoritäten bekräftigten, und die darüber 

hinaus der Welt eine Unmenge an Fakten über die okkulten, 

phänomenalen Eigenschaften und Fähigkeiten der Gründerin der 

Theosophischen Gesellschaft mitteilten, so dass Menschen mit 

gesundem Menschenverstand dem einfach keinen Glauben 

schenken konnten.“
10

 

 
Und noch ein weiteres Zitat, welches das Geheimnis lüftet, wie 

die „Geheimlehre“ geschrieben wurde: 

 
„Im Oktober schrieb sie an Sinnett: „Ich bin sehr mit der 

„Geheimlehre“ beschäftigt. Das, was in New York vor sich ging 

(sie meinte die Bilder des psychographischen Hellsehens – der 

„Eingebung“, wie sie es nannte), wiederholt sich unvergleichlich 

klarer und besser!.. Vor mir erscheinen solche Bilder, 

Panoramen, Szenen, Dramen aus vorsintflutlichen Zeiten!... Noch 

niemals habe ich besser gehört und gesehen.“
11

 

 
Und ein letztes Zitat, welches dazu angetan ist, die von  mir 

vorgenommenen Versuche zu illustrieren, welche sich bemühten, 

die Wahrheit wieder herzustellen. Ein bekannter historischer Fakt 

ist, dass als sich Blavatsky gegen Ende ihres Lebens  in London 

aufhielt, sie dort ein Journal unter dem Titel „Luzifer“ herausgab, 

was an sich schon gegen sie gerichtete zusätzliche 

                                                                 
10

 Schelichowskaja, W. P.: Radda Bai (die Wahrheit über Blavatsky).  

Den vollständigen Artikel kann man  lesen auf der Website unter 

folgender URL http://www.theosophy.ru/lib/raddabai.htm 
11

 Ebenda. 
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Beschuldigungen und Angriffe hervorrief. Zu ihrer Rechtfertigung 

schrieb H. P. Blavatsky folgendes: 

 
„Warum fallen Sie über mich her, nur weil ich mein Journal 

‚Luzifer’ genannt habe? … das ist ein wunderbarer Titel! Lux, 

Lucis – Licht; ferre – tragen: „Lichtträger“ – was gibt es Besseres? 

Wir haben es nur Miltons „Verlorenem Paradies“
12

  zu verdanken, 

dass Luzifer zu einem Synonym eines gefallenen Geistes wurde. 

Die erste ehrliche Handlung, die mein Journal bewerkstelligen 

wird, ist, den Stempel des Missverständnisses von diesem 

Namen zu tilgen, welchen die Urchristen als Christus 

bezeichneten. Der Eosphoros der Griechen, der Luzifer der 

Römer ist schließlich die Bezeichnung des Morgensterns, der 

Vorbote des hellen Sonnenlichts. Hat denn nicht Christus selbst 

über sich gesagt: „Ich Jesus, bin der strahlende Morgenstern“ 

(Offenbarung des Johannes, 22:16). Möge auch unser Journal 

wie der bleiche, reine Morgenstern sein, das helle Aufgehen der 

Wahrheit verkünden – das Zusammenfließen aller Buchstaben-

weisheiten zu einem einzigen, dem Geiste nach, Licht der 

Wahrheit!“
13

 

 
Die Wahrheit muss verkündet werden. 

                                                                 
12

 Milton, John: (1608-1674) – englischer Poet, Politiker. Während der 

englischen bürgerlichen Revolution im 17. Jahrhundert Anhänger der 

Independiaten. In den Poemen „Das verlorene Paradies“ (1667) und 

„Das zurückgekehrte Paradies“ (1671) drückte er unter Zuhilfenahme 

biblischer Symbolik revolutionäre Ideen aus und stellte die Frage nach 

dem Recht des Menschen die von Gott vorgegebene Moral zu 

übertreten.  
13

 Schelichowskaja, W. P.: Radda Bai (die Wahrheit über Blavatsky). 

Vollständig kann man sich mit diesem Artikel unter der folgenden URL 

vertraut machen: http://www.theosophy.ru/lib/raddabai.htm 
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Themenkreise, die für die Betrachtung 

vorgesehen sind 
 

„KEINE RELIGION STEHT HÖHER ALS DIE WAHRHEIT“ – 

dieser Ausspruch ist der Untertitel der „Geheimlehre“, und ich 

bemühe mich, der Wahrheit zu folgen, wie unwahrscheinlich 

diese auch anmuten mag. Und so versuche ich, das Thema der 

Entstehung von Gut und Böse auf der Erde zu umreißen, und das 

damit unausweichlich verbundene Thema der Gefallenen Engel 

und Luzifers. 

 

Andere Themen werden nur am Rande erwähnt und wenn, dann 

nur innerhalb jener Grenzen, die notwendig für die Betrachtung 

des hauptsächlichen Themas sind.  

 

Meine Darstellung wird sehr schematisch sein und dennoch hoffe 

ich, dass die Wahrheit nicht darunter leidet. In jedem Falle 

können alle, die das wünschen, jederzeit Einblick in das Original 

nehmen. 

 

Die gesamte Lektüre und jede Nacherzählung werden durch das 

Prisma der persönlichen Wahrnehmung vorgenommen. Um einen 

eigenen, unvoreingenommenen Eindruck zu erhalten verweise 

ich nochmals auf die Quellen. 
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Die Übereinstimmung der Prinzipien des 
Menschen und der Erde 

 

In allem, sowohl im 

Makrokosmos, als auch im 

Mikrokosmos wirkt  das 

Gesetz der Analogie. Aus den 

Lehren der Aufgestiegenen 

Meister ist bekannt, dass der 

Mensch eine sehr 

komplizierte Struktur darstellt. 

Außer dem physischen 

Körper verfügt er über drei 

weitere feinstoffliche Körper, 

welche den menschlichen 

Körper ähnlich  wie bei einer 

Matrjoschka umhüllen: den 

Astralkörper, den Mental-

körper, und den Ätherleib. 

Außer diesen vier niederen 

Körpern, verfügt der Mensch 

über drei höhere Körper: Das 

Christus-Ich, den Kausal-

körper und die ICH BIN 

Gegenwart. Den Aufbau dieser Körper kann man als Schema der 

Ich Bin Gegenwart so visualisieren, wie es im Bild dargestellt 

wird. 

Das Schema ICH BIN Gegenwart 

wurde der Website von Summit 

Lighthouse entnommen.  

Siehe http://www.tsl.org. 

Auf dieser Website können Sie 

auch Einblick in die Beschreibung 

dieses Schemas erhalten. 

http://www.tsl.org/
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Die Geheimlehre benutzt andere Bezeichnungen für diese 

Körper, aber wir werden jetzt nicht auf das Wesen der 

Unterschiede eingehen. Für unsere Ziele reicht es aus, sich 

bewusst zu werden, dass der Mensch eine komplizierte Struktur 

repräsentiert, welche aus 7 Körpern bzw. Prinzipien besteht. Dem 

Gesetz der Analogie entsprechend, muss unser Planet auch aus 

7 Körpern bzw. Prinzipien bestehen. Die Entsprechung zwischen 

den menschlichen Prinzipien und den planetaren wird im 

Diagramm verdeutlicht.  

 

 

 
Die Geburt eines Planeten auf der physischen Ebene vollzieht 

sich in folgender Weise: um einen sich im Raum befindlichen 

Fokus beginnt sich eine gasförmige Wolke zu bilden, die 

allmählich dichter und schließlich fest wird. Aber genau, wie wir 

die feinstofflichen Körper des Menschen nicht mit Hilfe unseres 
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physischen Sehapparats wahrnehmen können, so können wir 

auch die feinstofflichen Körper der Erde oder eines beliebigen 

anderen Planeten nicht wahrnehmen.  

 
Allerdings beginnt all das auf noch feineren, unsichtbaren 

Ebenen, und erst danach offenbart sich alles auf der physischen 

Ebene. 

 
Ausgehend von der „Geheimlehre“ existiert das Leben auf allen 

sieben Körpern bzw., Globen der Erde oder eines beliebigen 

anderen Planeten…Wobei die Monaden oder Göttlichen Fokusse 

(Brennpunkte), um die herum sich die Formierung des Lebens 

vollzieht (diese kann man bedingt vergleichen mit der ICH BIN 

Gegenwart, dem unsterblichen Teil in uns), zuerst vom Mond auf 

unsere Erde gebracht wurden. Der Mond ist unser Urahn. Das 

Diagramm zeigt, auf welche Weise das Leben vom Mond auf die 

Erde gebracht wurde. Als der Globus A des Mondes seine 

Existenz beendete, wurde der Lebensimpuls von ihm auf den 

Globus A der Erde übertragen. Genau dasselbe geschah mit den 

Globen B, C, D… 
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Jede Monade, die vom Mond herüber gebracht wurde, durchlief 

erneut ihre Evolution als Mineral, dann als Pflanze, Tier und, 

schließlich, als Mensch.  

 
Wobei die Natur ihre Zyklen dergestalt in Übereinstimmung 

brachte, dass als der Lebensimpuls der höchsten Klasse der 

Monaden den Globus A erreichte, sich der Lebensimpuls des 

Mineralreiches auf den Globus B verlagerte. So gingen sie 

allmählich frei zu leben von einem Globus auf den anderen über. 

 
Das Leben, welches auf den Globen existiert, welche zu den 

feinstofflichen Ebenen gehören, kann nicht vollständig mit unserer 

physischen Ebene assoziiert werden, aber für unsere Ziele ist es 

wichtig, sich vorzustellen, dass das Leben auf vielen Ebenen 

existiert und dass es seine maximale Dichte auf dem Globus D 

erreichen kann, auf unserem physischen Globus. 

 
Außer dem Begriff der Globen, wird in der „Geheimlehre“ noch 

der Begriff der Runden benutzt. Jeder Globus durchläuft in seiner 

Entwicklung sieben Runden. Zwischen allen Runden existiert eine 

Periode eines zeitweisen Pralaya, der Ruhe oder der 

Obskuration, wenn das Leben zum Stillstand kommt, um dann in 

der nächsten Runde wieder geboren zu werden.  

 
Im Moment befinden wir uns auf dem Globus D, in der vierten 

Runde, am niedrigsten Punkt der Materialität. 

 
Nun, das ist an sich alles, was wir annähernd wissen müssen, um 

das folgende zu verstehen. Daher wird nun nur von unserem 

physischen Globus die Rede sein.  
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Jene, die sich für all diese Runden, Globen, Planetenketten 

interessieren, können sich ausführlicher mit deren Beschreibung 

im ersten Band der „Geheimlehre“ bekannt machen, im 

„Esoterischen Buddhismus“ Sinnets und in den „Mahatma-

Briefen“. Ich sage nur, dass die Darlegung bewusst verwirrt und 

ein Teil der Information verborgen ist. Aber jene, welche die 

Schlüssel von der feinstofflichen Ebene erhalten, werden 

verstehen und den Rest erahnen. 
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Von welcher Zeitperiode ist die Rede 
 

Lassen Sie uns nun schauen, von welcher Zeitperiode die Rede 

sein kann. In welchem Zeitraum ereignete sich die Besiedlung der 

Erde durch die Göttlichen Monaden. 

 

„Andererseits ist es gut zu wissen, dass kein Geheimnis von 

den Alten so wohl gewahrt wurde und ihnen so heilig war, 

als jenes ihrer Zyklen und Berechnungen. Von den Ägyptern 

herab bis auf die Juden wurde es für die größte Sünde 

gehalten, irgendetwas zur richtigen Zeitabmessung 

gehöriges zu veröffentlichen.“
14

 

 

Allerdings werden in der Geheimlehre genaue Zahlen angegeben 

und ich neige dazu, diesen Glauben zu schenken. Hier sind sie:
15

 

 

I. Vom Beginne der 

Kosmischen Entwicklung
16

 bis 

zu dem Hindujahre Tarana 

(oder 1887) 

1 955 884 687 Jahre 

II. Das (astrale), mineralische, 

vegetatible und animale Reich 

300 000 000 Jahre 

                                                                 
14

 Blavatsky, H. P.: Die Geheimlehre. Band II. a.a.O., S. 414.  
15

  Blavatsky, H. P.: Die Geheimlehre. Band II. a.a.O., S. 72-73. 
16

 Die esoterische Lehre sagt, dass diese „kosmische Entwicklung“ sich 

bloß auf unser Sonnensystem bezieht; indessen das exoterische 

Hindutum, wenn wir nicht irren, die Zahlen sich auf das gesamte System 

des Weltalls beziehen lassen. (Diese Anmerkung wörtlich nach einer 

Fußnote in „Die Geheimlehre“, Band II, a.a.O., S. 72).  
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bis hinauf zum Menschen 

brauchten zur Entwicklung 

III. Zeit seit dem ersten 

Erscheinen der „Menschheit“ 

(auf unserer Planetenkette) 

1 664 500 987 Jahre 

IV. Die Zahl, die abgelaufen ist 

seit dem „Vaivasvata 

Manvantara“ – oder der 

menschlichen Periode – bis 

zum Jahre 1887 ist gerade 

18 618 728 Jahre 

V. Die volle Periode eines 

Manvantara ist 

308 448 000 Jahre 

VI. Vierzehn Manvantaras, plus 

der Periode eines Satya Yuga 

machen einen Tag des 

Brahma, oder ein vollendetes 

Manvantara oder   

4 320 000 000 Jahre 

Daher besteht ein Maha-Yuga 

aus  

4 320 000 Jahren
17

  

Das Jahr 1887 ist seit dem 

Beginne des Kali Yuga  

4 989 Jahre 

 

Hier noch einige Zahlen für größere Klarheit 

 

 Jahre der Sterblichen 

360 Tage der Sterblichen 1 Jahr 

                                                                 
17

 Denn ein Maha-Yuga ist ein Tausendstel eines Tags des Brahma.  
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machen ein Jahr  

Krita Yuga enthält 1 728 000 

Treta Yuga enthält 1 296 000 

Dvapara Yuga enthält 864 000 

Kali Yuga enthält 432 000 

Die Summe der genannten vier 

Yugas bildet ein Maha-Yuga 

4 320 000 

Einundsiebzig solcher Maha-

Yugas bilden die 

Regierungszeit eines Manu 

306 720 000 

Die Regierung von vierzehn 

Manus umfasst die Dauer von 

994 Maha Yugas, und ist gleich  

4 294 080 000 

Dazu die Sandhis, d. i. die 

Zwischenzeiten zwischen den 

Regierungen der einzelnen 

Manus, welche sich auf sechs 

Maha Yugas belaufen, gleich  

25 920 000 

Die Gesamtsumme dieser 

Reiche und Zwischenreiche 

von vierzehn Manus ist 1000 

Maha Yugas, welche einen 

Kalpa ausmachen, d. i. einen 

Tag des Brahma 

4 320 000 000 

Da Brahmas Nacht von 

gleicher Dauer ist, so würden 

ein Tag und eine Nacht 

8 640 000 000 
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Brahmas enthalten  

360 solcher Tage und Nächte 

machen ein Jahr des Brahma, 

gleich  

3 110 400 000 000 

100 solcher Jahre bilden die 

ganze Periode des Zeitalters 

des Brahma, d. i. den Maha 

Kalpa  

311 040 000 000 000 

  

 

„Dies sind die durch ganz Indien angenommenen 

exoterischen Zahlen, und sie stimmen ziemlich nahe mit 

jenen der Geheimwerke überein.“
18

  

 

Und so sind seit dem Augenblick des Beginns der Evolution auf 

dem Globus A der Erde in der ersten Runde 1 955 884 687 Jahre 

verstrichen. 

 

Für uns aber sind von all diesen Zahlen zwei entscheidend: 18 

618 728 Jahre sind seit dem Moment der Herausbildung des 

physischen Menschen vergangen. Und 308 448 000Jahre 

umfasst die Evolution der sieben Rassen unserer vierten Runde 

auf den Globus D. 

 

Nun kann man schon direkt mit der Beschreibung der 

menschlichen Rassen beginnen, von der ersten angefangen.  

                                                                 
18

 Blavatsky, H. P.: Die Geheimlehre, Band II., a.a.O., S. 73 
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Die erste menschliche Wurzelrasse 
 
In Übereinstimmung mit dem Gesetz der Ähnlichkeit, könnte man 

annehmen, dass wie jeder beliebige Planet dieses materiellen 

Universums der Mensch zuerst auf der feinstofflichen Ebene 

existiert, er nach und nach immer fester wird, genau wie man 

diese Gesetzmäßigkeit auch bei der menschlichen Entwicklung 

beobachten kann. Zuerst  existiert die Göttliche Monade, die sich 

nach und nach mit immer festeren Körpern umhüllt.  

 
„Schließlich wird in jeder alten Schrift und Kosmogonie 

gezeigt, dass sich der Mensch ursprünglich als eine 

leuchtende unkörperliche Form entwickelte, über welche, wie 

das in die Form des Bildhauers gegossene geschmolzene 

Erz , das physische Gerüst seines Körpers von, durch und 

aus den niederen Formen und Typen des tierischen, 

irdischen Lebens aufgebaut wurde. Der Zohar sagt: 

 
‚Die Seele und die Form, wenn sie auf Erden herabsteigen, 

ziehen ein irdisches Gewand an.’“
19

  

 
Die Autoren der „Geheimlehre“ geben eine Vorstellung davon, 

wie sich die Menschheit der Ersten und Folgenden Rassen 

entwickelt hat. Dabei beziehen sie sich auf das  Buch Dzyan und 

der Kommentare dazu, mit denen sie vertraut waren.  

 
In den verschiedenen alten Lehren, deren blasser Widerschein 

die Bibel ist, werden die Höchsten Geister erwähnt, Wesenheiten, 

Dhyan-Chohans, Logoi (wenn man sich an die Terminologie der 

                                                                 
19

 Blavatsky, H. P.: Die Geheimlehre, Band II., a.a.O., S. 118 
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Lehre der Aufgestiegenen Meister hält, dann kann man auch von 

den Höchsten Engeln sprechen), welche die „Erstgeborenen“ des 

Brahma sind, hervorgebracht durch den Verstand. Diese 

Wesenheiten lassen sich in verschiedenen Klassen einteilen. Nun 

wird der Sinn der Stanzen aus dem Buch Dzyan klar, die in der 

„Geheimlehre“ angeführt wurden:  

 
12. Die großen Chohans

20
 riefen zu den Herren des Mondes, 

der luftigen Körper: „Bringet hervor Menschen
21

, Menschen 

von eurer Natur. Gebet ihnen
22

 ihre Formen im Innern. Sie 

wird
23

 Hüllen
24

 aufbauen außen. Männlich-weiblich werden 

sie sein. Herren der Flamme auch…“ 

 
13. Sie gingen

25
 ein jeder in sein zugewiesenes Land: Sieben 

von ihnen, ein jeder an seine Stelle. Die Herren der Flamme 

blieben zurück. Sie wollten nicht gehen, sie wollten nicht 

schaffen. 

 
14. Die Sieben Scharen, die aus dem Willen geborenen

26
 

Herren, angetrieben von dem Geiste des Lebengebens
27

, 

trennen ab Menschen von sich selbst, ein jeder in seiner 

eigenen Zone.“
28

 

 

                                                                 
20

 Die Herrscher. 
21

 Wurde ihnen gesagt.  
22

 Das heißt den Dhivas oder den Monaden.  
23

 Das bedeutet die Muter Erde bzw. die Natur.  
24

 Die äußeren Körper.  
25

 Die Mondgötter.  
26

 Oder, die durch den Verstand Geborenen.  
27

 Fohat.  
28

 Blavatsky, H. P.: Die Geheimlehre, Band II., a.a.O., S. 17-18 
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In Übereinstimmung mit dem Gesetz der Kosmischen Zyklen, 

kam der Zeitpunkt, da die Menschheit dieses, vierten Zyklus auf 

dem Planeten Erde in Erscheinung treten musste. Nach allem zu 

urteilen, könnte sich dieses Ereignis vor 200-300 Millionen Jahren 

vollzogen haben. 

 

Es gab Wesenheiten, welche den Mondgeistern bzw. Pitris 

angehörten, die einverstanden waren, zu schaffen und es gab 

andere, die so genannten Herrscher der Flamme, welche dies 

ablehnten. Dies führte dazu, dass man diesen Ablehnenden 

unterstellte, die Engel zu einem „Aufstand“ gegen Gott zu 

bewegen.  

 

Aber diese Wesenheiten „des gröberen ‚schöpferischen 

Feuers’ entbehrend, daher nicht im stande, den physischen 

Menschen zu schaffen, ohne Doppelgänger oder 

Astralkörper zur Aussendung, da sie ohne irgend welche 

‚Form’ waren, in den exoterischen Allegorien als Yogis, 

Kumaras (keusche Jünglinge) dargestellt werden, welche zu 

‚Rebellen’, Asuras, kämpfenden und Widerstand leistenden 

Göttern u.s.w. wurden.“
29

 

 

Wir können nur schwer beurteilen, was wirklich geschehen war. 

Doch in irgendeiner Art und Weise schuf dieses Ereignis das 

Karma oder die Bedingung für das folgende Hinabsteigen dieser 

Hohen Wesenheiten in die Körper der Menschen der Dritten 

Rasse. Und nun erinnern wir nur daran, um den Bericht nicht zu 

unterbrechen, dass es in der Evolution der Engel Wesen gab, die 
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sehr rein und geistig unabhängig waren, die es riskierten, ihre 

Meinung zu haben und die es ablehnten zu „schaffen“. 

 

„Wo kein Kampf ist, da ist kein Verdienst. Die Menschheit, 

‚von der Erde irdisch’, war nicht bestimmt, von den Engeln 

des Ersten Göttlichen Atems geschaffen zu werden. Daher 

heißt es, dass sie sich geweigert haben, zu schaffen, und 

dass der Mensch von materiellen Schöpfern gebildet werden 

musste, die ihrerseits nur das geben konnten, was sie in 

ihren eigenen Naturen hatten und nicht mehr.“
30

 

 

Die gehorsamen Engel schufen sonderten aus ihren 

Astralkörpern Schatten aus (Chhayas), welche zu Körpern der 

Menschen der Ersten Rasse wurden. 

 

„Die erste Menschenrasse bestand also einfach aus den 

Bildern, den astralen Doppelgängern ihrer Väter, welche die 

Bahnbrecher oder die am meisten vorgeschrittenen 

Wesenheiten aus einer vorhergehenden, jedoch niedrigeren 

Sphären waren, deren Schale jetzt unser Mond ist.“
31

 

 

Dabei handelte es sich um gigantische, geschlechtlose Wesen 

von luftiger Gestalt, mit einer Größe von 173 Fuß bzw. 53 Metern 

(zum Vergleich: die Freiheitsstatue in New York hat eine Größe 

von 105 Fuß, oder 34 Meter). 

 

Diese Formen kannten keinen Tod und führten ein unbewusstes 

                                                                 
30

 Blavatsky, H. P.: Die Geheimlehre, Band II., a.a.O., S. 100.  
31

 Blavatsky, H. P.: Die Geheimlehre, Band II., a.a.O., S. 121.  



 

39 

 

Dasein, welches einem Traum glich, im Verlaufe von Millionen 

Jahren. 

 

„Daher musste die erste menschliche Wurzelrasse, 

geschlechtslos und gemütlos, umgeworfen werden und 

‚verborgen bis nach der Zeit’; d. i. die Erste Rasse anstatt zu 

sterben, verschwand in der zweiten Rasse, wie gewisse 

niedere Lebewesen und Pflanzen in ihrer Nachkommenschaft 

tun. Es war eine allgemeine Umwandlung. Die Erste wurde 

die Zweite Wurzelrasse, ohne sie zu erzeugen, die 

hervorzubringen, oder zu sterben.“
32
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Die zweite Wurzelrasse 
 

Die zweite Rasse entstand durch Knospung  bzw. die 

Herauslösung aus der Ersten Rasse: 

 
„Wie konnten diese Chhayas sich selbst anders fortpflanzen; 

nämlich die zweite Rasse erzeugen, da sie ätherisch 

ungeschlechtig, und selbst bis dahin ohne Träger der 

Begierde, ohne Kama Rupa, waren, welches sich erst in der 

dritten Rasse entwickelte? Sie evolvierten die zweite Rasse 

unbewusst, wie einige Pflanzen tun. Oder vielleicht wie die 

Amöbe, nur nach einem mehr ätherischen, 

nachdrucksvolleren und großartigeren Masstabe.“
33

 

 
„Die alte oder ursprüngliche Rasse ging auf in die zweite 

Rasse und wurde eins mit ihr. 

 

Dies ist der geheimnisvolle Vorgang der Umformung und 

Entwicklung der Menschheit. Das Material der ersten Formen 

– schattenhaft, ätherisch und negativ – wurde in die Formen 

der zweiten Rasse eingezogen oder absorbiert und wurde so 

die Ergänzung derselben. Der Kommentar erklärt dies mit der 

Bemerkung, dass, da die erste Rasse einfach aus den 

astralen Schatten der schöpferischen Vorväter bestand, die 

natürlich weder astrale noch physische Körper aus ihrem 

eigenen hatten – diese Rasse niemals starb. Ihre ‚Menschen’ 

schwanden allmählich dahin, indem sie in die Körper ihrer 
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eigenen ‚schweißgeborenen’ Nachkommenschaft absorbiert 

wurden, die dichter waren als ihre eigenen. Die alte Form 

verging und wurde absorbiert und verschwand in die neue 

Form, die mehr menschlich und körperlich war. Es gab 

keinen Tod in jenen Tagen einer Periode, die glückseliger 

war, als das goldene Zeitalter; aber das erste oder väterliche 

Material wurde benützt zur Bildung des neuen Wesens, um 

den Körper und selbst die inneren oder niedrigeren 

Prinzipien oder Körper der Nachkommenschaft zu bilden.“
34

  

 

Die Zweite Rasse war fester, jedoch verfügte sie auch noch nicht 

über einen physischen Körper. Die Größe dieser Rasse belief 

sich auf 120 Fuß, bzw. an die 37 Meter. 

 

Die „Geheimlehre“ sagt aus, dass der Aufenthaltsort dieser Rasse 

der Hyperboräische Kontinent gewesen sei. Dieser befand sich 

im Bereich des Nordpols. Jede Rasse hatte ihren eigenen 

Kontinent, auf welchem sie sich entwickelte. Über den Kontinent 

der Ersten Rasse wird nur gesagt, dass er im Verlaufe der 

Existenz aller Rassen dieses Manvantaras existieren wird. Die 

Kontinente der anderen Rassen bilden sich, wenn die jeweilige 

Rasse ihre Entwicklung beginnt, und verschwinden mit dem 

Untergang der Rasse auch wieder. Daher ist der Kontinent der 

Zweiten Rasse – der Hyperboräer – auch gemeinsam mit dieser 

untergegangen. Die kürzlich durchgeführten Forschungen im 

Gebiet der Novaja Zemlja
35

 bestätigen indirekt die Behauptungen 
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der „Geheimlehre“. Bei Bohrungen in einer Tiefe von über 1000 

Metern, wurde entdeckt, dass vor 55 Millionen Jahren (und genau 

zu diesem Zeitpunkt soll die Zweite Rase existiert haben), dass 

damals am Nordpol ein Mittelmeerklima herrschte.  

 

„Es bedeutet, dass die erste Wurzelrasse, die ‚Schatten’ der 

Vorfahren, nicht verletzt oder durch Tod zerstört werden 

konnten. Da sie so ätherisch und so wenig menschlich ihrer 

Konstitution nach waren, konnten sie von keinem Elemente – 

Flut oder Feuer – beeinflusst werden. Aber ihre ‚Söhne’, die 

zweite Wurzelrasse konnten es und wurden so zerstört.“
36

 

 

„Die immer blühenden Länder (Grönland unter anderen) des 

Zweiten Kontinents wurden nach einander aus Paradiesen 

mit ihrem ewigen Frühling in einen hyperboreischen Hades 

verwandelt. Diese Umwandlung war eine Folge der 

Lageveränderung der großen Wasser der Kugel, indem die 

Meere ihre Betten veränderten; und die Hauptmasse der 

Zweiten Rasse ging in diesen ersten großen Wehen der 

Entwicklung und Verfestigung der Kugel während der 

menschlichen Periode zu Grunde.“
37

 

                                                                                                                                  
westlich der innereurasischen Grenze im Nordpolarmeer liegt und noch 

zu Europa gezählt wird.  
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Der Beginn der Dritten Rasse 
 

Wenn auch eine solche Art der Vermehrung sonderbar anmuten 

mag, aber „Die anfängliche Dritte Rasse wird sodann gebildet 

aus ‚Schweiß’tropfen, welche nach so mancher Umformung 

zu menschlichen Körpern heranwachsen.“
38

 

 

Für die Dritte Rasse sind an sich verschiedene Arten der 

Vermehrung charakteristisch. 

 
„Um es klar zu machen, nachdem die erste Rasse die Zweite 

durch ‚Knospung’ erschaffen hat, wie oben erklärt, bringt die 

Zweite Rasse die Dritte hervor – welche selbst in drei 

verschiedene Abteilungen zerfällt, welche aus 

verschiedenartig erzeugten Menschen besteht. Die ersten 

zwei von diesen sind hervorgebracht auf eine ovipare Art, die 

vermutlich der modernen Naturwissenschaft unbekannt ist. 

Während die ersten Unterrassen der Menschheit ihre Art 

durch ein gewisses Ausschwitzen von Feuchtigkeit oder 

Lebensflüssigkeit fortpflanzten, deren zusammenrinnende 

Tropfen eine eiförmige Kugel bildeten – oder sollen wir 

sagen ein Ei – welche als ein äußerer Träger für die darin 

stattfindende Erzeugung eines Fötus oder Kindes diente, 

änderte sich bei den späteren Unterrassen die 

Fortpflanzungsweise, zum mindesten in ihren Resultaten. Die 

Kleinen der früheren Unterrassen waren völlig 

geschlechtslos – formlos sogar, soweit uns bekannt ist – 

aber jene der späteren Unterrassen wurden androgyn 

geboren. In der Dritten Rasse fand die Trennung der 

                                                                 
38

 BLavatsky, H. P.: Die Geheimlehre, Band II:, a.a.O., S. 186.  



 

44 

 

Geschlechter statt. Die Menschheit war zuerst 

ungeschlechtig, wurde dann ausgesprochen 

hermaphroditisch oder doppelgeschlechtig, und schließlich 

begannen die menschenenthaltenden Eier allmählich und 

ihrer evolutionellen Entwicklung nach nahezu unbemerkbar 

zuerst Wesen hervorzubringen, in denen ein Geschlecht das 

andere überwog und schließlich unterschiedene Männer und 

Weiber.“
39

  

 

Diese Rasse errichte eine Größe von 60 Fuß, bzw. 18 Metern, ihr 

Aufenthaltsort war der Kontinent Lemurien. Aber ich denke, dass 

wir noch die Möglichkeit haben werden, etwas über diesen 

Kontinent auszusagen.
40

 

 
„Um jedoch nochmals auf die Geschichte der dritten Rasse, 

der ‚Schweißgeborenen’, der ‚Eihervorbringenden’, und der 

‚Androgynen’, zurückzukommen. Nahezu geschlechtslos in 

ihren ersten Anfängen wurden sie doppelgeschlechtig oder 

androgyn; natürlich sehr allmählich. Der Übergang von der 

ersten bis zur letzten Umformung erforderte zahllose 

Generationen, während welcher die einfach Zelle, welchen 

aus dem frühesten Vorfahr (den zwei in einem) hervorging, 

sich zuerst zu einem zweigeschlechtigen Wesen entwickelte; 

und dann brachte die Zelle, welche ein regelrechtes Ei 

wurde, ein geschlechtiges Geschöpf hervor. Die Menschheit 

der dritten Rasse ist die geheimnisvollste aller fünf bisher 

entwickelten Rassen. Das Geheimnis des ‚Wie’ der 
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Erzeugung der getrennten Geschlechter muss natürlich sehr 

dunkel bleiben, da das die Aufgabe eines Embryologen und 

eines Spezialforschers ist; das vorliegende Wer gibt nur 

schwache Umrisse des Vorganges. Aber es ist einleuchtend, 

dass die Einzelwesen der Menschheit der dritten Rasse 

anfingen. Sich in ihren vorgeburtlichen Schalen oder Eiern 

zu trennen und aus denselben als unterschiedene männliche 

und weibliche Kinder hervorzukommen, Zeitalter nach dem 

Auftreten ihrer früheren Vorfahren. Und wie die Zeit ihre 

geologischen Perioden abrollte, begannen die neugeborenen 

Unterrassen ihre Geburtsfähigkeit zu verlieren. Gegen das 

Ende der vierten Unterrasse der dritten Rasse verlor das 

Kind seine Fähigkeit, sofort nach der Befreiung aus seiner 

Schale zu gehen und mit dem Ende der fünften wurde die 

Menschheit unter denselben Bedingungen und mit genau 

demselben Vorgang geboren, wie unsere historischen 

Generationen. Dies erforderte natürlich Millionen von Jahren. 

Der Leser ist mit den angenäherten Zahlen zum mindesten 

der exoterischen Berechnung bekannt gemacht worden.“
41

  

 

Die Periode der Existenz der Dritten Wurzelrasse ist an sich von 

einer großen Anzahl unterschiedlicher Ereignisse gekennzeich-

net. Ungefähr vor 18 Millionen Jahren erhielt die Menschheit ihren 

physischen Körper. Dies vollzog sich während der Zeit der Dritten 

Wurzelrasse. Und noch zwei Ereignisse vollzogen sich während 

der Existenz dieser Rasse – der so genannte „Fall der 

Menschheit“ und der so genannte „Fall“ der Engel. Und so sind 

wir nun letztendlich bei dem uns interessierenden Thema 

angelangt.  
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Der Fall der Engel 
 
Zu jeder alten Allegorie bzw. zu jedem Symbol besitzt die 

„Geheimlehre“ sieben Schlüssel, die sich alle in den Händen der 

Höchsten Eingeweihten befinden. Daher kann ich nur jene 

Vorstellung vom Geheimnis des „Falls“ übermitteln, welche ich 

selbst während des Studiums der „Geheimlehre“ erhalten habe. 

Da alles, was ich im Folgenden darlege, vielleicht sehr 

ungewöhnlich anmuten wird, werde ich vor allem Zitate anführen, 

die ich nur ein wenig durch meine eigenen Vorstellungen 

ergänze.  

 
Wie aus dem vorweg Dargelegten hervorgeht hat sich der 

Mensch nach und nach im Laufe von Millionen von Jahren 

entwickelt. Ungefähr vor 18 Millionen Jahren hat er seinen 

physischen Körper erhalten. Jedoch ist der Aufbau des 

Menschen, wie schon gesagt wurde, siebenfältig. Und selbst 

nach dem Erhalt des physischen Körpers fehlten beim Menschen 

der Dritten Rasse noch zwei Prinzipien. Ich denke, dass ich nicht 

ganz falsch liege, wenn ich sage, dass man diese zwei Körper 

assoziieren kann mit dem Mentalkörper und dem Christus-Ich, 

entsprechend der Terminologie der Lehre der Aufgestiegenen 

Meister. Der Mensch verfügte noch über keinen Verstand, er war 

Mensch nur der Form nach, doch im Grunde genommen 

unterschied er sich durch nichts von einem Tier. Darüber hinaus 

verfügte der Mensch über keinen Vermittler, der seinen geistigen 

und physischen Teil miteinander verbunden hätte.  

 
Die Stanze VII aus dem „Buch des Dzyan“ beschreibt, wie der 

Mensch den Verstand erhalten hat: 
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„24. DIE SÖHNE DER WEISHEIT, DIE SÖHNE 

DER NACHT
42

 , BEREIT ZUR WIEDERGEBURT, 

KAMEN HERAB. SIE SAHEN DIE SCHLECHTEN
43

 

FORMEN DER ERSTEN DRITTEN
44

. (a) „WIR 

KÖNNEN WÄHLEN,“ SAGTEN DIE HERREN, „WIR 

HABEN DIE WEISHEIT.“ EINIGE TRATEN IN 

CHHÂYÂS EIN. EINIGE ENTSENDETEN EINEN 

FUNKEN. EINIGE WARTETEN BIS ZUR 

VIERTEN.
45

 AUS IHREM EIGENEN RÛPA 

FÜLLTEN
46

 SIE DEN KÂMA.
47

 JENE, WELCHE 

EINTRATEN, WURDEN ARHATS. JENE, WELCHE 

NUR EINEN FUNKEN ERHIELTEN, BLIEBEN BAR 

DER ERKENNTNIS.
48

 DER FUNKEN LEUCHTETE 

SCHWACH. (b) dDIE DRITTEN BLIEBEN 

GEMÜTLOS. IHRE JÎVAS 
49

 WAREN NICHT 

BEREIT. DIESE WURDEN BEISEITE GESETZT 

UNTEN DEN SIEBEN.
50

 SIE WURDEN 

SCHWACHKÖPFIG. DIE DRITTEN WAREN 
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 Hervorgegangen aus Brahmas Körper, als derselbe Nacht wurde. 
43

 Intellektuell schlecht. 
44

 Noch unverständige Rasse. 
45

 Rasse. 
46

 Verstärkten.  
47

 Den Träger der Begierde. 
48

 Der höheren Erkenntnis. 
49

 Monaden.  
50

 Ursprünglichen Menschenarten.  
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BEREIT. „IN DIESEN WERDEN WIR WOHNEN, 

SPRACHEN DIE HERREN DER FLAMME UND 

DER DUNKLEN WEISHEIT.“ (c) 

 
Diese Strophe enthält in sich den ganzen Schlüssel zu den 

Geheimnissen des Bösen, des sogenannten Falles der Engel 

und der vielen Probleme, welche die Gehirne der 

Philosophen von der Zeit an, mit der die menschliche 

Erinnerung begann, in Verwirrung gesetzt haben. Sie löst 

das Geheimnis der in der Folge sich zeigenden 

Ungleichheiten der intellektuellen Fähigkeit, der Geburt oder 

gesellschaftlichen Stellung und giebt eine logische 

Erklärung für den unbegreiflichen Verlauf des Karma 

während der ganzen darauffolgenden Äonen. Die beste 

Erklärung, die angesichts der Schwierigkeiten des 

Gegenstandes gegeben werden kann, wird nunmehr 

versucht werden.“51
 

 
Wer waren diese Söhne der Weisheit, die dem Menschen den 

Verstand geschenkt hatten? Erinnert ihr euch an jene Engel, die 

es ablehnten „zu schaffen“? In den verschiedenen religiösen 

Systemen werden sie auch unterschiedlich benannt: „All dies 

sind die Mânasas und Rajasas; die Kumaras, Asuras und 

andere Beherrscher und Pitris, welche in der dritten Rasse 

inkarnierten, und auf diese und verschiedene andere Weisen 

die Menschheit mit Gemüt begabten.“
52
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„Es ist bereits erklärt worden, warum die transhymâlaischen 

Occultisten sie als offenbar wesensgleich mit jenen 

betrachten, welche in Indien Kumâras, Agnishvâttas, und die 

Barhishads genannt werden.“
53

 

 

„In der ârischen Allegorie werden die rebellischen Söhne 

des Brahmâ alle dargestellt als heilige Asketen und Yogîs. 

Wiedergeboren in jedem Kalpa, suchen sie gewöhnlich das 

Werk der menschlichen Zeugung zu verhindern.“
54

 

 

„Es giebt ein ewiges cyklisches Gesetz der Wiedergeburten, 

und an der Spitze der Reihe stehen mit jeder neuen 

manvantarischen Dämmerung jene, welche nach den 

Reinkarnationen in früheren Kalpas durch unzählbare 

Aeonen ihre Ruhe genossen hatten, die höchsten und die 

frühesten Nirvânîs. Diese „Götter“ waren an der Reihe, sich 

in dem gegenwärtigen Manvantara zu inkarnieren. Daher ihre 

Gegenwart auf Erden und die daraus sich ergebenden 

Allegorieen; daher auch die Verdrehung der ursprünglichen 

Bedeutung. Die Götter, welche „in die Zeugung gefallen“ 

waren, deren Sendung es war, den göttlichen Menschen zu 

vollenden, finden sich später dargestellt als Dämonen, böse 

Geister, und Feinde, in Fehde und Krieg mit den Göttern, 

oder den unverantwortlichen Werkzeugen des einen ewigen 

Gesetzes. Aber niemals war eine Vorstellung von solchen 

Geschöpfen wie die Teufel und der Satan der christlichen, 
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jüdischen und muhammedanischen Religion durch jene 

tausend und eine ârische Allegorie angedeutet.“
55

 

 
Die angeblichen „Aufrührer“ waren also einfach jene, welche 

von dem karmischen Gesetze gezwungen, den Becher der 

Galle bis zum letzten bitteren Tropfen auszutrinken, sich aufs 

neue inkarnieren und so aus den von ihren niederen Brüdern 

projizierten astralen Statuen verantwortliche denkende 

Wesen machen mußte. Einige sollen sich geweigert haben, 

weil  sie  in  sich nicht die  notwendigen  Materialien  hatten –  

d. i. einen Astralkörper – denn sie waren Arûpa. Die 

Weigerung anderer bezog sich darauf, daß sie in lange 

vergangenen vorhergehenden Manvantaras Adepten und 

Yogîs gewesen waren; ein anderes Geheimnis. Aber 

späterhin, als Nirmânakâyas, opferten sie sich selber zum 

besten und zur Erlösung der Monaden, welche warteten, bis 

die Reihe an sie kam, und welche im anderen Falle 

ungezählte Zeitalter in unverantwortlichen, tiergleichen, 

wenn auch der Erscheinung nach menschlichen Formen 

hätten dahinschmachten müssen. Es mag eine Parabel und 

eine Allegorie innerhalb einer Allegorie sein. Ihre Lösung ist 

der Intuition des Schülers überlassen, wenn er nur das 

folgende mit seinem geistigen Auge liest.“
56

 

 
„Daher sind auch die „Erstgeborenen“ jene, welche beim 

Beginne eines Manvantara zuerst in Bewegung gesetzt 

werden, und so die ersten sind, in die niederen Sphären der 
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Materialität zu verfallen. Sie, die in der Theologie die 

„Thronen“ genannt werden, und der „Stuhl Gottes“ sind, 

müssen die ersten inkarnierten Menschen auf Erden sein; 

und es wird begreiflich, wenn wir an die endlose Reihe der 

vergangenen Manvantaras denken, zu finden, daß die letzten 

die ersten werden mußten, und die ersten die letzten. Wir 

finden, kurz gesagt, daß die höheren Engel vor zahllosen 

Aeonen die „Sieben Kreise“ durchbrochen, und sie heiligen 

Feuers „beraubt“ hatten; das bedeutet in klaren Worten, daß 

sie während ihrer vergangenen Inkarnationen, in den 

niedrigeren sowie in den höheren Welten, alle Weisheit aus 

denselben assimiliert hatten – den Wiederschein von Mahat 

in seinen verschiedenen Intensitätsgraden. Kein Wesen, sei 

es englisch oder menschlich, kann den Zustand von Nirvâna 

oder der absoluten Reinheit erlangen, ausgenommen durch 

Aeonen des Leidens und durch die Erkenntnis des Bösen 

sowohl wie des Guten, da im anderen Falle das letztere 

unverständlich bleiben würde.  

