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I

DIE SEELE



Frage: »Meister, können Sie uns sagen, was die Seele ist?«

Um diese Frage zu beantworten, werde ich zunächst erklären, auf 
wie viele unterschiedliche Weisen zahlreiche Religionen und philoso-
phische Theorien versuchten, den Menschen damit zu erklären, dass 
in ihm eine Reihe verschiedener Prinzipien wirken.

Die Hindus unterteilten ihn in 7 Bereiche und die Theosophen 
übernahmen diese Aufteilung. Die Astrologen unterteilen ihn in Über-
einstimmung mit den Tierkreiszeichen in 12 Bereiche und die Alchi-
misten entsprechend der vier Elemente in 4. Die Kabbalisten wählten 
die 4 und die 10, die vier Welten und die zehn Sephiroth. In der Reli-
gion der einstigen Perser, dem Mazdaismus und dann im Manichä-
ismus, wird der Mensch in 2 Bereiche eingeteilt, entsprechend der 
beiden Prinzipien Gut und Böse, Licht und Finsternis, Ormuzd und 
Ahriman. In Widerspruch zu dieser Theorie behaupten einige, der 
Mensch sei eine unteilbare Einheit. Was die Christen betrifft, so gilt 
für sie oftmals eine Dreiteilung in Körper, Seele und Geist. Und auch 
wir werden gleich auf diese dreigliedrige Einteilung zurückgreifen. 
Ich ergänze noch, dass manche Esoteriker eine Aufteilung in 9 Ebe-
nen wählten, weil sie die Drei in jeweils drei Welten wiederholen, in 
der physischen, in der spirituellen und in der göttlichen Welt.

Wo liegt jedoch jetzt die Wahrheit? Bei allen. Es hängt davon ab, 
von welchem Gesichtspunkt aus man den Menschen betrachtet. Sei es 
nun die Unterteilung in 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 oder 12 Ebenen, alle sind 
richtig. Man kann sogar noch weiter gehen und ihn in 3 x 12 einteilen, 
also in 36, und weiter in 2 x 36, also in 72, und sogar noch weiter in 
2 x 72, also in 144. 36, 72 und 144 ist die Reihenfolge dieser Zahlen, 
mit der sich die Kabbala eingehend befasst, und sie sind sehr bedeut-
sam. Aber man kann feststellen, dass die 3 am häufigsten vorkommt: 
3 x 3 = 9, 3 x 4 = 12, 3 x 12 = 36 und so weiter. Die 36, das sind die 36 
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Genien. Und 2 x 36 = 72, das sind die 72 Namen Gottes, die Schem 
Hameforasch. Es heißt, dass derjenige, der diese 72 Namen Gottes 
kennt, über alle planetarischen Genien herrschen kann…1 All diese 
Zahlen haben die Kabbalisten und Eingeweihten nicht zufällig ausge-
wählt. Nehmen wir als Beispiel die Zahl 72. Der Frühlingspunkt läuft 
alle 72 Jahre um einen Grad rückwärts, und 72 ist auch die Anzahl 
der Herzschläge pro Minute. Und man kann sogar feststellen, dass im 
Normalfall 18 Atemzüge pro Minute erfolgen, und 18 ist genau ein 
Viertel von 72.

Im Lauf der Sterne und der Planeten, in der Abfolge oder der 
Wiederholung zahlreicher Phänomene der Natur haben die Weisen 
der Vergangenheit eine gewisse Regelmäßigkeit beobachtet, das heißt 
Rhythmen, die sich in Zahlen übertragen lassen. Diese äußerst bedeut-
samen Zahlen verwenden sie zur Darstellung bestimmter Ideen, und 
je nach dem Aspekt, den sie aufzeigen wollten, verwendeten sie diese 
oder jene Zahl. Ich verfahre auf die gleiche Art und Weise. Oft teile 
ich den Menschen der Einfachheit halber in zwei Bereiche ein, in die 
niedere Natur oder Personalität und in die höhere Natur oder Indi-
vidualität, weil diese Einteilung das Verständnis mancher Fragen 
erleichtert. Für andere Erklärungen wähle ich die Einteilung in drei 
oder in sechs oder in sieben Bereiche, wenn mir das für euch mehr 
Klarheit zu bringen scheint. Diese Einteilungen sind lediglich prak-
tische Hilfsmittel, um diesen oder jenen Aspekt der Wirklichkeit dar-
zustellen. Keine widerspricht der anderen, weil jede, je nach Sicht-
weise, richtig ist.

Man kann den Menschen in so viele Bereiche einteilen, wie man 
will. Nehmen wir zum Beispiel die Anatomen: Auf einer Schautafel 
stellen sie nur das Knochensystem, das Skelett dar, auf einer ande-
ren nur den Blutkreislauf mit den Arterien, Venen und Kapillaren, 
oder aber nur das Muskelsystem oder das Nervensystem und so fort. 
Es handelt sich immer um den Menschen, nur jedes Mal unter einem 
anderen Aspekt dargestellt, weil es dem Verstand unmöglich ist, ihn in 
seiner Gesamtheit zu erfassen. Und auch wenn die Geographen Kar-
ten anfertigen, stellen sie nicht alle Aspekte eines Landes gleichzeitig 
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dar. Auf den Reliefkarten sind die Wasserläufe, die Berge und die 
Ebenen eingezeichnet, auf den geologischen Karten die Bodenbe-
schaffenheit. Und dann gibt es auch noch ökonomische und politische 
Karten und viele mehr. Das Gleiche gilt für alle Bereiche. So wie ein 
Anatom oder ein Geograph bedienen sich also auch die Eingeweih-
ten verschiedener Einteilungen, je nachdem welchen Aspekt sie ver-
anschaulichen wollen.

Um jetzt zu erklären, was die Seele ist, befassen wir uns zuerst 
einmal mit der Aufteilung in sieben Bereiche, in Anlehnung an die 
der Hindus und der Theosophen. Ich werde euch also sagen, dass der 
Mensch aus sieben Körpern besteht: dem physischen, dem Äther-, 
dem Astral- und dem Mentalkörper, dem Kausal-, Buddhi- und 
Atmankörper. Wollte man jetzt versuchen, diese Einteilung in sieben 
in Übereinstimmung zu bringen mit der für die westlichen Menschen 
eher gewohnten Einteilung in drei Bereiche, so ist das durchaus mög-
lich. Bei dieser Dreiteilung entspricht »der Körper« der physischen 
und der ätherischen Ebene, »die Seele« der Astral- und der Mental-
Ebene und »der Geist« der Kausal-, Buddhi- und Atman-Ebene. Für 
den Geist gibt es also drei Bereiche, für die Seele zwei und für den 
Körper ebenfalls zwei. Durch dieses Schema seht ihr, dass die Seele 
ein Vermittler ist, eine Verbindung zwischen der physischen Welt und 
der Welt des Geistes. Sie ist das Vehikel, das die Elemente des Him-
mels zur Erde transportiert und von der Erde zum Himmel. Alles voll-
zieht sich über die Seele.