 
Zwischen dem Menschen und dem Tiere – deren Monaden 

oder Jîvas im Grunde wesensgleich sind – liegt der 

unüberschreitbare Abgrund der Mentalität und des 

Selbstbewußtseins. Was ist das menschliche Gemüt in 

seinem höheren Aspekt, woher kommt es, wenn es nicht ein 

Teil ist der Wesenheit – und, in einigen seltenen 

Inkarnationsfällen, die Wesenheit selbst – eines höheren 

Wesens; eines solchen von einer höheren und göttlichen 

Ebene?“
57
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Wie wir sehen, hat die Menschheit nicht die schlechtesten 

Christus-Ichs für ihre weitere Entwicklung erhalten. „Die 

Menschheit des ersten Manvantara ist jene des siebenten 

und aller zwischenliegenden. Die Menschheit der ersten 

Wurzelrasse ist die Menschheit der zweiten, dritten, vierten, 

fünften u. s. w.; bis zur letzten bildet sie eine cyklische und 

beständige Reinkarnation der Monaden, welche zu den 

Dhyân Chohans unserer Planetenkette gehören.“
58

 So sind 

dies im Grunde genommen jene Christus-Ichs, die während der 

Dritten Wurzelrasse empfangen wurden, und sie sind identisch 

mit den Christus-Ichs, über die wir alle verfügen, unsere 

Schutzengel, unsere Logoi, welche die christliche Doktrin so 

forsch als gefallene Engel bezeichnet hat.  

 

„Die gefallenen Engel werden in jedem alten System zu den 

Vorbildern der gefallenen Menschen gemacht - allegorisch, 

und sind jene Menschen selber - esoterisch.“
59

 

 

Und nun wollen wir uns dem Mechanismus zuwenden, der 

beschreibt, wie wir unseren Verstand erhalten haben. 

 

Es gab drei Klassen der Meister der Weisheit. Diese sind in 

Chhayas eingegangen, die anderen haben einen Funken 

ausgesandt, die dritten haben sich bis zur Herausbildung der 

Vierten Rasse zurück gehalten. 
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Und auf diese Weise ist ein Teil der Höheren Wesen in die Körper 

der Menschen eingegangen.  

 
„Die Kraft, mit Hilfe deren sie zuerst schufen, ist dieselbe, 

welche sie seither von ihrem hohen Stande zur Stellung 

böser Geister herabsinken ließ, zu Satan und seiner Schaar – 

die ihrerseits durch die unreine Phantasie der exoterischen 

Glauben geschaffen wurden. Dies geschah durch 

Kriyâshakti, jene geheimnisvolle und göttliche Kraft, 

verborgen im Willen eines jeden Menschen, welche, wenn 

nicht ins Leben gerufen, angeregt und entwickelt durch 

Yogaübungen, in 999 999 Menschen unter einer Million 

schlummernd bleibt und so verkümmert. Diese Kraft wird in 

den „Zwölf Tierkreiszeichen“
60

 wie folgt erklärt: 

 
Kriyâshakti: - die geheimnisvolle Kraft des Gedankens, welche 

denselben befähigt, äußere, wahrnehmbare, phänomenale 

Resultate durch die ihm innewohnende Energie hervorzubringen. 

Die Alten waren der Ansicht, dass jede Idee sich äußerlich 

offenbaren wird, wenn jemandes Aufmerksamkeit (und Wille) tief 

auf dieselbe koncentriert ist. Auf ähnliche Weise wird einer 

intensiven Willensbewegung das verlangte Resultat folgen.  

 
Ein Yogî bewirkt im Allgemeinen seine Wunder mit Hilfe von 

Ichchhâshakti (Willenskraft) und Kriyâshakti. 

 
Die Dritte Rasse hatte  derart die sogenannten „Söhne von 

Wille und Yoga“, oder die „Ahnen“ – die geistigen Vorväter – 
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aller folgenden und gegenwärtigen Arhats, oder Mahâtmâs, 

auf eine wahrhaft unbefleckte Weise erschaffen. Sie waren in 

der That erschaffen, nicht erzeugt, wie ihre Brüder von der 

Vierten Rasse, welche geschlechtlich erzeugt wurden, nach 

der Trennung der Geschlechter, dem „Falle des Menschen“. 

Denn Schöpfung ist bloß das Ergebnis des auf den 

erscheinungsmäßigen Stoff einwirkenden Willens, das 

Hervorrufen des Ursprünglichen Göttlichen Lichtes und 

Ewigen Lebens aus jenem. Sie waren alle das „heilige 

Samenkorn“ der zukünftigen Heilande der Menschheit.“
61

 

 

„Wir kommen nun zu einem wichtigen Punkt mit Bezug auf 

die doppelte Entwicklung des Menschengeschlechtes. Die 

Söhne der Weisheit, oder die geistigen Dhyânîs waren 

„intellektuell“ geworden durch ihre Berührung mit dem 

Stoffe, weil sie bereits während frührer Inkarnationscyklen 

jenen Grad von Intellekt erreicht hatten, welcher sie 

befähigte, unabhängig und selbstbewusste Wesenheiten auf 

dieser Ebene des Stoffes zu werden. Sie wurden nur auf 

Grund karmischer Wirkungen wiedergeboren. Sie traten ein 

in jene, welche „bereit“ waren und wurden die oben 

angedeuteten Arhats oder Weisen. Dies bedarf einer 

Erklärung.  

 
Es bedeutet nicht, daß die Monaden in Formen eintraten, in 

denen bereits andere Monaden waren. Sie waren 

„Wesenheiten“, „Intelligenzen“ und bewusste Geister; 
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Wesen, welche durch Vereinigung mit mehr entwickelter 

Materie noch bewußter zu werden suchten. Ihre Wesenheit 

war zu rein, um von der Universalen Wesenheit 

unterschieden zu sein; aber ihre „Egos“ oder Manas 

(nachdem sie Mânasaputra genannt werden, geboren aus 

Mahat oder Brahmâ) hatten durch irdische menschliche 

Erfahrungen hindurchzugehen, um allweise zu werden und 

im stande zu sein, auf dem wiederkehrenden aufsteigenden 

Cyklus vorzugehen. Die Monaden sind keine getrennten 

Principien, begrenzt oder bedingt, sondern Strahlen von 

jenem einen universellen absoluten Princip. Der Eintritt eines 

Sonnenstrahls hinter einem anderen durch dieselbe Öffnung, 

in einem dunklen Raum, wird nicht zwei Strahlen 

ausmachen, sondern einen verstärkten Strahl.“
62

 

 

Dies ist die Erklärung, auf welche Weise es geschieht, dass 

sobald der Mensch bereit ist, sich in einem Menschenwesen zur 

Durchführung einer bestimmten Mission eines oder mehrere der 

Höheren Wesen inkarnieren können. 

 

„Somit bilden jene, welche „halb fertig“ waren, welche „nur 

einen Funken“ empfingen, die Durchschnittsmenschheit, 

welche ihre Intellektualität während der gegenwärtigen 

manvantarischen Entwicklung zu erlangen hat, worauf sie in 

der nächsten zur vollen Aufnahme der „Söhne der Weisheit“ 

bereit sein wird. Indessen blieben jene, welche überhaupt 
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„nicht bereit waren“, die spätesten Monaden, welche sich 

kaum aus ihren letzten, den Übergang bildenden und niedre 

tierischen Formen am Schlusse der Dritten Runde entwickelt 

hatten, die „Schwachköpfigen“ der Strophe. Dies erklärt die 

im andren Falle unerklärlichen Abstufungen der 

Intellektualität zwischen den verschiedenen Menschenrassen 

– dem wilden Buschmann und dem Europäer – selbst jetzt 

noch.“
63

 

 
Die Engstirnigen, die über keinerlei Verstand verfügten, doch bei 

denen es sich schon um in zwei menschliche Geschlechter 

aufgeteilte Wesen handelte, konnten zuerst ihren 

Geschlechtsinstinkt noch nicht richtig lenken und begannen sich 

sogar mit weiblichen Tieren zu paaren. Alle uns heute bekannten 

Affenarten sind solche Abkömmlinge dieser Verbindungen, so 

lehrt es die „Geheimlehre“. Dies brachte ein Karma hervor, 

welches sich auf jene Söhne der Weisheit ausweitete, die sich bis 

zur Vierten Rasse zurück gehalten hatten.  

 
„Erst nach dem sogenannten „Falle“ begannen die Rassen 

sich rasch zu einer rein menschlichen Gestalt zu entwickeln. 

Damit der Schüler die volle Bedeutung des Falles – der 

seinem wirklichen Sinne nach so mystisch und 

transcendental ist – richtig verstehen könne, müssen ihm 

zugleich die Einzelheiten gesagt werden, die ihm 

vorangingen, in Anbetracht dessen, daß die moderne 

Theologie aus dem Ereignis einen Angelpunkt gemacht hat, 
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um den sie ihre verderblichsten und unsinnigsten Dogmen 

und Glauben sich drehen läßt.  

 

Die archaischen Kommentare, wie der Leser sich erinnern 

mag, erklären, dass von der Schar der Dhyânîs, die an der 

Reihe waren, sich als die Egos der Unsterblichen, aber auf 

dieser Ebene sinnlosen Monaden zu inkarnieren – einige 

(dem Gesetze der Evolution) sofort „gehorchten“, da die 

Menschen der dritten Rasse physiologisch und physisch 

bereit wurden, d. i. da sie sich in Geschlechter getrennt 

hatten. Dies waren jene frühen bewußten Wesen, welche 

jetzt, bewusste Erkenntnis und Willen zu der ihnen 

innewohnenden göttlichen Reinheit hinzufügend, durch 

Kriyâshakti den halbgöttlichen Menschen „erschufen“, 

welcher auf Erden der Same für zukünftige Adepten wurde. 

Jene andererseits, welche, eifersüchtig auf ihre intellektuelle 

Freiheit - wie sie damals von den Banden der Materie 

ungefesselt war - sagten: „Wir können wählen,…wir haben 

Weisheit,“ und sich so viel später inkarnierten - diese hatten 

ihre erste karmische Strafe für sich vorbereitet. Sie erhielten 

Körper, die (physiologisch) niedriger standen als ihre 

Astralmodelle, weil ihre Chhâyâs den Vorfahren eines 

niedrigeren Grades in den sieben Klassen angehört hatten. 

Was jene „Söhne der Weisheit“ anbelangt, welche ihre 

Inkarnation bis zur vierten Rasse „verschoben“, die bereits 

(physiologisch) mit Sünde und Unreinheit befleckt war, so 

setzten diese eine schreckliche Ursache, deren karmische 

Wirkung bis zum heutigen Tage auf ihnen lastet. Sie wurde in 
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ihnen selbst gesetzt, und sie wurden die Träger dieses 

Samens der Bosheit für zukünftige Äonen, weil die Körper, 

die sie zu beseelen hatten, durch ihre eigene Verzögerung 

verunreinigt wurden.  

 
Dies war der „Fall der Engel“, infolge ihres Aufruhrs gegen 

das karmische Gesetz.“
 64

 

 
Noch einige abschließende Zitate: 

 
„Dies zeigt, dass nicht alle Menschen Inkarnationen der 

„göttlichen Rebellen“ wurden, sondern bloß wenige unter 

ihnen. Die übrigen hatten ihr fünftes Prinzip einfach belebt 

durch den hineingeworfenen Funken, was den großen 

Unterschied zwischen den intellektuellen Fähigkeiten der 

Menschen und Rassen erklärt. Hätten nicht die „Söhne des 

Mahat“ allegorisch gesprochen, die dazwischenliegenden 

Welten übersprungen, in ihrem Triebe nach intellektueller 

Freiheit, so würde der tierische Mensch niemals imstande 

gewesen sein, von dieser Erde emporzudringen und durch 

Selbstanstrengung sein schließliches Ziel zu erreichen. Die 

cyklische Pilgerschaft hätte durch alle Ebenen des Daseins 

halb unbewußt, wenn nicht gänzlich unbewußt, wie in dem 

Falle des Tieres, vollbracht werden müssen. Infolge dieses 

Aufruhrs des intellektuellen Lebens gegen die ungesunde 

Unthätigkeit des reinen Geistes sind wir, was wir sind –

selbstbewußte, denkende Menschen, mit den Fähigkeiten 

und Eigenschaften von Göttern in uns, für das Gute so sehr 
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wie für das Böse. Daher sind die Aufrührer unsere Heilande. 

Möge der Philosoph wohl über das nachsinnen, und mehr als 

ein Geheimnis wird ihm klar werden. Nur durch die 

anziehende Kraft der Widersprüche können die beiden 

Gegensätze – Geist und Stoff – auf Erden verkittet werden, 

und geschmolzen in dem Feuer selbstbewußten Erfahrens 

und Duldens, sich selbst in Ewigkeit vermählt finden. Dies 

wird die Bedeutung vieler bisher unverständlicher 

Allegoriien, die thörichterweise „Fabeln“ genannt wurden, 

enthüllen.“
65

 

 
„…den strahlenden Erzengeln, den Dhyân Chohans, welche 

sich weigerten zu schaffen, weil sie wünschten, daß der 

Mensch sein eigener Schöpfer und ein unsterblicher Gott 

werde – ist es zu verdanken, daß die Menschen das Nirvâna 

und den Hafen des himmlischen göttlichen Friedens 

erreichen können.   

 
Um diese etwas langatmige Anmerkung zu schließen, so 

lehrt die Geheimlehre, daß die Feuerdevas, die Rudras, und 

die Kumâras, die „jungfräulichen Engel“ (zu welchen die 

beiden Erzengel Michael und Gabriel gehören) die göttlichen 

„Rebellen“ – die von den alles materialisierenden und 

positivistischen Juden die Nahash oder „Beraubten“ 

genannt werden – den Fluch der Inkarnation und die langen 

Cyklen von irdischen Dasein und Wiedergeburten dem 

Anblicke des, wenn auch unbewußten Elendes der Wesen 

vorzogen, welche als Schatten aus ihren Brüdern evolviert 
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wurden, durch die halbpassive Energie ihrer allzu geistigen 

Schöpfer. Wenn „der Gebrauch, den der Mensch vom Leben 

macht, der sein soll, das Selbst weder zu vertieren, noch zu 

vergeistigen, sondern zu vermenschlichen“, so muß er, um 

dies thun zu können, als ein Mensch und nicht als ein Engel 

geboren sein. Daher zeigt die Überlieferung, daß sich die 

himmlischen Yogîs als freiwillige Opfer darbieten, um die 

Menschheit zu erlösen, welche im Anbeginn gottähnlich und 

vollkommen geschaffen worden war, und sie mit 

menschlichen Affekten und Aspirationen zu begaben. Um 

dies zu thun, mußten sie ihren natürlichen Zustand 

aufgeben, auf unsere Kugel herabsteigen, und in ihr für den 

ganzen Cyklus des Mahâyuga ihre Wohnung nehmen, und 

sie ihre unpersönlichen Individualitäten gegen individuelle 

Persönlichkeiten vertauschen – die Wonne himmlischen 

Daseins gegen den Fluch irdischen Lebens. Diese freiwillige 

Opfer der feurigen Engel, deren Natur Wissen und Liebe war, 

wurde von den exoterischen Theologieen zu einer 

Behauptung konstruiert, welche „die aufrührerischen Engel 

vom Himmel in die Finsternis der Hölle“ – unserer Erde –  

„herabgestürzt“ zeigt.
66

 

 
„…aber es hat niemals irgendwelche Teufel oder 

„ungehorsame Engel“ gegeben, aus dem einfachen Grunde, 

weil sie alle vom Gesetze beherrscht sind.“
67
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„Die sogenannten ,,gefallenen Engel“ sind die Menschheit 

selbst. Der Dämon von Stolz, Lust, Aufruhr und Haß hatte 

kein Dasein vor dem Erscheinen des physischen bewußten 

Menschen. Der Mensch ist es, welcher den Feind erzeugt und 

genährt hat, und ihm erlaubte, sich in seinem Herzen zu 

entwickeln; er ist es wiederum, welcher den in ihm 

wohnenden Gott besudelt hat, indem er den reinen Geist mit 

dem unreinen Dämon des Stoffes verkettete.“
68
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Der Fall der Menschheit  
 
„Unterdessen ist eine Aufgabe unvollendet gelassen – die 

Ablehnung jenes gefährlichsten aller theologischen Dogmen, 

des Fluches, unter dem die Menschheit angeblich immer, seit 

dem angenommenen Ungehorsam von Adam und Eva in der 

Laube des Paradieses, gelitten haben soll.“
69

  

 
Die Beschreibung, die in der „Bibel“ enthalten ist, wurde laut der 

„Geheimlehre“ durch die Hebräer aus noch älteren Quellen 

entlehnt, unter anderem bei den Chaldäern. Erinnern wir uns 

zuerst daran, was in der „Bibel“ über den Fall von Adam und Eva 

gesagt wird: 

 
„So begann sie (die Schlange – B.S.-D) zur Frau zu sprechen: 

‚Sollte Gott wirklich gesagt haben, Ihr dürft nicht von jedem 

Baum des Gartens essen?’ Darauf sprach die Frau zur 

Schlange: ‚Von der Frucht der Bäume des Gartens dürfen wir 

essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des 

Gartens ist, hat Gott gesagt: ‚Ihr sollt nicht davon essen, 

nein, ihr sollt sie nicht anrühren, damit ihr nicht sterbt.’ 

Darauf sprach die Schlange zur Frau: ‚Ihr werdet ganz 

bestimmt nicht sterben. Denn Gott weiß, dass an demselben 

Tag, an dem ihr davon esst, euch ganz bestimmt die Augen 

geöffnet werden, und ihr werdet ganz bestimmt sein wie 

Gott, erkennend Gut und Böse.’ Demzufolge sah die Frau, 

dass der Baum gut war zur Speise und daß er etwas war, 

wonach die Augen Verlangen hatten, ja der Baum war 

begehrenswert zum Anschauen. So begann sie von seiner 
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Frucht zu nehmen und zu essen. Danach gab sie davon auch 

ihrem Mann, als er bei ihr war und er begann davon zu 

essen. Dann wurden ihnen beiden die Augen geöffnet, und 

sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Daher nähten sie 

Feigenblätter zusammen und machten sich Lenden-

schurze.“
70

 

 
„Die Geheimlehre“ sagt aus: „Der „Baum“ ist natürlich der 

Mensch selbst, und die in einem jeden wohnende Schlange 

das bewußte Manas, das Verbindungsglied zwischen Geist 

und Materie, Himmel und Erde.“
71

 

 
„Der Fall war das Ergebnis der Kenntnis des Menschen, 

denn seine „Augen wurden aufgethan“. In der That wurde 

ihm Weisheit und das Verborgene Wissen von dem 

„Gefallenen Engel“ gelehrt, denn der letztere war von diesem 

Tage an sein Manas, Gemüt und Selbstbewußtsein 

geworden.“
72

 

 
… und die Rede der allegorischen ,,Schlange“ bezieht sich, 

wie auf den vorhergehenden Seiten hinlänglich gezeigt 

worden ist, überhaupt nicht auf den physiologischen ,,Fall“ 

der Menschen, sondern auf ihr Erlangen der Erkenntnis von 

Gut und Böse; und diese Erkenntnis kam früher zu ihnen als 

ihr Fall. Es darf nicht vergessen werden, dass erst nach 

seiner gewaltsamen Austreibung aus Eden ‚Adam sein Weib 

Eva erkannte’.“
73
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Aus irgendeinem Grunde wollten die eifersüchtigen Elohim und 

die Götter, welche den Himmel bewohnten nicht, dass der 

Mensch einer von ihnen werde. Ich konnte lange nicht begreifen, 

was dies für Götter sein sollten, die nicht wollten, dass das von 

ihnen geschaffene Kind – der Mensch – sich entwickelte. Wie 

immer zufällig fielen mir die „Apokryphen des Johannes“, eines 

Schülers Jesu in die Hände, in welchem das Wesen des 

Geschehenen erläutert wurde. Da diese „Apokryphen“ von einem 

Schüler des Jesus aufgezeichnet waren, wurde klar, dass sie sich 

nicht von den Lehren der „Geheimlehre“ unterschieden. Und es 

konnte auch nicht anders sein, denn Jesus war ein Initiierter. 

Natürlich wurden diese Lehren später vollständig ihres Wesens 

beraubt, und viele Dinge erhielten in der Auslegung der 

Kirchenväter eine geradezu gegensätzliche Bedeutung. Weiter 

unten werden wir die Möglichkeit haben, diese „Apokryphen“ 

kennen zu lernen. Aber im Moment werde ich damit fortfahren, 

die Erklärungen der „Geheimlehre“ in Bezug auf den „Fall des 

Menschen“ darzulegen. 

 
Der Mensch erhielt also den Verstand. Das Feuer des 

Verstandes. Den Intellekt. Das Wissen. Doch jede dieser 

Eigenschaften kann man sowohl zum Guten, als auch zum Bösen 

anwenden.  

 
„Großer Intellekt und allzu viel Wissen sind eine 

zweischneidige Waffe im Leben und Werkzeuge zum Bösen, 

sowohl wie zum Guten. Wenn mit Selbstsucht verbunden, 

werden sie aus ganzen der Menschheit einen Fußschemel für 

die Erhebung ihres Besitzers und ein Mittel zur Erreichung 
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seiner Zwecke machen; während sie, zu selbstlosen 

menschenfreundlichen Zwecken angewendet, das Mittel zur 

Erlösung von vielen werden können. Auf jeden Fall wird die 

Abwesenheit von Selbstbewußtsein und Intellekt aus einem 

Menschen einen Blödsinnigen machen, ein Vieh in 

menschlicher Form.“
74

 

 
Das Verfügen über Verstand an sich verpflichtet den Menschen 

dazu, eine bewusste Wahl zwischen Gut und Böse zu treffen. 

Nun kann er wählen. Der Verstand im Menschen ist im Grunde 

genommen dessen Initiator. Und, sobald er dieses Instrument 

anwendet, kann er tatsächlich zum Mitschöpfer Gottes werden 

bzw. seinen Verstand dazu nutzen, jedes beliebige illusorische 

Ziel in dieser Welt zu erreichen. 

 
Genau dieses schöpferische Feuer nutzt der Mensch zur 

Schaffung einer Nachkommenschaft, nun schon auf 

geschlechtlichem Wege. 

 
„Die Trennung der Geschlechter lag im Programme der Natur 

und der natürlichen Entwicklung; und die schöpferische 

Fähigkeit in Mann und Weib war eine Gabe der göttlichen 

Weisheit.“
75

 

 
Das Eingehen von sexuellen Beziehungen zwischen Mann und 

Frau war keine Sünde. Das ist ein Mythos. Jedoch wurde in 

unserer dualistischen Welt auch diese Fähigkeit verzerrt, und dies 
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war und bleibt eine Sünde. Ich führe ein langes Zitat aus der 

„Geheimlehre“ an, in welchem darüber gesprochen wird, was ich 

so nicht ausdrücken könnte: 

 

„Schöpferische Kräfte im Menschen waren die Gabe 

göttlicher Weisheit, nicht das Ergebnis von Sünde. Dies ist 

klar bewiesen durch das widerspruchsvolle Verhalten 

Jehovahs, der zuerst Adam und Eva (oder die Menschheit) 

wegen des angeblich begangenen Verbrechens verflucht, 

und dann sein ,,auserwähltes Volk“ segnet mit den Worten: 

,,Seid fruchtbar und mehret euch, und erfüllet die Erde“.
76

 

Der Fluch war über die Menschheit nicht durch die vierte 

Rasse gebracht worden, denn die verhältnismäßig sündelose 

dritte Rasse, die noch riesigeren Vorsintflutler, war auf 

dieselbe Art zu Grunde gegangen; daher war die Flut keine 

Bestrafung, sondern einfach ein Ergebnis eines periodischen 

und geologischen Gesetzes. Auch war der Fluch von Karma 

nicht dadurch auf sie herabgerufen, daß sie natürliche 

Vereinigung suchten, wie die ganze gemütlose Tierwelt zu 

ihren entsprechenden Zeiten thut; sondern dadurch, daß sie 

die göttliche Gabe entweihten, und die Lebensessenz zu 

keinem anderen Zwecke, als zur bestialischen persönlichen 

Befriedigung verschwendeten. Wenn richtig verstanden, wird 

sich das dritte Kapitel der Genesis als eine Bezugnahme auf 

Adam und Eva der endenden dritten und beginnenden 

vierten Rasse erweisen. Im Anbeginn war Empfängnis für 
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das Weib ebenso leicht, wie sie es für die ganze tierische 

Schöpfung war. Die Natur hatte niemals beabsichtigt, daß 

das Weib seine Kinder ,,mit Schmerzen“ gebären solle. Seit 

jener Periode jedoch, während der Entwicklung der vierten 

Rasse, entstand Feindschaft zwischen ihrem Samen und 

dem Samen der ,,Schlange“, dem Samen oder Ergebnisse 

von Karma und göttlicher Weisheit. Denn der Same des 

Weibes, oder Lust, zertrat den Kopf des Samens der Frucht 

der Weisheit und Erkenntnis, indem er das heilige Geheimnis 

der Fortpflanzung in tierische Befriedigung verkehrte; daher 

,,stach“ das Gesetz des Karma ,,in die Ferse“ der 

atlantischen Rasse, indem es allmählich die ganze Natur der 

vierten Menschheitsrasse physiologisch, moralisch, 

physisch und mental veränderte,
77

 bis der Mensch aus dem 
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68 

 

gesunden Könige der Tierschöpfung in der dritten Rasse zu 

einem hilflosen, skrophulösen Wesen in der fünften – in 

unserer Rasse wurde, und jetzt der reichste Erbe auf Erden 

in Bezug auf konstitutionelle und erbliche Krankheiten, das 

am bewußtesten und intelligentesten bestialische unter allen 

Tieren geworden ist!
78

   

 

Dies ist der wirkliche Fluch vom physiologischen 

Standpunkt, nahezu der einzige, der in der kabbalistischen 

Esoterik berührt wird. Von diesem Aspekt aus betrachtet, ist 

der Fluch unleugbar, denn er ist offenkundig.“
79

 

 

Den Verstand erlangend, ist die Menschheit dazu gezwungen, im 

ständigen Kampfe zu sein, in einer Schlacht, die sich in ihrem 

Inneren vollzieht, und sich dabei natürlich auch in der Umwelt 

widerspiegelt. Wir sind müssen ständig im Feuer der 

Leidenschaften, der Wünsche brennen, die durch eine Illusion 

hervorgerufen worden und verfallen dabei dieser Illusion mehr 

und mehr. Das so geschaffene Karma führt zu Leiden und das 

Leiden bringt uns dazu, und zu verändern und sich auf Gott zu 

besinnen und Seinem Gesetz zu folgen. 

 

„Dieser Krieg wird dauern, bis der innere oder göttliche 

Mensch sein äußeres irdisches Selbst seiner eigenen 

geistigen Natur anpaßt. Bis dahin werden die dunklen und 
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wilden Leidenschaften jenes Selbst in ewiger Fehde mit 

seinem Meister, dem Göttlichen Menschen liegen. Aber das 

Tier wird eines Tages gezähmt werden, weil seine Natur 

verändert werden wird, und Harmonie wird aufs Neue 

herrschen zwischen den beiden, wie vor dem ‚Falle’, als 

selbst der sterbliche Mensch von den Elementen 

‚geschaffen’ wurde und nicht geboren wurde.“
80

 

 

Zum Abschluss möchte ich die Beschreibung einer chaldäischen 

Darrstellung aus dem Britanischen Museum anführen, wie sie in 

der „Geheimlehre“ niedergeschrieben wurde: 

 

„In dieser Darstellung der Ereignisse des Falles befinden 

sich auch nach derselben Autorität zwei Gestalten, welche zu 

beiden Seiten eines ,,Baumes“ sitzen und ihre Hände nach 

dem „Apfel“ richten, während auf der Rückseite des 

,,Baumes“ die Drachenschlange ist. Esoterisch sind die zwei 

Gestalten zwei für die Initiation bereite „Chaldäer“
81

; die 

Schlange symbolisiert den Initiator; indes die eifersüchtigen 

Götter, welche die drei verfluchen, die exoterische profane 

Geistlichkeit sind. Dabei ist nicht viel von dem 

buchstäblichen ,,biblischen Ereignis“, wie jeder Occultist 

sehen kann.“
82
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Der Ursprung des Bösen 
 

Ich versuche nicht, die Ansichten der „Geheimlehre“ zum 

Ursprung des Bösen erschöpfend auf wenigen Seiten darzulegen. 

Dennoch bemühe ich mich, eine gewisse Vorstellung meines 

eigenen Verständnisses zu vermitteln. 

 

„Das ABSOLUTE, lässt sich nicht definieren, und kein 

Sterblicher oder Unsterblicher hat es jemals gesehen oder 

erfasst während der Periode des Daseins. Das Veränderliche 

kann nicht das Unveränderliche kennen, noch kann das, was 

lebt, das Absolute Leben wahrnehmen.“
83

 So beschreibt es die 

„Geheimlehre“. 

 

Aber irgendetwas bewegt den Einen zu schaffen, schöpferisch zu 

sein. „Die Schöpfung wird dargestellt als ein Spiel, als eine 

Unterhaltung (Lîlâ) des schöpferischen Gottes. Der Zohar 

spricht von ursprünglichen Welten, welche ebenso bald zu 

Grunde gingen, als sie ins Dasein traten.“
84

 „In den 

indischen Purânen sieht man Brahmâ, den Schöpfer, 

verschiedene „Schöpfungen“ nach ebenso vielen 

Mißerfolgen neu beginnen,…“
85

 

 

Dies gilt sowohl für das Universum, als auch für die Welten und 

für unsere Erde. Ich habe mir auch die Frage gestellt, was bewegt 

Gott dazu, zu schaffen? Während einer Meditation wurde mir ein 
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Bild übermittelt. Gott ähnelt einem kleinen Kind, welches am Ufer 

eines Ozeans sitzt und ein Schloss aus Sand errichtet. Des 

Nachts zerstört der Ozean diese Schöpfung und am Morgen 

kommt er wieder an das Ufer des Ozeans und erbaut erneut ein 

Schloss aus Sand. Warum macht dies das Kind? Wahrscheinlich 

macht es Gott aus demselben Grunde. 

 

So erscheint zu Beginn der Gedanke, der Impuls, die Schöpfung 

zu beginnen. Und der Gedanke an sich befindet sich schon in 

einem Zustand, der dem ABSOLUTEN entgegen gerichtet ist. 

Schon in dem Gedanken selbst ist ein Dualismus enthalten.  

 

„Die esoterische Bedeutung des Wortes Logos – Sprache 

oder Wort, Verbum – ist die Wiedergabe des verborgenen 

Gedankens in gegenständlichem Ausdrucke, wie in einem 

Lichtbild. Der Logos ist der Spiegel, welcher das GÖTTLICHE 

GEMÜT zurückwirft, und das Weltall ist der Spiegel des 

Logos, obwohl der letztere das Sein des Weltalls ist. Wie des 

Logos Alles in dem Weltalle des Plerôma wiederspiegelt, so 

spiegelt der Mensch in sich alles wieder, was er in seinem 

Weltalle, der Erde, sieht und findet.“
86

  

 

„Es war kein „böser Gedanke“, der die entgegenwirkende 

Kraft verursachte, sondern einfach der Gedanke an sich; 

etwas, das deshalb, weil es denkt und Plan und Zweck 

enthält, endlich ist und sich naturgemäß im Gegensatze 

befinden muß zur reinen Ruhe, dem ebenso natürlichen 
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Zustande absoluter Geistigkeit und Vollkommenheit. Es war 

einfach das Gesetz der Entwicklung, das sich behauptete; 

der Vorgang der geistigen Entfaltung, differenziert vom 

Geiste, involviert und verstrickt bereits in die Materie, in die 

sie unwiderstehlich hineingezogen wird. Ideen sind ihrer 

eigenen Natur und Wesenheit nach, als Vorstellungen, die 

Beziehung zu Gegenständen haben, einerlei ob zu wahren 

oder eingebildeten, dem absoluten Denken entgegengesetzt, 

jenem unerkennbaren All,…“
87

 

 

„Jedes Weltall (Welt oder Planet) hat seinen eigenen Logos“ 

sagt die Lehre. Die Sonne wurde von den Ägyptern immer als 

das „Auge des Osiris“ genannt, und war selbst der Logos, 

der Ersterzeugte, oder das der Welt offenbar gemachte Licht, 

„welches ist das Gemüt und der göttliche Verstand des 

Verborgenen.“ Nur durch den siebenfältigen Strahl dieses 

Lichtes erhalten wir Kenntnis von dem Logos durch den 

Demiurg, indem wir den letzteren als den „Schöpfer“ unseres 

Planeten und von allem, was zu diesem gehört, betrachten, 

und den ersteren als die führende Kraft dieses „Schöpfers“ – 

gut und böse zur selben Zeit, der Ursprung des Guten und 

der Ursprung des Bösen. Dieser „Schöpfer“ ist weder gut 

noch böse an sich, sondern seine differentiierten Aspekte in 

der Natur lassen ihn den einen oder den anderen Charakter 

annehmen.“
88
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„…oder die Einheit als Logos, der sich selbst als ein 

doppeltes Prinzip von Gut und Böse offenbart.“
89

 

 

„Jenen, welche durch altes theologisches Vorurteil verleitet, 

sagen mögen: aber die Asuras sind die aufrührerischen 

Devas, die Widersacher der Götter – daher Teufel und die 

Geister des Bösen – wird geantwortet: die esoterische 

Philosophie läßt werde gut noch böse an sich zu als etwas 

unabhängig in der Natur Existierendes. Die Ursache für 

beides findet sich in Bezug auf den Kosmos in der 

Notwendigkeit der Gegensätze oder Kontraste und mit 

Rücksicht auf den Menschen in seiner menschlichen Natur, 

seiner Unwissenheit und seinen Leidenschaften. Es giebt 

keine Teufel oder gänzlich Böse, sowie es auch keine 

unbedingt vollkommenen Engel giebt, obwohl es Geister des 

Lichtes und der Dunkelheit geben mag;…“
90

  

 

„Es gibt keinen Teufel, kein Böses außerhalb der 

Menschheit, das einen Teufel hervorbringen könnte. Das 

Böse ist eine Notwendigkeit im geoffenbarten Weltall, und 

eine von dessen Stützen. Es ist eine Notwendigkeit für den 

Fortschritt und die Entwicklung, so wie die Nacht notwendig 

ist für die Hervorbringung des Tages, und der Tod für jene 

des Lebens – damit der Mensch leben könne für immer.“
91
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„Vollkommenheit, um solche voll zu sein, muß aus der 

Unvollkommenheit geboren sein, das Unzerstörbare muß aus 

dem Zerstörbaren hervorwachsen, indem es das letztere zu 

seinem Träger und Grundlage und Kontrast hat. Unbedingtes 

Licht ist unbedingte Dunkelheit und umgekehrt. Thatsächlich 

giebt es weder Licht noch Dunkelheit in den Bereichen der 

Wahrheit. Gut und Böse sind Zwillinge, die Nachkommen-

schaft von Raum und Zeit, unter der Herrschaft der Mâyâ. 

Trenne sie, indem du sie auseinanderschneidest, und sie 

werden beide sterben. Keines besteht an sich, da jedes aus 

dem anderen erzeugt und geschaffen werden muß, um ins 

Dasein zu treten; beide müssen gekannt und erfasst sein, 

bevor sie Gegenstände der Wahrnehmung werden, daher 

müssen sie im sterblichen Gemüte geteilt werden.“
92

 

 
„Die Legende von den ,,gefallenen Engeln“ in ihrer 

esoterischen Bedeutung, enthält den Schlüssel zu den 

vielfältigen Widersprüchen des menschlichen Charakters; 

sie deutet auf das Geheimnis von dem Selbstbewußtsein des 

Menschen; sie ist der Träger, um den sich sein ganzer 

Lebenscyklus dreht – die Geschichte seiner Entwicklung und 

seines Wachstums.   

 
Von einem festen Erfassen dieser Lehre hängt das richtige 

Verständnis der esoterischen Anthropogenesis ab. Es giebt 

einen Leitfaden für die Streitfrage über den Ursprung des 

Bösen; und zeigt, wie der Mensch selbst der Trenner des 

Einen in verschiedene entgegengesetzte Aspekte ist.“
93
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„Wäre allein unthätiges und unbedingtes Licht, das 

menschliche Gemüt könnte es nicht schätzen oder auch nur 

sich vergegenwärtigen. Schatten ist das, was Licht befähigt, 

sich zu offenbaren, und ihm gegenständliche Wirklichkeit 

giebt. Daher ist der Schatten nicht Böses, sondern er ist das 

notwendige und unentbehrliche Korrolar, welches das Licht 

oder das Gute vollständig macht; es ist sein Schöpfer auf 

Erden. 

 

Nach den Anschauungen der Gnostiker sind diese zwei 

Prinzipien unveränderliches Licht und unveränderlicher 

Schatten; gut und böse sind dem Wesen nach eins und 

haben durch alle Ewigkeit existiert, sowie sie immer 

fortfahren werden zu existieren, so lange als es geoffenbarte 

Welten giebt.“
94

 

 

Im Prozess seiner Entfaltung verdichtet sich das Universum 

immer mehr, und unterscheidet sich folgerichtig immer mehr vom 

natürlichen Zustand des ABLOUTEN, und erreicht letztendlich 

den maximalen Punkt an Materialität, an welchem wir uns 

gegenwärtig befinden. Zu Beginn überwogen die zentrifugalen 

Kräfte für den Geist und die zentripetalen für die Materie, so 

ändert sich nach dem Durchreiten des niedrigsten, 

Umkehrpunktes der Charakter dieser Kräfte „nämlich die 

Materie wird centrifugal werden, und der Geist centripetal“.
95
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Sobald der Mensch den Sieg über seine tierische Natur erlangt, 

sobald er dem Geist gestattet, über sich zu herrschen wird er zum 

Mitschöpfer Gottes, und der Geist, welcher im Menschen 

eingeschlossen ist, strebt unumkehrbar seiner Quelle zu und die 

Welten kehren sich um. Wir kehren in die Einheit zurück, dahin, 

wo es kein Böses gibt.  
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Luzifer 
 

„denn Unwissenheit ist Tod und Wissen allein giebt 
Unsterblichkeit.“

96
 

 
Das Thema Gut und Böse wird unvollständig bleiben, wenn wir 

nicht Luzifer erwähnen. Wahrscheinlich wird es für einige, wenn 

nicht gar für alle Leser unerwartet sein, dass die „Geheimlehre“ 

aus Luzifer nicht eine Konzentration des Bösen  und jene 

Persönlichkeit macht, gehen die die gesamte Welt kämpfen 

müsse. Ich versuche das Thema so zu beleuchten, wie ich es 

begreife.  

 
In jedem alten Pantheon werden jenem Gott, der an der Spitze 

des Pantheons steht, zwiefältige Möglichkeiten zugeschrieben. 

Sei dies der Osiris der Ägypter, der Zeus der Griechen. Ganz 

sicher haben alle diese alten Glauben einen noch älteren 

gemeinsamen Ursprung. Die Bezeichnungen haben sich 

geändert, doch die grundlegenden Ereignisse, welche als 

Überlieferungen weiter gegeben wurden, blieben unverändert. 

 

Ahura Mazda der Zohastrier – der alten Perser – hatte als seinen 

Antipoden, die dunkle Seite, den Gegenspieler Arihman bzw. 

Angramainyu. In einer der Durchsagen, welche Elisabeth Prophet 

empfangen hat, wurde darauf hingewiesen, dass Ahura Mazda 

und Sanatkumara eines sind. 
97
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Genau so bilden Satan, der Teufel, Luzifer die Schattenseite der 

Gottheit, der verkörpert wurde.  

 

Ahura Mazda war das Haupt und die Synthese der sieben 

Amshaspends, welche man mit den sieben Sephiroth der 

Kabbalisten und den sieben Kumaras Indiens vergleichen kann. 

 

Ahura Mazda bedeutet in direkter Übersetzung „Herrscher der 

Weisheit“. Und die sieben Amshaspends oder sieben Kumaras, 

Elohim, die sieben schöpferischen Gottheiten Ägyptens, der 

Chaldäer und aller anderen Länder sind die Herrscher, die den 

Menschen mit Verstand begabt haben. 

 

Und in jedem unserer Prinzipien finden die charakteristischen 

Merkmale dieser hohen Wesenheiten Widerspiegelung. 

 

Und so befinden sich die Herrscher der Weisheit unter den 

Menschen, sie sind dazu gezwungen sich in menschlichen 

Körpern zu inkarnieren.  

 

„Sobald die Berührung mit diesem Planeten des dichten 

Stoffes stattgefunden hat, können die schneeweißen 

Schwingen auch des höchsten Engels nicht länger 

fleckenlos bleiben, oder der Avatâra (oder die Inkarnation) 

vollkommen sein, da jeder solche Avatâra der Fall eines 

Gottes in die Zeugung ist.“
98
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„Der Zohar giebt das sehr bedeutsam. Als der „Heilige“ (der 

Logos) den Menschen zu schaffen wünschte, berief er die 

höchste Schar der Engel und sprach ihnen seinen Wunsch 

aus, aber sie bezweifelten die Weisheit dieses Verlangens 

und antworteten: „Der Mensch wird nicht eine Nacht in 

seiner Herrlichkeit andauern“ – wofür sie von dem „heiligen“ 

Herrn verbrannt (vernichtet?) wurden. Dann berief er eine 

andere, niedrigere Schar, und sagte dasselbe. Und sie 

widersprachen dem „Heiligen“: „Wozu ist der Mensch gut?“–  

urteilten sie. Doch schuf Elohim den Menschen, und als der 

Mensch sündigte, kamen die Scharen von Uzza und Azael, 

und höhnten Gott: „Hier ist der Sohn des Menschen, den du 

gemacht hast“ – sagten sie. „Siehe, er sündigte.“ Da 

antwortete der Heilige: „Wenn ihr unter ihnen (den 

Menschen) gewesen wäret, würdet ihr noch schlechter 

gewesen sein als sie.“ Und er warf sie von ihrer hohen Stelle 

im Himmel ebenfalls hinab auf die Erde; und „sie wurden (in 

Menschen) verwandelt und sündigten mit den Weibern der 

Erde.“ Das ist ganz klar. Keine Erwähnung wird in Genesis 

(VI) gethan, daß diese „Söhne Gottes“ Strafe empfingen. Die 

einzige Bezugnahme darauf in der Bibel findet sich bei 

Judas: 

 
Auch die Engel, die ihr Fürstentum nicht behielten, 

sondern verließen ihre Behausung, hat er behalten zum 

Gerichte des großen Tages mit ewigen Banden in der 

Finsternis. 
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Und das bedeutet einfach, daß die zur Inkarnation 

verurteilten „Engel“ in den Banden von Fleisch und Stoff 

sind, in der Finsternis der Unwissenheit, bis zum „Großen 

Tage“, welcher wie immer nach der Siebenten Runde 

kommen wird, nach dem Ablaufe der „Woche“, am Siebenten 

Sabbath, oder in dem nachmanvantarischen Nirvana.“
99

 

 
„Weil durch und in der menschlichen Form sie 

fortschreitende Wesen werden, während die Natur des 

Engels rein intransitiv ist; deshalb hat der Mensch in sich die 

Kraft, die Fähigkeit der Engel zu übersteigen.“
100

 

 
„Auf diese Art und Weise verschwindet der Gott im 

Menschen und der Mensch verwandelt sich in einen Gott.“
101

 

 
„und Paulus wiederholt es in seinem Briefe an die Korinther: 

 
Wisset ihr nicht, daß wir (die Initiierten) über die Engel 

richten werden.“
102

 
 
„…so ist Lucifer – der Geist der intellektuellen Erleuchtung 

und Gedankenfreiheit – bildlich das führende Leuchtfeuer, 

welches dem Menschen seinen Weg durch die Klippen und 

Sandbänke des Lebens finden hilft, denn Lucifer ist der 

Logos in seinem höchsten und der „Widersacher“ in seinem 

niedrigsten Aspekt – welche beide in unserem Ego reflektiert 

sind.“
103
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Der Fall Luzifer ist sehr bezeichnend. Er ist ein deutliches 

Zeugnis dafür, wie ein von den Kirchenvätern verbreitetes Dogma 

den Sinn des ursprünglichen Ereignisses verzerrte. Luzifer, der 

Sohn des Morgenrots, welcher die Menschen mit Verstand 

begabt hatte wurde herabgezogen und in einen gehörnten 

Sündenbock verwandelt, auf welchen Generationen von Christen 

als den Hauptschuldigen aller Leiden und Unglücke dieses 

Planeten verwiesen. Diese Frage war und bleibt bis heute 

Schicksal der Lichtträger. Das sich auf Luzifer beziehende 

Beispiel ist noch bezeichnender dadurch, dass dessen Name sich 

aus dem Lateinischen ableitend, eben als „Lichtträger“ übersetzt 

wird. 