Nehmen wir als Beispiel den Baum, denn man kann für ihn die 
gleiche Dreiteilung in drei Bereiche vornehmen: in Wurzeln, Stamm 
und Äste. Vereinfacht dargestellt, ist die Versorgung des Baumes 
mit Nährstoffen durch ein Gefäßsystem gewährleistet: Im Zentrum 
befinden sich die Gefäße, die den unbearbeiteten Saft der Wurzeln zu 
den Blättern transportieren, wo er verarbeitet wird, und in der Rinde 
befinden sich die peripheren Gefäße, die den bearbeiteten Saft zu 
den Wurzeln schicken. Es sind also zwei Ströme, ein aufsteigender 
und ein absteigender, wobei es festzustellen gilt, dass sie sich nicht 
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vermischen. Sie sind genau vergleichbar mit dem arteriellen und dem 
venösen Blutkreislauf im menschlichen Körper: das Blut der Venen 
und das Blut der Arterien vermischen sich auch nicht, sonst leidet 
man unter Blausucht (Zyanose).

�

Atmankörper

Buddhikörper

Kausalkörper

Mentalkörper

Astralkörper

Ätherischer Körper

Physischer Körper

}
}
}

Geist

Seele

Körper

Die Seele ist also jene Zwischenregion, die von Strömen durch-
quert wird, die von der Erde zum Himmel und vom Himmel zur Erde 
fließen. Sie ist die Jakobsleiter. Sie ist diese Leiter, auf der – im Traum 
von Jakob – die Engel auf- und abstiegen. Diese Jakobsleiter befin-
det sich in der Seele, das heißt auf der Astral- und der Mentalebene. 
Deshalb gibt es zwei Ströme: den des Fühlens und den des Denkens, 
aber sie begegnen sich nicht. In der Seele wird nichts gestaltet, sie ist 
ein Durchgangsort, durch den alles fließt, was vom Himmel, von der 
göttlichen Welt, zu den Geschöpfen hinuntersteigt und alles, was von 
unten zum Himmel hinaufsteigt.
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Der Geist arbeitet an der Materie, wobei aber die Seele die Ver-
mittlerrolle übernimmt. Die Seele ist also ein Werkzeug für den Geist, 
ein Werkzeug, dessen er sich bedient, um die physische Ebene zu 
erreichen, denn der Geist selbst ist dazu nicht in der Lage. Einzig die 
Seele hat die Möglichkeit, die Materie zu berühren, und allein durch 
sie hindurch kann der Geist an der Materie arbeiten, sie modellieren, 
sie gestalten, ihr Anweisungen geben. Ohne die Seele, ohne die Mög-
lichkeiten der Seele, kann der Geist an der Materie nichts ausrichten. 
Alle Kräfte, die im physischen Körper angesammelt sind, Metalle, 
Kristalle, Erdöl, Gold, Edelsteine – symbolisch ausgedrückt –, kann 
der Geist nur mittels der Seele nutzen, die in den physischen Kör-
per eindringt, sich hineinschlängelt, weil sie schon viel näher an der 
Materie dran ist. Sie hat also mehr die Möglichkeiten, an sie heranzu-
kommen und ihr Elemente zu entnehmen, und sobald es ihr gelungen 
ist, diese Elemente zu erfassen, leitet sie diese an den Geist weiter.

Aber was hat man nicht alles erzählt, was die Seele betrifft! Ich 
habe die wunderlichsten und verworrensten Theorien gelesen, vor 
allem in den Büchern, die von Theologen geschrieben wurden; und 
das nur, weil sie die Natur nicht richtig beobachtet haben. Alles spie-
gelt sich in der Natur wider und wenn man weiß, wie man sie beobach-
ten soll, kann man die Lösung der vielschichtigsten und abstraktesten 
Fragen finden. Die Antwort auf alle alchimistischen, theurgischen, 
magischen, kabbalistischen oder astrologischen Fragen könnt ihr in 
den Phänomenen der physischen Ebene finden. Ihr solltet euch mitt-
lerweile daran gewöhnt haben, diese Arbeit der Entschlüsselung vor-
zunehmen. Wie oft habe ich schon über dieses Thema gesprochen! 
Aber ihr nehmt es nicht ernst. Ihr findet meine Interpretationen poe-
tisch, das ist alles, und passend für Kinder – zu einfach für euch.

Wenn ihr glaubt, dass man euch deutlicher erklären kann, was 
die Seele ist, so täuscht ihr euch. Man kann es nicht klarer darlegen, 
als ich es gerade mache. Nun, wenn man sich mit allen Möglichkei-
ten der Seele und mit den verschiedenen Arten, wie man sie darge-
stellt hat, zu beschäftigen hat, gibt es natürlich vieles zu sagen. Die 
Seele besitzt Form und Gestalt gebende Möglichkeiten, für sie gibt 
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es keine Grenzen, sie kann sich ausdehnen, bis an die Grenzen des 
Universums. Sie wurde Astrallicht, universales Medium und so wei-
ter genannt. Aber unter all diesen symbolischen Bezeichnungen und 
Darstellungen der Seele gibt es eine, die für viele rätselhaft geblie-
ben ist, nämlich die der Schlange, die sich in den Schwanz beißt. 
Auch hier kann man eine Aufteilung in 3 Bereiche erkennen: Körper, 
Seele, Geist. Der Geist ist der Kopf der Schlange, der Körper ist der 
Schwanz, und die Seele ist alles, was zwischen dem Kopf und dem 
Schwanz ist. Aber ich habe nicht das Recht, euch zu erklären, was es 
bedeutet. Ich werde euch nur sagen, dass dieses Symbol mich jahre-
lang sehr beschäftigt hat. Ich wollte wissen, was es darstellt, und als 
ich es wusste, war das eine unbeschreibliche Offenbarung. Danach 
habe ich mein Allermöglichstes getan, um all das zu verwirklichen, 
was die Eingeweihten in diesem Symbol verborgen haben. In Wirk-
lichkeit ist es sehr einfach. Wenn der Himmel euch hilft, ist es sehr 
einfach zu verstehen… Aber ich habe nicht das Recht, es euch zu 
offenbaren.

Und wo befindet sich nun der Mensch? Überall… Ihr werdet sagen: 
»Sogar in seinem physischen Körper?« Ja, selbst in seinem physi-
schen Körper. Wenn er sich mit dem Körper identifiziert, so wie es die 
gewöhnlichen Menschen tun, die sich immer mit ihrem Bauch, ihrem 
Magen, ihren Geschlechtsorganen usw. identifizieren, dann ist er der 
Körper. In Wirklichkeit ist der Körper natürlich nicht der Mensch, er ist 
sein Instrument, seine Bekleidung. Man nimmt euch vielleicht ein Bein 
oder einen Arm ab, man kann euch einen Lungenflügel oder eine Niere 
entfernen, aber ihr existiert immer noch, und ihr fühlt, dass ihr euch 
weder in den Beinen noch in den Armen noch im ganzen Rest befin-
det. »Also«, werdet ihr fragen, »existiert der Mensch in seiner Seele?« 
Ja, dort ist er natürlich schon viel eher, aber auch nicht vollständig. Die 
wahre Wohnstätte des Menschen ist sein Geist. Und was macht er mit 
seiner Seele? Er manifestiert sich durch sie ebenso wie durch einen 
Körper, einen höheren Körper natürlich, einen lichtvollen Körper, aber 
eben doch ein Körper, der eines Tages ebenso zerfallen wird, und dann 
wird der Mensch in seinem Geist leben.
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Wenn es heißt, die Seele des Menschen sei unsterblich, spricht 
man in Wirklichkeit von seiner höheren Seele, das heißt von seinem 
Geist. Seine niedere Seele jedoch wird verschwinden, denn sie ist 
sterblich. Ja, die gewöhnliche Seele des Menschen ist sterblich, aber 
seine spirituelle Seele, die sein Geist ist, ist unsterblich, und dort wird 
er eines Tages leben. Er kann natürlich auch ab sofort damit begin-
nen, aber unter der Bedingung, dass er lernt, sich nicht mit all dem zu 
verwechseln, was er nicht ist. Indem er sich beobachtet, sich analy-
siert, meditiert und betet, sollte er daran arbeiten, sich zu suchen, sich 
zu finden. Warum? Weil er sich verirrt hat, und wer sich verirrt, ver-
liert all seine Möglichkeiten. Weil sich die Menschen von der Quelle, 
vom Geist entfernt haben, haben sie das Bewusstsein ihrer wahren 
Identität verloren, und mit dem Verlust dieses Bewusstseins haben sie 
alles verloren. Aus diesem Grund stellen alle Einweihungslehren dem 
Schüler die Aufgabe, sich wieder zu finden, sich zu erkennen.

Im Giebeldreieck des Tempels von Delphi stand: »Erkenne dich selbst«, 
doch nur wenige Denker haben diesen Leitsatz verstanden. Man glaubt 
sich zu erkennen bedeute, seinen Charakter, seine Schwächen, seine Qua-
litäten zu erkennen. Nein, das reicht weit darüber hinaus. Wenn es sich 
nur um Psychologie handeln würde, so hätte man es niemals auf einen 
Tempel geschrieben! Es ist viel zu einfach, sich auf diese Art und Weise 
selbst zu erkennen. Wahre Erkenntnis im Sinne der Einweihungslehre 
bedeutet, sich durch einen Akt der Liebe zu vereinen, zu verschmelzen, 
so wie es in der Bibel heißt, dass »Adam Eva erkannte« (1 Mos 4). Das 
wahre Erkennen ist ein Verschmelzen. Indem sie sagten »Erkenne dich 
selbst«, meinten die Eingeweihten damit, dass der Mensch nicht derjenige 
ist, der er glaubt zu sein, und dass er also lernen muss, sich zu erkennen. 
Sich erkennen bedeutet, sich identifizieren, verschmelzen mit sich selbst, 
diesem höheren Selbst, das sich oben in der Region des Geistes befindet.2 
Deshalb sollte er alles aufgeben, was nur Hülle, zerlumpte Kleidung, Illu-
sion ist, und immer höher hinauf steigen, bis er nur noch eins mit seinem 
Geist ist. Das bedeutet sich erkennen, und dies ist eben ein Aspekt des 
Symbols der Schlange, die sich in den Schwanz beißt, aber es ist ein win-
zig kleiner Teil davon. Den Rest müsst ihr selbst suchen.
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Der Sinn der Einweihung – ich wiederhole es – bedeutet, den 
Menschen zu lehren, sich von seiner niederen Natur zu lösen, um mit 
seinem Geist in Einklang schwingen zu können, der sein wahres Ich 
ist. Dann besitzt er alle Qualitäten des Geistes, die Macht, die Selbst-
bemeisterung, das Wissen des Geistes. Die Verschmelzung mit dem 
höheren Ich, das ist die Verschmelzung mit Gott. Ja, sich wieder zu 
finden, sich zu erkennen, das bedeutet mit der Gottheit zu verschmel-
zen, denn dieser Funke, dieser Geist, der im Menschen existiert, ist 
niemals von Gott getrennt. Und wenn der Mensch sich sucht, wenn 
er sich findet, kommt er zu der höchsten Erkenntnis, in Gott zu leben 
und zu atmen.

Meine lieben Brüder und Schwestern, diese Philosophie ist uner-
messlich und großartig… Wie man sie verstanden hat, davon habe 
ich keine Ahnung, aber ich meinerseits werde mit allen Mitteln ver-
suchen, sie euch verständlich zu machen, um sie mit euch zu teilen. 
Für mich ist das sehr klar, sehr einfach, alles ist in dem Symbol der 
Schlange, die sich in den Schwanz beißt, zusammengefasst.* Und 
ihr seht: Das Außergewöhnlichste bei den Eingeweihten ist, dass sie 
die Fähigkeit hatten, eine atemberaubende Wissenschaft in einem 
dem Anschein nach so unbedeutenden Symbol zusammenzufassen.

»Aber warum«, werdet ihr fragen »soll man die beiden äußers-
ten Enden der Schlange zusammenfügen?« Dazu sage ich euch 
nur, dass sich die Energien des Menschen zerstreuen und er sich 
schwächt, wenn er die Form einer geraden oder gewundenen Linie 
beibehält. Wenn er hingegen die äußersten Enden zusammenführt, 
so sind die beiden Pole verbunden und es entsteht eine gewaltige 
Kraft, die sich im Kreis, in dessen Zentrum ansammelt. Solange der 
Mensch sich noch nicht wiedergefunden hat, verfliegen seine Kräfte 
ungenutzt, aber wenn er sich wieder findet, sind seine Kräfte da, 
gesammelt, verdichtet und aufbewahrt für die Arbeit. Ja, Kopf und 
Schwanz – wahres Erkennen ist das Ergebnis der Vereinigung von 
Kopf und Schwanz.

* Siehe auch Kapitel 4 »Zeit und Ewigkeit« in diesem Buch.
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Das Unglück der Menschen besteht darin, dass sie immer versuchen, 
sich durch die anderen kennen zu lernen. Der Mann sucht immer eine 
Frau, und die Frau einen Mann, um zu verschmelzen, deshalb gelingt 
es ihnen nicht, sich zu finden. Denn im Äußeren findet man sich nicht, 
und die Kräfte sind verloren und vergeudet. Man findet sich niemals 
durch einen anderen, da ist alles Bemühen umsonst. Natürlich gibt es 
ein paar eher unbedeutende Empfindungen, ein paar kleine Befriedigun-
gen, aber sofort danach entfernt man sich voneinander und man ist von 
neuem getrennt, sogar so sehr getrennt, dass man anfängt, sich zu streiten. 
Man will sich zusammenschweißen, sich vereinigen, aber es ist nichts zu 
machen! Es bleiben immer zwei getrennte Personen, zwei verschiedene 
Personen. Man findet sich nur wieder, wenn man aufhört, sich im Äuße-
ren, durch die anderen zu suchen. Wenn man sich stattdessen im Inneren 
sucht und das Symbol der Schlange, die sich in den Schwanz beißt, ver-
wirklicht, dann sammeln sich die Kräfte an, das Licht nimmt zu und man 
lebt in der Fülle. Aber auch das ist nur ein Aspekt dieses Symbols.