 

Und noch bemerkenswerter ist, dass sich diese Metamorphose 

vor noch nicht allzu langer Zeit, während der historisch 

beschriebenen Epochen vollzog. Noch in den Jahren des frühen 

Christentums, nahm einer der römischen Päpste den Namen 

Luzifer an. Und im vierten Jahrhundert existierte eine christliche 

Sekte, deren Mitglieder sich Luziferianer nannten. Jesus sprach 

wie folgt von sich selbst: „Ich bin die Wurzel und der Stamm 

Davids, der strahlende Morgenstern.“
104

  bzw. Luzifer. 

 
Tatsächlich erinnert die Menschheit an „Unwissende, die keine 

Verwandtschaft kennen“. Sie befindet sich immer noch in einer 

Phase tiefsten Schlafes. Und der „Schlaf des Verstandes gebiert 

Ungeheuer“, die dem Teufel oder Satan gleichen.  
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Um das historische Gedächtnis zu erwecken und jene zu 

ermuntern, die dazu in der Lage sind, die Wahrheit aufzunehmen, 

führe ich hier noch einige Fakten und Zitate, allerdings ohne sie 

zu kommentieren, an. 

 

Wir erinnern uns, dass vorher gesagt wurde, dass die Herrscher 

der Weisheit, in jene Vertreter der Menschen der Dritten Rasse 

eingingen, die bereit waren.  

 

„Nur eine Handvoll ursprünglicher Menschen – in welchen 

der Funke der göttlichen Weisheit hell brannte, und in seiner 

Kraft nur verstärkt wurde, wie er mit jedem Zeitalter in jenen, 

die ihn auf böse Zwecke kehrten, schwächer und schwächer 

wurde – blieben die auserlesenen Hüter, der der Menschheit 

von den göttlichen Lehrern geoffenbarten Geheimnisse. 

Unter ihnen waren jene, welche vom Anbeginne an in ihrem 

kaumârischen Zustande blieben; und die Überlieferung 

lispelt, was die geheimen Lehren bekräftigen, daß nämlich 

diese Auserlesenen der Keim einer Hierarchie waren, die seit 

jener Periode niemals ausgestorben ist. Wie der 

Katechismus der Inneren Schulen sagt:   

 

Der Innere Mensch des Ersten verändert nur von Zeit 

zu Zeit seinen .Körper; er ist immer derselbe, kennt weder 

Ruhe noch Nirvâna, verschmäht Devachan und verbleibt 

beständig auf Erden zur Erlösung der Menschheit... Von den 

sieben jungfräulichen Menschen (Kumâra) opferten sich vier 

für die Sünden der Welt und zur Unterweisung der 

Unwissenden, um bis an das Ende des gegenwärtigen 
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Manvantara zu bleiben. Obwohl ungesehen, sind sie immer 

gegenwärtig. Wenn die Leute von einem von ihnen sagen, ,,Er 

ist tot“, siehe, er ist am Leben und unter einer anderen Form. 

Diese sind das Haupt, das Herz, die Seele, und der Samen 

der unsterblichen Erkenntnis (Jñâna). Du sollst niemals 

sprechen, o Lanoo, von diesen großen (Mahâ...) vor einer 

Menge, indem du sie mit Namen erwähnst. Die Weisen allein 

werden verstehen.“
105

 

 
An anderer Stelle nennt Blavatsky tatsächlich diese sieben 

heiligen Kumaras beim Namen: Sanaka, Sananda, Sanatana, 

Sanatkumara, Jata, Vodhu, und Panchashikha.
106

 

 
Luzifer ist die lateinische Bezeichnung des Planeten Venus. 

Ausgehend von der „Geheimlehre“ erhält jede der menschlichen 

Rassen ich Licht und ihr Leben von einem bestimmten Planeten. 

Die dritte Rasse wurde unter Mars und Venus geboren.
107

 

 

„Jede thätige Macht oder Kraft der Erde kommt zu ihr von 

einem der sieben Herren. Licht kommt durch Shukra (Venus), 

welcher eine dreifache Zufuhr empfängt, und ein Drittel 

davon an die Erde abgiebt. Daher heißen die beiden 

„Zwillingsschwestern“, aber der Geist der Erde ist dienstbar 

dem „Herrn“ des Shukra.“
108
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„Pythagoras nennt Shukra-Venus, den Sol alter, die „andere 

Sonne“. Von den „sieben Palästen der Sonne“ ist der von 

Lucifer-Venus der dritte nach der christlichen und jüdischen 

Kabbala, und der Zohar macht aus ihm die Wohnung des 

Samael („Die Geheimlehre“ setzt Samael mit dem Satan und 

dem Teufel gleich – Anm. T.M.). Nach der occulten Lehre ist 

dieser Planet der Hauptplanet unserer Erde, und ihr geistiges 

Vorbild. Daher heisst es, dass Shukra’s (Venus-Lucifer’s) 

Wagen von der Achtzahl von „erdgeborenen Rossen“ 

gezogen wird, während die Pferde der Wagen der anderen 

Planeten verschieden sind.  

 
Jede auf Erden verübte Sünde wird von Ushanas-Shukra 

gefühlt. Der Guru der Daityas ist der Schutzgeist der Erde 

und der Menschen. Jede Veränderung auf Shukra wird auf 

der Erde gefühlt und von ihr wiedergespiegelt.“
109

 

 
„Infolge der phantastischen Auslegung der archaischen 

Überlieferung, welche behauptet, daß Venus sich gleichzeitig 

(geologisch) mit der Erde verändert, dass, was immer auf der 

einen stattfindet, auch auf der anderen stattfindet, und daß 

ihre gemeinsame Veränderung groß und zahlreich waren – 

aus diesem Gründen wiederholt dies der heilige Augustin, 

indem er die verschiedenen Veränderungen der Konfigu-

ration, Farbe und selbst der Umlaufbahn auf jenen 

theologisch ausgesponnenen Charakter von Venus-Lucifer 

bezieht.“
110
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„Da Venus keine Satelliten hat, so heißt es allegorisch, daß 

Âsphujit (dieser „Planet“) die Erde, die Nachkommen des 

Mondes adoptierte, „welche über ihren Vorfahr hinauswuchs 

und ihm viel Beschwerde machte“ – eine Bezugnahme auf 

den occulten Zusammenhang zwischen beiden. Der Regent 

(des Planeten) Shukra liebte sein Adoptivkind so sehr, daß er 

sich als Ushanas inkarnierte und ihm vollkommene Gesetze 

gab, welche in späteren Zeitaltern mißachtet und verworfen 

wurden.“
111

  

 

„Die Allegorie, welche behauptet, daß Vishnu von Shukra 

verflucht wurde, siebenmal wiedergeboren zu werden auf 

Erden zur Strafe dafür, daß er seine (Shukras) Mutter getötet 

hatte, ist voll von occulter philosophischer Bedeutung. Es 

bezieht sich nicht auf die Avatâras des Vishnu, denn diese 

sind neun an der Zahl – der Zehnte sollte erst kommen – 

sondern auf die Rassen der Erden. Die Christen wussten 

dies wohl in den ersten Zeiten, denn einer der frühesten 

Päpste ist unter seinem Pontifexnamen als Lucifer 

bekannt.“
112

   

 

„Aber im Altertume und in Wirklichkeit ist Luzifer oder 

Luciferus der Name der englischen Wesenheit, welche dem 

Lichte der Wahrheit, sowie dem Lichte des Tages vorsteht. In 

dem großen valentinianischen Evangelium Pistis Sophia wird 

gelehrt, daß von drei Kräften, welche aus den heiligen 
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Namen der drei dreifachen Kräfte ([korrekter Abdruck siehe 

Buch]) emanieren, jene der Sophia (der heilige Geist nach 

diesen Gnostikern - den gebildetsten von allen) im Planeten 

Venus oder Luzifer wohnt.“
113

 

 

„Und nun ist es bewiesen, daß Satan, oder der rote feurige 

Drache, der „Herr des Phôsphoros“ – Schwefel war eine 

theologische Verbesserung – und Luzifer, oder der 

„Lichtträger“, in uns ist: er ist unser Gemüt, unser Versucher 

und Erlöser, unser intelligenter Befreier und Retter aus der 

reinen Tierheit. Ohne dieses Prinzip – der Emanation aus der 

eigentlichen Wesenheit des rein göttlichen Prinzipes Mahat 

(Intelligenz), welche unmittelbar aus dem Göttlichen Gemüte 

ausstrahlt – würden wir sicherlich nicht besser sein als 

Tiere.“
114
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Eine kurze Bemerkung 
 

Da es um eben um die Verbindung des Planeten Venus, Luzifers 

mit der Erde ging, kann ich nicht anders, sondern möchte die 

zweite Durchsage von Sanatkumara „Dispensation
115

 Wurde 

Gegeben“ aus der Serie „Die Eröffnung des siebten Siegels“ an 

dieser Stelle anführen. Sie wurde durch die Botin Elisabeth Claire 

Profet im Jahre 1979 empfangen. In dieser Durchsage wird jene 

Geschichte erläutert, welche der Verkörperung des Herrschers 

der Venus auf der Erde voraus ging. Darüber hinaus ist es sehr 

interessant zu sehen, wie dieselbe Wahrheit in verschiedenen 

Quellen abgebildet und wie die Wahrheit durch das Bewusstsein 

der Gesandten der Hierarchie wahrgenommen wird. Insgesamt 

geht es in der „Geheimlehre“ eben darum zu vergleichen, wie ein- 

und dieselbe Wahrheit in verschiedenen Quellen dargelegt wird. 

Und auch wir wollen dieser Tradition nun folgen.  
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 Dispensation  –  hier verwendet im Sinn von „Göttliche Gnade“ (ich 

behalte im Text den englischen Begriff bei (Anmerkung des 

Übersetzers) 
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Die Eröffnung des siebten Siegels 
 

II Dispensation wurde gegeben  

Dann sah ich einen großen weißen Thron und den, der auf 

ihm saß; vor seinem Anblick flohen Erde und Himmel, und es 

gab keinen Platz mehr für sie.  

 

Ich bin das Alpha und das Omega, spricht Gott, der Herr, der 

ist und der war und der kommt, der Herrscher über die ganze 

Schöpfung.  

(Offenbarung, 20:11; 1:8) 

 
Ihr Seelen der Heiligen, in weiß gekleidet! 

 

Ich komme vom großen weißen Thron, ICH BIN, DER ICH BIN so 

alt wie die Zeiten. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes sitze ich auf dem Thron der Macht. ICH BIN der, 

vor dessen Antlitz der Himmel und die Erde fliehen, und es gibt 

keinen Platz für den Samen des Hinterlistigen. Amen. 

 

Mein Herz ist das Herz der Dreifaltigkeit. Mein Herz ist das Herz 

Gottes. Durch mein Herz fließt, ausgehend vom Einen, der reine 

Strom des Wassers des Lebens, das durchsichtig ist wie Kristall, 

welches herrührt vom Throne Gottes und des Lammes – den 

Festen der Welt oben und unten. Und so BIN ICH das Alpha und 

das Omega der Wasser des Lebens. ICH BIN der Vertreter des 

Plus und des Minus des nie verlöschenden Morgenrots, welches 

von oben kommt.  
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Dies sind die Wasser des Lammes, die aus der Universellen 

Quelle herab strömen und von einem Herzen zum anderen 

fließen. Und für jene, die davon durch das verkörperte Lamm 

erhalten, werden sie zum Elixier, zuerst der Weisheit,  dann des 

Verstehens dieser Weisheit und schließlich zum Erlangen der 

vollständigen Erleuchtung der Seele. Und das Wasser, welches 

der Guru in die von seinem Schüler empor gehobene Schale 

ergießt, wird zu jener Quelle, die nach oben strömt, um dem 

ewigen Leben entgegen zu fließen. Und über den Schüler, der an 

das Lamm glaubt, welches im Guru verkörpert wurde, wird in der 

Heiligen Schrift gesagt: 

 

„wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird 

niemals mehr Durst haben; vielmehr wird das Wasser, das ich 

ihm gebe in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser 

ewiges Leben schenkt.“
116

  

 

Und so kommt Matreya, um euch mit dem heiligen Wasser und 

den euch eigenen, individuellen, Gott zugewandten, Emotionen 

einzuweihen, den Energien des Alpha und Omega, die in die 

Schale des Körpers des Verlangens eingebracht wurden, in jenen 

durch das zehnblättrige Sonnengeflecht befreiten – „Leib“. Dies 

ist ein mächtiger Strom, der Fluss des lebendigen Wassers ist ein 

wahres Zeichen der lebendigen Schüler, des lebendigen Gurus. 

 

Möge der Körper des Verlangens gereinigt werden! Mögen die 

Motive des Herzens gereinigt werden!  Mögen all eure  Wünsche 

                                                                 
116

 Johannes 4:14.  



 

90 

 

zu den Wünschen des in euch lebenden Gottes werden, um in 

eurer Seele eine Balance des strömenden Wassers herzustellen, 

welches hernieder strömt, welche das Leben des Alpha und 

Omega schenkt! Da ist es, das heilige Feuer, der erhobene 

Kelch, das Gleichgewicht von Plus und Minus, welches dank 

eurer Meditation zwischen den hernieder und hinauf fließenden 

Strömen einen Ausgleich schafft, die sich miteinander vermischen 

und Leben spenden, gleich dem Wasser und dem Feuer! So 

mögen die Wasser des Lebens die Seele reinigen! Möge das 

heilige Feuer wieder die Zellen des lebendigen Gottes eine nach 

der anderen nähren durch die unmittelbare Anwesenheit des 

Wortes! Schaut das Bild des Herren Christus und seines Lammes 

in jeder Zelle des Göttlichen Körpers – in den unendlichen 

Welten! 

 
Ihr nennt mich Sanatkumara und ihr wisst, dass ich vor den 

Kosmischen Rat getreten bin, der auch als der Rat der 

Hundertvierundvierzig ist. Ihr kennt mich, denn ihr ward Zeugen 

meiner Verklärung im Namen der Evolution der Erde, und es gab 

jene, die die Anwesenheit des Lammes leugneten und wegen 

ihres Ungehorsams vom lebendigen Guru abgetrennt wurden. Ihr 

wisst, dass ich freiwillig mich bereit erklärte die dreistrahlige 

Flamme auf der Erde zu verkörpern, um der Evolution willen, die 

sich auf allen sieben Ebenen des Seins vollzog – dem Feuer, der 

Luft, dem Wasser und der Erde.  
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Der Kosmische Rat hatte den Entschluss gefasst, die Erde und 

ihre Evolution zu vernichten, da die Seelen ihrer Kinder sich 

schon nicht mehr der Dreifaltigkeit in Gestalt der dreistrahligen 

Flamme des Lebens
117

 verneigten, welche auf dem Altar  des 

Herzens brannte. Sie wurden zu sich verirrenden Schafen. Ihre 

Aufmerksamkeit auf die äußeren Erscheinungen des Lebens 

richtend, sagten sie sich aus Eigensinn und Dummheit von der 

inneren Kommunikation mit Gott los. Sie entsprachen nicht mehr 

dem, wie geschrieben steht „sondern er sei die verborgene 

Person des Herzens im unvergänglichen Gewand  des stillen und 

milden Geistes, der in den Augen Gottes von großem Wert ist.“
118

 

Sie kannten also nicht mehr den gesegneten Ishvara, und die 

sieben Kerzen brannten schon nicht mehr in den sieben Fenstern 

(den Chakren). Die Männer und Frauen wurden leer, ihre 

Chakren verwandelten sich in schwarze Löcher in Zeit und Raum, 

und die von ihnen verlassenen Tempel wurden zu Grabstätten, 

und die Totengeister nahmen von ihren verlassenen Häusern 

Besitz. Im Resultat dessen wurden sie von den 

Hundertvierundvierzig verurteilt, genau wie ihre Nachkommen 

den Schuldspruch des Sohnes Gottes vernehmen mussten.
119
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Und so verlosch das Licht in den Tempeln und das Ziel, mit 

welchem Gott den Menschen geschaffen hatte – nämlich zu 

einem Tempel des lebendigen Gottes zu werden – wurde schon 

nicht mehr erfüllt. Alle, ohne Ausnahme, wurden zu lebendigen 

Toten, zu materiellen Gefäßen ohne das sie belebende Licht, zu 

leeren Hüllen. Es gab nirgends auf der Erde mehr 

Mysterienschulen, keine Schüler, keinen Guru, es gab keine 

Eingeweihten mehr auf dem Wege zum Christusdasein.  

 
Die Stunde des Gerichts nahte und der auf dem Thron im 

Zentrum der zwölf mal zwölf Hierarchien sitzende sprach das 

Wort aus, welches von allen einstimmig angenommen wurde: 

„Mögen die Erde und ihre Evolution gleich einer Papierrolle 

zurück gedreht werden und möge sie in heiligen Feuer 

verbrennen, wie eine feine Kerze. Mögen alle verzerrten Energien 

in die Große Zentralsonne zurückkehren, um neu gepolt zu 

werden. Möge die falsch genutzte Energie erneut in Einklang 

gebracht werden mit dem Licht des Alfa und des Omega und neu 

aufgeladen werden, damit der Schöpfer sie erneut auf die 

unermüdliche Schöpfung unendlicher Welten lenken könne.“ 

 

Wie lautete nun die Forderung des Gesetzes, damit Terra
120

 

gerettet werden konnte? Das Gesetz forderte, dass jemand sich 

in der physischen Oktave als verkörperter Guru, als Lamm 

aufhalten müsse, um das Gleichgewicht aufrecht zu erhalten, um 

die dreiblättrige Flamme des Lebens als Segen für jede lebendige 

Seele zu bewahren. Das Gesetz lautet wie folgt: Die Meditation 
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des Einen im Ewigen Christus kann auf viele angerechnet 

werden, bis diese wieder die Verantwortung für ihre Worte und 

Taten übernehmen und selbst wieder die ihnen gemäße Bürde 

des Lichts, und des Karmas von Gut und Böse übernehmen 

können. 

 

Ich habe beschlossen, dieser eine zu sein. Um der Erde und ihrer 

Evolution willen habe ich es auf mich genommen ein feuriger 

Sohn der Wahrhaftigkeit zu werden.  

 

Nach einer langen Unterredung gab der Kosmische Rat und der 

Unaussprechliche eine bejahende Antwort auf meine Bitte hin, 

um einen neuen göttlichen Plan für die Erde zuzulassen. Denn 

das Kosmische Gesetz legt fest, dass wenn ein Hierarch einer 

bestimmten Stufe und kosmischen Bewusstseins sich freiwillig 

damit einverstanden erklärt, zu einem Hüter der Lebenswellen zu 

werden, welche verirrte Schafe sind, so muss das Einverständnis 

dazu gegeben werden. Wo kein Guru ist, das kann auch kein 

Chela sein, wo kein Hirte ist, kann es keine Schafe geben. Denn 

es steht geschrieben: „Schlag den Hirten und mögen die Schafe 

zerstreut werden!“
121

 

 

Doch der Guru kann nur im Verlaufe eines bestimmten Zyklus 

zum Guru werden, und wenn am Ende dieses Zyklus die 

Lebensströme der Chela wegen seiner Ungehorsamkeit und 

Hartherzigkeit nicht auf die Herzensflamme des Guru antworten, 

so muss sich der Guru zurückziehen. Was hätte geschehen 
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können, geschieht nicht und keinem anderen Hierarchen wird 

nochmals eine solche Dispensation gegeben.  

 

Und so beugte ich die Knie vor dem großen weißen Thron des 

Unaussprechlichen, und Er sagte zu mir: „Mein Sohn, 

Sanatkumara, du sollst auf dem großen Weißen Thron vor den 

Evolutionen der Erde sitzen. Und für sie sollst du der Erhobene 

Gott der Herr sein. Wahrlich, du sollt die höchste Erscheinung der 

Gottheit sein, die ihnen gegeben wird, bis ihre Seelen den Pfad 

der Einweihung beschreitend, sich bis zu deinem Throne der 

Bewusstheit erheben und bis sie vor dich hintreten, rühmend den 

ICH BIN, DER ICH BIN, der du bist. Und an jenem Tage, an dem 

sie sich erheben und sagen: „Segen und Ehre, und Ruhm und 

Kraft mögen dem auf dem Thron sitzenden Lamm zuteil werden 

in alle Ewigkeit’, dann wird die Sühne nahe sein.“  

 

Und er sprach zu mir: „Du sollst für die Evolution der Erde das 

Alpha und das Omega sein, der Anfang und das Ende, wie 

gesagt wurde ICH BIN, DER ICH BIN, Der ist, und war und sein 

wird.“ Und er hüllte mich in den Mantel der Protektion des Vaters 

für den Sohn, der durch mich zu Seiner Protektion werden sollte, 

für die Lebensströme, die mir überantwortet wurden. Dies 

bedeutete Vertrauen. Dies war eine Weihe des Sohnes durch den 

Vater. 

 

Ich beugte meine Knie vor dem Unaussprechlichen und rühmte 

Gott: „Würdig bist du, unser Herr und Gott, Herrlichkeit zu 

empfangen und Ehre und Macht. Denn du bist es, der die Welt 
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erschaffen hat, durch deinen Willen war sie und wurde 

erschaffen.“
122

 

 

 Und er – der Große Guru – wiederholte das Bestätigte, und 

vollendete den Kreis der Zeremonie. Er erkannte das Licht an, 

welches Er und Er allein in mein Herz gesenkt hatte, und nur Er 

hatte in mein Herz das flammende Bild versenkt, und sich diesem 

Bilde zuwenden sagte er:„Würdig bist du, unser Herr und Gott, 

Herrlichkeit zu empfangen und Ehre und Macht. Denn du bist es, 

der die Welt erschaffen hat, durch deinen Willen war sie und 

wurde erschaffen.“ 

 

Auf diese Weise bin ich im Vater und  der Vater ist in mir, und wir 

sind eins, unendliche Welten. Und ohne diese Einheit könnte es 

keine Vergebung geben, keine Dispensation, wie auch immer die 

Stufe eurer Entwicklung sein mag. 

 

Und der Rat der Hundertvierundvierzig, der einen Sonnenkreis 

um den großen weißen Thron bildete, sprach das Wort 

gemeinsam mit den erhabenen Wesenheiten des Lichts, die den 

inneren Kreis um den Thron herum bildeten: „Heilig, heilig, heilig 

ist der Herr, der Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung; er 

war und er ist und er kommt.“
123

 Ich vernahm ihr Singen des 

„Heilig, heilig, heilig.., während des gesamten Heimweges, hin 

zum Morgenstern, zu meiner Zwillingsflamme, die ihr als die 

Venus kennt, zu den Söhnen und Töchtern des Sterns der Liebe. 
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Die geflügelten Boten des Lichts kündeten von meiner Heimkehr, 

von den Anweisungen des Kosmischen Rates und von dem 

Geschenk der Dispensation. Sechs meiner Brüder – Heilige 

Kumare, die gemeinsam mit mir die sieben Flammen der sieben 

Strahlen unterstützen, auch der Große Sieg und seine Legionen, 

unsere Tochter Meta und viele Söhne und Töchter – Diener, die 

ihr heute als Aufgestiegene Herrscher kennt, begrüßten mich in 

der Empfangshalle. An diesem Abend mischte sich die Freude 

über die erhaltene Möglichkeit mit der Trauer, welche die 

Trennung mit sich bringen wird. Ich hatte der freiwilligen 

Verbannung auf den dunklen Stern zugestimmt. Und obwohl ihm 

bestimmt war, zum Stern der Freiheit zu werden, wussten doch 

alle, dass es für mich eine lange dunkle Nacht für die Seele 

werden würde. Und da erschien, von Bergen und Tälern nahend,  

plötzlich eine große Absammlung meiner Kinder.  Es handelte 

sich um hundertvierundvierzigtausend Seelen, die sich unserem 

Palast des Lichts näherten. In zwanzig Gruppen, die das Lied der 

Freiheit, der Liebe und des Sieges  anstimmten, und sie kamen 

näher und näher. Ihr mächtiger Choral hallte als Echo wider, und 

wurde durch das elementare Leben und die Engel aufgenommen, 

die um uns waren. Dies vom Balkon aus beobachtend, nahmen 

Venus und ich eine dreizehnte in Weiß gehüllte Gruppe wahr. Es 

handelte sich dabei um die königliche Priesterschaft des Ordens 

von Melchisedek, jener die dazu geweiht waren, die Flamme und 

das Gesetz im Zentrum dieser Hierarchie zu bewahren. 

 

Als alle sich versammelt hatten, und dabei unser Haus in Kreisen 

umstanden, und die Lobes- und Ruhmeshymnen mir zu Ehren 
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beendet waren, trat ihr Delegierter vor unseren Balkon und 

wandte sich im Namen der großen Mehrheit an uns. Es handelte 

sich um die Seele dessen, den ihr als Herr der Welt, Gautama 

Buddha, kennt. Er wandte sich an uns und sprach: „Oh Du, 

reicher an Jahren, wir haben von dem Vermächtnis gehört, 

welches Gott dir heute auferlegt hat und von deiner Pflicht, die 

Flamme des Lebens zu bewahren, bis einige der Evolutionen der 

Erde erwachen und ihr Versprechen erneuern, Träger der 

Flamme zu werden. Oh, Du reicher an Jahren, du – unser Guru, 

bist unser Leben selbst, bist unser Gott. Wir werden dich nicht 

ohne Trost lassen. Wir werden mit dir gehen. Wir werden dich 

nicht für einen Augenblick verlassen- Kreis um Kreis der Schüler 

werden dich umgeben. Wir kommen auf die Erde. Wir bereiten 

den Weg. In deinem Namen werden wir die Flamme bewahren.“  

 

Und wie es mir Gott angewiesen hatte, wählte ich von ihnen 

vierhundert Söhne und Töchter aus – Diener, welche den 

vierhundertvierundvierzigtausend voranschreiten, und ihr 

Kommen vorbereiten sollten. Obwohl sie um die Dunkelheit 

dieses dunklen Planeten wussten, so wussten sie doch in 

Wirklichkeit nicht, so wie ich es auch nicht wusste, um die wahre 

Bedeutung des Opfers, welches wir im Namen unseres Guru 

bereit waren, darzubringen. 

 

Wir weinten vor Freude – Venus und ich, und alle 

Hundertvierundvierzigtausend. Und die Tränen, welche an 

diesem denkwürdigen Abend vergossen wurden, brannten, gleich 

lebendigen Feuer, das den Wassern des Lebens ähnelnd, dahin 
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strömt, herab von dem großen weißen Thron des Kosmischen 

Rates – unserer Beschützer. 

 

Ich kehre zurück, um die Geschichte fortzusetzen, die sich aus 

den Falten des Gewandes, welches das Gedächtnis an jene alten 

Zeiten umgibt, webt.  

  

Oh, meine Kinder, ICH BIN auch weiter euer 

Sanatkumara 
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Wir wollen nochmals zur Dritten Wurzelrasse 

zurückkehren 
 

Wie aus dem vorher 

Geschriebenen deutlich 

wurde, durchläuft der 

Mensch während seiner 

Evolution alle Entwicklungs-

stadien nach und nach. 

Irgendwann waren wir auf 

der Erde Mineralien, dann 

Pflanzen, Tiere
124

 und 

wurden schließlich zu 

Menschen. Und als Menschen werden wir in jeder der sieben 

Rassen verkörpert.
125

 Daher muss die Information, die in der 

„Geheimlehre“ aufgrund der verborgenen Quellen dargelegt 

wurde, und die nur den Eingeweihten zugänglich sind, und die 

sich auf die Erste, Zweite, Dritte und nachfolgenden Rassen 

bezieht, als unsere gemeinsame Geschichte betrachtet werden. 

Wir waren es, die vor Millionen von Jahren auf dem Kontinent 

Lemurien verkörpert waren.  

 

Wir wollen jetzt also zur Dritten Wurzelrasse zurückkehren. Wir 

haben diese Rasse in dem Moment verlassen, als sie mit 

                                                                 
124

 Wir waren Minerale, Pflanzen und Tiere auf dem Globus A. Vgl. 

Abschnitt „Die Übereinstimmung der Prinzipien des Menschen mit 

denen der Erde.“ 
125

 Vereinfachte Darstellung. Hier geht es um die vierte Runde auf dem 

Globus D.  
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Verstand begabt wurde. Im Übrigen inkarnierten sich einige der 

Herrscher in den Körpern der Menschen, einige haben den 

Funken hinzu gegeben und einige hatten beschlossen, bis zur 

Vierten Rasse zu warten. 

 

Sehen wir uns an, wie die letzten Unterrassen der Dritten 

Wurzelrasse in der „Geheimlehre“ beschrieben wurden, wie 

waren die Religion, die Wissenschaft, die Kultur und das 

Regierungssystem beschaffen? 

 

„Was war die Religion der dritten und vierten Rasse? Wie der 

Ausdruck gewöhnlich verstanden wird, hatten weder die 

Lemurier, noch auch ihre Nachkommen, die Lemuro-Atlantier 

irgendeine Religion; denn sie wußten nichts von einem 

Dogma, noch brauchten sie etwas auf Glauben 

hinzunehmen. Sobald das geistige Auge des Menschen sich 

dem Verstande eröffnet hatte, fühlte sich die dritte Rasse 

eins mit dem allgegenwärtigen, sowie auch für immer 

unbekannten und unsichtbaren All, der Einen Universalen 

Gottheit. Begabt mit göttlichen Kräften, und in sich selbst 

seinen inneren Gott fühlend, fühlte ein jeder, daß er ein 

Menschengott seiner Natur nach, wenn auch ein Tier seinem 

körperlichen Selbst nach war. Der Kampf zwischen den 

beiden begann mit demselben Tage, da sie die Frucht vom 

Baume der Weisheit gekostet hatten; ein Kampf auf Leben 

und Tod zwischen dem geistigen und dem psychischen, dem 

psychischen und dem physischen. Jene, welche die niederen 

,,Prinzipien“ besiegt hatten, indem sie Herrschaft über den 
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Körper erlangt hatten, vereinigten sich mit den ,,Söhnen des 

Lichts“. Jene, welche ihren niedrigen Naturen zum Opfer 

fielen, bilden die Sklaven des Stoffes. Aus ,,Söhnen des 

Lichts und der Weisheit“ wurden sie schließlich die ,,Söhne 

der Finsternis“. Sie fielen in der Schlacht des sterblichen 

Lebens mit dem Unsterblichen Leben, und alle jene, die 

gefallen waren, wurden der Same der zukünftigen 

Geschlechter von Atlantiern.
126

 

 

Am Morgen seines Bewußtseins hatte der Mensch der dritten 

Wurzelrasse keine Glauben, welche Religion genannt werden 

konnten. Das heißt, er kannte nicht bloß keine heiteren 

Religionen voll von Pracht und Gold“, sondern überhaupt 

kein System der Glaubens oder der äußeren Anbetung. Aber 

wenn der Ausdruck definiert werden soll, als die 

Verknüpfung der Massen in einer Form der Verehrung, die 

jenen erwiesen wird, welche wir als höher empfinden als uns 

selbst, der Pietät – als eines Gefühles, das ein Kind einem 

geliebten Vater gegenüber zum Ausdruck bringt – dann 

hatten die frühesten Lemurier vom ersten Anbeginne ihres 

intellektuellen Lebens an eine Religion, und zwar eine höchst 

schöne. Hatten sie nicht ihre glänzenden Götter der 

                                                                 
126

 Der Name ist hier in dem Sinne von, und als synonym mit „Zauberer“ 
gebraucht. Der atlantischen Rassen waren viele, und ihre Entwicklung 
dauerte durch Millionen von Jahren. Alle von ihnen waren nicht böse, 
aber sie wurden es gegen das Ende ihres Cyklus, so wie wir, die fünfte 
Rasse, es jetzt rasch werden. (Anmerkung aus „Die Geheimlehre“ Band 
II., S. 285).  
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Elemente rund um sich, und sogar innerhalb ihrer selbst?
127

 

Hatten sie nicht ihre Kindheit zugebracht mit jenen, von 

ihnen gepflegt und behütet, welche ihnen das Dasein 

gegeben und sie zu intelligentem, bewußten Leben 

aufgerufen hatten? Es wird uns versichert, daß dem so war, 

und wir glauben es. Denn die Entwicklung des Geistes im 

Stoffe hätte niemals vollbracht werden können, noch hätte 

sie jemals ihren ersten Anstoß erhalten, wenn nicht die 

strahlenden Geister ihre eigenen betreffenden 

superätherischen Wesenheiten geopfert hätten, um den 

Menschen aus Lehm zu beseelen, indem sie ein jedes seiner 

inneren ,,Prinzipien“ mit einem Teile, oder vielmehr einem 

Wiederscheine jener Wesenheit ausstatteten.“
128

 

 

„Ihre Wissenschaft war ihnen angeboren. Der Lemuro-

Atlantier brauchte das nicht zu entdecken und in seinem 

Gedächtnis zu befestigen, Was sein beseelendes Prinzip im 

Augenblicke seiner Inkarnation wußte. Nur die Zeit und die 

beständig wachsende Stumpfheit des Stoffes, in den sich die 

,,Prinzipien“ gekleidet hatten, konnten, die eine die 

Erinnerung an ihr vorgeburtliches Wissen abschwächen, die 

andere jeden Funken des geistigen und göttlichen in ihnen 

schwächen und sogar auslöschen. Darum waren sie vom 

Anbeginn an ihren tierischen Naturen zum Opfer gefallen 

                                                                 
127

 Die „Götter der Elemente“ sind durchaus nicht die Elementale. Die 

letzteren werden im besten Falle vor ihnen als Träger benützt und als 

Stoffe, um sich darein zu kleiden. (Anmerkung aus „Die Geheimlehre“, 

Band II., S. 285).  
128

 Blavatsky, H. P.: Die Geheimlehre, Band II., a.a.O., S. 284-285.  
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und brachten ,,Ungetüme“ hervor – d. i. Menschen, die von 

ihnen auf deutliche Weise verschieden waren.“
129

  

 

Die Lemurier wurden durch einen Göttlichen Herrscher geleitet. 

Dies gab dem Bösen keine Möglichkeit, in Erscheinung zu treten, 

und so einen Missbrauch der Macht darstellen würde. 

 

„Jenes Böse scheint Plato in der Gleichheit oder 

Wesenseinheit der Naturen von Herrschern und 

Beherrschten zu sehen, denn er sagt, daß lange bevor der 

Mensch seine Städte erbaute, im goldnen Zeitalter nichts 

anderes als Glück auf Erden war, denn es gab keine 

Bedürfnisse. Warum? Weil Saturn in der Erkenntnis, daß der 

Mensch den Menschen nicht beherrschen könne, ohne dass 

sofort Ungerechtigkeit das Weltall durch seine Launen und 

Eitelkeit erfülle, keinem Sterblichen erlauben wollte, Macht 

über seine Mitgeschöpfe zu erlangen. Um dies zu thun, 

benützte der Gott dieselben Mittel, die wir selbst mit Bezug 

auf unsere Herden benützen. Wir setzen keinen Ochsen oder 

Widder über unsere Ochsen oder Widder, sondern geben 

ihnen einen Führer, einen Hirten, d. i. ein Wesen von einer 

Art, die ganz verschieden von ihrer eigenen, und von einer 

höheren Natur ist. Gerade das that Saturn. Er liebte die 

Menschheit und setzte als Herrscher über sie keinen 

sterblichen König oder Fürsten, sondern – ,,Geister und 

Genien von einer göttlichen Natur, die vollkommener war als 

jene des Menschen.“ Gott (der Logos, die Zusammenfassung 

der Schar) war es, der also den Genien vorstehend der erste 

                                                                 
129

 Blavatsky, H. P.: Die Geheimlehre, Band II., a.a.O., S. 298.  
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Hirte und Führer der Menschen wurde.
130

 Als die Welt 

aufgehört hatte, so regiert zu werden, und die Götter sich 

zurückzogen, verschlangen wilde Tiere einen Teil der 

Menschheit. Auf ihre eigenen Hilfsquellen und Thätigkeit 

angewiesen, erschienen unter ihnen der Reihe nach Erfinder 

und entdeckten das Feuer, den Weizen, den Wein; und die 

öffentliche Dankbarkeit vergötterte sie.
131

  

 

Und die Menschheit hatte Recht, da das durch Reibung 

erzeugte Feuer das erste Geheimnis der Natur und die erste 

und wichtigste Eigenschaft der Materie war, welche dem 

Menschen enthüllt wurde.  

 

Wie die Kommentare sagen: 

Früchte und Getreide, zu jener Zeit auf Erden 

unbekannt, wurden von den ,,Herren der Weisheit“ zum 

besten der von ihnen Beherrschten aus anderen Lokas 

(Sphären) gebracht.“
132

 

                                                                 
130

 Die Geheimlehre erklärt und erläutert, was Plato sagt, denn sie lehrt, 

dass jene „Erfinder“ Götter und Halbgötter (Devas und Rishis) waren, 

welche einige freiwillig, einige vom Karma getrieben - im Menschen 

inkarniert worden waren.(Anmerkung aus „Die Geheimlehre“ Band II., 

S. 389.) 
131

 Die vorhergehenden Abschnitte sind zusammengezogen aus Plato, 

Gesetze, Buch IV, derselbe, Kriton, und Politik; De Mirville, ebenda, 

pp. 33, 34.(Anmerkung aus „Die Geheimlehre“, Band II., S. 389).  
132

 Blavatsky, H. P.: Die Geheimlehre, Band II., a.a.O., S. 389-390. 
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Die Lemurier „…die unter der Leitung ihrer göttlichen 

Herrscher große Städte bauten, Künste und Wissenschaften 

pflegten, und Astronomie, Architektur und Mathematik 

vollkommen kannten. Die ursprüngliche Civilisation der 

Lemurier folgte nicht wie man denken könnte, unmittelbar 

auf ihre physiologische Umwandlung. Zwischen der 

schließlichen physiologischen Entwicklung und der ersten 

erbauten Stadt waren viele Hunderttausende von Jahren 

vergangen. Nichtsdestoweniger finden wir die Lemurier in 

ihrer sechsten Unterrasse ihre ersten Felsenstädte aus Stein 

und Lava erbauen. Eine von diesen großen Städten von 

ursprünglicher Struktur war gänzlich aus Lava erbaut, einige 

dreißig Meilen westlich von der Stelle, wo jetzt die Osterinsel 

ihren schmalen Streifen unfruchtbaren Bodens erstreckt, 

und wurde durch eine Reihe vulkanischer Ausbrüche 

gänzlich zerstört. Die ältesten Überreste cyklopischer Bauten 

waren alle die Schöpfung der letzten Unterrassen der 

Lemurier;…“
133

  

 
„Die ersten großen Städte jedoch wurden in jener Gegend 

des Festlandes gebaut, welche jetzt als die Insel Madagaskar 

bekannt ist. Es gab in jener Zeit civilisierte Menschen und 

Wilde gerade so wie jetzt. Die Entwicklung vollbrachte ihr 

Vervollkommnungswerk an den ersteren, und Karma – sein 

Vernichtungswerk an den letzteren. Die Australier
134

 und 

ihresgleichen sind die Abkömmlinge von jenen, welche, 

anstatt den von den ,,Flammen“ in sie gesenkten Funken zu 

beleben, denselben durch lange Generationen der Bestialität 

                                                                 
133

 Blavatsky, H. P.: Die Geheimlehre, Band II., a.a.O., S. 330-331.  
134

 Sie gehören zu den Nachfolgern der siebten Unterrasse der Dritten 

Rasse.   
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verlöschten.
135

 Hingegen konnten die ârischen Nationen ihre 

Abstammung durch die Atlantier von den geistigeren Rassen 

der Lemurier herleiten, in denen die „Söhne der Weisheit“ 

sich persönlich inkarniert hatten.  

 

Mit der Ankunft der göttlichen Dynastien wurden die ersten 

Civilisationen ins Leben gerufen. Und während in einigen 

Gegenden der Erde ein Teil der Menschheit es vorzog, ein 

nomadisches und patriarchalisches Leben zu führen, und in 

anderen der wilde Mensch kaum lernte, Holz zum Anbrennen 

aufzuschichten und sich gegen die Elemente zu schützen –  

erbauten seine Brüder, durch ihr Karma mehr begünstigt als 

er, und von der göttlichen Intelligenz unterstützt, welche sie 

unterrichtete, Städte und pflegten Künste und 

Wissenschaften. Nichtsdestoweniger, trotz der Civilisation, 

konnten die „Erbauer“ jetzt ihre Kräfte nur allmählich 

erlangen, während sich ihre Hirtenbrüder wunderbaren 

Kräfte als ihres Geburtsvorrechtes erfreuten; selbst jene, die 

sie erlangten, wurden gewöhnlich zum Siege über die 

                                                                 
135

 Siehe Strophe II. Dies würde die Verschiedenheit und den großen 
Unterschied zwischen den intellektuellen Fähigkeiten von Rassen, 
Nationen und individuellen Menschen erklären. Die inkarnierenden 
Kräfte und Prinzipien mußten, als sie sich in den von der ersten 
gehirnlosen („manasiosen“) Rasse evolvierten menschlichen Trägern 
inkarnierten, oder in anderen Fällen dieselben bloß beseelten, die 
vergangenen Karmas der Monaden, zwischen welchen und deren 
Körpern sie das verbindende Glied werden sollten, in Rechnung ziehen 
und ihre Wahl darin treffen. Obendrein ist, wie im Esoteric Buddhism 
(p. 30) richtig gesagt ist: „das fünfte Prinzip, oder die menschliche 
(intellektuelle) Seele in der Mehrzahl der Menschheit selbst jetzt noch 
nicht vollständig entwickelt. (Anmerkung aus „Die Geheimlehre“, Band 
II., S. 332).  
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physikalische Natur und zu selbstsüchtigen und unheiligen 

Zwecken verwendet. Die Civilisation hat immer das 

körperliche und intellektuelle auf Kosten des psychischen 

und geistigen entwickelt. Die Beherrschung und Lenkung der 

eigenen psychischen Natur, welche thörichte Menschen jetzt 

mit dem Übernatürlichen in Verbindung bringen, war der 

frühzeitigen Menschheit eigen und angeboren, und kam dem 

Menschen so natürlich, wie das Gehen und Denken.“
136

  

 

„Es war das ,,goldene Zeitalter“ in jenen Tagen des 

Altertums, das Zeitalter, da die ,,Götter auf Erden wandelten, 

und sich frei unter die Sterblichen mischten.“ Als es 

aufhörte, zogen die Götter von dannen – d. i. wurden 

unsichtbar – und spätere Generationen endeten mit einer 

Verehrung ihrer Reiche – der Elemente.“
137

  

 

Der Fall begann mit der ersten charakteristischen Eigenschaft 

jedes physischen Menschen – mit dem Stolz: „Wir sind Könige, 

wir sind Götter!“ Es begann alles mit dem Kult des menschlichen 

Körpers, der schließlich in einen Kult der entsprechenden 

Geschlechter mündete. 

                                                                 
136

 Blavatsky, H. P.: Die Geheimlehre, Band II., a.a.O., s. 331-332.  
137

 Blavatsky, H. P.: Die Geheimlehre, Band II., a.a.O., S. 285.  
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Als die ,,Hautröcke“ der Menschen sich verdickten, und 

diese mehr und mehr in körperliche Sünde verfielen, wurde 

der Verkehr zwischen dem physischen und dem ätherischen 

göttlichen Menschen unterbrochen. Der Schleier der Materie 

zwischen den beiden Ebenen wurde zu dicht, als daß selbst 

der innere Mensch ihn hätte durchdringen können. Die 

Geheimnisse von Himmel und Erde, die der dritten Rasse in 

den Tagen ihrer Reinheit durch ihre himmlischen Lehrer 

geoffenbart worden waren, wurden ein großer Brennpunkt 

des Lichtes, dessen Strahlen notwendigerweise sich 

abschwächten, als sie zerstreut und auf einen nicht 

zusagenden, weil allzu materiellen Boden ausgegossen 

wurden. Bei den Massen entarteten sie zu Zauberei, nahmen 

späterhin die Gestalt von exoterischen Religionen an, von 

Götzendienst voll von Aberglauben, und Menschen-, oder 

Heldenverehrung. Nur eine Handvoll ursprünglicher 

Menschen – in welchen der Funke der göttlichen Weisheit 

hell brannte, und in seiner Kraft nur verstärkt wurde, wie er 

mit jedem Zeitalter in jenen, die ihn auf böse Zwecke kehrten, 
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schwächer und schwächer wurde – blieben die auserlesenen 

Hüter der der Menschheit von den göttlichen Lehrern 

geoffenbarten Geheimnisse.“
138

  

 

Allmählich nahm die Menschheit an Gestalt ab, denn selbst 

vor der wirklichen Ankunft der vierten oder atlantischen 

Rasse war die Mehrzahl der Menschheit in Bosheit und 

Sünde verfallen, ausgenommen allein die Hierarchie der 

,,Auserwählten“ der Nachfolger und Schüler der ,,Söhne von 

Wille und Yoga“ – später genannt ,,Söhne des 

Feuernebels“.
139

   

                                                                 
138

 Blavatsky, H.. P.: Die Geheimlehre, Band II., a.a.O., S. 294.  
139

 Blavatsky, H. P.: Die Geheimlehre, Band II., a.a.O., S. 333.  



 

110 

 

Lemurien 

 

 

 

Die dritte Wurzelrasse siedelte auf einen riesigen 

hufeisenförmigen Erdteil, der in der „Geheimlehre“ Lemurien 

genannt wird. Ich habe mich bemüht diesen Kontinent so  zu 

präsentieren, wie er in der „Geheimlehre“ beschrieben wird. 

Natürlich kann es sich nur um eine annähernde Darstellung 

handeln. Die Uferlinie war wahrscheinlich noch mehr 

unterbrochen durch Halbinseln, Kaps und Flussläufe. Zu diesem 

Kontinent gehörte eine Menge Inseln. Zu jener Zeit existierten 

weder Europa, noch Afrika, noch Amerika. Und ebenso gab es 

einen großen Teil Asiens noch nicht. 

 

Ich führe jene Zitate aus der Geheimlehre an, auf deren 

Grundlage ich meine Karte entworfen habe. 
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„Der große dahin gegangene Kontinent mag vielleicht, 

südlich von Asien gelegen, sich von Indien bis Tasmanien 

erstreckt haben.“
140

 

 

„…und dessen Bruchstücke in Madagaskar, Ceylon, 

Sumatra, Java, Borneo, und in den Hauptinseln von 

Polynesien zu suchen sind.“
141

 

 
„Diese Hochländer von Indien und Asien wären nach dieser 

Hypothese zu jenen entfernten Zeiten nur durch große Inseln 

repräsentiert gewesen, welche dem centralen Kontinent 

benachbart waren…“ 

 
„Abgesehen von dieser Thatsache entbehrt die Ausnahme 

eines alten Kontinents in jenen Breiten, dessen Spuren in 

den vulkanischen Inseln und auf der gebirgigen Oberfläche 

der Azoren, der kanarischen und der kapverdischen Inseln 

zu finden sind, nicht der geographischen 

Wahrscheinlichkeit.“  

 
„Wenn wir ferner einen Blick auf eine Planisphäre werfen, so 

ist es angesichts der Inseln und Inselchen, die vom 

malayischen Archipel bis Polynesien, von der Sundastraße 

bis zur Osterinsel zerstreut sind, unmöglich, bei der 

Annahme von Kontinenten, welche den von uns bewohnten 

vorangingen, nicht den wichtigsten von allen dorthin zu 

verlegen.“
142

 

                                                                 
140

 Blavatsky, H. P.: Die Geheimlehre. Band II., a.a.O., S. 231.  
141

 Blavatsky, H. P.: Die Geheimlehre. Band II., a.a.O,, S. 233.  
142

 Blavatsky, H. P.: Die Geheimlehre. Band II., a.a.O., S. 233. 
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„Lemurien, wie wir das Festland der dritten Rasse genannt 

haben, war damals ein riesiges Land.
143

 Es bedeckte die 

ganze Gegend vorn Fuße der Himâlayas, die es von dem 

Inlandmeere trennten, welches seine Wellen über das 

hinrollte, was jetzt Tibet, Mongolei und die große Wüste von 

Shamo (Gobi) ist; von Chittagong westwärts bis Hardwar, 

und ostwärts bis Assam (? Annam). Von da erstreckt es sich 

südwärts quer über das, was uns jetzt als Südindien, Ceylon 

und Sumatra bekannt ist; dann umfaßt es unterwegs, wie wir 

südwärts gehen, Madagaskar zu seiner rechten Hand und 

Australien und Tasmanien zu seiner linken, es lief abwärts 

bis innerhalb einiger Grade des antarktischen Kreises; und 

von Australien, einer Inlandregion auf dem Mutterkontinente 

in jenen Tagen, erstreckte es sich weit in den stillen Ozean, 

über Rapa-nui (Teapy oder die Osterinsel) hinaus, welche 

jetzt in 26° südl. Breite und 110° westl. Länge liegt.“
144

   

 

„Die Osterinsel z. B. gehört der frühesten Civilisation der 

dritten, Rasse an. Eine vulkanische und plötzliche Erhebung 

des Meeresbodens war es, welche diese kleine Reliquie der 

archaischen Zeitalter emporhob – nachdem sie mit den 

übrigen untergetaucht gewesen war – unberührt, mit ihrem 

Vulkan und ihren Statuen, während der Champlainepoche 

                                                                 
143

 Wie in den „vorläufigen Bemerkungen“ zu diesem Bande gezeigt, ist 

es selbstverständlich, daß weder der Name Lemurien noch selbst 

Atlantis die wirklichen archaischen Namen der verschwundenen 

Kontinente sind. Sie wurden von uns einfach der Klarheit wegen 

angenommen (Fußnote aus „Die Geheimlehre“, Band II, S. 338) 
144

 Blavatsky, H. P.: Die Geheimlehre. Band II., a.a.O., S. 338.  
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der nordpolaren Versenkung, als ein dauerndes Zeugnis für 

das Dasein von Lemurien.“
145

 

 

 

 

„Aber hier ist eine Erklärung notwendig. In Bezug auf die 

Aufstellung eines nördlichen Lemuriens braucht keine 

Verwirrung zu entstehen. Die Verlängerung jenes großen 

Kontinentes nach dem nordatlantischen Ozean zu untergräbt 

durchaus nicht die so weit verbreiteten Ansichten über die 

Lage der verschwundenen Atlantis, und das eine bestätigt 

das andere. Es muß bemerkt werden, daß das Lemurien, 

welches als die Wiege der dritten Wurzelrasse diente, nicht 

nur einen weiten Raum im stillen und indischen Ozean 

einnahm, sondern sich auch in Gestalt eines Hufeisens 

hinter Madagaskar rund um ,,Südafrika“ (welches damals ein 
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 Blavatsky, H. P.: Die Geheimlehre. Band II., a.a.O., S. 342. 
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bloßes Bruchstück in seinem Werdeprozesse war) durch den 

atlantischen Ozean hinauf nach Norwegen erstreckte.“
146

 

 

„…denn Schweden und Norwegen hatten einen wesentlichen 

Teil des alten Lemurien gebildet, und auch der Atlantis auf 

der europäischen Seite, gerade so wie Ost- und Westsibirien 

und Kamtschatka auf der asiatischen dazu gehört hatten.“
147

 

 

Man muss darauf verweisen, dass jener Teil des lemurischen 

Kontinents, der sich an der Stelle des Atlantischen Ozeans 

befand und schließlich einen neuen Kontinent bildete – nämlich 

Atlantis, viel später als der Hauptteil des Kontinents vom Grunde 

des Ozeans empor gehoben wurde.  

 

Die Lemuro-Atlantier, welche diesen Teil Lemuriens besiedelten, 

wurden später zur neuen vierten Wurzelrasse. 

 

Entsprechend dem Großen Kosmischen Gesetz wird für jene 

Rasse ein neuer Kontinent geschaffen. Auf diesem Kontinent 

wächst die Rasse, entwickelt sie sich, wird sie alt und die 

Überreste der Rasse wurden schließlich mit dem Kontinent 

wieder zur vorher bestimmten Zeit auf den Grund des Ozeans 

gezogen. Doch die Natur bereitet zu jener Zeit schon einen neuen 

Erdteil für eine neue Rasse vor.  
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„Denn die Geheimlehre lehrt, daß während dieser Runde 

sieben irdische Pralayas stattfinden müssen, welche durch 

die Änderung in der Neigung der Erdachse verursacht sind. 

Es ist ein Gesetz, welcher zu seiner bestimmten Zeit wirkt, 

und durchaus nicht blind, wie die Wissenschaft glauben 

möchte, sondern in strenger Übereinstimmung und 

Harmonie mit dem karmischen Gesetze. Im Occultismus wird 

dieses unerbittliche Gesetz erwähnt als der ,,große 

Ordner“.“
148

 

 
„So haben, seit Vaivasvata Manu‘s Menschheit auf dieser 

Erde erschien, bereits vier solche Achsenstörungen 

stattgefunden. Die alten Kontinente – ausgenommen den 

ersten – wurden von den Ozeanen verschlungen, andere 

Länder tauchten auf, und gewaltige Bergketten erhoben sich, 

wo zuvor keine gewesen waren. Die Oberfläche der Kugel 

wurde jedesmal vollständig verändert; das ,,Überleben der 

tauglichsten“ Nationen und Rassen wurde durch rechtzeitige 

Hilfe gesichert; und die Untauglichen – die Mißerfolge – 

wurden abgetan, indem sie von der Erde weggefegt wurden. 

Eine solche Ausscheidung und Verschiebung geschieht 

nicht zwischen Abend und Morgen, wie man meinen möchte, 

sondern erfordert verschiedene Jahrtausende, bevor das 

neue Haus in Ordnung gebracht ist.“
149

  

 
Es rückte die Zeit heran und der gigantische Kontinent Lemurien 

begann in kleinere Erdteile zu zerfallen. 
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„…und Lemurien war nicht untergetaucht wie Atlantis, 

sondern ward unter die Wogen versenkt, infolge von 

Erdbeben und unterirdischen Feuern, wie es auch mit 

Großbritannien und Europa eines Tages geschehen wird.“
150

 

 

„Dies ist, nach der Erklärung im Kommentare, einer 

Abnahme der Gschwindigkeit der Erdrotation zuzuschreiben: 

Wenn das Rad mit seiner üblichen Geschwindigkeit 

läuft, dann stimmen seine äußersten Punkte (die Pole) mit 

seinem mittleren Kreise (dem Äquator) überein, wenn es 

langsamer läuft und in jeder Richtung schwankt, so ist eine 

große Störung auf der Oberfläche der Erde. Die Wasser 

strömen nach den zwei Enden, und neue Länder erheben sich 

in dem mittleren Gürtel (Äquatorialländer), während jene an 

den Enden durch Versinken Pralayas unterworfen sind. 

Und wiederum: 

So ist das Rad (die Erde) unterworfen und geregelt von 

dem Geiste des Mondes, in betreff des Atems seiner Wasser 

(Gezeiten). Gegen den Schluß des Zeitalters (Kalpa) einer 

großen (Wurzel-)Rasse beginnen die Beherrscher des des 

Mondes (die Väter oder Pitris) fester zu ziehen, und so das 

Rad an seinem Gürtel abzuplatten; wenn er an einigen Stellen 

hinuntergeht und an anderen anschwillt und die Anschwellung 

nach den äußersten Punkten (Polen) hinläuft, werden neue 

Länder sich erheben und alte verschlungen werden.“
151

 

Schließlich blieben von dem riesigen Kontinent nur noch einzelne 
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Inseln übrig, die eine nach der anderen auf den Grund des 

Ozeans sanken.  

 

„Lemurien soll ungefähr 700 000 Jahre vor dem Beginne des 

jetzt so genannten Tertiärzeitalters (des Eocän)
152

 zu Grunde 

gegangen sein.“
153

 

 

Das größte Stück, welches vom lemurischen Kontinent übrig 

geblieben ist, ist Australien. Auf diesem Kontinent vollzogen sich 

weniger Veränderungen als auf jedem anderen Erdteil. Die 

„Geheimlehre“ erklärt dies auf die folgende Weise: 

 

„Wo ist der Daseinsgrund für einen solchen „Fluch der 

Verzögerung“? Einfach deshalb, weil sich die Natur der 

Umgebung gleichen Schrittes mit der betreffenden Rasse 

entwickelt. Entsprechungen herrschen allüberall. Die 

überlebenden jener letzten Lemurier, welche der Vernichtung 
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 In der „Großen Sowjetenzyklopädie“ wird das Tertiär in  zwei 

Perioden  unterteilt: Paläogen und Neogän.  Die letztgenannte Periode 
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geologischen Perioden eine ganz unterschiedliche Dauer zuschreibt.  
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ihrer Genossen entgingen, als der Hauptkontinent versank, 

wurden die Vorfahren eines Teiles der gegenwärtigen 

Ureinwohnerstämme. Da sie eine sehr niedrige Unterrasse 

waren, die ursprünglich von Tieren, von Ungeheuern erzeugt 

wurde, deren bloße Überreste jetzt Meilen unter dem 

Meeresboden liegen, so existierte ihr Stamm seither in einer 

Umgebung, die dem Gesetze der Verzögerung stark 

unterworfen war. Australien ist eines der ältesten, jetzt über 

dem Wasser befindlichen Länder, und befindet sich in der 

greisenhaften Abgelebtheit des hohen Alters, ungeachtet 

seines „jungfräulichen Bodens“. Es kann keine neuen 

Formen hervorbringen, wenn ihm nicht neue und frische 

Rassen, und künstliche Kultur und Züchtung zu Hilfe 

kommen.“
154

 

 

Dies ist ein sehr bemerkenswerter Fakt und die Kommentare 

zeigen, dass nur der Mensch mittels Veränderung seines 

Bewusstseins dazu in der Lage, ist diese Welt zu verändern. 
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Die vierte Wurzelrasse 

Atlantis 
 
Wir wollen nun sehen, was die „Geheimlehre“ über die Vierte 

Wurzelrasse mitteilt, die man auch die Rasse der Atlantier nennt.  

 
„Der atlantische Theil von Lemurien war die geologische 

Grundlage von dem, was allgemein als Atlantis bekannt ist, 

aber was vielmehr als eine Entwicklung der atlantischen 

Verlängerung von Lemurien betrachtet werden muß, denn als 

eine gänzlich neue Landmasse, emporgehoben, um den 

besonderen Erfordernissen der vierten Wurzelrasse zu 

entsprechen. Gerade so wie im Falle einer Rassen-

entwicklung kann auch in dem der Verschiebung und 

Wiederverschiebung kontinentaler Massen keine scharfe und 

feste Grenzlinie gezogen werden, wo eine neue Ordnung 

endet und eine andere beginnt. Die Stetigkeit in den 

Naturvorgängen wird niemals unterbrochen. So wurden die 

Atlantier der vierten Rasse aus einem Kerne nordlemurischer 

Menschen der dritten Rasse entwickelt, der seinen 

Mittelpunkt roh gesprochen bei einer Landstelle hatte, wo 

jetzt der mittelatlantische Ozean liegt. Ihr Kontinent war 

gebildet durch das Zusammenwachsen vieler Inseln und 

Halbinseln, welche in dem ordnungsgemäßen Zeitverlaufe 

erhoben und schließlich das wahre Heim der großen unter 

den Namen Atlantier bekannten Rasse wurde. Nachdem 

dieses Ende einmal erreicht war, folgt, wie auf Grund der 

höchsten occulten Autorität festgestellt ist“
155

: 

                                                                 
155

 Blavatksy, H. P.: Die Geheimlehre. Band II., a.a.O., S. 348.  



 

120 

 

“Lemurien sollte nicht mehr mit dem atlantischen Kontinent 

verwechselt werden, als Europa mit Amerika.“
156

 

 
Von Anfang an unterteilte sich die Rasse der Atlantier in zwei 

unterschiedliche Rassen „physisch und insbesondere 

moralisch verschieden, beide tief vertraut mit ursprünglicher 

Weisheit und den Geheimnissen der Natur, und 

wechselseitige Gegner in ihrem Kampfe während des 

Verlaufes und Fortschrittes ihrer zweifachen Entwicklung.“
157

  

 
Das waren zum einen die Adepten der linken Hand, Magier und 

Zauberer, welche die ihnen angeborenen Fähigkeiten dazu 

nutzten, ihre persönlichen Ziele zu erreichen, und zum anderen 

die Adepten der rechten Hand, welche die Grundlage aller jemals 

auf Erden existierenden Einweihungsschulen geschaffen haben. 

 
„So trennten sich die ersten atlantischen Rassen, die auf 

dem lemurischen Kontinent geboren waren, von ihren 

frühesten Stämmen an in die gerechten und die ungerechten; 

in jene, welche den einen unsichtbaren Geist der Natur 

verehrten, dessen Strahl der Mensch in sich selbst fühlt – 

oder die Pantheisten, und in jene, welche den Geistern der 

Erde fanatische Verehrung entgegenbrachten, den dunklen 

kosmischen anthropomorphischen Mächten, mit denen sie 

sich verbündeten.“
158
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Die letzteren schufen die Grundlagen für die zukünftigen 

exoterischen, auf das Äußerliche konzentrierten Religionen, die 

auf Kulten, Ritualen und Dogmen fußten. 

 

Die Atlantier übertrafen die gegenwärtige Menschheit vom Wuchs 

her wesentlich. In den Überlieferungen vieler Völker hielten sich 

die Legenden von Riesen. Selbst in den russischen Märchen 

treten Recken auf. Diese mächtigen Menschen, die weit gerühmt 

wurden, hießen bei den Ägyptern Kabiren, bei den Griechen 

Titanen, bei indischen Völkern Rakshase und Daitya.  

 

Zur Zeit der Atlantier herrschten Göttliche Dynastien, 

Verkörperungen hoch stehenden Geister. Doch da es sich um 

physische Verkörperungen handelt, so war diesen Herrschern 

eine gewisse Ambivalenz immanent. In ihrer Göttlichen Natur 

mischten sich Unzulänglichkeiten, die den Menschen eigen sind. 

Sehen wir uns an, was die „Geheimlehre“ dazu ausführt: „Sobald 

die Berührung mit diesem Planeten des dichten Stoffes 

stattgefunden hat, können die schneeweißen Schwingen 

auch des höchsten Engels nicht länger fleckenlos bleiben, 

oder der Avatâra (oder die Inkarnation) vollkommen sein, da 

jeder solche Avatâra der Fall eines Gottes in die Zeugung 

ist.“
159

 

 

„…sie waren die Lemuro-Atlantier, die ersten, welche eine 

Dynastie von Geister-Königen hatten; nicht von Manen oder 
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„Gespenstern“, wie einige glauben, sondern von wirklichen 

lebendigen Devas, oder Halbgöttern oder Engeln, wiederum, 

welche Körper angenommen hatten, um über diese Rasse zu 

herrschen, und welche ihrerseits sie in Künsten und 

Wissenschaften unterrichteten. Nun waren diese Dhyânîs 

Rûpa oder materielle Geister, und daher nicht immer gut. Ihr 

König Thevetat war einer von den letzteren, und unter dem 

bösen Einflusse dieses königlichen Dämons wurde die 

Atlantisrasse zu einer Nation verruchter „Magier“. 

 

Infolge davon wurde Krieg erklärt, dessen Geschichte zu lang 

sein würde...“
160

 

 

Außer, dass sie ihre Göttlichen Gaben missbraucht haben, 

vollbrachten die Atlantier auch noch ganz irdische Sündenfälle.  

 

„die Geheimlehre beschuldigt sie genau dessen, was, wenn 

geglaubt, den Schwierigkeiten der Wissenschaft in Bezug auf 

den Ursprung des Menschen oder vielmehr seiner 

anatomischen Ähnlichkeiten mit dem Menschenaffen ein 

Ende machen würde. Sie klagt sie an, das (für uns) 

ungeheuerliche Verbrechen begangen zu haben, mit 

sogenannten ,,Tieren“ Nachkommenschaft erzeugt und so 

eine wirklich pithekoide Art, die jetzt erloschen ist, 

hervorgebracht zu haben. Natürlich wird, ebenso wie bei der 

Frage der Urzeugung – an welche die esoterische 

Wissenschaft glaubt, und welche sie lehrt – die Möglichkeit 
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einer solchen Kreuzung zwischen dem Menschen und einem 

Tiere irgendwelcher Art geleugnet werden. Aber abgesehen 

von der Überlegung, daß in jenen frühen Zeiten, wie bereits 

bemerkt, weder die menschlichen atlantischen Riesen noch 

auch die „Tiere“ die physiologisch vollkommenen Menschen 

und Säugetiere, welche uns jetzt bekannt sind, waren, sind 

die modernen Vorstellungen über diesen Gegenstand – jene 

der Physiologen mit eingeschlossen – zu unsicher und  

schwankend, als daß ihnen eine unbedingte aprioristische 

Ableugnung einer solchen Tatsache gestattet wäre. Eine 

sorgfältige Durchlesung der Kommentare würde einen 

glauben machen, daß das Wesen, mit dem die neu 

,,Inkarnierten“ Nachkommen zeugten, ein ,,Tier“ genannt 

wurde, nicht weil es kein menschliches Wesen war, sondern 

vielmehr deshalb, weil es körperlich und gemütlich den 

vollkommeneren Rassen so unähnlich war, welche sich 

physiologisch in einer früheren Periode entwickelt hatten. 

Man erinnere sich an Strophe VII und was in Shloka 24, 

gesagt ist, dass nämlich von den ,,Söhnen der Weisheit“, als 

sie sich das erste Mal zu inkarnieren kamen, einige sich 

vollständig inkarnierten, andere in die Formen bloß einen 

Funken entsendeten, während einige der Schatten mit der 

Ausfüllung und Vervollkommnung bis zur vierten Rasse 

übergangen wurden. Jene Rassen nun, welche ,,bar der 

Erkenntnis blieben“, und jene wiederum, welche ,,gemütlos“ 

gelassen wurden, blieben wie sie waren, selbst nach der 

natürlichen Trennung der Geschlechter. Diese waren es, 

welche die erste Kreuzung begingen, sozusagen, und 
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Ungetüme hervorbrachten; und aus den Nachkommen dieser 

wählten die Atlantier ihre Weiber.“
161

 

 
„Daher die Behauptung, daß viele von uns jetzt die 

Wirkungen der schlimmen karmischen Ursachen abarbeiten, 

die von uns in atlantischen Körpern hervorgebracht wurden. 

Das Gesetz des Karma ist unentwirrbar verwoben mit jenem 

der Reinkarnation.  

 
Nur das Wissen von den beständigen Wiedergeburten einer 

und derselben Individualität durch den ganzen 

Lebenscyklus; die Überzeugung, daß dieselben Monaden –  

unter welchen viele Dhyân Chohans oder die ,,Götter“ selber 

sind – den ,,Kreislauf der Notwendigkeit“ zu durchlaufen 

haben, durch eine solche Wiedergeburt belohnt oder bestraft 

für die in dem früheren Leben erduldeten Leiden oder 

begangenen Verbrechen; daß eben jene Monaden, welche in 

die leeren sinnlosen Schalen oder Astralfiguren der ersten 

Rasse, die von den Pitris emaniert waren, eintraten, 

dieselben sind, welche jetzt unter uns sind – ja vielleicht wir 

selber; nur diese Lehre, sagen wir, kann uns das 

geheimnisvolle Problem von Gut und Böse erklären und den 

Menschen mit der schrecklichen scheinbaren 

Ungerechtigkeit des Lebens aussöhnen. Nichts außer eine 

solche Gewißheit kann unsern empörten Gerechtigkeitssinn 

beruhigen. Denn, wenn jemand unbekannt mit der edlen 

Lehre um sich blickt und die Ungleichheiten von Geburt und 
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Vermögen, von Intellekt und Fähigkeiten beobachtet; wenn 

einer Ehre erwiesen sieht an Narren und Bösewichte, auf die 

das Glück seine Gaben durch den bloßen Vorrang der Geburt 

aufgehäuft hat, und ihren nächsten Nachbarn mit allem 

seinen Verstand und edlen Tugenden der in jeder Beziehung 

viel mehr verdient – aus Not oder aus Mangel an Sympathie 

zugrunde gehen; wenn jemand alles dieses sieht und sich 

abwenden muß, unvermögend das unverdiente Leiden zu 

lindern, wenn seine Ohren klingen und sein Herz blutet von 

den Schmerzensschreien um ihn her – dann bewahrt ihn 

allein jenes gesegnete Wissen vom Karma davor, Leben und 

Menschen, sowie ihren vermuteten Schöpfer zu 

verfluchen.“
162

 

 
Es kam die Zeit und die „Erde tat sich auf“ und Atlantis versank 

sehr rasch im Wasser. Dies geschah vor ungefähr 850 000 und 

700 000 Jahren.  

 
Ich führe im Folgenden einen recht langen Abschnitt der 

„Geheimlehre“ an, in welchen diese Ereignisse recht ausführlich 

geschildert werden. „Die Geheimlehre“ nimmt unter anderem an, 

vielmehr bestätigt, dass der Auszug Israels aus Ägypten, welcher 

im Buch „Exodus“ der Bibel beschrieben wird, kein wirkliches 

historisches Ereignis ist, sondern eine Nacherzählung von 

Ereignissen, die mit dem Untergang von Atlantis verbunden 

waren, und also aus einer weitaus älteren Quelle stammen.  
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„Verschiedene Male hat sich die Schreiberin die Frage 

vorgelegt: ist die Geschichte des Auszuges zum mindesten 

in seinen Einzelheiten – wie sie im alten Testamente erzählt 

wird, originell? Oder ist sie, wie die Geschichte des Moses 

selbst und viele andere, einfach eine andere Lesart der von 

den Atlantiern erzählten Sagen? Denn wer, wenn er die über 

die letzteren erzählte Geschichte hört, wird verfehlen, die 

große Ähnlichkeit in den Grundzügen wahrzunehmen? Man 

erinnere sich an den Zorn ,,Gottes“ über die Halsstarrigkeit 

des Pharaoh, an seinen den ,,Auserwählten“ gegebenen 

Befehl, die Ägypter vor der Abreise ihrer ,,silbernen und 

goldenen Gefäße“ zu berauben“, und schließlich an die samt 

ihrem Pharaoh im roten Meere ertränkten Ägypter. Dann lese 

man das folgende Bruchstück der früheren Geschichte aus 

dem Kommentare:  

Und der ,,Große König mit dem glänzen den Gesicht“, 

der Führer aller Gelbgesichtigen, war traurig, da er die Sünden 

der Schwarzgesichtigen sah.  

Er sendete seine Luftfahrzeuge (Vimânas) an alle seine 

verbrüderte Führer (Führer anderer Nationen und Stämme) 

mit frommen Männern darin, sagend: 

,,Bereitet euch vor. Erhebet euch, ihr Männer des guten 

Gesetzes, und durchqueret das Land, dieweil es (noch) 

trocken ist.“ 

„Die Herren des Sturmes kommen heran. Ihre Wagen 

nähern sich dem Lande. Eine Nacht und zwei Tage nur sollen 

die Herren des dunklen Gesichtes (die Zauberer) auf diesem 

geduldigen Lande leben. Sein Schicksal ist besiegelt, und sie 

müssen mit ihm untergehen. Die niederen Herren der Feuer 
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(die Gnomen und Feuerelementale) bereiten ihre magischen 

Agnyastra (durch Magie erzeugte Feuerwaffen) vor. Aber die 

Herren des dunklen Auges (,,bösen Auges“) sind stärker als 

sie (die Elementale), und sie sind die Sklaven der Mächtigen. 

Sie sind bewandert in Astra (Vidyâ, der höchsten magischen 

Wissenschaft).  Kommt und gebrauchet die euren (d. i. eure 

magischen Kräfte, um jenen der Zauberer entgegen-

zuarbeiten). Möge jeder Herr des glänzenden Gesichtes (ein 

Adept der weißen Magie) den Vimâna eines jeden Herrn des 

dunklen Gesichtes in seine Hände (oder seinen Besitz) 

kommen lassen, damit keiner (der Zauberer) durch dieses 

Hilfsmittel den Wassern entkommen, der Rute der Vier 

(karmischen Gottheiten) entgehen und seine verruchten 

(Anhänger oder Leute) retten könne.“ 

,,Möge jedes Gelbgesicht von sich Schlaf aussenden zu 

(mesmerisieren?) jedem (jedes) Schwarzgesicht. Mögen 

selbst sie (die Zauberer) Schmerz und Leiden entgehen. Möge 

jeder den Sonnengöttern treue Mensch jeden unter den 

Mondgöttern stehenden Menschen binden (paralysieren), 

damit er nicht leide oder seinem Schicksale entrinne.“ 

„Und möge jedes Gelbgesicht von seinem 

Lebenswasser (Blut) dem sprechenden Tiere eines 

Schwarzgesichtes anbieten, damit es seinen Meister nicht 

aufwecke.
163

]“ 
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„Die Stunde hat geschlagen, die schwarze Nacht ist 

nahe.“ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
„Ihr Schicksal sei erfüllt. Wir sind die Diener der Großen 

Vier.
164

  Mögen die Könige des Lichtes zurückkehren.“ Der 

Große König fiel auf sein glänzendes Gesicht und weinte. . . . 

Als die Könige sich versammelten, hatten die Wasser 

sich bereits geregt. . . . 

(Aber) die Völker hatten jetzt die trockenen Länder 

durchquert. Sie waren jenseits der Wassermarke. Ihre Könige 

erreichten sie in ihren Vimânas, und führten sie hin zu den 

Ländern von Feuer und Metall (Ost und Nord). 

An einer anderen Stelle wird noch gesagt: 

Sterne (Meteore) hagelten auf die Länder der 

Schwarzgesichter; aber sie schliefen. 

Die sprechenden Tiere (die magischen Wächter) 

verhielten sich ruhig. Die niederen Herren warteten auf 

Befehle, aber sie kamen nicht, denn ihre Meister schliefen. 

Die Wasser erhoben sich, und bedeckten die Thäler von 

einem Ende der Erde bis zum andern. Hochländer blieben 

übrig, der Grund der Erde (die Länder der Antipoden) blieb 

trocken. Dort wohnten jene, die entkamen; die Menschen mit 

den gelben Gesichtern und dem geraden Auge (die offenen 

und aufrichtigen Menschen). 

Als die Herren der dunklen Gesichter erwachten und 

sich an ihre Vimânas erinnerten, um den steigenden 

Gewässern zu entrinnen, fanden sie dieselben verschwunden. 
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Dann schildert eine Stelle einige der mächtigeren Magier der 

,,Dunkelgesichter“, die früher als die andern erwachten und 

jene verfolgten, die „sie beraubt“ hatten und in der Nachhut 

waren, denn – ,,die davongeführten Völker waren so 

zahlreich wie die Sterne der Milchstraße“, sagt ein moderner, 

bloß in Sanskrit geschriebener Kommentar.   

 
Wie eine Drachenschlange langsam ihren Körper 

aufrollt, so trennten die Söhne der Menschen, angeführt von 

den Söhnen der Weisheit, ihre Gewirre und breiteten sich aus, 

ausgegossen wie ein rinnender Strom süßen Wassers. . . . 

viele der Schwachherzigen unter ihnen gingen auf ihrem 

Wege zu Grunde. Aber die meisten wurden gerettet. 

 

Aber die Verfolger, ,,deren Haupt und Brust hoch emporragte 

über dem Wasser“, jagten sie ,,durch drei Mondzeiten“, bis 

sie schließlich von den steigenden Wogen erreicht bis auf 

den letzten Mann zu Grunde gingen, indem der Boden unter 

ihren Füßen versank und die Erde jene verschlang, die sie 

entweiht hatten.  

 

Das klingt in hohem Maße wie das ursprüngliche Material, 

auf dem die ähnliche Geschichte im Exodus viele 

hunderttausend Jahre später aufgebaut wurde. Die 

Lebensbeschreibung des Moses, die Geschichte seiner 

Geburt, Kindheit und Rettung aus dem Nil durch die Tochter 

des Pharaoh ist, wie jetzt nachgewiesen, nach der 

chaldäischen Erzählung vom Sargon bearbeitet worden. Und 
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wenn so, wofür die assyrischen Ziegel im britischen Museum 

ein guter Beweis sind, warum nicht auch jene von den 

Juden, die den Ägyptern ihre Juwelen raubten, vom Tode 

des Pharaoh und seiner Armee und so fort? Die riesigen 

Magier von Ruta und Daitya, die ,,Herren des dunklen 

Gesichtes“ können in der späteren Erzählung zu den 

ägyptischen Magiern geworden sein, und die 

gelbgesichtigen Völker der fünften Rasse zu den 

tugendhaften Söhnen Jakob; zum ,,auserwählten Volk!“
165

 

 
Vom atlantischen Kontinent ist nur eine kleine Insel übrig 

geblieben, die von Platon beschrieben und von ihm Posejdonis 

genannt wurde. Aber auch diese versank ungefähr vor 10 

Tausend Jahren. 

 
„Die heiligen Lehren zeigen, daß die Flut die vierte, die 

Riesenrasse, nicht wegen ihrer Verkommenheit überraschte, 

noch weil sie ,,schwarz von Sünde“ geworden war, sondern 

einfach, weil dies das Schicksal eines jeden Kontinents ist, 

welcher – wie alles übrige unter der Sonne – geboren wird, 

lebt, hinfällig wird, und stirbt. Dies geschah, als die fünfte 

Rasse in ihrer Kindheit war.
166

   

   

(b) So gingen die Riesen zu Grunde – die Magier und die 

Zauberer, fügt die EinbiIdung volkstümlicher Überlieferung 

hinzu. Aber ,,alle heiligen gerettet“, und bloß die 
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„unheiligen“ wurden ,,vernichtet“. Dies war jedoch 

ebensosehr der Vorschauung der „heiligen“ zuzuschreiben, 

welche den Gebrauch ihres dritten Auges nicht verloren 

hatten, als dem Karma und Naturgesetz. Bei Besprechung 

der folgenden Rasse, unserer fünften Menschheit, sagt der 

Kommentar: 

Bloß die Handvoll jener Auserwählten, deren göttliche 

Unterweiser gegangen waren, jene heilige Insel zu bewohnen 

- ,,woher der letzte Heiland kommen wird“ - hielt jetzt die 

Menschheit davon ab, daß ihre eine Hälfte die Ausrotterin der 

anderen wurde (wie die Menschheit jetzt ist — H. P. B). Sie 

(die Menschheit) wurde geteilt. Zwei Drittteile von ihr wurden 

von Dynastien niedriger, materiellerGeister der Erde regiert, 

welche Besitz von den leicht zugänglichen Körpern ergriffen; 

ein Drittel blieb getreu, und vereinigte sich ,,in der 

entstehenden fünften Rasse - den göttlichen Inkarnierten. Als 

sich die Pole (zum vierten male) bewegten, so berührte dies 

nicht jene, welche beschützt waren, und welche sieh von der 

vierten Rasse getrennt hatten. Gleich den Lemuriern - gingen 

bloß die gottlosen Atlantier zu Grunde, und wurden nicht mehr 

gesehen.“
167

 

 

Die Unterweiser der Menschheit, die Hierarchie der Höchsten 

Wesen, die  „Zuflucht gefunden haben in der großen Wüste 

Gobi, wo sie noch immer wohnen, unsichtbar für alle und vor 

Annäherung durch eine Schar von Geistern geschützt?“
168
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Doch wird auch in der „Geheimlehre“ dazu Stellung genommen, 

ob es denn auch jetzt noch Vertreter der Vierten Wurzelrasse auf 

der Erde gibt? Ja natürlich.  

 
„Die Mehrzahl der Menschheit gehört der siebenten 

Unterrasse der vierten Wurzelrasse an – die oben erwähnten 

Chinesen und ihre Abzweigungen und Schösslinge (Malayen, 

Mongolen, Tibetaner, Finnen, und selbst die Eskimos sind 

alle Überbleibsel dieser letzten Abzweigung).“
169

  

 
„…besteht bei der malayischen Rasse (einer Unterrasse der 

vierten Wurzelrasse) eine seltsame Verschiedenheit der 

Körpergröße; die Mitglieder der polynesischen Familie, wie 

die Tahitier, Samoaner, und Tongainsulaner sind von 

höherem Körperbau als die übrige Menschheit; aber die 

indischen Stämme und die Einwohner der indochinesischen 

Länder sind entschieden unter dem allgemeinen Mittelmaße. 

Dies ist leicht erklärt. Die Polynesier gehören den 

allerfrühesten der überlebenden Unterrassen an, die anderen 

dem allerspätesten und vergänglichsten Stamme. Da die 

Tasmanier jetzt vollständig verschwunden sind, und die 

Australier rasch aussterben, so werden die anderen alten 

Rassen bald folgen.“
170

 

 
Noch ein weiterer interessanter Fakt wird in der „Geheimlehre“ 

beschrieben. Die ersten Pyramiden wurden in Ägypten lange vor 

der Ankunft des Stammes der Ägypter aus dem Osten errichtet 
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(eine Zeitspanne vor etwa 78 000 Jahren wird als eine 

Orientierungszeit der Errichtung der Pyramiden angegeben). Die 

Ägypter und die arischen Inder sind verwandte Völkerschaften 

der Fünften Wurzelrasse. 
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Die Fünfte Wurzelrasse 
 

Genau, wie sich innerhalb der dritten Rasse nach  und nach die 

vierte Rasse entwickelt hatte, begann sich die Fünfte Rasse 

innerhalb der atlantischen Rasse herauszubilden. Dies geschah 

ungefähr 200 Tausend Jahre vor dem Untergang des  

atlantischen Hauptkontinents, also ungefähr vor einer Million 

Jahren. 

 

Im Moment ist die fünfte Unterrasse der Fünften Wurzelrasse 

verkörpert, und es beginnt sich die sechste Unterrasse zu 

verkörpern.  

 

Um die Situation mit den Rassen und Unterrassen zu erläutern, 

muss man folgendes im Auge behalten: 

1. In jedem Manvantara verkörpern sich die Monaden jeder 

der sieben Rassen und durchlaufen in ihrer Entwicklung 

dann sieben Runden.  

 „… Es gibt sieben Runden in jedem Manvantara; diese 

Runde ist die vierte, und wir sind gegenwärtig in der fünften 

Wurzelrasse.  

2. Jede Wurzelrasse hat sieben Unterrassen. 

3. Jede Unterrasse hat ihrerseits sieben Verzweigungen, 

welche ,,Zweig“- oder ,,Familien“-Rassen genannt werden 

können. 

4. Die kleinen Stämme, Schößlinge und Schößlings-

abzweigungen der letzteren sind zahllos und hängen von der 

Wirkung des Karma ab. 
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STAMMBAUM DER FÜNFTEN WURZELRASSE. 

 

 

Prüfet den hier beigefügten Stammbaum, und ihr werdet 

verstehen. Die Zeichnung ist rein diagrammatisch und 

beabsichtigt nur, dem Leser in der Erlangung einer 

ungefähren Auffassung des Gegenstandes behilflich zu sein 

inmitten der Verwirrung, die unter den Ausdrücken besteht, 

die zu verschiedenen Zeiten für die Einteilungen der 

Menschheit benutzt worden sind. Es wird hier auch versucht, 

in Zahlen – aber nur innerhalb von Näherungsgrenzen zum 

Zwecke der Vergleichung – die Zeitdauer auszudrücken, 

durch die es möglich wird, eine Einteilung von der anderen 

bestimmt zu unterscheiden. Es würde nur zu hoffnungsloser 

Verwirrung führen, wenn irgendwelcher Versuch gemacht 

würde, für einige wenige genaue Daten zu geben; denn die 

Rassen, Unterrassen u. s. w., herab bis zu ihren kleinsten 
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Verzweigungen greifen übereinander und sind gegenseitig 

verstrickt, bis es nahezu unmöglich ist, sie zu trennen. 

 

Das Menschengeschlecht ist einem Baume verglichen 

worden, und dies ist wunderbar zur Erläuterung geeignet.  

 

Der Hauptstamm eines Baumes kann der Wurzelrasse (A) 

verglichen werden.  

 

Seine größeren Äste den Verschiedene Unterrassen; sieben 

an Zahl (B1, B2, u. s. w). 