Ich werde euch zu diesem Thema nichts weiter sagen, außer dass 
die andere Seite der… – sagen wir »Schlange« – anders polarisiert ist. 
Wenn ihr ein Mann seid, ist die andere Seite ein weibliches Prinzip und 
wenn ihr eine Frau seid, ist es ein männliches Prinzip. Deshalb bringt 
ihre Vereinigung die Fülle. Bei Mann und Frau hingegen, zwei getrenn-
ten Wesen, ist man niemals sicher, ob sie sich wirklich genau ergän-
zen. Wenn ihr ein Mann seid, sieht es natürlich so aus, als sei eine Frau 
der andere Pol, aber sie kann auch ein verkleideter Mann sein – und 
bei ihrer Begegnung knallt es! Und auch umgekehrt gilt das Gleiche. 
Der andere Teil eurer selbst hingegen ist eure absolute Ergänzung und 
die Verschmelzung, die ihr mit ihm eingeht, ist die einzig wirkliche 
Verschmelzung. Natürlich ist es möglich, im Äußeren eure ergänzende 
Hälfte zu finden, aber das kommt sehr selten vor. Das geschieht nur 
dann, wenn ihr eurer Schwesterseele begegnet, denn nur eure Schwes-
terseele ist euer genauer Gegenpol. Ja, aber der Mensch begegnet ihr im 
Laufe seiner Evolution nur zwölf Mal! Wenn es nicht eure Schwester-
seele ist, mit der ihr euch vereint, so seid euch dessen gewiss, dass diese 
Verschmelzung nicht von langer Dauer sein wird.
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Kehren wir nun zur Seele zurück. Das Wesentliche, das ihr euch 
merken solltet, ist, dass sie eine großartige Kraft ist, fähig, auf die 
Materie einzuwirken, um sie zum Himmel zu katapultieren und den 
Himmel anzuziehen, um ihn auf der Erde zu verwirklichen. Wir brau-
chen unsere Seele, um die Materie zu gestalten, sei es, um sie zu ver-
feinern, sei es, um sie zu verdichten. Die Alchimisten nennen diese 
beiden Vorgehensweisen solve und coagula, und nur die Seele ist 
fähig sie zu verwirklichen. Weder der Geist noch der Körper sind 
dazu imstande, die Seele aber schon.

Wenn man nun die Entsprechungen dieser Einteilung in Körper, 
Seele und Geist im menschlichen Körper sucht, so findet man, dass der 
Geist dem Kopf, der Körper dem Bauch und dem Magen und die Seele 
den beiden Armen entspricht. Das ist sehr interessant, denn die Seele 
hat zwei Funktionen: Die eine kondensiert, verdichtet die Dinge und die 
andere löst sie auf. Ein Teil projiziert sie nach oben und ein Teil zieht 
sie nach unten. Diese beiden Prozesse werden auch dargestellt durch 
den hebräischen Buchstaben Aleph a. Aleph ist die Zusammenfassung 
einer ganzen Wissenschaft über die Aktivität der Seele. Die Seele ist der 
Vermittler zwischen Himmel und Erde: Sie leitet die Ströme der Erde 
zum Himmel und sie lenkt die Ströme des Himmels zur Erde herab.

Die Seele ist also polarisiert, sie besteht aus zwei Strömen, die im 
physischen Körper durch die beiden Hände repräsentiert werden. Der 
Geist lenkt, ordnet, erhellt, aber er kann die Materie nicht erreichen. 
Die Seele arbeitet über die Hände an der Materie, formt sie, löst sie auf, 
verdichtet sie, erwärmt sie, kristallisiert sie. Zu sagen die Seele manifes-
tiere sich über die Hände, ist natürlich eine unerwartete Art und Weise 
die Dinge darzustellen. Man denkt normalerweise, die Seele manifes-
tiere sich über die Augen. Ja natürlich, denn sie kann sich überall mani-
festieren. Aber symbolisch gesehen, ist der Kopf mit dem Gehirn, den 
Augen usw. eher die Region des Geistes. Die Seele hat dort natürlich 
auch einen Sitz, sie hat oben und unten einen Sitz, aber ihre Region ist 
nicht der Kopf, sondern es sind die Hände. Der Geist erhellt, lenkt, ord-
net, aber hätte er die Hände nicht, gäbe es keine Verwirklichung in der 
Materie. Der Mensch schafft alles durch seine Hände, durch die Seele.
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In der Seele befinden sich die beiden magischen Ströme der Liebe 
und des Hasses, und diese beiden Ströme drücken sich auch durch die 
Hände aus. In der Kabbala werden diese beiden Ströme dargestellt 
durch die Säule der Milde und durch die Säule der Strenge.3 Aber 
Vorsicht: Strenge hat nichts mit Hass zu tun, denn im Sephirotbaum 
gibt es einen Platz für die Gerechtigkeit, für die Strenge, aber nicht für 
den Hass. Den Kabbalisten zufolge stehen den zehn Sephiroth vom 
Baum des Lebens, die eine Repräsentation der göttlichen Welt sind, 
10 andere Sephiroth gegenüber, die so etwas wie deren entgegenge-
setzte Projektion sind und die die höllische Welt repräsentieren. Dort, 
auf diesem entgegengesetzten Baum, befindet sich der Hass. Gegen-
über der Sephira Geburah, der Gerechtigkeit, befindet sich deshalb 
die Region der Grausamkeit, des Hasses. Das Gleiche gilt auch für 
alle anderen Sephiroth, aber ich möchte nicht in Einzelheiten gehen.

Als Jakob diese Leiter aus Licht sah, auf der die Engel hinauf- 
und hinabstiegen, befand er sich im Bereich der Astral- und der Men-
talebene. Diese beiden Ströme, die Engel, die hinauf- und hinabstei-
gen, der venöse und arterielle Blutkreislauf des Universums, das ist 
die Seele. Deshalb befinden sich das Herz und die Lunge zwischen 
Kopf und Bauch, in dieser Zwischenregion, die der Seele entspricht. 
Und die Arme sind die Manifestationen der Seele in die eine oder in 
die andere Richtung. Ihr seht, die Arme kommen aus der Region der 
Seele. Alles, was die Höchste Intelligenz erschaffen hat, beruht auf 
unglaublichen Entsprechungen.