 

Auf jedem dieser Aste sind sieben ,,Zweige“ oder ,,Familien“-

Rassen (c).  

 

Darnach ist die Kaktuspflanze eine bessere Darstellung, 

denn ihre fleischigen ,,Blätter“ sind mit scharfen Stacheln 

besetzt, von denen ein jeder einer Nation oder einem 

Stamme von Menschenwesen verglichen werden kann.  

 

Nun hat unsere fünfte Wurzelrasse – als eine Rasse ihrer Art 

und ganz frei von ihrem väterlichen Stamm – schon seit 

ungefähr 1000000 Jahren existiert; daher muß geschlossen 

werden, daß eine jede von den vier vorhergehenden 

Unterrassen annähernd 210 000 Jahre gelebt hat; somit hat 

jede Familienrasse ein durchschnittliches Dasein von 

ungefähr 30 000 Jahren, und somit hat die ,,europäische 

Familienrasse“ noch gar manches Jahrtausend zu 
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durchlaufen, obwohl die Nationen oder die unzählbaren 

Stacheln auf ihr mit jeder aufeinander folgenden ,,Jahreszeit“ 

von drei- oder viertausend Jahren sich ändern. Es ist etwas 

auffallend, die verhältnismäßige Übereinstimmung der Dauer 

zwischen dem Leben einer ,,Familien-Rasse“ und eines 

siderischen Jahres zu bemerken.  

 

Die Kenntnis des vorhergehenden und der vollständig 

richtigen Zeiteinteilungen bildeten einen wesentlichen Teil 

der Mysterien, wo diese Wissenschaften den Schillern 

gelehrt wurden, und wo sie von einem Hierophanten dem 

anderen übermittelt wurden.“
171

  

 

Doch genau, wie zu Zeiten der Dritten und Vierten Rasse, die 

Himmlischen Unterweiser die Fünfte Rasse nicht ohne 

Unterstützung gelassen hatten.So ist zum Beispiel folgendes 

bekannt: „…und nachdem sie die Atlantier ihrem Schicksale 

überlassen hatte, während der dritten Unterrasse der Fünften 

zurückkehrten oder vielmehr wieder herabstiegen, um der 

geretteten Menschheit die Geheimnisse ihres Geburtsortes – 

der Sternenhimmel – zu enthüllen.“
172

  

 

„Die Dauer der ,,Perioden“, welche nach Raum und Zeit die 

vierte von der fünften Rasse trennen – in dem 

geschichtlichen oder selbst dem sagenhaften Anbeginn der 

letzteren – ist zu gewaltig, als daß wir selbst einem 
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Theosophen irgend weitere ins einzelne gehende Berichte 

davon bieten könnten. Während des Verlaufes der 

postdiluvianischen Zeitalter, die zu gewissen periodischen 

Epochen durch die schrecklichsten Umwälzungen 

ausgezeichnet waren, wurden zu viele Rassen und Nationen 

geboren, und verschwanden fast ohne eine Spur 

zurückzulassen, als daß irgend jemand im Bezug auf sie 

irgend eine Beschreibung vom geringsten Wert liefern 

könnte. Ob die Meister der Weisheit eine vollständige und 

zusammenhängende Geschichte unserer Rasse von ihrem 

Anfangsstadium herab bis auf die gegenwärtige Zeit haben; 

ob sie die ununterbrochene Aufzeichnung über den 

Menschen, seitdem er sieh zu einem vollständigen 

physischen Wesen entwickelt hat, und dadurch zum Könige 

der Tiere und zum Meister auf dieser Erde geworden ist, 

besitzen – kann die Schreiberin nicht sagen. Höchst 

wahrscheinlich haben sie dieselbe, und das ist unsere 

persönliche Überzeugung. Aber wenn dem so ist, so ist diese 

Kenntnis nur für die höchsten Initiierten, welche ihre Schüler 

nicht in ihr Vertrauen ziehen.  

 

Die Schreiberin kann daher nur das geben, was ihr selbst 

gelehrt worden ist, und nicht mehr, und selbst das wird dem 

profanen Leser vielmehr als ein unheimlicher, phantastischer 

Traum, denn als eine mögliche Wirklichkeit erscheinen. Das 

ist nur natürlich und wie es sein soll, denn Jahre hindurch 

war dies auch der auf die bescheidene Schreiberin dieser 

Blätter selbst hervorgebrachte Eindruck. Geboren und 
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aufgezogen in europäischen, praktischen und 

angenommenermaßen civilisierten Ländern machte sie sich 

das Vorhergehende mit der größten Schwierigkeit zu eigen. 

Aber es giebt Beweise von einem gewissen Charakter, die 

unwiderleglich werden und auf die Dauer unleugbar sind, für 

jedes ernste und vorurteilsfreie Gemüt. Durch eine Reihe von 

Jahren wurden ihr solche dargeboten, und jetzt hat sie die 

volle Sicherheit, daß unsere gegenwärtige Kugel und ihre 

Menschenrassen auf diese und keine andere Weise geboren 

und gewachsen sein und sich entwickelt haben müssen.“
173

 

 

„Die Menschenrassen werden eine aus der anderen geboren, 

wachsen, entwickeln sich, werden alt und sterben.  

 

Ihre Unterrassen und Nationen folgen derselben Regel.“
174

 

 

„Kein Ungläubiger, welcher die Geheimlehre für einen 

,,Betrug“ hält, ist gezwungen oder auch nur ersucht, unseren 

Behauptungen Glauben zu schenken…“
175

  

 

„Auch ist es nach alledem nicht nötig, daß irgendjemand an 

die occulten Wissenschaften und an die alten Lehren 

glauben solle, bevor er irgendetwas von seiner eigenen 

Seele weiß oder wirklich an dieselbe glaubt. Keine große 

Wahrheit ist jemals a priori angenommen worden, und 
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gewöhnlich sind ein oder zwei Jahrhunderte vergangen, 

bevor sie im menschlichen Bewußtsein als eine mögliche 

Wirklichkeit aufzudämmern begonnen hat, ausgenommen in 

solchen Fällen, wie in dem der positiven Entdeckung eines 

als Thatsache behaupteten Dinges. Die Wahrheiten von 

heute sind die Falschheiten und Irrtümer von gestern, und 

umgekehrt. Nur im zwanzigsten Jahrhundert werden Teile 

des vorliegenden Werkes, wenn nicht das ganze, 

gerechtfertigt werden.“
176

 

 

„Wir warten unsere Zeit ab.“
177
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Vorhersagen zur Sechsten Rasse 

 

„Seit dem Anbeginne der atlantischen Rasse sind viele 

Millionen Jahre vergangen, doch finden wir die letzten 

Atlantier vermischt mit dem arischen Element noch vor 11 

000 Jahren. Dies zeigt das ungeheure Übergreifen der einen 

Rasse über die Rasse, welche ihr nachfolgt, obwohl die 

ältere in Bezug auf Charakter und äußeren Typus ihre 

Eigentümlichkeiten verliert, und die neuen Züge der jüngeren 

Rasse annimmt. Dies erweist sich in allen Bildungen 

gemischter Menschenrassen. Nun lehrt die occulte 

Philosophie, daß eben jetzt, gerade unter unsern Augen, die 

Bildung einer neuen Rasse und neuer Rassen sich 

vorbereitet, und daß die Umwandlung in Amerika stattfinden 

wird, und bereits im Stillen begonnen hat. Reine 

Angelsachsen vor kaum dreihundert Jahren, sind die 

Amerikaner der Vereinigten Staaten bereits eine Nation für 

sich geworden, und infolge einer starken Beimischung 

verschiedener Nationalitäten und von Zwischenheirat nahezu 

eine Rasse ihrer eigenen Art, nicht nur mental, sondern auch 

physisch. Um De Quatrefages anzuführen: Jede Mischrasse 

ist, wenn sie gleichmäßig und fest geworden ist, im Stande 

gewesen, die Rolle einer ursprünglichen Rasse in frischen 

Kreuzungen zu spielen. Die Menschheit in ihrem 

gegenwärtigen Zustande ist somit sicherlich zum größten 

Teile durch die aufeinanderfolgende Kreuzung einer Anzahl 

gegenwärtig unbestimmter Rassen gebildet worden.  

 



 

142 

 

So sind die Amerikaner in nur drei Jahrhunderten zeitweilig 

eine ,,ursprüngliche Rasse“ geworden, bevor sie eine Rasse 

für sich und streng getrennt von allen andern jetzt 

existierenden Rassen wurden. Sie sind, kurz gesagt, die 

Keime der sechsten Unterrasse, und werden in einigen 

weiteren hundert Jahren ganz entschieden die Bahnbrecher 

jener Rasse werden, welche der gegenwärtigen 

europäischen oder fünften Unterrasse folgen muß, mit allen 

ihren netten charakteristischen Eigenschaften. Darnach, in 

ungefähr 25 000 Jahren, werden sie sich in Vorbereitungen 

für die siebente Unterrasse begeben; bis schließlich, infolge 

von Umwälzungen – der ersten Reihe von jenen, die eines 

Tages Europa, und noch später die ganze arische Rasse 

zerstören (und so beide Amerika beeinflussen) müssen, 

sowie auch die meisten der mit den Grenzen unseres 

Kontinentes samt Inseln unmittelbar zusammenhängenden 

Länder – die sechste Wurzelrasse auf dem Schauplatze 

unserer Runde erschienen sein wird. Wann wird dies sein? 

Wer weiß das, außer vielleicht die großen Meister der 

Weisheit, und diese schweigen über den Gegenstand, sowie 

die schneebedeckten Gipfel, die über ihnen emporragen. 

Alles, was wir wissen, ist das, daß es in der Stille sich 

ereignen wird; so still, daß durch lange Jahrtausende ihre 

Vorläufer – die sonderbaren Kinder, die zu sonderbaren 

Männern und Frauen heranwachsen werden – als anomale 

Naturspiele werden betrachtet werden, als abnormale 

Seltsamkeiten im physischen und mentalen. Dann mit ihrer 

Zunahme, und wie ihre Anzahl mit jedem Zeitalter größer 
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wird, werden sie eines Tages dazu erwachen, sich selbst in 

der Mehrheit zu finden. Dann werden die gegenwärtigen 

Menschen als ungewöhnliche Mischlinge betrachtet zu 

werden anfangen, bis sie ihrerseits in den civilisierten 

Ländern aussterben, und nur in kleinen Gruppen auf Inseln – 

den heutigen Bergspitzen – überleben, wo sie vegetieren, 

entarten und schließlich aussterben werden, vielleicht erst in 

Millionen von Jahren, so wie die Azteken ausgestorben sind, 

und wie die Nyam- Nyam und die zwergartigen Mula 

Kurumba der Nilghiri-Berge aussterben. Alle diese sind die 

Überreste von einstmals mächtigen Rassen, deren Andenken 

ihres Daseins gänzlich aus der Erinnerung der jetzigen 

Generationen erloschen.  

 

Dieser Vorgang der Vorbereitung für die sechste große 

Rasse muß durch die ganze sechste und siebente Unterrasse 

andauern. Aber die letzten Überreste des fünften Kontinentes 

werden erst einige Zeit nach der Geburt der neuen Rasse 

verschwinden; wenn eine andere und neue Wohnung, der 

sechste Kontinent, über den neuen Wassern auf der 

Oberfläche der Kugel erschienen sein wird, um so die neuen 

Fremdlinge aufzunehmen. Dahin werden auch alle jene 

auswandern und sich dort niederlassen, die glücklich genug 

sein werden, dem allgemeinen Untergange zu entrinnen. Zu 

wissen, wann dies sein wird, ist wie bereits gesagt – nicht 

Sache der Schreiberin. Nur werden, da die Natur nicht mehr 

in plötzlichen Sprüngen und Rucken fortschreitet, als sich 

der Mensch plötzlich aus einem Kind in einen erwachsenen 
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Mann verwandelt, der schließlichen Umwälzung viele 

kleinere Versenkungen und Zerstörungen durch Wogen 

sowohl, als auch durch vulkanische Feuer vorausgehen. Der 

jauchzende Puls wird hoch schlagen in dem Herzen der jetzt 

in der amerikanischen Zone befindlichen Rasse, aber es wird 

keine Amerikaner mehr geben, wenn die sechste Rasse 

beginnt; nicht mehr in der Tat, als Europäer; denn sie werden 

jetzt zu einer neuen Rasse und zu vielen neuen Nationen 

geworden sein. Noch wird die fünfte nicht sterben, sondern 

wird eine Weile überleben; in die neue Rasse durch viele 

Hunderttausende zukünftiger Jahre hinüberragend, wird sie, 

wie wir soeben gesagt haben, mit ihr langsamer 

umgewandelt werden, als ihr neuer Nachfolger –  doch wird 

sie in Mentalität, allgemeinem Körperbau und Gestalt 

gänzlich verändert werden. Die Menschheit wird nicht wieder 

zu riesigen Körpern heranwachsen, wie es bei den Lemuriern 

und den Atlantiern der Fall war; weil, während die 

Entwicklung der vierten Rasse die letzteren bis zum tiefsten 

Grunde der Materialität in ihrer körperlichen Entwicklung 

hinabführte, die gegenwärtige Rasse auf ihrem 

aufsteigenden Bogen ist; und die sechste wird rasch aus 

ihren Banden der Materie, und selbst des Fleisches 

herauswachsen. 
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Somit ist es die Menschheit der neuen Welt, die weit älter ist 

als unsere alte eine Thatsache, welche die Menschen auch 

vergessen hatten – von Pâtâla (den Antipoden, oder der 

Niederen Welt, wie Amerika in Indien genannt wird), deren 

Sendung und Karma es ist, die Samen für eine zukünftige, 

großartigere, und viel herrlichere Rasse zu säen, als irgend 

eine von jenen ist, von denen wir gegenwärtig wissen.   

 

Den Cyklen der Materie werden Cyklen der Geistigkeit und 

eines voll entwickelten Gemütes folgen. Nach dem Gesetze 

paralleler Geschichte und Rassen wird die Mehrheit der 

zukünftigen Menschheit aus erhabenen Adepten bestehen. 

Die Menschheit ist das Kind der cyklischen Bestimmung, 

und keine ihrer Einheiten kann ihrer unbewußten Sendung 

entrinnen, oder sich von der Bürde ihres Mitarbeiterwerkes 

mit der Natur freimachen. So wird die Menschheit, Rasse auf 

Rasse, ihre vorgezeichnete cyklische Pilgerfahrt vollbringen. 
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Klimate werden sich ändern und haben damit bereits 

begonnen, indem ein tropisches Jahr nach dein andern eine 

Unterrasse fallen läßt, aber nur, um eine andere höhere 

Rasse auf dein aufsteigenden Cyklus zu erzeugen; während 

eine Reihe von anderen weniger begünstigten Gruppen – den 

Mißerfolgen der Natur – gleich einigen individuellen 

Menschen aus der menschlichen Familie verschwinden wird, 

ohne auch nur eine Spur hinter sich zu lassen. So ist der 

Lauf der Natur unter der Herrschaft des cyklischen Gesetzes; 

der ewig gegenwärtigen und ewig werdenden Natur.“
178

  

                                                                 
178

 Blavatsky, H. P.: Die Geheimlehre. Band II. a.a.O., S. 463-466.  
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Noch eine Abweichung vom Thema 
 

Bevor wir uns dem zuwenden, wie die „Geheimlehre“ den Sinn 

des „Krieges“ im Himmel auslegt, möchte ich, um das Thema 

etwas verständlicher werden zu lassen, Sie mit einem 

historischem Dokument vertraut machen, dem so genannten 

„Apokryphon des Johannes“. Es handelt sich dabei um ein recht 

umfangreiches Dokument, doch ich bitte Sie, es zu lesen oder zu 

versuchen, wenigstens den allgemeinen Sinn zu verstehen. Ich 

werde dann auch noch versuchen, einen Kommentar zu diesem 

Dokument zu geben und mich dabei vom Geist der „Geheimlehre“ 

leiten lassen.  
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Der Apokryphon des Johannes179
 

 

Einleitung 

( 1.1) Die Lehre [des] Erlösers und [die Enthüllung] der 

Geheimnisse [und die Dinge], die verborgen sind im Schweigen, 

[eben diese Dinge, die] er, Johannes, [seinen] Schüler, lehrte.  

Christophanie 
(5) [Und] es geschah [eines Tages], als Johannes, [der Bruder] 

des Jakobus -- sie waren die Söhne des Zebedäus --, heraufkam 

zum Tempel, daß [sich] ein Pharisäer mit Namen Arimanios ihm 

[näherte und] zu ihm sagte: „[Wo] ist dein Meister, [dem] du 

(nach)gefolgt bist?“  

(10) Und  er [sagte] zu ihm: „Er ist zu dem [Ort] gegangen, von 

dem er [gekommen ist]“. Der Pharisäer [sagte zu ihm: ,,Durch 

einen Betrug hat dieser Nazarener] euch irregeführt  

(15) und eure [Ohren mit Lügen] gefüllt und [eure Herzen] 

verschlossen [und euch abgebracht] von den Überlieferungen 

[eurer Väter].`` [Als] ich, [Johannes], dies hörte, [wandte ich mich] 

                                                                 
179

 Als deutscher Text wurde hier die Internetpublikation der  

Übersetzung des „Apokryphon des Johannes“ von Gerd Lüdemann und 

Martina Janssen angeführt, die unter folgendem Weblink einsehbar ist: 

http://web.archive.org/web/20061211030333/ 

http://wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node85.html.  

Siehe auch die Buchpublikation: Gerd Lüdemann, Martina Janßen: Die 

Bibel der Häretiker. Radius, Stuttgart 1997. Weitere Literatur zu diesem 

Apokryphon siehe, u.a.: James M. Robinson: The Nag Hammadi Library 

in English. Harper & Row, San Francisco 1988; Konrad Dietzfelbinger 

(Hrsg.): Schöpfungsberichte aus Nag Hammadi. Edition Argo, 

Dingfelder, Andechs 1989, 2. Auflage 1996, Krause, V.; Pahor Labid: 

Die drei Versionen des Apokryphon des Johannes im Koptischen 

Museum zu Alt-Kairo. Wiesbaden, 1962; Till, W.: Die Schriften des 

koptischen Papyrus Berlolinensis 8502. 2. Aufl. bearb. Von H.- M.. 

http://web.archive.org/web/20061211030333/%0bhttp:/wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node85.html
http://web.archive.org/web/20061211030333/%0bhttp:/wwwuser.gwdg.de/~rzellwe/nhs/node85.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Gerd_L%C3%BCdemann
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vom Tempel weg [zu einem bergigen und verlassenen Ort].  

(20) Und ich war sehr traurig [in meinem Herzen; und ich sagte 

(bei mir)]: ,,Wie [wurde] der Erlöser [eingesetzt?] Und warum 

wurde er [in die Welt] gesandt von [seinem Vater]? [Und wer ist 

sein] Vater, der [ihn gesandt hat, und welcher Art]  

(25) ist [dieser] Äon, [zu dem wir gehen sollen]? Was nun [meinte 

er, (als) er zu uns sagte]: ,Der Äon, [zu dem ihr gehen werdet, ist] 

vom Typ der [unzerstörbaren] Äonen`? [Aber er] belehrte uns 

nicht über [diesen, von welcher Art er ist.]``.  

(30) Sofort [als ich diese Dinge in meinem Herzen bewegte] -- 

siehe, die [Himmel öffneten sich, und] die [ganze] Schöpfung, 

[die] unter dem Himmel ist, erstrahlte, und die [Welt] geriet in 

Erschütterung.  

(  2.1) [Ich war ängstlich. Und siehe, ich] sah im [Licht ein Kind; es 

stand] bei mir. Als ich [es] aber betrachtete, [wurde] es wie ein 

alter Mann. Und er [änderte seine] Gestalt (ein weiteres Mal) und 

wurde (5) zu  einem kleinen (Menschen). Es war [keine Vielheit] 

vor mir, sondern es war da eine [Gestalt] mit vielen Formen im 

[Licht]. Und die [Erscheinungen] offenbarten sich gegenseitig, 

[und] die [Gestalt] hatte drei Formen. Er sagte zu mir: ,,Johannes,  

(10) Johannes, warum wunderst du dich? Sei nicht kleinmütig. Ich 

bin der, der [mit euch ist] alle Zeit. Ich [bin der Vater], ich bin die 

Mutter, ich bin der Sohn 

(15) Ich bin der Unbesudelte und Fleckenlose. [Nun bin ich 

gekommen, dich (darüber) zu belehren], was ist, [was war] und 

was [sein wird, damit du alle Dinge kennst], welche nicht offenbar 

sind [und welche offenbar sind, (damit) ich dich belehre]  

                                                                                                                                  
Schenke. Berlin 1972.  
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(20) über das [nichtwankende Geschlecht] des [vollkommenen 

Menschen]. Nun, [deswegen erhebe dein Angesicht, damit] du 

[empfangen mögest] die Dinge, die [ich dir sagen werde] heute, 

[und damit du sie weitergibst an deine Gefährten] des Geistes, 

die [aus] dem [nichtwankenden] Geschlecht des vollkommenen  

(25) [Menschen stammen].`` [Und ich] fragte, damit ich es [wisse].  

Beginn der Offenbarung Christi: Über den unbekannten Vater 

[Und er sagte] zu mir: ,,Die Einheit [ist eine Einherrschaft], über 

der [nichts ist]. [Er ist der, der existiert] als [Gott] und Vater des 

Alls, [der Unsichtbare], der über  

(30) [dem All] ist, [der existiert als] Unvergänglichkeit (und) [als 

reines Licht], in das kein [Auge] blicken kann. Er [ist der] 

unsichtbare [Geist], in bezug auf den es nicht passend ist, sich 

ihn als Gott oder etwas ähnliches [vorzustellen]. 

(35) Denn er ist mehr als Gott, da es keinen über ihm gibt, denn 

niemand  ( 3.1) ist [Herr über ihn].[Denn er existiert] nicht in 

irgendeiner Untergeordnetheit, [denn alles] existiert in ihm. (IV 4, 

9--10: Denn er ist der, der sich) selbst (befestigt). [Er ist ewig], 

denn er braucht [nichts]. Denn [er] ist die ganze Vollendung. 

(5) [Er brauchte nichts], daß er vollkommen werde durch [es; 

vielmehr] ist er immer gänzlich vollkommen im [Licht]. Er ist 

[unbegrenzbar], da es keinen, der [vor ihm ist,] gibt, der ihn 

begrenzt. Er ist unergründbar, [da es dort]  

(10) keinen, der vor ihm ist, gibt, um [ihn zu ergründen]. [Er ist] 

unmeßbar, da es keinen, der [vor ihm ist, gab, um] ihn [zu 

messen]. [Er ist unsichtbar, da keiner [ihn] gesehen hat. [Er ist 

ewig], da er ewiglich [existiert]. Er ist [unaussprechbar, da]  
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(15) keiner in der Lage war, ihn zu begreifen, um (dann) [über ihn] 

zu reden. Er ist unbenennbar, da [dort keiner ist, der über/vor ihm 

ist,] um [ihn] zu benennen. Er ist [das unmeßbare Licht], das rein, 

[heilig und gereinigt] ist. Er ist unaussprechbar, [indem er 

vollkommen ist in] der Unvergänglichkeit.  

(20) (Er ist) [nicht in Vollkommenheit] noch in Seligkeit noch in 

Göttlichkeit, [sondern er ist weitaus vorzüglicher]. Er ist weder 

körperlich [noch ist er unkörperlich]. Er ist weder groß [noch] ist er 

klein. [Es gibt keine]  

(25) Art und Weise zu sagen: Wie groß ist er? Oder: Was [ist 

seine Art?], denn keiner [ist in der Lage, ihn zu erkennen.]  Er 

gehört nicht [zu den Existierenden, sondern er ist] weitaus 

vorzüglicher, [nicht] als ob [er (an sich) vorzüglicher wäre], 

sondern dieses, was das Seine ist, (ist vorzüglicher). Er [hat 

keinen Anteil, weder an den Äonen] noch  

(30) an Zeit. Denn wer nämlich Anteil hat an [einem Äon], diesen 

haben andere bereitet. Man hat ihn nicht in eine Zeit 

eingeschlossen, [denn] er empfängt nicht von jemand anderem, 

[denn es würde empfangen werden] als Anleihe. Denn der, der 

über allen steht,  

(35) [hat keinen Mangel], damit er empfange [von ihm]. Denn er 

ist der, der erwartungsvoll auf sich selbst blickt in  ( 4.1) [seinem] 

Licht. Denn [...] ist groß. (Zu) ihm gehört eine unermeßliche 

Reinheit.  Er ist Ewigkeit, die Ewigkeit gibt. Er ist Leben, das 

[Leben] gibt. Er ist ein Seliger, der Seligkeit gibt. (5) Er ist 

Erkenntnis, die Wissen gibt. [Er ist] Güte, die Güte gibt. [Er ist] 

Erbarmen, das [Erbarmen] und Rettung [gibt]. Er ist Gnade, die 

Gnade gibt. [Nicht] weil er es besitzt, sondern weil er [das] 
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unmeßbare,  

(10) unbegreifbare [Licht] gibt. [Wie soll ich sprechen] mit dir über 

ihn? [Denn] sein [Äon] ist unvergänglich, er schweigt und existiert 

im [Schweigen, indem er ruht] (und) vor [allen Dingen] ist. [Denn 

er ist] das Haupt [aller] Äonen, [und] er ist der, der ihnen Stärke 

gibt in  

(15) seiner Güte. Denn [wir wissen] nicht [die unaussprechbaren 

Dinge, und wir] wissen nicht, was [unmeßbar ist] außer ihm, der 

[aus] ihm offenbar geworden ist, nämlich (aus) [dem] Vater. Er 

nämlich ist es, der es uns [allein gesagt hat]. Denn er ist der, der 

sich anblickt  

(20) in seinem Licht, welches [ihn] umgibt, das ist die Quelle [des] 

lebendigen Wassers. Und er ist es, der [allen Äonen gibt]. Und in 

jeder Gestalt [nimmt] er sein Bild [wahr], indem er es in der Quelle 

des [Geistes] sieht.``  

 
Über die Hervorbringung der Äonen--Fünfheit 

(25) ,,Er ist es, der sein [Wasser--]Licht will, [welches] die Quelle 

des [reinen Licht--]Wassers [ist], [die] ihn umgibt. Und sein 

[Gedanke (Ennoia) vollbrachte eine] Tat und trat in Erscheinung, 

[das heißt] die, die [in Erscheinung trat] vor ihm in [dem Glanz] 

seines Lichtes. Das ist  

(30) die erste [Kraft, welche] vor dem All war und [welche in 

Erscheinung trat] aus seinem Denken. Sie [ist die Pronoia des 

Alls] -- ihr Licht [leuchtet im Abbild seines] Lichtes --, die 

[vollkommene] Kraft, die [das] Abbild ist des unsichtbaren,  

(35) jungfräulichen Geistes, der vollkommen ist. [Die erste Kraft], 

der Ruhm der Barbelo, die vollkommene ( 5.1) Herrlichkeit in den 



 

153 

 

Äonen, die Herrlichkeit der Offenbarung, sie gab Lobpreis dem 

vollkommenen Geist, und sie war es, die ihn preist, denn 

seinetwegen war sie in Erscheinung getreten. Dieser ist der erste 

Gedanke,  

(5) sein Abbild. Sie wurde der Mutterschoß des Alls, denn sie ist 

die, die vor ihnen allen ist, der Mutter--Vater, der erste Mensch, 

der heilige Geist, der dreifach--männliche, der dreifach--kraftvolle, 

der dreifach--benannte Mannweibliche und der  

(10) ewige Äon bei den Unsichtbaren und das erste 

Herauskommen. *Sie* bat den unsichtbaren, jungfräulichen Geist 

-- das ist Barbelo -- , ihr Erkenntnis zu geben. Und der Geist 

stimmte zu. Und als [er] aber [zugestimmt hatte], offenbarte sich  

(15) die erste Erkenntnis. Und sie stellte sich hin mit der Pronoia; 

diese stammt aus dem Gedanken des unsichtbaren, 

jungfräulichen Geistes. Sie pries ihn [und] seine vollkommene 

Kraft, Barbelo, da  

(20) sie ihretwegen entstanden waren. Und wiederum bat sie, ihr 

[Unvergänglichkeit] zu gewähren, und er stimmte zu. Als er 

[zugestimmt] hatte, [offenbarte sich] die Unvergänglichkeit, und 

sie stand zusammen mit dem Gedanken und der Ersterkenntnis. 

Sie pries  

(25) den Unsichtbaren und Barbelo, deretwegen sie entstanden 

waren. Und Barbelo bat, ihr ewiges Leben zu geben. Und der 

unsichtbare Geist stimmte zu. Und als er zugestimmt hatte, trat 

das ewige Leben  

(30) in Erscheinung, und sie [standen zusammen] und priesen 

den unsichtbaren [Geist] und Barbelo, deretwegen sie entstanden 

waren. Und sie bat wiederum, ihr die Wahrheit zu geben. Und der 
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unsichtbare Geist stimmte zu. (IV 8,24--25: Und [er stimmte zu]. 

Und als er zugestimmt [hatte]), trat die Wahrheit in Erscheinung.  

 

(35) Und sie standen zusammen und priesen den unsichtbaren,   

( 6.1) vorzüglichen Geist und seine Barbelo, deretwegen sie 

entstanden waren. Das ist die Fünfheit der Äonen des Vaters, der 

der erste Mensch ist, das Bild des unsichtbaren Geistes. 

(5) Dies ist die Pronoia -- das ist die Barbelo -- und der Gedanke 

und die Erst--Erkenntnis und die Unvergänglichkeit und das 

ewige Leben und die Wahrheit. Das ist die mannweibliche 

Fünfheit der Äonen, welche ist die Zehnheit der Äonen, welche ist 

(10) der Vater.  

 
Über die Hervorbringung des einzigen Kindes und den 
Aufbau des Alls 

Und er sah die Barbelo im reinen Licht, das den unsichtbaren 

Geist umgibt und seinen Glanz, und sie empfing von ihm. Er 

zeugte einen Lichtfunken in einem Licht von Seligkeitsgestalt, er 

ist aber nicht ebenbürtig  

(15) seiner Größe. Dieser [ist] ein einziges Kind des Mutter--

Vaters, das in Erscheinung getreten war; er ist sein einziger 

Nachkomme, das einzige Kind des Vaters, das reine Licht. Und 

der unsichtbare, jungfräuliche Geist freute sich  

(20) über das Licht, das entstanden war, das zuerst [in 

Erscheinung getreten war] durch die erste Kraft seiner 

Vorsehung, das ist Barbelo. Und er salbte ihn mit seiner Güte, bis 

er vollkommen wurde, indem er keinen Mangel hatte  

 

(25) an irgendetwas hinsichtlich der Güte, denn er salbte ihn mit 
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der Güte des unsichtbaren Geistes. Und er trat zu ihm hin und er 

goß sie über ihn. Und sofort, als er sie vom Geist erhalten hatte, 

pries er den heiligen Geist  

(30) und die vollkommene Pronoia, deretwegen er in Erscheinung 

getreten war. Und er bat, ihm einen Mitarbeiter zu geben, welcher 

der Verstand ist, und er stimmte zu (IV 18,14: [freudig]).  

(35) Und als der unsichtbare Geist zugestimmt hatte, 

 ( 7.1) trat der Verstand in Erscheinung, und er stand zusammen 

mit der Güte, indem er ihn pries und Barbelo. Aber alle diese 

entstanden in einem Schweigen. Und der Verstand wollte  

(5) durch das Wort des unsichtbaren Geistes ein Werk 

vollbringen. Und sein Wille wurde zu einem Werk und trat in 

Erscheinung mit dem Verstand und dem Licht, indem er ihn pries. 

Und das Wort folgte dem Willen.  

(10) Denn wegen des Wortes hat er das All geschaffen, Christus, 

der göttliche Autogenes. Und das ewige Leben *mit* seinem 

Willen und der Verstand mit der Erst--Erkenntnis stellten sich hin 

und priesen den unsichtbaren Geist und Barbelo,  

(15) denn ihretwegen waren sie entstanden. Und der heilige Geist 

vollendete den göttlichen Autogenes, seinen Sohn, zusammen 

mit Barbelo, damit er hinzutrete zu dem großen und unsichtbaren, 

jungfräulichen Geist des göttlichen 

(20) Autogenes, Christus, den er gepriesen hatte mit einer 

kräftigen Stimme. Er trat in Erscheinung durch die Pronoia. Und 

der unsichtbare, jungfräuliche Geist machte den göttlichen 

Autogenes zum Haupt des Alls.  

(25) Und er unterwarf ihm die ganze Gewalt und die Wahrheit, die 

in ihm ist, damit er das All erkennen werde, der, der mit einem 



 

156 

 

Namen benannt worden ist, der erhabener ist als alle Namen. 

Denn jenen Namen wird man (nur) denen mitteilen,  

(30) die seiner würdig sind. Denn aus dem Licht, welches 

Christus ist, und der Unvergänglichkeit durch die Gabe des 

Geistes (IV 12,5: und) die vier (IV 12,5: [großen]) Erleuchter des 

göttlichen Autogenes *...*. Er hielt Ausschau, daß sie sich  

( 8.1) zu ihm stellten. Die drei aber (sind): der Wille, der Gedanke 

(Ennoia) und das Leben. Die vier Kräfte aber (sind): das 

Verstehen, die Gnade, die Wahrnehmung, die Klugheit. Und die 

Gnade gehört zu dem Erleuchter--Äon Armozel, der der erste 

Engel ist. Und es gibt  

(5) aber drei weitere Äonen mit diesem Äon: die Gnade, die 

Wahrheit, die Gestalt. Der zweite Erleuchter (ist) Oriael, der 

gesetzt wurde  

(10) über den zweiten Äon. Und es gibt aber drei weitere Äonen 

mit ihm: die Epinoia, die Wahrnehmung, das Erinnern. Und der 

dritte Erleuchter ist Daveithai, der gesetzt wurde über den dritten 

Äon. 

(15) Es gibt aber drei weitere Äonen mit ihm: die Verständigkeit, 

die Liebe, die Idee. Und der vierte Äon aber wurde über den 

vierten Erleuchter Eleleth gesetzt. Und es gibt aber drei weitere 

Äonen mit ihm: die Vollkommenheit, 

(20) der Friede, die Weisheit. Diese sind die vier Erleuchter, die 

sich zum göttlichen Autogenes stellten, diese sind die zwölf 

Äonen, die sich zum Sohn des Mächtigen, des Autogenes 

stellten, Christus, durch den Willen und die Gabe des 

unsichtbaren 

(25) Geistes. Die zwölf Äonen aber gehören zu dem Sohn, dem 
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Autogenes. Und das All wurde eingerichtet nach dem Willen des 

heiligen Geistes durch den Autogenes. Und aus der 

Ersterkenntnis des vollkommenen Verstandes  

(30) durch die Offenbarung des Willens des unsichtbaren Geistes 

und den Willen des Autogenes (entstand) *der* vollkommene 

Mensch, die erste Offenbarung, und die Wahrheit. Er ist es, den 

der jungfräuliche Geist ,Pigera--Adamas` nannte,  

(35) und er setzte ihn über  ( 9.1) den ersten Äon mit dem 

Großen, dem Autogenes, dem Christus, neben den ersten 

Erleuchter Armozel, wobei seine Kräfte mit ihm waren. Und der 

Unsichtbare gab ihm eine geistige,  

(5) unbesiegbare Kraft. Und er sprach, er ehrte und pries den 

unsichtbaren Geist, wobei er sagte: ,Deinetwegen ist das All 

entstanden, und zu dir wird sich das All wenden. Ich aber werde 

dich preisen und ehren und  

(10) den Autogenes und die drei Äonen: den Vater, die Mutter 

und den Sohn, die vollkommene Kraft.` Und er setzte seinen 

Sohn Seth über den zweiten Äon neben den zweiten Erleuchter 

Oriael. Und in den dritten Äon wurde  

(15) die Nachkommenschaft Seths gesetzt, über den dritten 

Erleuchter Daveithai. Und die Seelen der Heiligen wurden 

(dorthin) gesetzt. Und in den vierten Äon wurden die Seelen 

derer, die das 

(20) Pleroma nicht kannten und die sich nicht in Eile bekehrten, 

sondern die für eine Weile verharrten und sich danach (erst) 

bekehrten, gesetzt. Sie waren neben dem vierten Erleuchter 

Eleleth. Diese sind die Geschöpfe, die den unsichtbaren Geist 

ehren.`` Die mangelhafte Hervorbringung durch die Sophia: 
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Jaldabaoth 

,,(25) Die Sophia der Epinoia aber, da sie ein Äon ist, dachte in 

einem Denken aus sich selbst heraus mit dem Gedanken des 

unsichtbaren Geistes und der Ersterkenntnis. Sie wollte ein Bild in 

Erscheinung treten lassen ohne die Zustimmung des Geistes  

(30) -- denn er hatte es nicht gebilligt -- und ohne ihren 

Paargenossen und ohne seine Überlegung. Und die Person ihrer 

Männlichkeit hatte nicht zugestimmt. Und sie fand nicht ihre 

Übereinstimmung. Und sie überlegte ohne die Zustimmung des 

Geistes  

(35) ,und das Wissen ihrer Übereinstimmung, (sondern) sie 

brachte es hervor. ( 10.1) Und wegen der unbesiegbaren Kraft, 

die in ihr ist, war ihr Denken nicht unwirksam, und ein Werk trat 

aus ihr in Erscheinung, das unvollkommen war, und es war 

unterschieden von ihrer Gestalt,  

(5) denn sie hatte es ohne ihren Paargenossen erschaffen. Und 

es war unähnlich dem Aussehen seiner Mutter, denn es hatte 

eine andere Gestalt. Und als sie ihren Willen (verwirklicht) sah, 

veränderte er sich in den Typos eines löwengesichtigen 

Drachens. Und seine Augen 

(10) waren wie Feuer von Sonnenleuchten, die leuchteten. Sie 

stieß ihn von sich weg, weg aus jenen Orten, damit niemand von 

den Unsterblichen ihn sehen könne, denn sie hatte ihn 

geschaffen in Unwissenheit.  Und sie umgab ihn mit  

(15) einer leuchtenden Wolke, und sie stellte einen Thron in die 

Mitte der Wolke, damit niemand ihn sähe außer dem heiligen 

Geist, der ,Mutter der Lebenden` genannt wird. Und sie nannte 

seinen Namen Jaldabaoth. Dieser  
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(20) ist der erste Archon, dieser ist es, der eine große Kraft aus 

seiner Mutter empfing. Und er bewegte sich weg von ihr, und er 

verließ die Orte, an denen er geboren wurde. Er ergriff und schuf 

sich andere Äonen aus 

(25) einer Lichtfeuerflamme, welche (auch) jetzt existiert.``  

 
Über die Hervorbringung der Mächte des Jaldabaoth 

,,Und er war erstaunt in seinem Unverstand, der in ihm ist, und er 

schuf sich Mächte.  Die erste aber, ihr Name ist Athoth, den die 

Geschlechter nennen  

(30) [Schnitter]. Die zweite ist Harmas, die [das Auge] der 

Begierde [ist]. Die dritte ist Kalila--Oumbri. Der vierte ist Jabel. 

Der fünfte ist Adonaiou, der Sabaoth genannt wird. Der sechste 

ist Kain, 

(35) den die Geschlechter der Menschen ,die Sonne` nennen. 

Der siebte ist Abel. Der achte ist Abrisene. Der neunte ist Jobel.  

( 11.1) Der zehnte ist Armoupieel. Der elfte ist Melcheir--Adonein. 

Der zwölfte ist Belias, dieser ist der, der über der Tiefe der 

Unterwelt ist. Und er stellte sieben Könige auf, 

(5) entsprechend dem Firmament des Himmels, über die sieben 

Himmel und fünf über die Tiefen der Hölle, damit sie herrschen. 

Und er teilte sein Feuer mit ihnen, aber er sandte nichts von der 

Lichtkraft, welche er von seiner Mutter empfangen hatte;  

(10) denn er ist eine unwissende Finsternis. Als sich aber das 

Licht mit der Finsternis vermischte, ließ es die Finsternis 

leuchten. Als sich aber die Finsternis mit dem Licht vermischte, 

machte sie das Licht finster. Und es wurde weder Licht noch 

Finsternis, sondern es wurde  
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(15) trübe. Der Archon nun, der krank ist, hat drei Namen. Der 

erste ist Jaldabaoth, der zweite ist Saklas, und der dritte ist 

Samael. Und er ist frevelhaft in seiner Unwissenheit, die in ihm 

ist. Denn er sagte: 

(20) ,Ich bin Gott, und es gibt keinen anderen Gott neben mir.` Er 

war nämlich unwissend über seine Stärke, den Ort, von dem er 

gekommen ist. Und die Archonten schufen sich sieben Kräfte, 

und die Kräfte schufen sich sechs Engel für  

(25) einen jeden, bis sie zu 365 Engeln wurden. Dies aber sind 

die zu den Namen gehörigen Körper: Der erste ist Athoth, er ist 

ein Schafsgesicht. Der zweite ist Eloaiou, er ist ein Eselsgesicht. 

Der dritte ist Astaphaios, er ist ein [Hyänengesicht].  

(30) Der vierte ist Jao, er ist ein [Drachen]gesicht mit sieben 

Köpfen. Der fünfte ist Sabaoth, er ist ein Drachengesicht. Der 

sechste ist Adonin, er ist ein Affengesicht. Der siebte ist Sabbede, 

er ist ein Feuergesicht, das leuchtet.  

(35) Das ist die Siebenheit der Woche. Aber Jaldabaoth hat eine 

Menge  

( 12.1) Gesichter, mehr als alle von ihnen, so daß er in einem 

Gesicht ihnen allen gleicht, entsprechend seinem Wunsch, wobei 

er in der Mitte der Seraphen ist. Er verteilte  

(5) sein Feuer unter ihnen; deswegen wurde er Herr über sie. 

Wegen der Kraft der Herrlichkeit besaß er das Licht seiner Mutter; 

deswegen nannte er sich selbst ,Gott`. Er war aber nicht  

(10) gehorsam gegenüber dem Ort, von dem er gekommen ist. 

Und er vermischte sich mit den Gewalten, die bei ihm waren, den 

sieben Kräften, in seinem Denken. Dadurch, daß er sprach, 

geschah es. Und er benannte jede Kraft. Er begann  
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(15) mit der höchsten. Die erste ist die Güte, bei der ersten 

(Kraft), Athoth. Die zweite ist Vorhersehung bei der zweiten, 

Elolaio. die dritte aber ist die Göttlichkeit bei der dritten, 

Astraphaio.  

(20) Die vierte ist die Herrschaft bei der vierten, Jao. Die fünfte ist 

das Königreich bei der fünften, Sabaoth. Die sechste ist die 

Begierde bei der sechsten, Adonein. Die siebte ist die Weisheit 

bei der siebten,  

(25) Sabbateon. Sie haben aber ein Firmament entsprechend 

jedem Äonenhimmel. Sie wurden benannt nach der Herrlichkeit 

der Himmlischen zur [Zerstörung] der Kräfte. Und die Namen, die 

[ihnen] gegeben wurden von ihrem Archigenetor,  

(30) -- in ihnen war Kraft. Die Namen aber, die ihnen gegeben 

wurden gemäß der Herrlichkeit der Himmlischen, wurden für sie 

Verwirrung und Kraftlosigkeit. Daher haben sie zwei Namen. Aber 

alles hat er in Ordnung gebracht (IV 20,11--12: [Und] nachdem er 

[alles] geschaffen hatte, [hat er] sie [geordnet]) entsprechend dem 

Abbild der ersten  

(35) Äonen, die entstanden waren, damit er sie  

( 13.1) nach der Gestalt der Unvergänglichen schaffen würde. 

Nicht weil er die Unvergänglichen gesehen hätte, sondern die 

Kraft in ihm, welche er von seiner Mutter empfangen hatte, 

brachte in ihm ein Abbild  

(5) der guten Ordnung hervor. Und als er die Schöpfung, die ihn 

umgibt, sah und die Menge der Engel, die ihn umgeben (und) die 

aus ihm entstanden waren, sagte er zu ihnen: ,Ich bin ein 

neidischer Gott, und es gibt keinen Gott neben mir.` Aber 

(gerade) weil  
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(10) er dieses verkündet, zeigte er den Engeln, die bei ihm sind, 

an, daß ein anderer Gott existiert. Denn wenn dort kein anderer 

wäre, auf wen sollte er (dann) eifersüchtig sein?``  

 

Die Reue der Sophia und die Entsendung ihres 
Paargenossen 

,,Nun begann die Mutter sich hin und her zu bewegen. Sie 

erkannte den Fehler, als  

(15) der Glanz ihres Lichtes abnahm. Und sie wurde dunkel, weil 

ihr Paargenosse nicht mit ihr übereingestimmt hatte.`` Ich aber 

sagte: ,,Herr, (was bedeutet): Sie bewegte sich hin und her?`` 

Und er lächelte und sagte: ,,Denke nicht so, wie 

(20) Moses sagte: ,über den Wassern`. Nein, sondern als sie die 

Schlechtigkeit sah, die geschehen ist, und den Raub, den ihr 

Sohn begangen hatte, (da) bereute sie. Und als sie von dem 

Vergessen in der Finsternis der 

(25) Unwissenheit überwältigt wurde, begann sie, sich zu 

schämen. (IV 21,13--14: [Und sie wagte nicht] zurückzukehren, 

sondern [sie bewegte sich]) in einer Bewegung. Und die 

Bewegung ist das Sich--hin--und her--Bewegen. Der Authades 

nahm eine Kraft von seiner Mutter. Er war nämlich unwissend, 

weil er glaubte, daß dort keine andere (Kraft) existiert außer  

(30) seiner Mutter allein. Und als er aber die Menge der Engel 

sah, die er geschaffen hatte, erhob er sich über sie. Als aber die 

Mutter wußte, daß das Gewand der Finsternis nicht vollkommen 

war, da wußte sie,  

 
(35) daß ihr Paargenosse nicht mit ihr übereingestimmt hatte. Sie 
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bereute (sc. ihren Fehler)  

(14.1) in einem langen Weinen. Und das ganze Pleroma hörte 

das Gebet ihrer Buße, und sie brachten dem unsichtbaren, 

jungfräulichen 

(5) Geist einen Preis dar (IV 22,5--7: Und [er] stimmte zu; und als 

[der unsichtbare Geist] zugestimmt hatte), goß der heilige Geist 

über sie aus von dem ganzen Pleroma. Denn ihr Paargenosse 

war nicht (aus eigenen Stücken) zu ihr gekommen, sondern er 

kam zu ihr durch das Pleroma, damit er ihren Fehler berichtige. 

Und man brachte sie  

(10) hinauf, nicht zu ihrem eigenen Äon, sondern zum Himmel 

ihres Sohnes, damit sie in der Neunheit bleibe, bis sie ihren 

Fehler berichtigt habe. Und eine Stimme kam aus der Höhe der 

erhabenen Äonen: ,Der Mensch existiert und  

(15) der Sohn des Menschen.` Und der erste Archon, Jaldabaoth, 

hörte (es) und dachte, daß die Stimme von seiner Mutter 

gekommen sei. Und er wußte nicht, woher sie gekommen war. 

Und er belehrte sie (pl.), nämlich der heilige und vollkommmene 

Mutter--Vater,  

(20) die vollkommene Pronoia, das Abbild des Unsichtbaren, der 

der Vater des Alls ist, durch den alles entstanden ist, der erste 

Mensch, denn in einer menschlichen Form offenbarte er sein 

Bild.``  

 

Die Erschaffung Adams 

(25),,Und der ganze Äon des ersten Archonten erzitterte, und die 

Grundfesten der Unterwelt bewegten sich. Und durch die Wasser, 

die auf der Materie sind, leuchtete die Unterseite durch die 
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Offenbarung seines Abbilds, das  

(30) in Erscheinung getreten war. Und als alle Gewalten und der 

erste Archon hinschauten, sahen sie den ganzen Teil der 

Unterseite erleuchtet. Und durch das Licht sahen sie im Wasser 

den Typos des Abbilds.  

( 15.1) Und er sprach zu den Mächten, die bei ihm waren: ,Laßt 

uns einen Menschen schaffen nach dem Abbild Gottes und nach 

unserem Bild, damit sein Abbild für uns zu Licht werde.`  

(5) Und sie schufen durch ihre gegenseitigen Kräfte entsprechend 

der Zeichen, die gegeben worden waren. Und jeder einzelnen 

Gewalt gaben sie ein Zeichen in dem Typos eines Abbildes, 

welches er gesehen hatte in seiner psychischen (Form). Er schuf 

ein Wesen  

(10) nach dem Bild des ersten, vollkommenen Menschen. Und sie 

sagten: ,Laßt es uns Adam nennen, damit sein Name für uns zu 

einer Kraft des Lichtes werde. Und die Kräfte begannen (zu 

schaffen): Die erste, die Güte, schuf  

(15) eine Knochenseele. Die zweite, die Pronoia, schuf eine 

Sehnenseele. Die dritte, die Gottheit, schuf eine Fleischseele. Die 

vierte, die Herrschaft, schuf eine Markseele. Die fünfte, das 

Königreich,  

(20) schuf eine Blutseele. Die sechste, die Begierde, schuf eine 

Hautseele. * Die siebte, die Weisheit, schuf eine Haarseele. Die 

Menge der Engel aber trat hin zu ihm, und sie empfingen  

(25) von den Gewalten die sieben Wesen der Seele, damit sie 

schufen die Harmonie der Glieder und die Harmonie des Körpers 

und die richtige Zusammensetzung der einzelnen Glieder. Der 

erste begann, den Kopf  
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(30) zu schaffen. Eteraphaope--Abron schuf seinen Kopf. 

Meniggesstroeth schuf das Gehirn. Asterechmen (schuf) das 

rechte Auge. Thaspomocham (schuf) das linke Auge. Jeronumos 

(schuf) das rechte Ohr. Bissoum (schuf) das  

(35) linke Ohr. Akioreim (schuf) die Nase. ( 16.1) Banen--

Ephroum (schuf) die Lippen. Amen (schuf) die Zähne. Ibikan 

(schuf) die Backenzähne. Basiliademe (schuf) den Schlund. 

Achcha (schuf) die Gaumenzäpfchen. Adaban (schuf) die Sehne. 

Chaaman (schuf) den Rückenwirbel.  

(5) Dearcho (schuf) den Hals. Thebar (schuf) die (IV,4--5: rechte 

Schulter. N[... (schuf) die]) linke Schulter. Mniarchon (schuf) (IV 

25, 6--7: den rechten Ellenbogen. [...e (schuf) den]) linken 

Ellenbogen. Abitrion (schuf) den rechten Unterarm. Euanthen 

(schuf) den linken Unterarm. Krys (schuf) die rechte Hand. Beluai 

(schuf) die linke Hand.  

(10) Treneu (schuf) die Finger der rechten Hand. Balbel (schuf) 

die Finger der linken Hand. Krima (schuf) die Nägel der Hände. 

Astrops (schuf) die rechte Brust. Barroph (schuf) die linke Brust. 

Baoum (schuf) die rechte Achselhöhle. Ararim (schuf) die linke 

Achselhöhle. Arech (schuf) 

(15) die Leibeshöhle. Phthave (schuf) den Nabel. Senaphim 

(schuf) die Weichteile über dem Nabel. Archethopi (schuf) die 

rechte Seite. Zabedo (schuf) die linke Seite. Barias (schuf) die (IV 

25, 19--20: rechte Hüfte. Phnouth (schuf) die) linke Hüfte. 

Abenlenarchei (schuf) das Mark. Chnoumeninorin (schuf) die 

Knochen.  

 

(20) Gesole (schuf) den Magen. Agromauma (schuf) das Herz. 
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Bano (schuf) die Lungen. Sostrapal (schuf) die Leber. Anesimalar 

(schuf) die Milz. Thopithro (schuf) die Därme. Biblo (schuf) die 

Nieren. Roeror (schuf) die Nerven/Sehnen. Taphreo (schuf) die 

Wirbelsäule  

(25) des Körpers. Ipouspoboba (schuf) die Adern. Bineborin 

(schuf) die Schlagadern. Aatoimenpsephei, ihrer sind die 

Lebensgeister, die in allen Gliedern sind. Entholleia (schuf) alles 

Fleisch. Bedouk (schuf) die rechte Gebärmutter. Arabeei (schuf) 

den linken Penis.  

(30) Eilo (schuf) die Hoden. Sorma (schuf) die Genitalien. Gorma-

-Kaiochlabar (schuf) den rechten Schenkel. Nebrith (schuf) den 

linken Schenkel. Pserem (schuf) die Nieren des rechten Fußes. 

Asaklas (schuf) die linken Nieren. Ormaoth (schuf) das rechte 

Knie/Bein.  

(35) Emenun (schuf) das linke Knie/Bein. Knyx (schuf) den  

(17.1) rechten Schienbeinknochen. Tupelo (schuf) den linken 

Schienbeinknochen. Achiel (schuf) das rechte Knie. Phneme 

(schuf) das linke Knie. Phiouthrom (schuf) den rechten Fuß. 

Boabel (schuf) seine Zehen. Trachoun (schuf) (5) den linken Fuß. 

Phikna (schuf) seine Zehen. Miamai (schuf) die Nägel der Füße. 

Labernioum (...).  Und diejenigen, die über diese alle gesetzt 

wurden, sind sieben:  Athoth, Armas, Kalila, Jabel (IV 26, 19--20: 

Sabaoth, Kain, Abel). Und diejenigen, die im Einzelnen  

(= besonders?) in den Gliedern wirken  

(10), (sind): (in) dem Kopf Diolimodraza, 

(in) dem Nacken/Sehne Jammeax, 

(in) der rechten Schulter Jakouib, 

(in) der linken Schulter Ouerton, 

(in) der rechten Hand Oudidi, 
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(in) der linken Arbao, 

(in) den Fingern der rechten Hand Lampno, 

(in) den Fingern der linken Hand (15) Leekaphar, 

(in) der rechten Brust Barbar, 

(in) der linken Brust Imae, 

(in) dem Brustkasten Pisandraptes, 

(in) der rechten Achselhöhle Koade, 

(in) der linken Achselhöhle Odeor, 

(in) der rechten Seite Asphixix, 

(in) der linken Seite Synogchouta, 

(in) der Bauchhöhle Arouph, 

(20) (in) der Gebärmutter/Schoß Sabalo, 

(in) dem rechten Schenkel Charcharb, 

(in) dem linken Schenkel Chthaon, 

(in) allen Genitalien Bathinoth, 

(in) dem rechten Fuß/Knie Choux, 

(in) dem linken Fuß/Knie Charcha, 

(in) dem rechten Schienbeinknochen Aroer, 

(in) dem linken Schienbeinknochen (25) Toechtha, 

(in) dem rechten Knie Aol, 

(in) dem linken Knie Charaner, 

(in) dem rechten Fuß Bastan, 

(in) seinen Zehen Archentechtha, 

(in) dem linken Fuß Marephnounth, 

(in) seinen Zehen Abrana.  

 

Sieben, 7, herrschten über (30) alle diese: Michael, Ouriel, 

Asmenedas, Saphasatoel, Aarmouriam, Richram, Amiorps.  

Und diejenigen, die über die Sinneswahrnehmungen Aufsicht 

führen, (sind) Archendekta. Und der, der über die Aufnahme 

Aufsicht führt, (ist) Deitharbathas. Und der, der über die 

Vorstellungskraft Aufsicht führt, (35) (ist) Oummaa. Und der, der 

über die Harmonie Aufsicht führt, (ist)  

 



 

168 

 

(18.1) Aachiaram. Und der, der über die Bewegung Aufsicht führt, 

(ist) Riaramnacho. Und die Quelle der Dämonen, die in dem 

ganzen Körper sind, ist bestimmt, indem sie vier ist: Hitze, Kälte, 

Nässe  

(5) und  Trockenheit. Und die Mutter von ihnen allen ist die 

Materie. Derjenige aber, der Herr ist über die Hitze, (ist) 

Phloxopha. Derjenige aber, der Herr ist über die Kälte, (ist) 

Oroorrothos. Derjenige  aber, der Herr ist über das, was trocken 

ist, (ist) Erimacho. Derjenige aber, der Herr ist  

(10) über die Nässe, (ist) Athuro. Und die Mutter aller dieser, 

Onorthochras, steht in ihrer Mitte, denn sie ist diejenige, die 

unbegrenzt ist, und sie ist vermischt mit ihnen allen. Und sie ist 

die wahrhafte Materie, denn sie werden durch sie ernährt. Die 

vier  

(15) führenden Dämonen (sind): Ephememphi, der zu der Lust 

gehört. Joko, der zu der Begierde gehört, Nenentophni, der zu 

der Trauer gehört, Blaomen, der zu der Furcht gehört.  Aber die 

Mutter von ihnen allen (ist) Esthensis--Ouch--Epi--Ptoe. Von den 

vier  

(20) Dämonen aber entstanden Leidenschaften: Aus der Trauer 

aber (entstanden) Neid, Eifersucht, Kummer, Störung, Leid, 

Gefühllosigkeit, Sorge, Kummer und der andere Rest. Aus dem 

Vergnügen aber pflegen  

(25) viele Schlechtigkeiten zu entstehen und leerer Stolz und 

ähnliche Dinge. Und aus der Begierde (kommt) Zorn, Wut und 

Bitterkeit und eine bittere Liebe und Unerstättlichkeit und ähnliche 

Dinge.  
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(30) Und aus der Furcht (kommt) Bestürzung, Schmeichelei, 

Angst und Scham. Alle diese sind von der Art, daß sie sowohl 

nützliche Dinge als auch schlechte Dinge sind. Aber die Ennoia 

ist in ihrem wahren Charakter Anaro, die das Haupt der 

materiellen Seele ist, ( 19.1) denn sie ist mit den 7 

Wahrnehmungen, Ouch--Epi--Ptoe. Dies ist die Zahl der Engel: 

Zusammen ergeben sie 365. Sie alle arbeiteten an ihm, bis –  

(5) Glied für Glied -- der psychische und materielle Körper von 

ihnen vollendet wurde. Denn es gibt noch andere, die Aufsicht 

führen über den Rest der Leidenschaften, die ich dir nicht 

genannt habe. Wenn du sie aber kennen(lernen) willst, es ist 

geschrieben in  

(10) dem Buch des Zoroaster.``  

 

Über das Lebendigwerden Adams 

,,Die Engel und die Dämonen arbeiteten aber alle, bis sie den 

psychischen Leib in Ordnung gebracht hatten. Und ihr Werk war 

völlig untätig und bewegungslos für eine lange Zeit.  

(15) Und als die Mutter die Kraft (wieder zu sich) nehmen wollte, 

die sie dem ersten Archon gegeben hatte, bat sie den Mutter--

Vater des Alls, der großes Erbarmen hat. Er sandte, nach dem 

heiligen Ratschluß, die fünf Erleuchter  

(20) hinauf zu dem Ort der Engel und des Ersten Archons. Und 

sie gaben ihm (einen) Rat, damit sie hervorbringen könnten die 

Kraft der Mutter. Und sie sagten zu Jaltabaoth: ,Hauche in sein 

Gesicht etwas von deinem Geist, und  
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(25) sein Körper wird auferstehen.` Und er hauchte in sein 

Gesicht seinen Geist, welcher die Kraft seiner Mutter ist. Er wußte 

(dies) nicht, denn er existiert in Unwissenheit. Und die Kraft der 

Mutter ging heraus aus  

(30) Jaltabaoth in den psychischen Körper, den sie bereitet haben 

nach dem Aussehen dessen, der von Anfang an existiert. Der 

Körper bewegte sich und erhielt Kraft, und er leuchtete. Und in 

diesem Moment wurde der Rest der Gewalten  

( 20.1) eifersüchtig, denn er war durch sie alle entstanden, und 

sie hatten ihre Kraft dem Menschen gegeben. Und sein Verstand 

wurde größer (als der) von denen, die ihn geschaffen hatten, und  

(5) größer (als der) des Ersten Archons. Als sie aber bemerkten, 

daß er leuchtete und besser denken konnte als sie und daß er frei 

war vom Übel, nahmen sie ihn und warfen ihn hinab in die 

Gegend an der Unterseite der Materie. Aber der Selige, der 

Mutter--Vater,  

(10) der Wohltäter und Erbarmer, hatte Erbarmen mit der Macht 

der Mutter, die hervorgebracht wurde durch den Ersten Archon, 

denn sie könnten Kraft erhalten über den psychischen und 

wahrnehmbaren Körper.``  

 
Über die Helferin Adams 

(15),,Und er sandte, durch seinen wohltätigen Geist und sein 

großes Erbarmen, einen Helfer zu Adam, eine Licht--Epinoia, die 

ist eine, die aus ihm stammt, die ,Leben` genannt wird. Und sie ist 

der ganzen Schöpfung behilflich,  

 
(20) wobei sie sich mit ihm abmüht und sie ihn in sein Pleroma 
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hineinführt und sie (ihn) belehrt über das Herabkommen seines 

Samens und sie ihn belehrt über den Weg des Aufstiegs, 

(welcher ist) der Weg, auf dem er herabgekommen war.  

(25) Und die Epinoia des Lichtes war verborgen in Adam, damit 

die Archonten (sie) nicht erkennen mögen, sondern damit die 

Epinoia eine Beseitigerin des Fehlers der Mutter sei. Und der 

Mensch trat in Erscheinung wegen des Schattens des Lichtes,  

(30) das in ihm ist. Und sein Denken war höher als die, die ihn 

gemacht hatten.`` Über die Reaktion der Archonten ,,Als sie 

herabblickten, sahen sie, daß sein Denken höher war. Und sie 

faßten einen Beschluß mit der Ordnung der Archonten  

(35) und allen Engeln. Sie nahmen Feuer und Erde  ( 21.1) und 

Wasser und mischten sie zusammen mit den vier feurigen 

Winden. Und sie schmiedeten sie zusammen und verursachten 

eine große Unruhe. Und sie brachten ihn (sc. Adam) in den 

Schatten  

(5) des Todes, damit sie (ihn) wiederum bilden könnten aus der 

Erde und dem Wasser und dem Feuer und dem Geist, der aus 

der Materie (stammt), welche die Unwissenheit der Finsternis und 

die Begierde und ihr widersätzlicher Geist ist. Diese  

(10) ist die Höhle (?) der Neubildung des Körpers, mit dem die 

Räuber den Menschen angezogen haben, die Fessel des 

Vergessens. Und er wurde ein sterblicher Mensch. Dieser ist der 

erste, der herabkam, und die erste Trennung. Aber die  

(15) Epinoia des Lichtes, die in ihm war, sie ist diejenige, die sein 

Denken aufgeweckt hat. Und die Archonten nahmen ihn und 

setzten ihn in das Paradies. Und sie sagten zu ihm: ,Iß!` -- das 

heißt: in einer Ausdauer, denn  
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(20) ihre Wonne ist bitter und ihre Schönheit ist gesetzlos. Und 

ihre Wonne ist der Betrug, und ihre Bäume sind die Gottlosigkeit, 

und ihre Frucht ist ein unheilbares Gift, und ihr Versprechen ist 

Tod. Den Baum ihres 

(25) Lebens aber hatten sie in die Mitte des Paradieses gesetzt. 

Ich aber werde euch belehren, was das Geheimnis ihres Lebens 

ist, welches der Beschluß ist, den sie zusammenfaßten, welches 

das Bild ihres Geistes ist. 

(30) Seine Wurzel ist bitter, und seine Zweige sind tot, sein 

Schatten ist Haß, und ein Betrug ist in seinen Blättern, und sein 

Sproß ist die Salbe der Schlechtigkeit, und seine Früchte sind der 

Tod, und  

(35) Begierde ist sein Samen, und er sprießt in der Finsternis. 

Diejenigen, die von ihm kosten, ( 22.1) -- ihr Wohnort ist die 

Unterwelt, und die Dunkelheit ist ihr Ruheplatz.``  

 
Dialog zwischen Jesus und Johannes: Über den Baum der 

Erkenntnis 

,,Aber in bezug auf den, welchen sie nannten: ,Baum der 

Erkenntnis des Guten und  

(5) des Bösen`, welcher die Epinoia des Lichtes ist -- sie blieben 

vor seinem Angesicht, damit er (sc. Adam) nicht hinauf zu seinem 

Pleroma sehe und die Nackheit seiner Scham erkenne. Ich aber 

war es, der sie hingestellt hatte, zu essen.``  

(10) Und ich sagte zu dem Erlöser: ,,Herr, ist es nicht die 

Schlange, die Adam zu essen lehrte?`` Der Erlöser lächelte und 

sagte: ,,Die Schlange lehrte sie zu essen durch Schlechtigkeit der 

sexuellen Begierde und Zerstörung, damit er (sc. Adam) für ihn 
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(sc. den Archon)/sie (sc. die Schlange)  

(15) nützlich sei. Und er (sc. der Erste Archon) wußte, daß er ihm 

ungehorsam war wegen des Lichtes der Epinoia, die in ihm ist, 

die ihn in seinem Denken mehr verbessert hat als der Erste 

Archon. Und er wollte die Kraft herausbringen, die er ihm selbst  

(20) gegeben hatte. Und er brachte ein Vergessen (sc.\ den 

Schlaf) über Adam.`` Und ich sagte zu dem Erlöser: ,,Was ist das 

Vergessen?`` Und er sagte: ,,Es ist nicht, wie Moses schrieb und 

du gehört hast. Denn er sagte in seinem ersten Buch: ,Er brachte 

ihn in den Schlaf.`  

(25) Vielmehr (war es nur) in seinen Wahrnehmungen, (daß er 

schlief). Denn er sagte durch den Propheten: ,Ich werde ihre 

Herzen schwer machen, damit sie nicht aufmerksam sind und 

nicht sehen.` Darauf versteckte sich die Epinoia des Lichtes in 

ihm (sc. Adam). Und der Erste Archon wollte  

(30) sie aus seiner Rippe hervorbringen. Aber die Epinoia des 

Lichtes kann nicht ergriffen werden. Als die Finsternis sie 

verfolgte, fing sie sie nicht. Und er brachte einen Teil seiner Kraft 

aus ihm heraus. Und er machte ein weiteres Gebilde  

(35) in der Gestalt einer Frau nach dem Bild der Epinoia, die sich 

ihm geoffenbart hatte. Und er brachte  ( 23.1) den Teil, den er von 

der Kraft des Menschen genommen hatte, in das Gebilde der 

Weiblichkeit, und nicht, wie Mose gesagt hat, ,seine Rippe`. Und 

Adam sah die Frau neben sich.  

(5) Und in diesem Augenblick trat nun die Licht--Epinoia in 

Erscheinung, und sie deckte den Schleier, der über seinem 

Verstand lag, auf. Und er wurde nüchtern von der Trunkenheit der 

Finsternis. Und er erkannte sein Abbild, und er sagte:  
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(10) ,Dies nun ist ein Knochen von meinem Knochen, und Fleisch 

von meinem Fleisch.` Deswegen wird der Mensch seinen Vater 

und seine Mutter verlassen, und er wird sich seiner Frau 

anhängen, und sie werden beide ein Fleisch werden.  

(15) Denn seine Paargenossin wird ihm gesandt werden, und er 

wird seinen Vater und seine Mutter verlassen.  

(20) Und unsere Schwester Sophia (ist) die, die herabgekommen 

ist in Arglosigkeit, um ihren Fehler zu berichtigen. Deswegen 

wurde sie ,Leben` genannt, das ist die Mutter der Lebenden, 

durch die Pronoia  

(25) der Machtbefugnis des Himmels, (IV 36,18--20: und [(durch) 

eine Überlegung, die offenbar wurde] in ihm). Und durch sie 

kosteten sie die vollkommene Erkenntnis. Ich erschien in der 

Gestalt eines Adlers auf dem Baum der Erkenntnis, welcher ist 

die Epinoia der Pronoia vom reinen Licht,  

(30) um sie zu belehren und zu erwecken aus der Tiefe des 

Schlafes. Denn sie waren beide in einem Verderben, und sie 

erkannten ihre Nacktheit. Die Epinoia erschien ihnen als ein Licht, 

und sie richtete ihr Denken auf.  

(35) Und als *J*aldabaoth bemerkte, daß sie sich von ihm 

entfernten, verfluchte er seine Erde. Er fand die Frau, als sie sich  

( 24.1) für ihren Ehemann bereitete. Er war Herr über sie, wobei 

er das Geheimnis nicht kannte, welches entstanden war durch 

den heiligen Ratschluß. Sie aber fürchteten sich, ihn zu tadeln.  

(5) Und  er zeigte seinen Engeln seine Unwissenheit, die in ihm 

ist. Und er warf sie aus dem Paradies, und er kleidete sie in 

dunkle Finsternis.``  
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Über die Schändung der Eva durch die Archonten und die 

Hervorbringung des Seth durch Adam  

,,Und der Erste Archon sah die Jungfrau, die  

(10) bei Adam stand, und (er sah), daß die Licht--Epinoia Leben 

in ihr hatte in Erscheinung treten lassen. Und *J*aldabaoth war 

voll von Unwissenheit. Und als die Pronoia des Alls (es) merkte, 

sandte sie einige, und sie raubten  

(15) Leben aus Eva. Und der Erste Archon befleckte sie und 

zeugte mit ihr zwei Söhne: den ersten und den zweiten, Eloim 

und Jave. Eloim hat zwar ein Bärengesicht, Jave aber hat ein 

Katzengesicht. Der eine ist zwar  

(20) gerecht, der andere aber ungerecht. (IV 38,4--6: Jave ist 

zwar gerecht, aber Eloim ist ungerecht.) Jave setzte er zwar über 

Feuer und Wind, Eloim aber setzte er über Wasser und Erde. 

Und diese nannte er mit den Namen  

(25) Kain und Abel, indem er seine Verschlagen-

heit/Geschicklichkeit sieht. Bis zum heutigen Tag dauerte der 

sexuelle Beischlaf durch den Ersten Archon an. Und er pflanzte 

sexuelle Begierde in die, die zu Adam gehört. Und er erweckte 

durch 

(30) den Beischlaf die Bilder der Körper, und er regte sie an mit 

seinem widersätzlichen Geist. Und die zwei Archonten setzte er 

über (IV 38,23: viele) Mächte, damit sie über die Höhle herrschen.  

(35) Als aber Adam das Bild seiner eigenen Pronoia erkannte, 

zeugte er das Bild  ( 25.1) des Sohnes des Menschen. Er nannte 

ihn Seth nach der Art der Geburt in den Äonen. Ebenso sandte 

die Mutter wiederum ihren Geist herab, welcher in ihrem Bild ist 

und einen  
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(5) Antitypos für die, die im Pleroma ist; sie wird einen Wohnplatz 

für die Äonen bereiten, die herabkommen werden. Und er ließ sie 

Wasser des Vergessens trinken durch den Ersten Archon, damit 

sie nicht erkennen, woher sie gekommen sind. Und so  

(10) existierte der Same für eine Zeit, indem er arbeitete, damit, 

wenn der Geist herabkommt aus den heiligen Äonen, er sich 

erhebe und ihn heile von dem Mangel, damit das  

(15) ganze Pleroma (wieder) heilig und fehlerlos werde.``  

 

Dialog zwischen Jesus und Johannes über das Schicksal der 

Seelen 

Und ich sprach, ich, zum Erlöser: ,,Herr, werden dann alle Seelen 

heil in das reine Licht gebracht?`` Er antwortete und sagte zu mir: 

,,Große Dinge  

(20) haben sich in deinem Verstand erhoben, denn es ist 

schwierig, sie anderen zu erklären, außer denen, die aus dem 

nichtwankenden Geschlecht stammen. Diejenigen, auf die der 

Geist des Lebens herabkommen wird, und (mit denen) er sein 

wird mit der Kraft,  

(25) diese werden gerettet werden und vollkommen werden und 

der Größen würdig werden. Und sie werden gereinigt werden an 

jenem Ort von aller Schlechtigkeit und den Verwicklungen des 

Bösen. Sie werden um nichts anderes Sorge tragen außer  

(30) um ihre Unvergänglichkeit allein, indem sie sich um sie 

kümmern von diesem Ort an, ohne Ärger oder Begierde oder 

Neid oder Verlangen und Habgier nach allen (erdenklichen 

Dingen). Sie sind von nichts ergriffen außer von der Substanz 

(Hypostase) des  
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(35) Fleisches allein, welches sie tragen, während sie Ausschau 

halten nach der Zeit, in der sie gesucht werden  (26.1) von denen, 

die (die Körper) empfangen. So sind sie denn würdig des 

unvergänglichen Lebens und des Rufes. Denn sie erdulden alles 

und ertragen  

(5) alles, damit sie das Gute vollenden (IV 40,18--19: den Kampf) 

und das ewige Leben erben.`` Ich sagte zu ihm: ,,Herr, die Seelen 

derer, die diese Werke nicht tun, (sondern) auf die die Kraft *und* 

Geist  

(10) des Lebens herabkamen, (IV 40,24--25: werden sie 

*abgewiesen*?`` Er antwortete und sagte zu mir: ,,Wenn) der 

Geist (IV 40,25--26: auf sie herabgestiegen ist), werden sie in 

jedem Fall gerettet, und sie werden sich wenden (zum Besseren). 

Denn die Kraft wird auf jeden Menschen herabsteigen, denn ohne 

sie kann niemand Bestand haben.  

(15) Nachdem sie aber geboren wurden, dann, wenn der Geist 

des Lebens mächtig wird und die Kraft kommt und jene Seele 

stärkt, kann sie niemand in Verirrung führen durch die Werke des 

Bösen.  

(20) Aber diejenigen, auf die der widersätzliche Geist herabsteigt, 

werden von ihm gezogen und in Verirrung gebracht.``  Ich aber 

sagte: ,,Herr, die Seelen derer, wenn sie herausgekommen sind 

aus ihrem  

(25) Fleisch, wohin werden sie gehen?`` Er aber lächelte und 

sagte zu mir: ,,Die Seele, in der die Kraft stärker werden wird als 

der verachtete Geist -- denn diese ist stark und meidet das Böse -

- durch  

(30) die Fürsorge des Unvergänglichen, wird gerettet und 
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heraufgenommen zu der Ruhe der Äonen.`` Und ich sagte: ,,Herr, 

diese, die nicht erkannt haben, zu wem sie gehören, wo werden 

ihre Seelen  

(35) sein?`` Und er sagte zu mir: ,,In jenen ist der verachtete 

Geist  ( 27.1) stark geworden, als sie in die Irre gingen. Und er 

beschwert die Seele und zieht sie zu den Werken der 

Schlechtigkeit und wirft sie hinab in ein Vergessen. Und nachdem 

sie  

(5) (aus dem Körper) herausgekommen war, wurde sie den 

Mächten übergeben, die durch den Archon entstanden sind; und 

sie binden sie mit Fesseln und werfen sie ins Gefängnis und 

begleiten sie, bis sie aus dem Vergessen erwacht und  

(10) die Erkenntnis empfängt. Und wenn sie auf diese Art 

vollkommen wird, ist sie gerettet.`` Und ich sagte: ,,Herr, wie 

konnte die Seele kleiner werden und zurückkehren in die Natur 

ihrer Mutter oder in den Menschen?`` Darauf  

(15) freute er sich, als ich ihn dieses fragte, und er sagte zu mir: 

,,Wahrhaft, du bist gesegnet, denn du hast verstanden! Jene 

Seele wurde veranlaßt, einer anderen (Seele), in welcher der 

Geist des Lebens wohnt, zu folgen. Diese ist gerettet durch  

(20) ihn. Sie ist nicht wieder in anderes Fleisch geworfen.`` Und 

ich sagte: ,,Herr, nun diese, die erkannt haben und sich 

abgewandt haben, wohin werden ihre Seelen gehen?`` Darauf 

sagte er zu mir: ,,Zu dem Ort,  

(25) wohin die Engel der Armut gehen werden, werden sie 

gebracht werden, dem Ort, wo keine Umkehr ist. Und sie werden 

dort aufbewahrt werden für den Tag, an dem die, die den heiligen 

Geist gelästert haben, gepeinigt werden.  
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(30) Und sie werden bestraft mit ewiger Strafe.`` 

  
Über das Wirken des Archonten 

Und ich sagte: ,,Herr, woher kam der verachtete Geist?`` Darauf 

sagte er zu mir: ,,Der Mutter--Vater, der reich an Erbarmen ist, 

der Heilige Geist  

(35) in jeder Gestalt, der, der voller Erbarmen ist und  ( 28.1) der 

sich mit euch abmüht, das ist die Epinoia der Licht--Pronoia, er 

erweckte den Samen des vollkommenen Geschlechtes und sein 

Denken und das ewige  

(5) Licht des Menschen. Als der Erste Archon merkte, daß sie 

erhabener sind als er in der Höhe -- und sie übertreffen ihn im 

Denken --, da wollte er ihren Gedanken beherrschen, wobei er 

nicht wußte, daß sie ihn übertreffen  

(10) im Denken und daß er nicht in der Lage sein werde, sie zu 

beherrschen. Er hielt eine Unterredung mit seinen Mächten ab, 

welche seine Kräfte sind, und sie brachen miteinander die Ehe 

mit Sophia, und ein bitteres Schickal (Heimarmene) wurde durch 

sie gezeugt,  

(15) welche die letzte der wandelbaren Fesseln ist. Und sie ist 

von der Art, daß sie veränderlich untereinander ist. Und sie ist 

betrübt, und sie ist stärker als die, mit der sich die Götter und die 

Engel und die Dämonen  

(20) und alle Generationen verbanden bis zum heutigen Tag. 

Denn aus jenem Schicksal (Heimarmene) entstanden alle 

Sünden und das Unrecht und die Gotteslästerung und die Fessel 

des Vergessens und die Unwissenheit und jede  

(25) schwierige Anordnung mit den schweren Sünden und die 
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große Furcht. Und so wurde die ganze Schöpfung blind 

(gemacht), damit sie Gott nicht erkennen, der über ihnen allen ist. 

Und wegen der Fessel des Vergessens  

(30) waren ihre Sünden verborgen. Denn sie wurden gefesselt mit 

Maßen und Zeiten und Zeitpunkten, indem sie (sc. Heimarmene) 

Herr(in) über alles ist. Und er bereute alles, was durch ihn 

geschehen war. Wiederum beschloß er, eine Flut zu bringen  

( 29.1) über die Schöpfung des Menschen. Aber die Größe des 

Lichtes der Pronoia teilte es Noah mit, und er predigte es allen 

seinen Nachkommen, welche die Söhne des Menschen waren. 

Aber  

(5) diejenigen, die ihm fremd waren, hörten nicht auf ihn. Es ist 

nicht, wie Moses gesagt hat: ,Sie verbargen sich in einer Arche`, 

sondern sie verbargen sich an einem Ort, nicht nur Noah, 

sondern ebenso viele andere Menschen  

(10) von dem nichtwankenden Geschlecht. Sie gingen zu einem 

Ort, und sie verbargen sich in einer Lichtwolke. Und er erkannte 

seine Machtbefugnis, und sie, die zu dem Licht gehört, war mit 

ihm, nachdem sie auf sie (pl.) geschienen hatte, denn  

(15) er hatte Finsternis über die ganze Welt gebracht. Und er 

faßte einen Beschluß zusammen mit seinen Kräften. Er sandte 

seine Engel zu den Töchtern der Menschen, damit sie sie für sich 

selbst nähmen und eine Nachkommenschaft erwecken würden 

(20) zu ihrem Vergnügen. Und beim ersten Mal hatten sie keinen 

Erfolg. Als sie keinen Erfolg hatten, versammelten sie sich 

wiederum und faßten zusammen einen Plan. Sie schufen einen 

verachteten Geist, der dem Geist, der herabgestiegen war, 

gleicht,  
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(25) um so die Seelen durch ihn zu verunreinigen. Und die Engel 

änderten sich in ihrem Aussehen entsprechend dem Aussehen 

ihrer Paargenossen, wobei sie sie mit dem Geist der Finsternis 

füllten, den sie für sie gemischt hatten, und mit Schlechtigkeit.  

(30) Und sie brachten Gold und Silber und Geschenk(e) und 

Kupfer und Eisen und Metall und alle Arten der Gestalten. Und 

sie zogen die Menschen, die ihnen gefolgt waren,  

( 30.1) in große Schwierigkeiten, wobei sie sie in die Irre führten 

durch viele Irrtümer. Sie wurden alt, ohne Muße zu haben. Sie 

starben, ohne die Wahrheit gefunden zu haben und ohne den 

Gott der Wahrheit (er--)kannt zu haben. Und  

(5) so wurde die ganze Schöpfung versklavt für immer, von der 

Grundlegung der Welt bis jetzt. Und sie nahmen Frauen und 

zeugten Kinder durch die Finsternis nach dem Bild ihres Geistes. 

Und sie verschlossen ihre Herzen,  

(10) und sie verhärteten sich selbst durch die Härte des 

verachteten Geistes bis jetzt.``  

 

Der Pronoia--Hymnus I: Der dreimalige Abstieg der Pronoia 

,,Ich nun -- die vollkommene Pronoia des Alls -- verwandelte mich 

in meinen Samen, denn ich war zuerst (vorhanden) und ging auf 

allen Wegen.  

(15) Denn ich bin der Reichtum des Lichtes, ich bin das Denken 

des Pleroma. Und ich ging zu der Größe der Finsternis, und ich 

hielt aus, bis ich in die Mitte des Gefängnisses ging. Und die 

Fundamente des Chaos  
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(20) wurden erschüttert. Und ich, ich verbarg mich vor ihnen 

wegen ihrer Schlechtigkeit,  und sie erkannten mich nicht. 

Wiederum kehrte ich zurück zum zweiten Mal. Ich ging,  ich kam 

hervor aus denen, die zu dem Licht gehören, -- das bin ich, das 

Denken der Pronoia. 

(25) Ich ging in die Mitte der Finsternis hinein und in die 

Innenseite der Unterwelt. Ich wollte meine Aufgabe (vollenden). 

Und die Fundamente des Chaos wurden erschüttert, damit sie auf 

die fallen, welche im Chaos sind, und sie zerstören.  

(30) Und wiederum lief ich hinauf zu meiner Wurzel des Lichtes, 

damit sie nicht zerstört werde vor der Zeit. Zum dritten Male ging 

ich  -- ich bin das Licht, das existiert im Licht, ich bin (35) das 

Denken der Pronoia --, damit ich hineingehe in die Mitte der 

Finsternis und die Innenseite  ( 31.1) der Unterwelt. Und ich füllte 

mein Gesicht mit dem Lichte der Vollendung ihres Äons. Und ich 

ging hinein in die Mitte ihres Gefängnisses, welches das 

Gefängnis des Körpers ist.``  

 
Der Pronoia--Hymnus II: Der Weckruf und die Erlösung 

(5) ,,Und  ich sagte: ,Der, der hört, stehe auf von seinem tiefen 

Schlaf.` Und er weinte und vergoß Tränen. Bittere Tränen wischte 

er von sich ab. Und er sagte: ,Wer ist es, der meinen Namen ruft? 

Und woher ist diese Hoffnung zu mir gekommen,  

(10) während ich in den Fesseln des Gefängnisses bin?` Und ich 

sprach: ,Ich bin die Pronoia des reinen Lichtes, ich bin das 

Denken des jungfräulichen Geistes, der dich hinaufstellt an einen 

Ort voller Ehre. Stehe auf und erinnere dich,  
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(15) denn du bist es, der gehört hat; folge deiner Wurzel -- das 

bin ich, das Mitleid--,  und hüte dich vor den Engeln der Armut 

und den Dämonen des Chaos und all denen, die dich umgarnen,  

(20) und hüte dich vor dem tiefen Schlaf und der Einengung der 

Innenseite der Unterwelt!` Und ich habe ihn erweckt und habe ihn 

gesiegelt durch das Licht des Wassers der fünf Siegel, damit  

(25) der Tod keine Macht habe über ihn von jetzt an. Und siehe, 

nun werde ich hinauf zum vollkommenen Äon gehen.``  

 

Letzte Anweisung an Johannes: Verkündigungsauftrag und 

Pflicht zur Geheimhaltung 

,,Ich habe alle Dinge für dich in deinem Hören vollendet. Und ich 

habe dir alles gesagt, damit du es niederschreibst  

(30) und es im Geheimen deinen Mitgeistern gibst, denn dies ist 

das Geheimnis des nicht wankenden Geschlechts.`` Und der Herr 

gab ihm diese, damit er sie aufschreibe und sicher verwahre. Und 

er sagte zu ihm: ,,Verflucht sei jeder, der diese Dinge 

aushändigen wird für ein Geschenk oder für Essen oder für 

Trinken oder für Kleidung oder für irgendeine andere Sache.“ 

 

Narrativer Abschluss 

( 32.1) Und diese Dinge wurden ihm in einem Geheimnis 

gegeben. Und sofort wurde er (sc. der Erlöser) unsichtbar für ihn. 

Und er (Johannes) ging zu seinen Mitjüngern und verkündete 

ihnen, was der Erlöser ihm gesagt hatte. Jesus Christus. Amen.  
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Kommentare zu den „Apokryphen des 

Johannes“ 
 

Bisher sind meine Ausführungen genau dem Text der 

„Geheimlehre“ gefolgt. Der Leser hat vielleicht bemerkt, dass alle 

Thesen durch eine Anzahl von Zitaten untermauert worden sind, 

die durch das gemeinsame Thema „Gut und Böse“ miteinander 

verbunden waren. Nun werden wir uns das erste Mal etwas von 

dem Boden der „Geheimlehre“ losreißen müssen. Und das 

geschieht vor allem aus dem Grunde, dass die „Apokryphen des 

Johannes“ darin nicht kommentiert werden. Versuchen wir, die 

Aufmerksamkeit auf einzelne Aspekte dieses Textes zu 

akzentuieren, und dabei aber dem Geist der „Geheimlehre“ weiter 

zu folgen. 