Ja, die Arme gehören zum Bereich der Seele, das ist ganz klar. 
Und die Augen, die Ohren, der Mund, die Nase befinden sich nicht 
unter den Füßen, sondern oben im Bereich des Geistes, um die 
Dinge zu beobachten, sie zu hören, zu schmecken und zu verstehen. 
Auch das ist klar und genau das sollte man den Kindern erklären. 
Nie erklärt man ihnen, warum der Körper auf diese oder jene Weise 
aufgebaut ist und warum sich die Augen gerade an dieser Stelle und 
die Beine an einer anderen Stelle befinden. Das könnte ihnen aber 
einiges verständlich machen und ihnen später helfen, sehr viele Pro-
bleme zu lösen! Das sollten die Lehrer den Kindern beibringen…! 
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Wenn natürlich gerade in dem Moment ein Verantwortlicher von der 
Schulaufsichtsbehörde kommt, wird ihm diese Art von Unterricht 
etwas spanisch vorkommen, aber warum lehrt man in den Schulen so 
viele Dinge, doch nie das Wesentliche?

Natürlich bleibt alles, was ich euch sage, sehr theoretisch. Um zu 
wissen, was die Seele ist, muss man sie erst einmal wahrnehmen… Ja, 
was immer man auch sagt, man kann nicht wirklich erklären, was die 
Seele ist, man muss sie wahrnehmen. Kann man die Seele überhaupt 
wahrnehmen? Aber sicher, das ist möglich, weil sie materiell ist, so 
leicht und feinstofflich, dass man sie für etwas Unsichtbares hält, aber in 
Wirklichkeit kann man die Seele sehen. Ihr werdet sagen: »Oh! Erzäh-
len Sie uns, wie sie ist… Hat sie Konturen?« Einerseits ja, andererseits 
auch wieder nicht. Es handelt sich nicht um feste, greifbare Materie, 
sondern um Materie, die sich bewegt, die atmet und die so lebendig, 
so wandelbar ist, dass sie alle Farben und alle Formen annimmt. Und 
wenn man die Seelen wahrnehmen kann, dann kann man sie auch ein-
ordnen. Man sieht, dass eine bestimmte Person trotz ihres Schmuckes, 
trotz Flitterkram, Orden oder Makeup eine dunkle, grausame Seele hat, 
und eine andere, trotz ihrer Lumpen und zerrissenen Kleidungsstücke – 
welch ein Licht, welche Ausdruckskraft, welche Schönheit…!

Die Seele, meine lieben Brüder und Schwestern, ist eine Realität, 
obwohl die Zeitgenossen, die die Psychologie, die »Wissenschaft der 
Seele«, studieren, nicht an die Seele glauben! Ja, das ist eine Psycholo-
gie, die ohne Seele auskommt, das ist das Komischste daran. Und haben 
sie nun die Wahrheit auf ihrer Seite? Ja. Ihr werdet sagen, dass ich mir 
widerspreche… Nein, man muss mich nur verstehen: Alles entspricht 
der Wahrheit, aber man muss herausfinden, auf welche Art und Weise es 
wahr ist. Wenn für euch etwas wahr ist, dann genügt das. Wenn ihr sagt: 
»Es gibt keinen Gott«, so ist das wahr, in euch gibt es keinen Gott, da ihr 
ja sagt, Er existiere nicht. Auch wenn ihr sagt: »Ich glaube nicht an eine 
Seele«, nun, so ist auch das wahr, ihr seid ohne Seele, denn wenn ihr eine 
hättet, würdet ihr sie fühlen. Da ihr sie ja leugnet, habt ihr auch keine. 
Es entspricht immer alles der Wahrheit, die Existenz und die Nicht-Exis-
tenz, das hängt nur davon ab, welchen Standpunkt ihr einnehmt.
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Jesus sprach genau in diesem Sinne. Er sagte: »Euch geschehe 
nach eurem Glauben!«4 (Mt 9,29). Das sagt alles aus. Wenn ihr 
glaubt, ihr werdet von Räubern verfolgt, so besteht kein Zweifel, ihr 
werdet von Räubern verfolgt. Und selbst wenn ihr sie nicht seht, die 
Räuber sind in eurem Inneren. Wenn ihr glaubt, dass ihr mit Geistern 
sprecht, so ist auch das wahr. Aber wie erhaben diese Geister sind, das 
ist eine andere Frage. Denn es gibt bestimmte Kategorien von Geis-
tern, die die Menschen sehr gerne täuschen. Das erstaunt euch? Aber 
nein, so erstaunlich ist das keineswegs. Es gibt Geister der Finsternis, 
die sich einen großen Spaß daraus machen, den Menschen Streiche 
zu spielen. Die ganze Welt trifft sich mit Geistern, spricht mit ihnen, 
treibt Handel mit ihnen, nur muss man wissen, um welche Geister es 
sich handelt.

Alles, was ich euch erkläre, ist in dem Buchstaben Aleph ent-
halten, dem ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets. Doch das 
wird noch bedeutsamer, wenn man sich erinnert, dass Christus sagte: 
»Ich bin Alpha und Omega« (Offb 22,13), das heißt Aleph und Tav. 
Ich bin Aleph, bedeutet: »Ich bin derjenige, der die Elemente von der 
Erde zum Himmel und vom Himmel zur Erde weitergibt… Ich rei-
che die Segnungen des Himmels zur Erde herab und ich lasse die See-
len hinaufsteigen. Ihr könnt nur über mich in den Himmel gelangen.« 
Warum hat man es nicht geschafft, die Dinge abzuklären, die ver-
schiedenen Passagen eines Textes aufeinander zu beziehen, um genau 
zu verstehen, was sie bedeuten?

Alles steht in der Bibel, aber die Erklärungen sind überall ver-
streut. In der Apokalypse zum Beispiel finden sich alle möglichen 
Bilder, aber ihre Anordnung entspricht nicht der, die man sich für 
gewöhnlich vorstellt. Manche befinden sich im einundzwanzigsten 
Kapitel, haben aber eine Entsprechung zum ersten Kapitel und umge-
kehrt. Genau wie bei Spielkarten, die wahllos hingeworfen wurden. 
Und der Eingeweihte nimmt diese Karten, bringt sie in die richtige 
Reihenfolge und liest. Später finden dann zu diesen Karten Lesun-
gen statt. Man wird euch auch beibringen, wie man die Zahlen lesen 
kann. Man wird ihnen ihre jeweilige Bedeutung zuordnen und ihr 
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werdet sehen, was sie euch alles offenbaren können. Und auch was die 
Worte oder Sätze betrifft, die anscheinend keinerlei Beziehung zuein-
ander haben, werdet ihr sehen, dass, wenn man sie in Bezug zueinander 
bringt, eins das andere erklärt und dass ein wunderbar logisches Gan-
zes daraus wird.