 

Johannes, der Schüler des Jesus hatte ganz aufrichtig 

beschlossen sich einige Fragen klar zu machen, die mit der Lehre 

seines Meisters verbunden waren. Und die Himmel kamen ihm in 

dieser Hinsicht entgegen. Die „Himmel öffneten sich“, und er sah 

einen Jüngling, der aber auch einem Greis ähnlich war und 

darauf wieder sein Antlitz änderte und  schließlich sogar einem 

Kind glich. Das war der „Unbefleckte und Unbesudelte“, jener der 

die ganze Zeit über mit uns ist. 

 

Und weiter spricht Er von sich, dass Er sich auf dem „Baum des 

Wissens zu einem Adler transformiert habe“, dass er also zur 

Ausdrucksform des reinen Lichts geworden sei. Wenn man zur 

gewöhnlichen Terminologie greift, kann man also dieses Wesen 
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mit dem Höchsten Logos gleich setzen, dessen Widerspiegelung 

unsichtbar in unseren Christus-Ichs anwesend ist. 

 

Und im Folgenden legt dieses Wesen in sehr kurzer Form die 

Abfolge aller Ereignisse dar, angefangen vom Moment der 

Schaffung dieses Universums, im Grund genommen handelt es 

sich dabei um eine kurze Inhaltsangabe der Bibel. Aber die 

Auslegung der Ereignisse sieht hier ganz anders aus. Und es 

wird klar, warum diese „Apokryphen“ von den Kirchenvätern 

verboten wurde, und viele dieser und ähnlicher Zeugnisse sogar 

vernichtet wurden. Warum soll die Herde auch die Wahrheit 

kennen lernen. Schließlich fußt jede Kirche als Institution auf 

diesen Säulen: auf dem Dogma, auf der Herrschsucht der 

Kirchenführer und auch der Unwissenheit der Massen. Die 

„Geheimlehre“ der H. P. Blavatsky, in der Form, wie sie von allen 

Eingeweihten zu allen Zeiten dargelegt wurde, darunter auch von 

Jesus, zerstört das Dogma, auf welchem die Kirche fußt. Und von 

ihrer Herrschsucht und der Unwissenscheit müssen die 

Menschen aus eigener Kraft Abstand gewinnen.  

 

Doch was unternehmen die Menschen nicht alles, um ihre Fehler 

zu bewahren und sogar zu kultivieren. Denn es gehörte schon 

etwas dazu, die Lehre, die Jesus vermittelt hatte, bis zur 

Unkenntlichkeit zu verzerren, dabei Licht mit Dunkel zu 

vermischen und sogar Unvereinbares miteinander zu verbinden. 

Schließlich brachte es die Christliche Kirche tatsächlich fertig, die 

Lehre des Jesus mit der pharisäischen Lehre des Jehova zu 

verbinden. Und schon seit zweitausend Jahren folgen die 
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Christen auf der ganzen Welt dieser Lehre, die sie bis zu den 

Knien durch Blut waten ließ. Wie viele Opfer haben die 

Kreuzzüge, die Inquisition, das Verbrennen der Ketzer unter dem 

Vorwand des Kampfes mit dem Teufel denn gekostet? Und der 

Mythos vom personifizierten Teufel, Satan und Luzifer, mit denen 

man kämpfen müsse, ist die Säule, auf welcher die christliche 

Kirche fußt. 

 

Und das geht schließlich auch heute noch so weiter. Nur die 

Methoden haben sich geändert. Heute werden die Unpässlichen 

für verrückt erklärt, man tötet sie, bringt die in den Kerker oder sie 

verschwinden ganz und gar spurlos. Das ist dann natürlich viel 

zivilisierter.  

 

Aber kehren wir zum Thema „Gut und Böse“ zurück. In den 

„Apokryphen des Johannes“ wird über die Schaffung der 

Höchsten Sphären und des Göttliches Urbildes des Menschen 

berichtet. Doch nachdem die erste Differenzierung im Raum 

erfolgt war und der Gedanke – Ennoia - erschien, wurde dieser 

zum Beginn der Dualität im Universum. Der Gedanke liebt es, zu 

experimentieren, ist nicht zu fassen, hat einen Eigenwillen und ist 

listig. Früher oder später musste es dazu kommen, dass er sein 

eigene Universum schaffen wollte, und dies ohne Abstimmung 

mit dem Höchsten Willen und aus Unkenntnis heraus. Obwohl ich 

persönlich nicht vollständig davon überzeugt bin, ob die 

Schaffung des materiellen Universums nicht doch zum Vorhaben 

des Schöpfers gehörte. Was anderes hätte denn für die Seelen 

eine derartige gigantische Bühne schaffen sollen, auf der sie ihre 
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Rollen spielen und auf der sie sich entwickeln können und alles 

Leiden, allen Kummer durchlaufen, bis sie sich vervollkommnet 

und die höchstmöglichen Stufe erlangtt haben, die erreichbar ist.  

 

Und so schuf der der Gedanke den Ilda-Baoth
180. „Die 

Geheimlehre“ setzt diesen mit der Sphäre „Bin“ oder „Bin Jehova“ 

gleich. 

 
Natürlich geht es hier um Angelegenheiten, die außerhalb 

unseres Begreifens liegen und daher wird in den „Apokryphen“ 

alles mit sehr einfachen Worten erklärt, doch jede Vereinfachung 

unterliegt eben auch Verzerrungen. Daher fürchte ich vor allem, 

dass dieser Jehova in unserem menschlichen Bewusstsein den 

Platz von Luzifer einnimmt. Es ist alles nicht so einfach. Da der 

Vorhang, der unsere physische Welt von den Höheren Sphären 

abtrennt recht dicht ist, kann es sein, dass auch der Prophet, der 

Seher, nur das hört, was er hören will und nicht das, was wirklich 

gesagt wurde. Man darf auch nicht vergessen, dass Johannes vor 

zweitausend Jahren lebte und dass sich die Götter während der 

Dritten Wurzelrassen „entfernten“. Zwar gab es Göttliche 

Dynastien dann auch während der Existenz der Dritten 

Wurzelrasse, aber dennoch waren das genaue Hellsehen und 

Hellhören bei den Menschen höchstens vor hunderttausend 

Jahren noch angeborene Eigenschaften. Vielleicht hat Johann die 
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 „Sohn der Finsternin“. Vgl dazu auch unter: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ophiten: Bei Irenäus sahen die Ophiten in 

dem „Schlangengestaltigen“ (Ophiomorphos) Ilda-Baoth, den „Sohn der 

Finsternis“, dessen Mutter, Sophia Achamôth, die Tochter der Sophia, 

der göttlichen Weisheit war 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ophiten
http://de.wikipedia.org/wiki/Iren%C3%A4us
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ophiomorphos&action=edit&redlink=1


 

188 

 

Elohim, darunter eben auch Jehova einfach nur zu stark 

vermenschlicht. Und die Wurzel seiner Missliebigkeit gegenüber 

dieser Kategorie von Göttern liegt im Bestreben begründet, eine 

neue, fortschrittlichere Religion zu etablieren. Dabei musste die 

alte natürlich nach seinem Verständnis zerstört werden. Unsere 

religiösen Systeme und Überzeugungen entsprechen der Stufe 

unseres Bewusstseins. Ein unausgereiftes Bewusstsein kann 

auch kein vollkommenes religiöses System oder keine 

vollkommene religiöse Lehre erfassen. Denn diese kann einfach 

niemand begreifen oder annehmen. Daher können sich die Götter 

zu unserer Zeit auch nicht verkörpern. Niemand würde sie ernst 

nehmen. Unserer Bewusstseinsstufe und unseren Schwingungen 

entsprechen jene religiösen Systeme, die wir haben. Alles, was 

vollkommener ist, würde sowieso vor unserem Bewusstsein 

keinen Bestand haben. Wir würden gar nicht begreifen, worum es 

geht. Ein Beispiel dafür ist die „Geheinlehre“ der H. P. Blavatsky, 

die ein weltanschauliches System darlegt, welches der 

Menschheit schon seit undenklichen Zeiten bekannt war, und das 

von der Zeit her alle modernen Religionen überragte. Wer von 

den Lesern ist denn dazu in der Lage wenigstens zu 20 % alle 

drei Bände der „Geheimlehre“ zu begreifen? Dieses Buch wurde 

schon für viele Jahrhunderte im Voraus gegeben. Vielleicht haben 

auch diesem Grunde die Herrscher der Weisheit aus Schambala, 

El Morya und Kut Hoomi, die Inkarnation angenommen. 

 

Danach entstanden verwandte Lehren, wovon das Agni Yoga die 

bekannteste ist, ebenso die „Ich Bin“ –  Bewegung, die Brücke 

der Freiheit von Summit Lighthouse. Die Begründer dieser Lehren 
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vermitteln dieselbe Wahrheit, aber viel einfacher. Dies entspricht 

der Bewusstseinsstufe einer viel größeren Zahl von Menschen, 

und sie haben auf diese Weise Millionen Anhänger weltweit 

erhalten können. 

 

Ein analoger Prozess vollzog sich nach dem Tode von Jesus, als 

man versuchte, die von ihm vermittelte Lehre, dem Verständnis 

der Massen anzupassen. Und schließlich entstand daraus jenes 

Christentum, mit dem wir es gegenwärtig zu tun haben, und 

welches vom Inhalt her sehr wenig mit der wahren Lehre von 

Jesus zu tun hat, dafür aber wird es von Millionen begriffen.  

 

In diesem Zusammenhang muss man noch auf einen Aspekt 

eingehen. Aus irgendeinem Grunde ziehen es neue Lehren oder 

Religionen vor, in sich die Bestandteile älterer Religionen 

aufzunehmen. Dies geschah auch mit der Lehre von Jesus, nach 

der vollen Implementierung dieser neuen Religion – des 

Christentums – in sowohl das Alte, als auch das Neue Testament 

integriert wurden, ungeachtet sich aller daraus ergebender 

Widersprüchlichkeiten. Interessant ist auch zu bemerken, dass 

die Lehre der Aufgestiegenen Meister, die durch die Prophets 

vermittelt wurde, außer dass sie für das westliche christliche 

Bewusstsein neue Termini wie Reinkarnation, Karma einbezog, 

doch für sich das Dogma des westlichen Christentums über 

Luzifer beibehielt und auch das von den gefallenen Engeln zu 

einer ihrer Grundlagen machte. Trotz ihrer wunderbaren Lehre 

zum Hüter der Schwelle, über die Kosmischen Uhren bleibt doch 

Luzifer nach wie vor der Hauptfeind, der Teufel, der sich irgendwo 
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außerhalb der Menschheit befindet, und welcher der 

Hauptwidersacher bleibt, mit dem man ringen müsse. Die Meister 

können nicht durch einen Boten eine Information übermitteln, mit 

der das äußere Bewusstsein des Boten nicht übereinstimmt. 

Daher mussten die Meister vom zweiten Tod Luzifers bzw. 

Satans
181

 berichten. Dennoch setzen die Anhänger dieser Lehre 

bis heute ihren Kampf mit den Gefallenen Engeln fort. Die 

Aufgabe Gottes sei es nun, die Spreu vom Weizen zu trennen 

unter den menschlichen Monaden. Und unsere Aufgabe aber ist 

es, in uns selbst die Spreu vom Weizen zu trennen. 

 

Aber kehren wir wieder zu den „Apokryphen des Johannes“ 

zurück. Und Jehova, Ilda-Baoth verkündete: „Ich bin Gott und es 

gibt keinen anderen Gott, außer mir.“ 

 

Und er schuf seine Schöpfung, die aber fehlerhaft war. Und die 

Mutter des Ilda-Baoth, Epinoia
182

 begriff, dass sie einen Fehler 

begangen hatte und bereute diesen, Sie wurde in den neunten 

Himmel versetzt, bis zu dem Zeitpunkt, da sie ihre Verfehlung 

bereinigen würde. Aber wie sollte diese Bereinigung vor sich 

gehen? 

 

Es trat der Moment ein, da Ilda-Baoth beschloss, den Menschen 

nach Gottes Ebenbild und nach „seinem eigenen Ebenbild zu 
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 Im Glossar von Saint Germains „Kurs der Alchemie“ wird darauf  

verwiesen, dass Luzifer durch den zweiten Tod am 26. April 1975 

gegangen sei, und der Satan diesen zweiten Tod am 27. Januar 1982 

erlebt habe.  
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 Vgl. dazu: http://de.wikipedia.org/wiki/Apokryphon_des_Johannes 



 

191 

 

schaffen“. Dies wird sehr ausführlich in diesen Apokryphen 

beschrieben. Jedoch war die Schöpfung des Ilda-Baoth nicht 

erfolgreich. „Ihr Werk war unvollendet und blieb auf lange Zeit 

unbeweglich“. Es war die Einwirkung eines Wesens aus den 

Höchsten Sphären notwendig, damit dem Menschen Leben 

eingehaucht werden konnte. 

 

Mit anderen Worten, der Mensch wurde mit Verstand begabt, mit 

dem Logos, und er bekam seinen Retter, der ihm die Möglichkeit 

gab, kühn weiter zu streben und die Höhen der Göttlichen 

Vollkommenheit zu erlangen. Und darauf folgt die Szene der 

Vertreibung aus dem Paradies. 

 
Die „Geheimlehre“ ermöglicht uns die folgende Beschreibung 

über die Geburt von Kain, Abel und Seth zu begreifen.  

 

„Dies wird den esoterischen Punkt zeigen. Die 

geschlechtslose Rasse war ihre erste Hervorbringung, eine 

Modifikation von und aus ihnen selbst, den reinen geistigen 

Existenzen; und dies war Adam allein. Davon kam die Zweite 

Rasse: Adam-Eva, oder Jod-Heva, unthätige Androgynen; 

und schließlich die Dritte, oder der „sich trennende 

Hermaphrodit“, Kain und Abel, welche die vierte 

hervorbringen, Seth-Enos, u.s.w. Diese Dritte, die letzte 

halbgeistige Rasse, war auch der letzte Träger der göttlichen 

und angeborenen Weisheit, welche den Enochs, den Sehern 

dieser Menschheit ureigen war. Die Vierte, welche von der 

Frucht vom Baume des Guten und Bösen gekostet hat – 
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Weisheit, bereits vereinigt mit irdischer, und daher unreiner 

Intelligenz, hatte infolgedessen jene Weisheit durch Initiation 

und schweren Kampf zu erlangen.“
183

 

 
„Diese Verse in der Genesis von Kapitel I-V sind absichtlich 

für kabbalistische Zwecke durcheinandergemengt. Nach dem 

„Menschen“ von Genesis I, 26, und Enos, dem Sohne des 

Menschen, von IV, 26; nach Adam, dem ersten androgynen, 

nach Adam Kadmon, dem geschlechtslosen (dem ersten) 

Logos - Adam und Eva einmal getrennt, kommen schließlich 

Jehovah-Eva
184

 und Kain-Jehovah
185

. Diese stellen 

verschiedene Wurzelrassen dar, denn Millionen von Jahren 

sind zwischen ihnen vergangen.“
186

 

 
Der Mord an Abel durch Kain verweist auf nichts anderes als auf 

das Vergießen des Blutes bei der Entjungferung,  „wobei Habel 

das weibliche Prinzip ist; und auf das Kindergebären – einen 

Vorgang, der, wie gezeigt, in der dritten Rasse begonnen 

hatte, oder mit Adams dritten Sohn Seth, mit dessen Sohn 

Henoch die Menschen anfingen, sich selbst Jehovah oder 

Jah-Hovah zu nennen, den männlichen Jod und Havah oder 

Eva, nämlich männliche und weibliche Wesen.“
187

   

 
„die erste und ursprüngliche Bedeutung von Enos, dem 

Sohne des Seth, war die der ersten auf die gegenwärtige 

                                                                 
183

 Blavatsky, H. P.: Die Geheimlehre. Band II. a.a.O., S. 142-143.  
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 Kain. 
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 Blavatsky, H. P.: Die Geheimlehre. Band II. a.a.O., S. 134.  
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gewöhnliche Weise von Mann und Weib geborenen Rasse, 

denn Seth ist kein Mensch, sondern eine Rasse. Vor ihm war 

die Menschheit hermaphroditisch. Indem Seth das erste 

Resultat (physiologisch) nach dem „Falle“ ist, ist er auch der 

erste Mensch. Daher wird sein Sohn Enos bezeichnet als der 

„Sohn des Menschen“. Seth repräsentiert die spätere dritte 

Rasse.“
188

 

 
Jehova repräsentiert ebenfalls die Ahnen der menschlichen 

Rasse, die Pitris, die vom Mond herab gekommen waren. Daher 

ist er auch ein Mondgeist, der zu einem irdischen Geist wurde. 

 
„Nur in seiner Eigenschaft als Genius des Mondes – welch 

letzterer in der alten Kosmogonie für den Vater unsere Erde 

gehalten wurde – konnte Jehovah jemals als der Schöpfer 

unserer Kugel und ihres Himmels, nämlich des Firmamentes 

betrachtet werden.“
189

   

 
Wird denn in den Apokryphen auf diese Weise der wirkliche Fall 

der Engel beschrieben? „Die Geheimlehre“ sagt dazu nichts aus. 

Sie umgeht an sich jegliche Aspekte, die dazu führen könnten, 

dass man mit irgendjemanden kämpfen will. Der einzige Absatz in 

der „Geheimlehre“, den ich mit den Aussagen der „Apokryphen“ 

in Verbindung bringen könnte lautet so: 

 
„Sie (die Menschheit) wurde geteilt. Zwei Drittteile von ihr 

wurden von Dynastien niedriger, materieller Geister der Erde 
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 Blavatsky, H. P.: Die Geheimlehre. Band II., a.a. O., S. 133.  
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regiert, welche Besitz von den leicht zugänglichen Körpern 

ergriffen; ein Drittel blieb getreu, und vereinigte sich ,,in der 

entstehenden fünften Rasse – den göttlichen Inkarnierten.“
190

  

 
Ich denke, dass die die Rede sowohl in diesem, als auch in den 

anderen Absätzen nicht davon ist, dass die „Gefallenen Engel“ 

die Tempel der Menschen eingenommen haben. Es geht einfach 

darum, dass die Mehrheit der Menschen in die Fänge ihrer 

niederen Triebe gelangte, ihres mondischen, astralen Anteils, 

ihres niederen Ichs. Dies aber verhindert vollständig den Kontakt 

mit dem Göttlichen Teil in uns. Wir wählen die Illusion dieser Welt 

freiwillig aus, verirren uns, und fallen der Finsternis und der der 

Macht jener anheim, die unsere Seele bis zu jenem Moment 

verwirren, bis sie endlich aus ihrem Halbschlaf erwacht. Diese 

zwei Drittel der Menschheit haben noch Millionen an Jahren vor 

sich, um die Wahrheit zu erkennen. Doch jene, die sich dem 

entgegen stemmen, werden zu den in der Evolution zurück 

gebliebenen gehören, wie zum Beispiel die australischen 

Aborigines und sie werden dann ganz von Antlitz der Erde 

verschwinden. Sowohl Gott, als auch die Natur verfügen über 

ausreichend Möglichkeiten, unsere Entwicklung zu korrigieren 

und uns in unserem Kampf mit unserem niederen Ego zu 

unterstützen, bzw. sie fungieren als Hüter der Schwelle, um die 

Terminologie der Aufgestiegenen Meister zu nutzen.  

 
„Denn dieses Ich, mit seiner wilden Selbstsucht und 

tierischen Begierde, ein sinnloses Leben zu leben (Tanha), 
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ist es, welches der „Macher des Zeltes“ ist, wie Buddha es 

im Dhammapada
191

 nennt. Daher der Ausdruck, die Geister 

der Erde bekleiden die Schatten und dehnten sie aus. Zu 

diesen „Geistern“ gehören zeitweilig die menschlichen 

Astralen Selbste, und diese sind es, welche das körperliche 

Zelt des Menschen für die Monade und ihr bewusstes 

Prinzip, Manas, zur Wohnung geben oder erbauen.“
192

 

 

„In nüchterner Wahrheit: Laster und Gottlosigkeit sind eine 

abnormale, unnatürliche Offenbarung in dieser Periode 

unserer menschlichen Entwicklung – zum mindesten sollten 

sie es sein. Die Thatsache, daß die Menschen niemals 

selbstsüchtiger und lasterhafter waren, als sie es jetzt ist –  

civilisierte Nationen haben mit Erfolg aus dem erstern eine 

ethische Eigenschaft, aus dem letzern eine Kunst gemacht -, 

ist ein weiterer Beweis für die eine Ausnahme machende 

Natur der Erscheinung.“
193

  

 

Ich werde diese Aussage in Bezug auf die zwei Drittel der 

Menschheit näher erläutern, damit niemandem in den Sinn 

kommt, mit diesen zwei Dritteln zu kämpfen. Schließlich kennt die 

Geschichte ausreichend Beispiele, da die absurdesten 

Schlussfolgerungen durch dumme Köpfe gezogen wurden, und 

das aus an sich recht wahren Theorien. Noch vor kurzer Zeit 

brachten die reinrassigen Arier im Kampf um die Reinheit der 
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arischen Rasse hunderte Millionen Menschen um. Und dies 

vollzog sich noch zu Lebzeiten einer heute noch existierenden 

Generation. 

 

Die „Apokryphen des Johannes“ sind in sehr einfacher Sprache 

dargelegt und eine weitere Kommentierung überlasse ich der 

Intuition der Leser. 

 

Ich gestatte mir aber, ein persönliches Begreifen dessen 

darzustellen, wie man die Korrektur dieses Fehlers in unserem 

Universum bewerkstelligen kann. Dem Menschen wurde der 

Verstand verliehen, das Bewusstsein und das Christus-Ich. Und 

das ist die Kraft, die er in sich unter der materiellen Hülle 

entdecken muss. Er muss Gott in sich finden, mit diesem in 

Verbindung treten, dann wird sich auch sein Bewusstsein 

verändern. Am Beispiel Australiens, das praktisch unveränderte 

Formen an Flora und Fauna hat, da seine Bevölkerung lange Zeit 

aus den Resten der Dritten Wurzelrasse zusammen gesetzt war, 

sehen wir, das sich unsere gesamte Welt in Abhängigkeit von den 

Veränderungen unseres Bewusstseins befindet. Je mehr sich 

unser Bewusstsein dem Göttlichen Urbild annähert, umso 

verfeinertere Formen nimmt unsere physische Welt an. So 

entwickelt sich unser physisches Universum nach und nach und 

wird immer vergeistigter, und schließlich kehrt es zu seinem 

Ursprung, zum Schöpfer zurück. Dann endet der Zyklus des 

Universums. Nach wie vielen Äonen findet dies statt? Das weiß 

Gott allein. Doch das vollzieht sch mit unserer Hilfe, mit Hilfe des 

Menschen, und durch die Veränderung unseres Bewusstseins.  
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Die vielfältigen Bedeutungen des Kampfes im 

Himmel 
 
Da die Vorstellungen des 

modernen Menschen über den 

„Kampf im Himmel“ vor allem 

mit der Offenbarung des 

Johannes gekoppelt sind, 

wollen wir einmal schauen, 

was dort über diesen Kampf 

gesagt wird. 

 
„Dann erschien ein großes 

Zeichen am Himmel: eine 

Frau mit der Sonne 

bekleidet; der Mond war 

unter ihren Füßen und ein 

Kranz von zwölf Sternen auf 

ihrem Haupt. Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in 

den Geburtswehen. Ein anderes Zeichen erschien am 

Himmel: ein Drache, groß und feuerrot, mit sieben Köpfen 

und zehn Hörnern und mit sieben Diademen auf seinen 

Köpfen. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne vom 

Himmel und warf sie auf die Erde herab. Der Drache stand 

vor der Frau, die gebären sollte; er wollte ihr Kind 

verschlingen, sobald es geboren war. Und sie gebar ein 

Kind, einen Sohn, der über alle Völker mit einem Zepter 

herrschen wird. Und ihr Kind wurde zu Gott und zu seinem 

Thron entrückt. Die Frau aber floh in die Wüste, wo Gott ihr 
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einen Zufluchtsort geschaffen hatte, dort wird man sie mit 

Nahrung versorgen, zwölfhundertsechzig Tage lang. 

 
Da entbrannte im Himmel ein Kampf; Michael und seine 

Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen. Der 

Drache und seine Engel kämpften, aber sie konnten sich 

nicht halten und sie  verloren ihren Platz im Himmel. Er 

wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die 

Teufel und Satan heißt und die ganze Welt verführt, und mit 

ihm wurden seine Engel hinabgeworfen.“
194

 

 
Es ist bekannt, wie dieser Abschnitt vom Christentum ausgelegt 

wird. Ähnlich wird er von der Lehre der Aufgestiegenen Meister 

begriffen. Die gefallenen Engel, die ihre Würde nicht bewahren 

konnten, wurden aus den höchsten Sphären auf die Erde 

geworfen. Und alle Probleme der Menschheit sind mit diesem Fall 

verbunden, und haben sich dann in allen Bereichen unseres 

Lebens breit gemacht. Es ist also interessant zu erfahren, wie 

dieser Abschnitt von der Geheimlehre ausgedeutet wird und es 

wäre spannend zu schauen, ob man ihn auch anders ausdeuten 

kann.  

 
Eingangs muss man darauf verweisen, dass die Offenbarung des 

Johannes, nicht die einzige bekannte Quelle ist, die sich mit dem 

Kampf im Himmel auseinander setzt. Praktisch kämpfen die 

Götter in allen Religionen miteinander. So, zum Beispiel auch, im 

„Mahabharata“, wo es um den Kampf der asurischen Götter 

untereinander geht. 
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Im alten Babylon widersteht Bel dem Drachen. Im alten 

Griechenland tötet Apollo Python, im Hinduismus tötet Krishna 

den fünfköpfigen Kali, im Alten Ägypten tötet Typhon Osiris und 

zerlegt ihn dabei in 14 Teile, und dann kämpft Horus mit Typhon 

oder Apophis, dem Drachen. 

 
Um sich in diesen Kämpfen zurechtzufinden, muss man die alten 

Religionen dieser Länder schon sehr gut kennen. Eines aber ist 

klar, in all diesen Religionen finden bestimmte allgemeine 

Ereignisse ihre Widerspiegelung, die zu einer Allegorie 

umgedeutet wurden.  

 
Wir haben die „Geheimlehre“ vor uns und wir wollen nun einmal 

schauen, wie darin der „Kampf im Himmel“ ausgelegt wird.  

 
Beginnen wir beim Symbol von Schlange und Drachen. Aufgrund 

der Aussagen in der Apokalypse sind wir daran gewöhnt, mit der 

Schlange und dem Drachen das Böse in Verbindung zu bringen. 

Aber, so war es nicht immer. 

  
„Aber wie immer es gelesen werden möge, der Drache wurde 

niemals als böse betrachtet, und ebenso nicht die Schlange 

– im Altertum. In den Gleichnissen, sowohl den 

astronomischen, wie kosmischen, theogonischen oder 

einfach physiologischen (oder phallischen) wurde die 

Schlange immer als ein göttliches Symbol betrachtet.“
195

  

 
„Die Schlange ist immer das Symbol des Adepten gewesen, 

und seiner Kräfte der Unsterblichkeit und des göttlichen 
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Wissens….Alle Völker des Altertums, mit einer einzigen 

Ausnahme, verehrten dieses Symbol; die Ausnahme waren 

die Christen, welche es vorzogen, die ,,eherne Schlange“ des 

Moses
196

 zu vergessen, und selbst die mittelbare 

Anerkennung der groben Weisheit und Klugheit der 

,,Schlange“ durch Jesus selbst: ,,Seid weise wie die 

Schlangen und ohne falsch wie die Tauben.“
197

 

 

„Die in die Zeugung verfallenen Engel werden sinnbildlich 

als Schlangen und Drachen der Weisheit erwähnt.“
198

 

 

„So wurde die Bemerkung, die der große Initiierte bei Lukas 

macht – welche sich allegorisch auf den Strahl der 

Erleuchtung und Vernunft bezieht, der wie ein Blitz vom 

Himmel fällt in die Herzen und Gemüter derjenigen, die sich 

zur alten Weisheitsreligion bekehrt haben, die damals in 

einer neuen Form von dem weisen galileischen Adepten
199
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 VGl. Buch der Zahlen, XXI, 8,9. Gott befiehlt Moses eine eherne 

(mednyj) Schlange zu errichten, damit jene, die sie erblicken gesund 
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 Um dies klarer zu machen, so wird jeder, der die Stelle im Lukas 

liest, sehen, daß die Bemerkung dem Berichte der Siebenzig folgt, 

welche sich freuen, daß „auch die Teufel (der Geist des Streites und des 

Rechtens, oder der Widerstandskraft, da Satan einfach `Widersacher´ 

oder `Gegner´bedeutet) uns unterthan sind in deinem Namen.“ (Lukas, 
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dem Geiste der intellektuellen und rein materialistischen Urteilskraft - 

kurz gesagt, das Höhere Selbst. Und wenn Jesus hierauf bemerkt, daß er 
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vorgebracht wurde – bis zur gänzlichen Unkenntlichkeit 

entstellt, wie auch seine eigene Persönlichkeit, und wurde 

mit einem der grausamsten und gefährlichsten aller 

theologischen Dogmen in Übereinstimmung gebracht.“
200

  

 

Daher sprach Jesus: „Ich habe Satan gesehen, der gleich einem 

Blitz auf die Erde nieder fuhr.“
201

 „Diese Bemerkung bezieht 

sich auf die göttliche Weisheit, welche wie ein Blitz auf die 

Intellekte jener, welche die Teufel der Unwissenheit und des 

Aberglaubens bekämpften, herabfährt und sie begeistert.“
202

 

                                                                                                                                  
„sah den Satanas vom Himmel fallen als einen Blitz“, so ist dies eine 

bloße Behauptung seiner hellsehenden Kräfte, welche ihnen bekannt 

giebt, daß er dies bereits kannte, und eine Bezugnahme auf die 

Inkarnation des göttlichen Strahles - der Götter oder Engel - welcher in 

die Zeugung verfällt. Denn durchaus nicht alle Menschen haben Nutzen 

aus dieser Inkarnation, und bei einigen bleibt die Kraft während des 

ganzen Lebens latent und tot. Wahrlich „niemand weiß, wer der Sohn 

sei, denn nur der Vater; noch wer der Vater sei, denn nur der Sohn“, wie 

Jesus damals und dort (Vers 22) hinzufügte - die „Kirche Christi“ 

weniger als sonst irgend jemand. Die Initiierten allein verstanden die 

geheime Bedeutung der Ausdrücke „Vater“ und „Sohn“, und wussten, 

daß sie sich auf Geist und Seele auf Erden bezog. Denn die Lehren 

Christi waren occulte Lehren, welche nur bei der Initiation erklärt 

werden konnten. Sie waren niemals für die Massen berechnet, denn 

Jesus verbat den Zwölfen, zu den Heiden und zu den Samaritanern zu 

gehen (Matthäus X. 5) und wiederholte seinen Schülern, daß das 

„Geheimnis des Reiches Gottes“ für sie allein sei, und nicht für die 

Menge (Markus, IV. 11). 
200
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Wenn wir uns der Lehre der 

Aufgestiegenen Meister zuwen-

den, die sich einiger alter 

Symbole bedienen muss, dann 

stellen wir fest, dass sie entweder 

Serapis Bey
203

 benutzen, der von 

Schlangen unwunden war oder 

Guanyin, der im Rahmen dieser 

Lehre auf einem Drachen in den 

Raum aufstieg.  

 
„Ferner bezeichneten sich die 

Hierophanten von Ägypten, 

und auch die von Babylon 

allgemein während der Mysterien als ,,die Söhne des 

Schlangengottes“ oder ,,Söhne des Drachen“.
204

 

 
Manchmal wurde das Symbol der Schlange von den Adepten der 

Linken Hand verwendet.  

 
„Die Tatsache ist, daß selbst als gemeine Schlange sie 

immer ein doppeltes Symbol, und als Drache niemals etwas 

anderes gewesen ist, als ein Symbol der geoffenbarten 

Gottheit in ihrer großen Weisheit.“
205

 

 
„Das ,,Drachen“symbol hat eine siebenfältige Bedeutung, 

und von diesen sieben Bedeutungen mögen die höchste und 
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die niedrigste gegeben werden. Die höchste ist wesensgleich 

mit dem „Selbstgeborenen“, dem Logos, dem indischen Aja. 

Bei den christlichen Gnostikern, welche die Naassener oder 

Schlangenverehrer genannt wurden, war er die zweite 

Person der Dreieinigkeit, der Sohn. Sein Symbol war das 

Sternbild des Drachen.
206

 Seine sieben ,,Sterne“ sind die 

sieben Sterne, welche in der Hand des ,,Alpha und Omega“ 

in der Offenbarung gehalten werden. In seiner irdischesten 

Bedeutung wurde der Ausdruck ,,Drache“ auf die ,,weisen“ 

Menschen angewendet.  

 
Dieser Teil der religiösen Symbolik des Altertums ist sehr 

verwickelt und geheimnisvoll und mag für den Profanen 

unverständlich bleiben. In unserer jetzigen Zeit beleidigt er 

derart das christliche Ohr, daß er ungeachtet unserer 

gerühmten Civilisation schwerlich dem entgehen kann, als 

eine unmittelbare Bedrohung des beliebtesten christlichen 

Dogmas betrachtet zu werden. Ein solcher Gegenstand 

erforderte, um ihm gerecht zu werden, die Feder und den 

Genius eines Milton, dessen dichterische Erfindung jetzt in 

der Kirche als ein geoffenbartes Dogma Wurzel gefaßt 

hat..“
207
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Der Umstand, dass die Alten sich an sich sehr gut den Schlangen 

gegenüber verhielten und dies auch für ihr Verhältnis zu den 

Drachen gilt, veranlasst doch zum Nachdenken darüber, warum 

der Erzengel Michail diesen Drachen dennoch bekämpft.  

„…welcher Michael einfach Jehovah selber war, im besten 

Fall einer der untergeordneten Geister.“
208

 Aber der Sinn wird 

dennoch nicht ganz klar. Wie legt nun die „Geheimlehre“ den 

„Kampf in Himmel“ aus?. 

 

Erinnern wir uns daran, dass jedes Ereignis und jedes Symbol mit 

Hilfe von sieben Schlüsseln gelesen werden kann. Versuchen wir 

nun, einige dieser Schlüssel in der „Geheimlehre“ aufzufinden. 

Man muss vor allem feststellen, dass die Rede von drei 

verschiedenen Kriegen ist. 

 

„Der erste Krieg vollzog sich zwischen den Göttern und den 

Asuras, im Dunkel der Jahrhunderte und vollzog sich 

innerhalb eines Göttlichen Jahres
209

.“
210

 

 

Denken wir daran, dass das Universum sich zuerst ausdehnt, und 

dann durch Mithilfe der Kosmischen Kräfte gestaltet wird und sich 
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schließlich  wieder zusammenzieht. Denn: „Wir haben 

anderwärts gesagt, daß das ,,Weib in Kindernöten“ der 

Offenbarung Aima war, die Große Mutter, oder Binah, die 

dritte Sephira, ,,deren Name Jehovah ist“; und daß der  

„Drache“, welcher ihr hervorkommendes Kind (das Weltall) 

zu verschlingen sticht, der Drache der Absoluten Weisheit ist 

–  jener Weisheit, welche die Nichtgetrenntheit des Weltalls 

und alles in ihm enthaltenen von dem Absoluten ALL 

erkennend in ihm nichts Besseres sieht als die große 

Täuschung Mahâmâyâ, somit die Ursache des Elends und 

Leidens.“
211

 

 
Ein anderer Krieg vollzog sich auf der Erde als der „Mensch 

geschaffen wurde“. Erinnern wir uns wiederum daran, dass die 

Meister der Weisheit es zu Beginn ablehnten, zu schaffen, 

obwohl die Zeit des Schaffens gekommen war. Dies kann man 

natürlich als eine Feindschaft dem Gesetz gegenüber auslegen 

oder gegenüber jenen Elohim, die diesem Gesetz folgten. Die 

Meister der Weisheit wirken ständig, sie sind auf der Erde 

anwesend, unabhängig davon, ob sie sich in Schambala befinden 

oder als „Teil des Teils“
212

 in unseren Christus-Ichs. Sie wecken 

unser Bewusstsein und durch diese Erweckung bringen sie unser 

Bewusstsein dazu, sich zu verändern. Und durch die 

Veränderung unseres Bewusstseins wird sich unsere Welt 

verändern. Diese wird immer feinstofflicher, bis sie sich wieder 

der All-Einen Weisheit annähert. Und dann werden sie wieder in 
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feindliche Beziehungen zu jenen treten, welche die Materialität 

verkörpern. Daher kann der Kampf von Michael mit dem Drachen 

wie der Sturz der Meister der Weisheit anmuten, die aus den 

Himmlischen Sphären auf die Erde geworfen werden und sich in 

langen Zyklen in den Menschen inkarnieren müssen.  

 
Wenn man sich dieses Ereignis unter einem anderen 

Augenwinkel betrachtet, dann kann man es als Sieg der äußeren, 

exoterischen Religionen betrachten, die auf Dogma und Kult der 

Geheimen Weisheit beruhen.  

 
„Der „Fall“ ist eine universelle Allegorie. Sie stellt an das 

eine Ende der Leiter der Entwicklung den „Aufruhr“, d. i. die 

Thätigkeit des differentiierenden Denkens oder Bewußtseins 

auf seinen verschiedenen Ebenen, welches Vereinigung mit 

dem Stoffe sucht; und an das andere, das niedere Ende, den 

Aufruhr des Stoffes gegen den Geist, oder der Thätigkeit 

entgegen der geistigen Trägheit. Und hier liegt der Keim 

eines Irrtums, welcher so verderbliche Wirkungen auf die 

Intelligenz civilisierter Gesellschaften durch mehr als 1800 

Jahre gehabt hat. In der ursprünglichen Allegorie wurde der 

Stoff – also die mehr materiellen Engel – als der Besieger 

des Geistes betrachtet, oder der Erzengel, welcher auf dieser 

Ebene „fielen“.   

 
Sie vom flammenden Schwert (oder den tierischen 

Leidenschaften) hatten die Geister der Finsternis in die 

Flucht gejagt. 
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Aber die letzteren hatten für die Oberherrschaft der 

bewußten und göttlichen Geistigkeiten auf Erden gekämpft 

und fehlten, unterliegend der Macht des Stoffes. Aber im 

theologischen Dogma sehen wir das Umgekehrte. Michael, 

2welcher ist wie Gott“, der Stellvertreter des Jehovah, 

welcher der Leiter der himmlischen Scharen ist – wie Lucifer 

in Miltons Phantasie der der höllischen Scharen – behält die 

Oberhand über Satan. Es ist wahr, daß die Natur Michaels 

abhängt von der seines Schöpfers und Meisters.“
213

 

 
„Seltsamerweise kehrt die occulte Lehre die Charaktere um; 

der anthropomorphische Erzengel im Falle der Christen und 

der menschengleiche Gott bei den Hindûs repräsentieren in 

diesem Falle die Materie; und der Drache oder die Schlange 

den Geist. Die occulte Symbolik liefert den Schlüssel zu dem 

Geheimnis, die theologische Symbolik verbirgt es nur noch 

mehr. Denn die erstere erklärt gar manche Aussprüche in der 

Bibel und selbst im Neuen Testament, die bisher 

unverständlich geblieben sind, während die letztere infolge 

ihres Dogmas von Satan und seiner Auflehnung den 

Charakter und die Natur ihres angeblich unendlichen, 

absolut vollkommenen Gottes verkleinert und das größte 

Übel und den größten Fluch auf Erden erzeugt – den Glauben 

an einen persönlichen Teufel. Dieses Geheimnis ist jetzt 

teilweise enthüllt. Der Schlüssel zu seiner metaphysischen 

Auslegung ist jetzt wieder hergestellt worden, während der 

Schlüssel zu seiner theologischen Auslegung die Götter und 
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Erzengel als Symbole für die Religionen des toten 

Buchstaben oder des Dogmas zeigt, wie sie gegen die 

nackten und nicht von der Phantasie ausgeschmückten 

reinen Wahrheiten des Geistes aufgestellt stehen. 

 

Zahlreich waren die in dieser Richtung hingeworfenen 

Andeutungen in Isis entschleiert, und eine noch größere Zahl 

mit Bezugnahme auf das Geheimnis kann in diesen Bänden 

verstreut gefunden werden. Um die Sache ein für allemal klar 

zu machen: das, was die Priesterschaft einer jeden 

dogmatischen Religion, vorzugsweise der christlichen, als 

Satan, den Feind Gottes bezeichnet, ist in Wirklichkeit der 

höchste göttliche Geist – die occulte Weisheit auf Erden – , 

welche natürlich jeder weltlichen vergänglichen Täuschung, 

die dogmatischen oder kirchlichen Religionen 

eingeschlossen, widerstreitet.“
214

  

 

„Die dritte Rasse war im hervorragenden Maße zuerst der 

helle ,,Schatten“ der Götter, welche die Überlieferung nach 

dem allegorischen Kriege im Himmel auf die Erde verbannt. 

Dieser wurde auf Erden noch allegorischer, denn er war der 

Krieg zwischen Geist und Stoff. Dieser Krieg wird dauern, bis 

der innere oder göttliche Mensch sein äußeres irdisches 

Selbst seiner eigenen geistigen Natur anpaßt. Bis dahin 

werden die dunklen und wilden Leidenschaften jenes Selbst 

in ewiger Fehde mit seinem Meister, dem Göttlichen 

Menschen liegen. Aber das Tier wird eines Tages gezähmt 
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werden, weil seine Natur verändert werden wird, und 

Harmonie wird aufs Neue herrschen zwischen den beiden, 

wie vor dem ,,Falle“, als selbst der sterbliche Mensch von 

den Elementen ,,geschaffen“ wurde und nicht geboren 

wurde.“
215

 

 

Der dritte Krieg wird als einer erinnert, der am Ende der Vierten 

Rasse zwischen den Adepten und den Adepten der Fünften 

Rasse stattfand, also zwischen den Eingeweihten des „Heiligen 

Ufers“ und den Zauberern von Atlantis. 

 

Und dieser letzte Krieg setzt sich meiner Auffassung nach bis 

heute fort. Dieser Kampf vollzieht sich zwischen den Vertretern 

des Geistes, den Eingeweihten und den Vertretern jeder 

beliebigen Kirche. Und dieser endet immer mit dem 

augenscheinlichen Sieg der Vertreter der offiziellen Religion. 

Augenscheinlich auf dieser, der irdischen Ebene. Doch auf der 

geistigen Ebene siegen immer die Eingeweihten. Es reicht völlig 

aus, sich an Jesus zu erinnern. Der Evangelist Johann hat 

angemerkt, dass Jesus nach seiner Kreuzigung noch durch eine 

Lanze verletzt wurde („einer der Soldaten stieß mit der Lanze in 

seine Seite“
216

). Und er hat dies beschrieben, vielleicht um eine 

größere Ähnlichkeit mit der Kampfesszene des Erzengels Michael 

mit dem Drachen herzustellen. Die Drachen der Weisheit aber 

führen keine Kampfeshandlungen durch. Sie verkünden die 
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Wahrheit und siegen immer! Denn der Tod des physischen 

Körpers hat keinerlei Bedeutung für sie.  

 
Opferbereitschaft, Selbstaufopferung, Selbstlosigkeit sind jene 

Merkmale, die es gestatten, die Wahrheit von ihrem 

Doppelgänger zu unterscheiden, der lügt, falsch ist und der rein 

äußerlich dem Dogma dient und falschen Göttern,, welche den 

Platz des Einen, Unerkannten, Absoluten innehaben. 

 
„Ferner wird gezeigt, daß ,,der Kampf im Himmel“ in einer 

seiner Bedeutungen sich auf jene schrecklichen Kämpfe 

bezogen hat die dem Kandidaten für Adeptschaft 

bevorstehen – Kämpfe zwischen ihm selbst und seinen 

(durch Magie) personifizierten menschlichen Leidenschaften, 

wenn der erleuchtete Innere Mensch entweder sie töten, oder 

verlieren mußte. Im ersteren Falle wurde er der 

,,Drachentöter“, da er alle Versuchungen glücklich 

überwunden hatte, und ein „Sohn der Schlange“ und eine 

Schlange selbst, da er seine alte Haut abgeworfen hatte und 

in einem neuen Körper geboren worden war, und so ein 

Sohn der Weisheit und Unsterblichkeit in Ewigkeit wurde.“
217

 

 
Ich kehre zur Offenbarung zurück und führe noch ein Zitat aus 

der „Geheimlehre“ an,  welches dazu beiträgt einige Aspekte 

dieses Dokuments besser zu begreifen:  

 
„Welche Auslegung auch immer die profanen Mystiker dem 

berühmten siebzehnten Kapitel geben mögen, mit seinem 
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Rätsel von dem Weibe in Scharlach und Rosenfarbe; ob nun 

die Protestanten auf die römischen Katholiken winken, wenn 

sie lesen „Geheimnis: Die große Babylon, die Mutter der 

Hurerei und aller Greuel auf Erden“, oder ob die römische 

Kirche auf die Protestanten starren; die Occultisten erklären 

in ihrer Unparteilichkeit, daß diese Worte vom Anfang an 

sich auf alles und jedes exoterische Kirchentum bezogen 

haben – auf die „ceremonielle Magie“ des Altertums mit 

ihren schrecklichen Wirkungen und auf die jetzt harmlose, 

weil entstellte Posse der ritualistischen Verehrung. Das 

„Geheimnis“ des Weibes und des Tieres sind sie Symbole 

des seelenmordenden Kirchentums und des Aberglaubens. 

 
Das Tier ist gewesen, und ist nicht, wiewohl es doch ist. Und hier 

ist der Sinn, da Weisheit zu gehöret. Die sieben Häupter sind 

sieben Berge [sieben Kontinente und sieben Rassen], auf 

welchen das Weib sitzt das Symbol aller exoterischen, 

barbarischen, götzendienerischen Glauben, welche jenes 

Symbol bedeckt haben „mit dem Blut der Heiligen und dem 

Blut der Märtyrer“, welche protestieren und protestieren. 

Und sind sieben Könige [sieben Rassen]; fünf sind gefallen 

[einschließlich unserer Fünften Rasse], und einer ist [die Fünfte 

dauert fort], und der andere [die Sechste und die Siebente 

Rassen] ist noch nicht gekommen; und wenn er [der Rassen 

„König“] kommt, muß er eine kleine Zeit bleiben.  

Es giebt viele solche apokalyptischen Anspielungen, aber 

der Schüler soll sie selbständig herausfinden.“
218
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Vergleichende Analyse einiger Thesen der 

„Geheimlehre“ und der „Lehre der 

Aufgestiegenen Meister“, wie sie durch die 

Prophets vermittelt wurde 
 
Auch eine oberflächliche Bekanntschaft mit der Lehre der 

Aufgestiegenen Meister, wie sie durch Mark und Elisabeth 

Prophet vermittelt wurde, und einer oberflächliche Bekanntschaft 

mit der „Geheimlehre“, wie sie in dieser Publikation 

vorgenommen wurde, reicht schon dafür aus, um einige 

Unterschiede zwischen beiden Lehren zu bemerken. Im Grunde 

genommen gibt es zwei Unterschiede: einmal die Lehre über den 

Aufstieg und zum anderen die Lehre über die Gefallenen Engel. 

 

Wir wollen diese Unterschiede nun analysieren. In der Lehre der 

Aufgestiegenen Meister wird der Aufstieg sehr ausführlich 

beschrieben. Es handelt sich dabei um einen Zustand, den man 

erreichen kann, wenn man der Lehre der Aufgestiegenen Meister 

folgt. Im Glossar des Buches von Saint Germain „Alchimie. 

Lehren zur Selbsttransformation“
219

 wird folgende Definition des 

Aufstiegs gegeben: „Es handelt sich dabei um ein Ritual, bei dem 

die Seele mit dem Geist des Lebendigen Gottes verbunden wird, 

mit der Ich-Bin-Anwesenheit. Der Aufstieg st der Höhepunkt der 

in Gott siegenden Seele in Zeit und Raum. Das ist die 

Auszeichnung für den Gerechten, das ist die Gabe Gottes nach 

dem Jüngsten Gericht, bei dem jeder vor „seinen Thron“ tritt und 

„nach seinen Taten“ gerichtet wird.“ 
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Um den Aufstieg zu erreichen muss der Mensch 51 % seines 

Karmas transmuttieren, die dreizüngige Flamme ausbalancieren 

und seinen Göttliche Vorsehung erfüllen. In dieser Lehre wird 

auch gesagt, dass die ersten zwei menschlichen Rassen 

aufgestiegen sind und dabei 7 männliche und 7 weibliche 

Verkörperungen durchlaufen haben. Und während der Existenz 

der Dritten Rasse, im Zusammenhang mit dem Aufstand der 

Engel und ihres Falles auf die Erde, nachdem sie die Menschen 

mit den Annehmlichkeiten des irdischen Lebens verführt hatten, 

blieben die Menschen auf diesem Planeten hängen und dies für 

die Dauer vieler hunderter und tausender Verkörperungen. Doch, 

wenn man die Lehre vom Karma richtig anwendet, wenn man ein 

rechtes Leben führt und das persönliche und das planetare 

Karma mit Hilfe des Studiums der Forderungen der violetten 

Flamme transmuttiert, kann jeder den Aufstieg schon am Ende 

des jetzigen Lebens erfahren. 

 

Ich sehe tatsächlich keine großen Unterschiede in der Lehre vom 

Aufstieg mit den Thesen der „Geheimlehre“. Der einzige 

Unterschied könnte darin bestehen, dass die Prophets ein wenig 

die Evolution der Rassen vereinfacht dargelegt haben. Wenn man 

aber in Betracht zieht, dass die Lehre von den Aufgestiegene 

Meistern durch die Prophets in einem christlichen Land entwickelt 

wurden, bei Menschen die auf der Grundlage christlicher Dogmen 

erzogen wurden, wo jeder davon überzeugt ist, dass Gott jede 

Seele vor jeder neuen Geburt neu schafft, so waren schon 

Aussagen über die Dauer des Weges durch viele Inkarnationen 

ein Fortschritt. Und auch das Ziel des Aufstiegs selbst hat die 
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Menschen auf das Streben zu höheren Bewusstseinszuständen 

hin orientiert, als es das einfache Dasein auf der Erde im 

physischen Körper wäre. 

 

Die „Geheimlehre“ legt nur den Rahmen des evolutionären 

Weges der Seele noch genauer dar. Und für viele ist diese 

Perspektive der Wanderung der Seele durch die sieben Rassen 

auf sieben Globen, und nicht nur auf einem Planeten, 

wahrscheinlich recht beschwerlich und führt eher zu Trauer und 

Schmermut. 

 

Daher kann man die Wahrheit nur auf der Grundlage des 

vorhandenen Bewusstseins vermitteln. Es kann sogar sein, dass 

die Vermittlung der ganzen Wahrheit mit einem Male eher 

zerstörerisch wirkt. Das wäre, als würden wir versuchen mehr in 

einen Topf zu gießen, als dieser aufnehmen kann. Der Topf 

würde diese Überfülle schließlich nicht aufnehmen können und 

überlaufen oder sogar platzen. Daher führt der Instinkt des 

Selbstschutzes dazu, dass die Menschen die Quelle der Wahrheit 

lieber vernichten, da dies ihr ruhiges Leben, nach ihrer 

Wahrnehmung, beeinträchtigt. 

 

Die Lehre des Aufstiegs kann man auch auf jenes Schema der 

Evolution der Rassen anwenden, wie es in der „Geheimlehre“ 

dargelegt wurde. Darin wird jedoch der Aufstieg auf das Ende 

dieses Universums datiert und kann noch einige Milliarden oder 

Trilliarden Jahre dauern.  
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Man kann aber von einem zeitweisen Aufstieg nach jeder Rasse 

ausgehen. Die menschlichen Rassen kann man in diesem Falle 

mit Schulklassen vergleichen. Und jede Verkörperung kann man 

mit einer Unterrichtswoche oder einem  Unterrichtstag 

vergleichen. Unter den Schülern gibt es Individuen mit 

unterschiedlichen Fähigkeiten. Es gibt Schüler mit 

ausgezeichneten Noten und es gibt solche, die das Klassenziel 

verfehlen. Dem einen reicht aber die Ausbildung in einer Klasse 

während eines Jahres, der andere muss das Schuljahr 

wiederholen und mancher sogar noch ein drittes Jahr bewältigen. 

Und es gibt auch jene, die als Externe die eine oder andere oder 

mehrere Klassen beenden können, da sie sehr schnell den 

richtigen Bewusstseinszustand erreicht haben, der für die Klasse 

dann unerlässlich ist. Aber selbst nach dem Abschlussexamen 

liegt noch das Kolleg oder die Universität vor ihnen.  

 
Wenn man das auf die menschlichen Rassen anwendet, so gibt 

es Individuen, welche die Stufe des Bewusstseins der Sechsten 

Rasse erreicht haben, wobei sich andererseits nun noch 

Menschen der Vierten und Fünften Rasse verkörpern. Und diese 

können sich nicht vor dem festgelegten kosmischen Zyklus 

inkarnieren. Daher verbleiben sie auf der feinstofflichen Ebene, 

bis diese Frist heran genaht ist. Doch da es sich bei diesen 

Schülern, um Seelen handelt, die ausgezeichnete Ergebnisse 

erlangt haben, und den anderen voraus sind, so wird für die 

Völker und Nationen, in denen sie sich dann mehrheitlich 

inkarnieren, das Goldene Zeitalter anbrechen. In dieser Zeit wird 

sich der Rest der Menschheit, die sich noch in der Fünften 
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Wurzelrasse befindet, das Kali Yuga
220

 im Verlaufe von mehr als 

400 000 Jahren durchlaufen, wenn die fünfte und sechste 

Unterrasse der Fünften Wurzelrasse sich schon nicht mehr 

verkörpern. 

 
Was die Doktrin von den „Gefallenen Engeln“ betrifft, so sieht die 

ganze Sache hier weniger optimistisch aus. Denn, was geht im 

Grunde genommen vor sich? Die Menschen haben auf ihren 

Altären die Bildnisse der Aufgestiegenen Meister und verneigen 

sich vor ihnen.  

 
Wer aber sind diese Aufgestiegenen Meister? Es handelt sich 

dabei um hoch stehende Wesen, die sich in der feinstofflichen 

Welt aufhalten, darunter in Schambala, und vor denen sich die 

lernende Menschheit verneigt. Die Geheimlehre lehrt, dass die 

Lehrer der Weisheit sich in Schambala aufhalten und die 

Menschheit unterrichten und zwar im Laufe von Millionen von 

Jahren von der Zeit der Dritten Wurzelrasse an gerechnet, vom 

Moment des so genannten Falles der Menschheit an. Und unter 

ihnen sind Jesus, Gautama Buddha, Koot Humi, El Morya und 

andere.  

 
Aus der „Geheimlehre“ wissen wir, dass diese Herrscher der 

Weisheit sich zuerst inmitten der Dritten Wurzelrasse aufhielten, 

die sie direkt unterrichtete. Dann entfernten sich die Götter und 

kamen schließlich erneut herbei in Gestalt der Göttlichen 

Dynastien während der Vierten Wurzelrasse, dann verkörperten 
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sie sich ebenfalls als Helden während der Dritten Unterrasse der 

Fünften Wurzelrasse. Und viele von ihnen opferten sich und 

nahmen teilweise Verkörperungen in unserer Zeit an. Ich zitiere in 

Folgenden dazu die „Geheimlehre“: 

 
„Wenn die Sterblichen hinlänglich vergeistigt geworden sind, 

wird es nicht mehr notwendig sein, sie zu einem richtigen 

Verständnis der alten Weisheit zu zwingen. Die Menschen 

werden dann wissen, daß es niemals einen großen 

Weltreformator gegeben hat, dessen Name auf unsere 

Generation herabgekommen ist, der (a) nicht eine 

unmittelbare Ausstrahlung des Logos (unter was immer für 

einem Namen er uns bekannt ist) war, d. i. eine wesentliche 

Inkarnation eines der „Sieben“, des ,“Göttlichen Geistes, 

welcher siebenfältig ist“; und (b) der nicht schon vorher in 

vergangenen Cyklen erschienen wäre. Sie werden dann die 

Ursache erkennen, welche gewisse Rätsel der Zeitalter in 

Geschichte sowohl wie in Chronologie hervorbringt. Den 

Grund z. B. warum es ihnen unmöglich ist, irgend ein 

verläßliches Datum dem Zoroaster zuzuweisen, welcher sich 

im Dabistan mit zwölf und vierzehn multipliziert findet; 

warum die Zahlen und Individualitäten der Rishis und Manus 

so durcheinander gemengt sind. Warum Krishna und 

Buddha von sich als von Reinkarnationen sprechen, indem 

Krishna sich selbst mit dem Rishi Nârâyana identifiziert, und 

Gautama eine Reibe seiner früheren Geburten giebt; und 

warum der erstere insbesondere, obwohl er ,,der 

allerhöchste Brahmâ“ ist, doch Anshânshâvatâra genannt 
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wird – ,,ein Teil eines Teils“ nur des Höchsten auf Erden; 

schließlich, warum Osiris ein großer Gott ist, und zur selben 

Zeit ein ,,Fürst auf Erden“, welcher in Thoth Hermes 

wiedererscheint; und warum Jesus (im Hebräischen Joshua) 

von Nazareth kabbalistisch in Joshua dem Sohne von Nun 

wiedererkannt wird, sowie in anderen Persönlichkeiten. Die 

esoterische Lehre erklärt all dies, indem sie sagt, daß jeder 

von diesen, sowie auch viele andere, zuerst auf Erden als 

eine von den sieben Kräften des Logos erschienen waren, 

individualisiert als ein Gott oder Engel (Sendbote); dann 

waren sie, mit Materie vermischt, der Reihe nach als große 

Weisen und Unterweiser erschienen, welche die fünfte Rasse 

,,lehrten“, nachdem sie die zwei vorhergehenden Rassen 

unterrichtet hatten, sie hatten während der göttlichen 

Dynastien regiert und hatten schließlich sich selbst geopfert, 

um unter verschiedenen Umständen zum Heile der 

Menschheit wiedergeboren zu werden und zu ihrer Erlösung 

an bestimmten kritischen Perioden; bis sie in ihren letzten 

Inkarnationen fürwahr nur die Teile eines Teiles auf Erden 

geworden waren, obwohl thatsächlich das Eine Höchste in 

der Natur.“
221

 

 

Darüber hinaus wissen wir aus der „Geheimlehre“, dass diese 

Herrscher der Weisheit uns unser Bewusstsein gaben, unseren 

Verstand, und unser Christus-Ich und unseren Mentalkörper.  
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Ist es denn nicht verständlich, dass man diese Herrscher nicht 

länger auf seinem Altar haben kann und sich vor ihnen verneigen 

kann und sie gleichzeitig als gefallene Engel klassifiziert? Ist es 

denn unbegreiflich, dass es unmöglich ist, sich zu bemühen, sich 

mit seinem Christus-Ich zu verbinden und gleichzeitig mit diesem 

wie mit einem Gefallenen Engel zu ringen? Nur das ambivalente 

menschliche Bewusstsein ist zu wo etwas fähig. 

 

Mir fällt dazu eine Analogie zwischen der Lehre von den 

Aufgestiegenen meistern und der Religion ein, welche uns der 

Prophet Mohammed vermittelt hat – dem Islam. Ich habe weder 

den Koran gelesen, noch den Islam studiert. Doch irgendetwas in 

dieser Religion führt zu einer missverständlichen Auffassung des 

Geistigen Kampfes – des Dschihad. Auf welche Art und Weise ist 

dieser rein geistige Begriff zu einem Bestreben gemacht worden, 

die Ungläubigen u vernichten? „Töte den Ungläubigen!“ Und 

diesen geistigen Kampf führen  die Menschen aufgrund ihres 

beschränkten Bewusstseins auf der physischen Ebene 

miteinander aus. Und dabei war ja nichts Schlechtes an dem 

Wunsch des Propheten Mohammed den Völkern Zentralasiens 

das Christentum zu vermitteln. Auch die kleinste Andeutung 

dessen, dass sich der Feind im anderen, im Nächsten aufhalten 

könnte, führt schon zu einer einzigen Katastrophe. 

 

Wenn ich hier eine Analogie zur Lehre der Prophets ziehe, so 

bemerke ich hier ebenfalls den aufrichtigen Wunsch den Völkern 

Amerikas und der ganzen Welt die Grundlagen der östlichen 

Religionen zu vermitteln. Aber dennoch schiebt sich der Kampf 
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an erste Stelle, der Kampf mit den Gefallenen Engeln, die 

angeblich alle Staatlichen Institutionen besetzt hätten, die 

Banken, die Massenmedien und die Religionen der Welt. Sobald 

der geistige Gedanke, der ein feineres Gebiet der menschlichen 

Tätigkeit darstellt, eine falsche Ausrichtung bekommt, kann er 

auch ganz falsche Handlungen hervor bringen in anderen 

Sphären der Tätigkeit. Und der Krieg im Irak, der Wunsch die 

Prinzipien der Demokratie und der Freiheit den „rückständig 

Entwickelten“ in diesem Lande aufzuzwingen (das sind nicht 

meine Worte, sondern so haben es die Prophets gelehrt) kann 

vielleicht schon ein erste Folge einer nicht richtig gewählten 

Ausrichtung der Bewegung sein. Vielleicht ist nun die Zeit 

gekommen, die Akzente anders zu setzen? Vielleicht sollte man 

statt mit den mythischen Gefallenen Engeln zu ringen, eine 

Verbindung mit dem „Gefallenen Engel“ in uns selbst herstellen, 

mit unserem Christus-Ich, diesem helfen, seine Flügel zu 

entfalten und sich mit den Brüdern den Herrschern der Weisheit 

in Schambala zu vereinigen? 

 

Wenn wir das beste Ross nehmen, einen Vorrat an Speisen, und 

Wasser, und uns mit den vollkommensten Gebeten ausstatten, 

mit Mantras und Meditationen und uns hin zum Gipfel des 

Göttlichen Bewusstseins bewegen, so werden wir dennoch 

diesen Gipfel niemals erlangen, wenn wir die Richtung falsch 

wählen, in die wir reiten sollen.  

 

Wenn jeder von uns in sich einen Funken trägt, einen Teil dieser 

Aufgestiegenen Meister in Form unseres Christus-Ichs, ist es 
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denn dann nicht unsere Pflicht, diesen Teil zu befreien, damit die 

Herrscher der Weisheit auf diese Weise auch ihre Ganzheit 

erlangen können und mit uns gemeinsam ihre Mission auf  der 

Erde zu Ende bringen können? Von jedem von uns hängt ab, 

dass sein Teil von Saint Germain, El Morya, Jesus, Sanat 

Kumara empor gehoben wird. Vielleicht dünkt  dem einen diese 

Aufgabe erhabener und edelmütiger als die totale Vernichtung 

der Gefallenen, angeführt von Luzifer? Wenn wir das Gefühl des 

Kampfes vervielfältigen und betonen, werden wir nichts als Sturm 

ernten. Wie viel Tausende oder Millionen von Jahren müssen 

denn noch vergehen, bis das Bewusstsein der Menschheit dazu 

in der Lage ist, sich von Aggression und Kampf loszusagen, und 

gemeinsam damit von einer jeden beliebigen Form des Bösen 

und dann einfach die bewusste Wahl zum Guten trifft? 

 

Dafür müssen wir die Ketten der Materie auflösen, die unseren 

Göttlichen Teil an die Erde fesseln, und unseren Hüter der 

Schwelle, diesen echten Teufel überwinden. 

 

Jene, die an der Spitze einer beliebigen Kirche stehen, 

unabhängig davon, wie fortschrittlich diese sich auch geben mag, 

werden noch lange die äußeren Dekorationen nutzen, um ihre 

persönlichen Ambitionen zu befriedigen, egal ob es sich dabei um 

den Gekreuzigten Christus handelt oder die Ich-Bin-Anwesenheit. 

Daher ist das hier Dargelegte für die echten Wahrheitssucher 

gedacht, für jene, an die sich Jesus mit folgenden Worten 

wandte: 
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 „seid daher klug wie die Schlangen und arglos wie die 

Tauben!“
222

 

 

Wenn wir dem Pfad des Christus folgen und Sein Vermächtnis 

erfüllen, wie können wir denn da vergessen, dass Jesus nie 

„gebunden hat“ und selbst am Kreuz noch für seine Peiniger 

betete: „Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie 

tun.“
223

 

 

Das ist der Weg, dem alle Eingeweihten folgten, der Pfand der 

Selbstopferung, der Selbstentsagung und des Dienens.  

                                                                 
222

 Matthäus 10:16 
223

 Lukas 23:34 



 

223 

 

 
Raffael. "Der heilige Michael tötet den Dämon". 1518 
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Lemurien in seiner "größten Ausdehnung" 
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Geheimlehre, H. P. Blavatsky 
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Gustave Moreau. Prometheus. 1868. 
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Prometheus – Luzifer? 
 
,,Das, was an unseren Seelen teil hat, ist ewig“, sagt 

Thackeray; und was kann unseren Seelen näher sein, als 

das, was in der Morgendämmerung unserer Leben sich 

ereignet? Jene Leben sind zahllos, aber die Seele oder der 

Geist, der uns durch diese Myriaden von Existenzen beseelt, 

ist derselbe; und obwohl ,,das Buch“ des physischen 

Gehirns Ereignisse innerhalb eines einzigen irdischen 

Lebens vergessen mag, so kann doch die Masse der 

gesammelten Erinnerungen niemals die Göttliche Seele in 

uns verlassen. Ihr Lispeln mag zu leise sein, der Schall ihrer 

Worte zu weit entfernt von der Ebene, die von unsern 

physischen Sinnen wahrgenommen wird: doch der Schatten 

der Ereignisse, welche waren, ebenso wie der Schatten der 

Ereignisse, welche kommen sollen, liegt innerhalb ihrer 

Wahrnehmungsfähigkeiten und ist vor dem Auge ihres 

Gemütes immer gegenwärtig. 

 
Vielleicht ist es diese Seelenstimme, welche jenen, die an 

Überlieferung mehr als an geschriebene Geschichte glauben, 

sagt, daß, was unten gesagt ist, alles wahr ist und sich auf 

vorgeschichtliche Thatsachen bezieht.“
224

 

 
Die Legende des Prometheus wurde von Aischylos

225
 nieder 

geschrieben und auf der griechischen Bühne aufgeführt. 
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Aischylos, der ein Eingeweihter war, wusste sehr gut, worüber er 

schrieb. Er berichtete lediglich in dramatischer Form darüber, was 

den Priestern während der Mysterien offenbart wurde. Wie man 

annimmt, wurde er wegen Geheimnisverrat zu Steinigung und 

zum Tode verurteilt. Aber der Mythos selbst ist älter als der 

Hellenismus und gehört zur Morgendämmerung des 

menschlichen Bewusstseins.  

 

„Der Halbgott beraubt die Götter (die Elohim) ihres 

Geheimnisses – des Geheimnisses des schöpferischen 

Feuers. Für dieses frevelhafte Beginnen wird er von Kronos 

niedergeschlagen und dem Zeus überliefert, dem Vater und 

Schöpfer einer Menschheit, die er intellektuell blind und 

tierartig zu haben gewünscht hätte; einer persönlichen 

Gottheit, die den Menschen nicht ,,wie unsereiner“ sehen 

will. Daher wird Prometheus, der ,,Feuer- und Lichtgeber“‘ 

am Kaukasusgebirge angekettet und zur Erleidung von 

Qualen verdammt.“
226

  

 
Natürlich handelt diese Legende nicht vom physischen Feuer. 

„Denn das Feuer wurde niemals entdeckt, sondern bestand 

auf der Erde seit ihrem Anbeginn.“
227

 

 
Es geht doch hier eigentlich um das Schöpferische Feuer, um das 

Feuer des Verstandes, welches sowohl in Kunst und Schöpfertum 

verwendet wird, als auch beim Kindergebären. Die Rede ist hier 

von dem Feuer, welches die Herrscher der Weisheit auf die Erde 
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brachten. „Der gekreuzigte Titan ist das personifizierte 

Symbol des kollektiven Logos, der ,,Schar“, und der ,,Herren 

der Weisheit“ oder des Himmlischen Menschen, welcher sich 

in der Menschheit inkarnierte.“
228

 

 

„Unsere Heilande, die Agnishvâtta und andere göttliche 

,,Söhne der Flamme der Weisheit“ – personifiziert von den 

Griechen in Prometheus
229

 – mögen wohl in der 

Ungerechtigkeit des menschlichen Herzens unerkannt und 

unbedankt bleiben. Sie mögen in unserer Unkenntnis der 

Wahrheit mittelbar für die Gabe der Pandôra verflucht 

werden; aber sich durch den Mund der Klerisei als die Bösen 
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 In Frau Anna Swanwick‘s Buche: The Drama of Aeschylus, heißt es 
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verkündet und erklärt zu finden, ist ein allzuschweres Karma 

für ,,Ihn“, der, als Zeus ,,feurig begehrte“ das ganze 

Menschengeschlecht auszurotten, ,,allein es wagte“, jenes 

,,sterbliche Geschlecht“ vom Untergange zu erretten,…“
230

 

 

Wenn sie die Anmerkung aus der Geheimlehre zu Prometheus im 

vorstehenden Zitat genau lesen, werden sie bemerken, dass die 

Frage zur Liquidierung der Menschheit als nicht gelungene 

Schöpfung tatsächlich auf der Tagesordnung gestanden hatte. 

Dies erinnert doch daran, was laut Diktat des Sanat Kumara wie 

folgt vor sich ging: „Die Öffnung des siebten Siegels“ (vgl. den 

Abschnitt „Die Öffnung des siebten Siegels. II. Dispensation 

wurde gegeben“): 

 
„So verlosch das Licht in den Tempeln und das Ziel, weswegen 

Gott den Menschen geschaffen hatte – nämlich ein lebendiger 

Tempel Gottes zu sein – wurde nicht weiter verfolgt. Alle wurden 

sie zu lebendigen Toten, zu materiellen Gefäßen ohne das sie 

beseligende Licht, leere Hüllen. Und nirgends auf der Erde gab 

es mehr Mysterienschulen, auch keine echten Schüler oder 

Lehrer, und es gab keine Eingeweihten mehr auf dem Wege hin 

zum Christusbewusstsein.  

 
Und die Stunde des Gerichts rückte heran und der auf dem Thron 

Sitzende im Zentrum der zwölf mal zwölf Hierarchien sprach das 

Wort aus, welches ein einhelliger Beschluss war, dem alle Folge 

leisten sollten: „Möge die Erde und ihre Evolution wie eine 
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Papierrolle zusammen gedreht werden, und mögen sie im 

Heiligen Feuer verbrennen, gleich einer feinen Kerze. Mögen alle 

verzerrten Energien in die Große Zentralsonne zurück gelenkt 

werden, um umgepolt zu werden. Möge die nicht richtig 

gebrauchte Energie wieder in Einklang gebracht werden mit dem 

Licht des Alpha und Omega und neu aufgeladen werden, damit 

der Schöpfer sie wieder auf die ununterbrochene Schöpfung der 

unendlichen Welten lenken kann.“ 

 

Welcher Art aber war die Forderung des Gesetzes zur Rettung 

der Erde? Das Gesetz sah vor, dass sich jemand der 

Aufgestiegenen in der physischen Oktave als Guru oder Lamm 

verkörpern solle, und dadurch das Gleichgewicht 

aufrechterhalten, und damit die dreistrahlige Flamme des Lebens 

erhalten würde zum Wohle jeder einzelnen Seele. Das Gesetz 

des Einen lautet wie folgt: Die Meditation des Einen auf den 

Ewigen Christus, kann für viele gelten, bis nicht  viele wieder die 

Verantwortung auf sich nehmen, für ihre Worte und Taten und 

nicht daran gehen, ihr eigenes Bündel Licht auf sich zu nehmen, 

sowie das Karma von Gut und Böse. 

 

Ich habe beschlossen, dieser Eine zu sein. Um der Erde und ihrer 

Evolution willen, habe ich es auf mich genommen der flammende 

Sohn der Gerechtigkeit zu sein.“ 

 

So entsteht, ausgehend von verschiedenen Quellen, das Bild des 

so genannten „Aufstandes der Engel“. Ein „Aufstand“, der sich in 

völligem Einklang mit dem Kosmischen Gesetz vollzog. Für alles 

muss man im materiellen Universum bezahlen. Auch für die 
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Rettung der Menschheit muss man zahlen. Jemand musste sich 

als Opfer darbringen. 

 
Und es ist wirklich recht grausam, wenn die Menschheit im Laufe 

vieler Jahrhunderte ihren Retter mit Schmutz bewirft. Die 

Situation ist dabei recht ungerecht. Nachdem die Menschheit die 

Möglichkeit erhalten hat, weiter zu leben, nachdem sie Verstand 

und das Feuer des Schaffens erhalten hat, verzerrt die 

Menschheit ihre schöpferischen Fähigkeiten, und beschuldigt nun 

auch noch ihren eigenen Retter an allen Verfehlungen und 

Sünden, die sie selebst begeht, schuld zu sein. Und die erste 

Sünde deren die Menschheit ihren Retter bezichtigt, ist der Stolz. 

Schließlich ist jeder dazu geneigt, die eigenen Fehler auf den 

anderen zu projizieren. Nur wenn man die Welt durch das Prisma 

des eigenen verzerrten, unvollendeten Bewusstseins betrachtet, 

kann der Mensch, zum Beispiel Jesus, dahin gehend 

beschuldigen, dass Dieser habe Ruhm ernten wollen, und daher 

seine Kreuzigung zuließ. 

 
Und der Retter nimmt diese Kreuzigung um der Sünden der 

Menschheit willen auf sich und trägt diese Bürde über viele 

Millionen Jahre hinweg. Und wenn, wie Shakespeare es 

ausdrückte, die „Verbindung der Zeit aufgehoben wurde“, so 

muss sie auch wieder hergestellt werden. Und früher oder später 

wird die Gerechtigkeit siegen.  

 
„Aber mit samt den Künsten, hat sich das empfangene 

,,Feuer“ in den größten Fluch verwandelt; das tierische 

Element, und das Bewußtsein seines Besitzes hat den 
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periodischen Instinkt in chronische Vertiertheit und 

Sinnlichkeit verwandelt.
231

 Diese hängt über der Menschheit 

wie ein schweres Leichentuch. So entsteht die 

Verantwortlichkeit des freien Willens; die titanischen 

Leidenschaften, welche die Menschheit in ihrem dunkelsten 

Aspekt repräsentieren;  

‚die rastlose Unersättlichkeit der niederen 

Leidenschaften und Begierden, wenn sie mit anmaßender 

Frechheit den Einschränkungen des Gesetzes Hohn 

sprechen.’
232

  

 
Da Prometheus den Menschen, nach Platos Protagoras, mit 

jener ,,Weisheit, welche der körperlichen Wohlfahrt dienlich 

ist,“ begabt hat, aber der niedere Aspekt des Manas des 

Tieres (Kâma) unverändert geblieben ist, anstatt eines 

,,reinen Gemütes, des Himmels erster Gabe“, so war der 

ewige Geier der immer unbefriedigten Begierde, der Reue 

und Verzweiflung erschaffen, verbunden mit ,,des Tages 

träumendem Geschlecht, ohnmächtig, blind, gefesselt“ (556), 

bis zu dem Tage, an dem Prometheus durch seinen vom 

Himmel bestimmten Befreier Herakles erlöst wird.“
233
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„Dies, sagen brâhmanische und buddhistische Legenden, 

die in den zoroastrischen und jetzt in den christlichen Lehren 

(in den letzteren nur gelegentlich) ihren Widerhall finden, 

wird sich am Ende des Kali Yuga ereignen. Erst nach der 

Erscheinung des Kalki Avatâra oder Sosiosh wird der 

Mensch vom Weibe ohne Sünde geboren werden. Dann 

werden Brahmâ, die indische Gottheit, Ahura Mazda 

(Ormazd), die zoroastrische, Zeus, der griechisch-

olympische Don Juan, Jehovah, der eifersüchtige, 

bereuende, grausame Stammesgott der Israeliten, und alle 

ihresgleichen in dem universalen Pantheon der 

menschlichen Phantasie vergehen und in leere Luft 

verschwinden. Und zugleich mit diesen werden ihre Schatten 

vergehen, die dunklen Aspekte aller dieser Gottheiten, die 

immer als ihre ,,Zwillingsbrüder“ und Geschöpfe dargestellt 

wurden in der exoterischen Legende – als ihr eigener 

Widerschein auf Erden in der esoterischen Philosophie. Die 

Ahrimans und Typhons, die Samaels und Satans, müssen 

alle an jenem Tage entthront werden, an dem jede dunkle 

böse Leidenschaft unterjocht sein wird.   

 
Es giebt ein ewiges Gesetz in der Natur, eines, das immer die 

Gegensätze auszugleichen und schließliche Harmonie zu 

bewirken strebt. Infolge dieses Gesetzes, nach dem die 

geistige Entwicklung die physische und rein intellektuelle 

verdrängt, wird die Menschheit von ihren falschen Göttern 

befreit werden, und sich schießlich - Selbst-erlöst finden.  

 
In seiner schließlichen Offenbarung steht der alte Mythos 

vom Prometheus, dessen Vor- und Gegenbilder sich in jeder 
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alten Theogonie finden, in jeder derselben am ersten 

Ursprunge des physischen Bösen, weil an der Schwelle des 

menschlichen physischen Lebens. Kronos ist ,,Zeit“, deren 

erstes Gesetz jenes ist, daß die Ordnung der 

aufeinanderfolgenden und harmonischen Phasen in dem 

Fortschreiten der Evolution während der cyklischen 

Entwicklung strenge eingehalten werden soll – unter der 

schweren Strafe abnormen Wachstums mit allen seinen sich 

ergebenden Folgen. Es lag nicht im Programme der 

natürlichen Entwicklung, daß der Mensch – obwohl er ein 

höheres Tier sein mag - auf einmal intellektuell, geistig, und 

psychisch der Halbgott werden sollte, der er auf Erden ist, 

während sein körperliches Gerüst schwächer, hilfloser und 

vergänglicher bleibt, als das von nahezu jedem großen 

Säugetier. Der Gegensatz ist zu grotesk und gewaltsam; das 

Zelt viel zu unwürdig seines innewohnenden Gottes. Die 

Gabe des Prometheus wurde so zum Fluche – obwohl 

vorausgewußt und vorausgesehen von der Schar, die in 

jener Persönlichkeit personifiziert ist, wie ihr Name wohl 

zeigt.
234

 Darin ruht zu einer und derselben Zeit ihre Sünde 

und ihre Erlösung. Denn die Schar, die sich in einem Teile 

der Menschheit  inkarnierte, wenn auch dazu von Karma oder 

Nemesis geführt, zog den freien Willen der passiven 

Sklaverei vor, den intellektuellen selbstbewußten Schmerz 

und selbst Qual, ,,indessen ungezählte Zeit verfließt,“ der 

leeren, blöden, unwillkürlichen Seeligkeit. in dem 
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 Siehe die Fußnote (p. 431) betreffend die Etymologie von 

„Pormetheus“  oder Vorausdenken.(zitiert nach „Geheimlehre“, Band 

II., S. 439). 
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Bewußtsein, daß eine solche Inkarnation verfrüht und nicht 

im Programme der Natur war, opferte doch die himmlische 

Schar, ,,Prometheus“ sich selbst, um dadurch zum 

mindesten einem Teile der Menschheit zu nützen.
235

 Aber 

während sie den Menschen aus seiner geistigen Finsternis 

erlösten, luden sie auf ihn die Qualen des 

Selbstbewusstseins seiner Verantwortlichkeit – des 

Ergebnisses seines freien Willens – abgesehen von jedem 

Übel, dessen Erben der sterbliche Mensch und das Fleisch 

sind. Diese Qual nahm Prometheus auf sich selbst, da die 

Schar hinfort mit dem für sie bereiteten Gehäuse 

verschmolzen wurde, das zu jener Periode der 

Formenbildung noch unvollendet war. Da die geistige 

Entwicklung nicht im stande war, mit der physischen 

gleichen Schritt zu halten, sobald ihre Einheitlichkeit durch 

die Beimischung unterbrochen war, so wurde die Gabe die 
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 Die Menschheit ist offenbar geteilt in gottbeseelte Menschen und in 

niedere menschliche Geschöpfe. Der intellektuelle Unterschied 

zwischen den ârischen und andern civilisierten Völkern und solchen 

Wilden, wie den Südsee-Inselbewohnern, ist durch irgend welche andere 

Gründe nicht zu erklären. Keine Höhe der Kultur, nicht Generationen 

der Erziehung inmitten der Civilisation könnte Menschenrassen, wie die 

Buschmänner, die Veddhas von Ceylon, und einige afrikanische 

Stämme auf dieselbe intellektuelle Ebene bringen, wie die Ârier, die 

Semiten und die sogenannten Turanier. Der „heilige Funke“ fehlt in 

ihnen, und sie sind die einzigen niederen Rassen auf Erden, nunmehr 

glücklicher Weise - infolge der weisen Anordnung der Natur, die immer 

in jener Richtung arbeitet - im raschen Aussterben begriffen. 

Wahrhaftig, die Menschheit ist ,,von einem Blut“, aber nicht von 

derselben Wesenheit. Wir sind die künstlich im Wachstum 

beschleunigten Treibhauspflanzen in der Natur, indem wir in uns einen 

Funken haben, der in ihnen verborgen ist.(zitiert nach „Geheimlehre“, 

Band II., S. 439). 
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Hauptursache, wenn nicht der einzige Ursprung des 

Bösen.
236

 Hochphilosophisch ist die Allegorie, welche zeigt, 

wie Kronos den Zeus verflucht, weil er ihn entthront hatte, in 

dem ursprünglichen goldenen Zeitalter des Saturn, da alle 

Menschen Halbgötter waren, und weil er eine 

vergleichsweise schwache und hilflose körperliche 

Menschenrasse erschaffen hatte, und wie er dann den 

Schuldigen, der die Götter ihres Schöpfungsvorrechtes 

beraubt und dadurch den Menschen intellektuell und geistig 

zu ihrer Höhe emporgehoben hatte, seiner (des Zeus) Rache 

ausliefert. Im Falle des Prometheus repräsentiert Zeus die 

Schar der ursprünglichen Erzeuger, der Pitaras, der ,,Väter“, 

welche den Menschen sinnlos und ohne Gemüt schufen; 

während der göttliche Titan für die geistigen Schöpfer steht, 

für die Devas, welche in die Zeugung ,,fielen“. Die ersteren 

sind geistig niedriger, aber physisch stärker, als die 

,,Prometheer“; daher werden die letzteren als besiegt 

gezeigt. ,,Die niedere Schar, deren Werk der Titan verdarb 

und so die Pläne des Zeus vereitelte“, war auf dieser Erde in 

ihrer eigenen Sphäre und Wirkungsebene; während die 

höhere Schar eine Verbannte des Himmels war, die sich in 

die Schlingen der Materie verstrickt hatte. Die untere Schar 

waren die Meister aller kosmischen und niederen titanischen 

Kräfte; der höhere Titan besaß bloß das intellektuelle und 

geistige Feuer. Dieses Schauspiel des Kampfes des 
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 Die philosophische Anschauung indischer Metaphysik versetzt die 

Wurzel des Bösen in die Differentiation des Gleichartigen in das 

Ungleichartige, der Einheit in die Vielheit. (zitiert nach Fußnote in 

„Geheimlehre“, Band II., S. 439).  
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Prometheus mit dem olympischen Gewaltherrscher und 

Despoten, dem sinnlichen Zeus, sieht man täglich in unserer 

jetzigen Menschheit aufgeführt. Die niederen Leidenschaften 

ketten die höheren Bestrebungen an den Felsen der Materie, 

um in vielen Fällen den Geier der Sorge, des Schmerzes und 

der Reue zu erzeugen.“
237

 

 
„Der Mensch wird der freie Titan der alten Zeit wieder 

werden, aber nicht bevor die cyklische Entwicklung die 

unterbrochene Harmonie zwischen den zwei Naturen – der 

irdischen und der göttlichen - wiederhergestellt hat; darnach 

wird er undurchdringlich für die niederen titanischen Kräfte, 

unverwundbar in seiner Persönlichkeit und unsterblich in 

seiner Individualität - aber dies kann nicht geschehen, bevor 

nicht jedes tierische Element aus seiner Natur ausgemerzt 

ist. Wenn der Mensch versteht, daß „Deus non fecit 

mortem“,
238

 sondern daß der Mensch selbst den Tod 

erschaffen hat, so wird er der Prometheus vor seinem Falle 

wieder werden.“
239

 

 
„Und doch, wenn auch Bände geschrieben würden, wäre es 

zwecklos jenen gegenüber, welche weder sehen noch hören 

wollen, ausgenommen durch die Augen und Ohren ihre 

bezüglichen Autoritäten.“
240
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 Gott schuf nichts Böses.  
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Schlussbemerkung 
 

Diese Veröffentlichung hatte nur ein Ziel: 

 

DIE WAHRHEIT MUSS VERKÜNDET WERDEN. 

 

Der gute Name des Lichtbringers, Luzifer, muss wieder 

hergestellt werden.  
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Bei Interesse hier: sirius-net.org sind noch weitere 

Botschaften der Aufgestiegenen Meister nachzulesen. (Bitte 

auf das deutsche Fähnchen klicken). 
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Wir wären dankbar, wenn sie die Gesandte Tatjana 

Mickushina und somit die Mission des Lichtes der Großen 

Weißen Bruderschaft unterstützen würden.  

 

EURO 

 

Zahlungsempfänger: MIKUSHINA, TATIANA 

IBAN: LV72HABA0551033612325 

BIC des Kreditinstituts: HABALV22 

  

  

  

 

Gut und Böse 

Aufnahme: T. Mickushina 

Übersetzung aus dem Russischen:  

PD Dr. phil Björn Seidel-Dreffke 

Druck: Bod-Verlag 

Buchausgabe Juni 2013 

Alle Rechte bei T. Mickushina 

 

 
ISBN 0010008640 

 