In der Natur ebenso wie in den Heiligen Schriften ist alles verstreut 
und man muss die Dinge wieder miteinander verbinden, um sie lesen 
zu können. Ihr werdet fragen: »Aber wie soll das gehen?« Es gibt im 
Menschen ein Wesen, das alles weiß, das alles kann, das alles sieht, aber 
der Mensch lässt es außer Acht, er trennt sich von ihm, er möchte sich 
nicht mit ihm identifizieren. Um diese Identifikation zu verwirklichen, 
braucht man natürlich Zeit, sie geschieht nicht auf einen Schlag. Jesus 
identifizierte sich nicht sofort mit seinem Höheren Ich, er war dreißig 
Jahre alt, als der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihn herabstieg. 
Ihr werdet sagen: »Ja, aber warum geschah es bei Jesus mit dreißig Jah-
ren und wir haben es mit neunzig Jahren noch nicht geschafft!« Um euch 
zu trösten, sage ich euch, dass es zwischen euch und Jesus keinen Unter-
schied gibt (versteht mich jetzt nicht falsch!), dass Jesus jedoch eine Mis-
sion aufgetragen war, die im Einklang mit den kosmischen Ereignissen 
stand. Er musste sich in diesem Moment manifestieren, für ihn wurde 
also alles beschleunigt. Und für andere auch, aber oft sind sie schon sehr 
früh gestorben. Ja, es gab Genies, große Genies, die mit achtzehn Jahren 
bereits unsterbliche Meisterwerke schufen, aber sie lebten nie lange. Man 
begegnet natürlich immer wieder Ausnahmen, große Genies, die sehr 
alt geworden sind, aber im gewöhnlichen Leben überdauern meist die 
Unkräuter viel länger, weil sie sich stark an die Erde anklammern! Seht 
euch die Geizhälse oder die Egoisten an: Sie werden sehr alt, weil sie die 
Erde nicht verlassen wollen. Sie klammern sich an die Erde, sie saugen sie 
aus und deshalb sagt die unsichtbare Welt: »Gut, lassen wir sie noch ein 
bisschen, denn wenn sie zu uns kommen, müssen wir uns die Nase und 
die Ohren zuhalten. Wenigstens belästigen sie uns nicht, solange sie weit 
weg sind.« Und man belässt sie ein bisschen länger auf der Erde. Diejeni-
gen hingegen, die großartig sind, will der Himmel so schnell wie möglich 
einladen, deshalb verlassen alle engelhaften Menschen die Erde sehr bald.
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Aber versteht mich nicht falsch. Ich möchte damit nicht sagen, dass 
alle, die früh sterben, Engel sind und alle alten Menschen Unkräuter! 
Nein, es gibt Menschen, die vielleicht Jahrhunderte bleiben werden, 
um ihre Arbeit auf der Erde zu vollenden. Ihr werdet sagen: »Ist es 
denn möglich, ein paar Jahrhunderte zu leben?« Ja, Methusalem zum 
Beispiel lebte fast zehn Jahrhunderte. Und Babaji, man weiß nicht ein-
mal genau, wie alt er ist. Und wenn manche Geschöpfe so lange gelebt 
haben oder noch leben, dann haben alle Geschöpfe diese Möglichkeit. 
Nur profitieren sie nicht davon, weil es etwas gibt, was diese Möglich-
keit verhindert. Es wurde nirgendwo jemals festgelegt, dass das Leben 
eines Menschen nicht achtzig, neunzig oder hundert Jahre überschrei-
ten kann. Es kann Tausende von Jahren dauern. Der Mensch ist eine 
sehr vollkommene Maschine, dafür ausgelegt, lange Zeit zu überste-
hen. Wenn sie vorher stillsteht, so nur deshalb, weil man sie kaputtge-
macht hat und sie nicht mehr funktioniert. Wenn man sie jedoch reinigt, 
wenn man alle Abfälle beseitigt, beginnen die Ströme wieder zu krei-
sen. Und es ist eben die Seele, die die Eigenschaft hat, den Körper zu 
beleben. Indem sie in den Körper eintritt, ihn durchdringt, gibt sie ihm 
das Blut, das heißt, sie löst den Kreislauf der Energien aus. Und wenn 
sie sich entfernt, kommt alles zum Stillstand. Dennoch sollte man die 
Seele nicht mit dem Lebensatem verwechseln, das sind zwei verschie-
dene Wesenheiten, obwohl sie miteinander in Beziehung stehen.

Man kann die Seele auf vielerlei Weise beschreiben, was sie jedoch 
am besten erklärt, das ist das Bild des Baumstammes oder das der 
Jakobsleiter. Ergänzend könnt ihr sie dann beschreiben wie ihr wollt, 
als elektrischer Strom, als Fluidum, Emanation, Magnetismus oder als 
Wärme – es wird immer etwas Wahres daran sein, doch keiner dieser 
Begriffe erklärt die wesentliche Funktion der Seele, die darin besteht, 
eine Vermittlerrolle einzunehmen. Ich kann auch, wenn ihr wollt, die 
Seele mit einer Zange vergleichen, ja, mit dieser Zange, mit der man die 
Kohlen ins Feuer schiebt. Ihr werdet sagen: »Was? Sie setzen ja die Seele 
herab!« Nicht wirklich. Die Seele, die lebendige Zange, mit der ihr ins 
Feuer fasst, ohne euch zu verbrennen, also, ein Werkzeug, ein Vermittler.
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Nun werde ich euch ein weiteres Mal zeigen, wie ich mich der 
Analogie als Schlüssel bediene, um Folgerungen zu ziehen. Wenn wir 
davon ausgehen, dass alles nach den gleichen Prinzipien geschaffen 
wurde – mit nur ein paar kleinen Abwandlungen –, dann findet man 
überall folgende Dreiteilung: Form, Inhalt und Sinn oder auch Kör-
per, Seele und Geist. Nehmt ein Ei, ja, ein gewöhnliches Ei und es 
wird euch alles erklären. Es wird euch sagen: »Mein Guter, ich wurde 
nach den universellen Gesetzen geschaffen, ich bin so aufgebaut 
wie das Universum, aber im Kleinen, in Miniatur. Öffne mich. Was 
siehst du? Das Eigelb, das den Lebenskeim enthält; das Eiweiß, das 
heißt den Eiweißkörper; und dann ist da noch die Schale. Ich wurde 
nach dem Bild des Universums geschaffen und du, du gleichst mir.« 
(Natürlich sagt das Ei, der Mensch gleiche dem Ei und nicht, das Ei 
gleiche dem Menschen. Seht, wie frech dieses Ei ist!) »Das Eigelb ist 
der Geist, das Eiweiß ist die Seele und die Schale ist der Körper.« Ihr 
seht, es hat Recht, das Ei. Der Keim ist also im Zentrum, das Eiweiß 
in der Mitte und die Schale an der Peripherie. Auch die Zelle ist nach 
dem gleichen Schema aufgebaut: Alle Zellen besitzen einen Zellkern, 
das Zytoplasma und die Membrane. Und wenn die Eierschale bricht, 
was geschieht dann? Alles zerfließt und das Leben entweicht. Ebenso 
wie die Schale dient auch der Körper dazu, das Leben zu schützen, 
das heißt die Seele und den Geist. Wenn der Körper zerstört wird, ent-
weicht das Leben, die Seele und der Geist verlassen ihn.

Und was ist nun die Seele? So wie das Eiweiß ist die Seele die 
Trägerin aller nährenden Elemente, die notwendig sind für die Erhal-
tung des Lebens. Aber das Leben an sich kommt vom Geist. Der 
Keim befindet sich nicht im Eiweiß, er befindet sich im Eigelb. Auf 
dieselbe Weise befindet sich das Leben, das wahre Leben, im Geist 
und die Seele ernährt es, hält es aufrecht, unterstützt es und lässt es 
kreisen. Woher ich das weiß? Weil es offensichtlich ist, es liegt vor 
uns ausgebreitet, die Natur hat alles vor unseren Augen ausgebrei-
tet! Das Gleiche gilt für die Kerne der Weintrauben. Im Kern, so wie 
im Zellkern befindet sich der Keim des Lebens. Rundherum befin-
det sich die Seele und die Haut ist der physische Körper. Wenn ihr 
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also esst, esst ihr immer das Leben, das in der Seele enthalten ist, das 
aber von sehr viel weiter her kommt, vom Geist. Und was macht ihr 
mit dem Kern? Ihr esst ihn nicht, ihr pflanzt ihn ein. Da habt ihr die 
Liebe, die Weisheit und die Wahrheit. Die Wahrheit befindet sich im 
Kern, die Liebe entspricht dem, was man isst und die Weisheit dem, 
was umhüllt. Ja, die Weisheit ist all das, was mit dem Äußeren in Ver-
bindung steht, die Form. Die Liebe ist das, was man isst, das Leben. 
Und die Wahrheit ist das, was man pflanzt, damit das Leben fortdau-
ert. Ihr seht, wie klar das ist! Auch hier gibt es einen Geist, eine Seele 
und einen Körper.5

Was ich euch noch nicht gesagt habe, ist, dass trotz ihrer Ver-
schiedenheit Geist, Seele und Körper von gleicher Essenz sind. Was 
sie unterscheidet ist die Konsistenz, der Grad der Materialisation: Der 
Körper ist der kondensierte Geist, der Geist ist der feinstofflich gewor-
dene Körper und die Seele ist die Vermittlerin zwischen den beiden. 
Aber bitten wir doch noch einmal die Natur darum, uns zu sagen, wo 
wir Körper, Seele und Geist sonst noch finden können. Sie wird uns 
antworten: »In den vier Elementen!« Wo findet sich der Körper? Das 
ist die Erde. Wo ist die Seele? Das ist das Wasser und die Luft. Wo 
ist der Geist? Das ist das Feuer. Und warum zwei Elemente für die 
Seele? Ich habe es euch bereits gesagt, die Seele ist zweifach struk-
turiert und verbindet die beiden anderen Teile, den Körper und den 
Geist. Auf die gleiche Weise kommuniziert das Wasser mit der Erde 
und die Luft mit dem Feuer. Wasser nährt die Erde und Luft nährt 
das Feuer. Wasser und Luft entsprechen also der Seele, die die Erde 
und das Feuer nährt. Alle Kreisläufe finden sich also hier wieder: Das 
Wasser steigt auf und fällt herab und die Luft ebenso.

Wie ich euch schon sagte, besteht die Seele aus Astral- und Men-
talkörper und wird von zwei Strömen durchzogen, im einen fließt 
das Gefühl und im anderen der Gedanke. Das Wasser entspricht 
dem Gefühl und die Luft entspricht dem Gedanken. Sie kreisen zwi-
schen der Erde und dem Feuer, und die Luft nährt das Feuer, weil 
das Feuer ohne Luft erlischt, und das Wasser nährt die Erde, weil die 
Erde ohne Wasser unfruchtbar wird. Hier haben wir also eine weitere 
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Aufteilung: in vier Bereiche. Aber ich fühle, dass die Vier euch zuwi-
der ist. Ihr sagt: »Aber es sind doch drei Bereiche! Wieso sind da 
jetzt plötzlich vier? Das passt doch nicht zusammen!« Doch, das passt 
sehr gut zusammen. In der Natur wird die Seele durch die Luft und 
das Wasser repräsentiert, die auf- und absteigen, so wie sie. Steigt die 
Erde auf und ab…?

Sehen wir uns jetzt das Wasser genauer an. Man kann es im fes-
ten Zustand antreffen als Eis oder aber in flüssigem oder in gasför-
migem Zustand, als Dampf. Es handelt sich immer um Wasser, es ist 
immer die gleiche Substanz, jedoch mehr oder weniger fein struk-
turiert. Es handelt sich um die gleiche Substanz, aber einmal ist sie 
sehr abgekühlt, also ist sie sehr hart; ein anderes Mal ist sie weniger 
gekühlt und dann ist sie flüssig; und wenn sie erwärmt wird, wird sie 
zu Wasserdampf. Das Eis ist fest, aber das ist nur eine Form, ein äuße-
res Erscheinungsbild. In Wirklichkeit ist das Wasser wesentlich feiner 
strukturiert, weil es wieder flüssig oder gasförmig werden kann. Auf 
die gleiche Weise sind also Körper, Seele und Geist ein und dieselbe 
Substanz, aber jeweils mit einer mehr oder weniger verdichteten oder 
feinen Struktur.

Deshalb lehren die Alchimisten, dass es nur eine einzige Materie 
gibt und dass aus dieser Materie – aufgrund unterschiedlicher Stufen 
der Verdichtung – Metalle, Kristalle, Blumen, die Körper von Tie-
ren und Menschen, die Luft, das Feuer usw. geformt wurden. Wie 
richtig haben sie das gesehen! Was ist denn eigentlich der physische 
Körper? Er ist Geist in verdichteter Form. Und was ist der Geist? Er 
ist gelöste, bis zum ätherischen Zustand verfeinerte Materie. Deshalb 
sagen die Alchimisten auch, dass mithilfe von solve und coagula alle 
Verfahren möglich sind. Und wie? Mithilfe von Wärme. Es ist die 
Wärme bei einer mehr oder weniger hohen Temperatur, die auf die 
Materie einwirkt, um ihr verschiedene Formen, verschiedene Konsis-
tenzen zu geben. Feuer ist also das magische Agens, das jedem Ding 
seine Form und seine Natur gibt. Gold besitzt eine bestimmte Menge 
an Wärme, Silber eine andere, Blei wieder eine andere usw. Wenn 
der Adept dieses Feuer, dieses magische Agens findet, kann er Blei, 
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Silber oder Eisen in Gold verwandeln, oder umgekehrt Gold in Eisen 
usw. Nur war dieses Feuer der Alchimisten natürlich nicht das Feuer 
der Glasbläser oder Schmiede, sondern das subtile, verborgene, phi-
losophische Feuer.

Habt ihr nun eine klarere Vorstellung von dem, was die Seele ist? 
Sie ist das Bindeglied, das Leben, das ihr trinkt, das ihr esst. Ja, die-
ser Raum zwischen dem Eigelb und der Schale, zwischen dem Zen-
trum des Kreises und seiner Peripherie, dieser ganze Raum, das ist 
die Seele. Der Geist ist ein fast nicht wahrnehmbarer Punkt, die Seele 
hingegen ist eine Unermesslichkeit, denn um den Geist zu ernähren, 
muss die Seele unermesslich sein. Der Geist hat Hunger und verzehrt 
die Seele und die Seele muss unendlich sein, um ihn zufrieden zu stel-
len. Aber ihr seht, obwohl die Seele ihn nährt, bleibt der Geist immer 
ein Punkt, er wird niemals größer.

Nehmt eine Kerze, sie wird euch alles erklären. Wenn ihr eine 
Kerze anzündet, habt ihr vor euch die vier Elemente: Erde, Wasser, 
Luft und Feuer und die drei Prinzipien Körper, Seele und Geist. Der 
Körper, die Erde, das ist die Kerze; die Seele, das ist das Wasser und 
die Luft; das Wasser, das ist das schmelzende Wachs, und die Luft 
nährt die Flamme; der Geist, das ist das Feuer. Damit die Flamme 
weiterbrennt, muss sie sich nähren. Aber da man sich nur nähren 
kann auf Kosten anderer Materialien, wird die Kerze kleiner, weil 
die Flamme sie aufzehrt. Es ist die Seele, welche die Flamme nährt, 
und in der Kerze wird die Seele vom Wasser, dem schmelzenden 
Wachs repräsentiert (denn wenn es nicht schmelzen würde, könnte 
die Flamme sich nicht von ihm nähren), und von der Luft, ohne die 
die Flamme ebenso erlöschen würde. Die Seele nährt den Geist, die 
Flamme, und diese Flamme, die immer aufrecht steht, hat das Ausse-
hen von Iod y, dem zehnten Buchstaben des hebräischen Alphabets, 
der ein Symbol des Geistes ist.

Und wenn, einem französischen Sprichwort zufolge, jemand 
eine Kerze an beiden Enden anzündet, was meint man dann damit? 
Es bedeutet, dass derjenige unvernünftig ist, dass er seine Gefühle, 
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Gemütsbewegungen und Leidenschaften ungehemmt auslebt; er 
brennt und brennt und vergeudet dabei die physischen Reserven sei-
nes Körpers – seine Kerze.

Für die Seele lassen sich so viele Definitionen finden, dass es am 
Ende schon beinahe lächerlich wirken mag. Dennoch hier ein weiteres 
Beispiel: Die Seele ist ein Lebensmittellager, ja, ein großes Lebens-
mittellager. Ihr wendet ein: »Aber diese Definition ist doch nicht reli-
giös, sie hat ja nichts Mystisches an sich!« Mag sein, aber es trifft zu. 
Alles ist schlüssig, nichts ist widersprüchlich. Und sagt nicht, dass 
keinerlei Zusammenhang besteht, bloß weil eine Kerze anders aus-
sieht als ein Ei. Es gilt dasselbe Prinzip bei unterschiedlichen For-
men, unterschiedlichen Verknüpfungen und Anwendungsbereichen. 
Gott machte sich einen Spaß daraus, aus einer Sache eine Vielzahl 
von Varianten zu gestalten. Auch Hermes Trismegistos spricht dies in 
der Smaragdtafel an, wenn er sagt: »Und so wie alle Dinge eins sind 
und aus dem Einen und durch die Betrachtung des Einzigen hervor-
gegangen sind, so werden auch alle Dinge aus diesem Einen durch 
Abwandlung geboren.«6

Dem Schema zufolge, das ich euch vorhin erläutert habe, gehört 
der Ätherkörper zur physischen Ebene. Der Ätherkörper ist zwar noch 
physischer Körper, aber er ist sein feinstofflichster Teil, vergleichbar 
mit kleinen schwebenden Staubteilchen, die um ihn herum eine Art 
Dunsthülle bilden. Der Ätherkörper ist Teil des physischen Körpers, 
er ist sozusagen der Dunst des physischen Körpers, aber er ist noch 
nicht die Seele. Die Seele kommt nach dem Ätherkörper, es ist die 
Region, in der Gefühle und Gedanken ihren Anfang nehmen. Und der 
Geist? In ihm manifestiert sich die Seele ein zweites Mal, aber auf 
einer höheren Ebene.

Der Geist ist ebenso der Bereich der Gedanken und Gefühle, 
aber von Gedanken und Gefühlen von größter Reinheit, von größter 
Leuchtkraft. Im Geist gibt es nichts Unreines, nichts Niederes mehr. 
In der Seele hingegen kann es Gutes, aber auch Schlechtes geben. 
Dies ist ein weiterer Punkt, der in der Philosophie unklar ist. Und 
in der Umgangssprache ist es noch schlimmer! Man verwendet das 
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Wort »Geist« nach Belieben. Man sagt: »Böser Geist, schlauer Geist, 
listiger Geist«, aber nein, es ist nicht der Geist, der schlau oder lis-
tig ist, es ist der Verstand oder aber die Seele, denn die Seele ent-
hält sowohl die gute als auch die schlechte Seite; da sie das Binde-
glied zwischen Körper und Geist ist, wird eine Hälfte vom physischen 
Körper überschattet und die andere Hälfte vom Geist gereinigt. All 
diese Ausdrücke, die man so hört, sind also nicht korrekt, sie basie-
ren nicht auf wirklichem Wissen. Der Geist kann niemals auch nur die 
geringste Spur an Schlechtem oder Unsauberem enthalten, sonst ist es 
nicht mehr der Geist. Der Kern ist der Träger des Lebens und muss in 
einem Zustand vollkommener Reinheit sein. Der Geist also, der Geist, 
der von Gott kommt, ist absolut rein und strahlend. Man darf nicht 
alles durcheinanderbringen.

Und ihr seht, allein die Flamme ist schon eine Sprache. Was macht 
sie? Sie verbrennt alle Unreinheiten, denn es gibt keine Unreinheit 
im Feuer, und es erträgt nur das, was genauso rein ist wie es selbst. 
Das Wasser und die Luft hingegen können verschmutzt sein. Und ich 
denke an das Wasser, das ich sah, als ich durch Indien reiste… Ihr 
werdet sagen: »Oh ja, Sie meinen doch sicher den Ganges?« Nein, 
es gibt Schlimmeres als den Ganges. Ganz in der Nähe von Bombay 
liegt eine Insel, die Elephanta heißt. Diese Insel ist berühmt wegen 
ihrer Felsentempel. Diese Tempel sind eine Art Grotten mit Riesen-
statuen von Gottheiten wie Brahma, Vishnu, Shiva usw. Ich habe 
diese Insel besucht, sie ist ein Wallfahrtsort, aber so wie an vielen 
religiösen Orten in Indien, herrscht dort entsetzlicher Lärm. Neben 
diesen Grotten befindet sich eine Teichanlage. Da jeder Tempel als 
ein Mikrokosmos angesehen wird, als eine Spiegelung des Makrokos-
mos, hat jeder Tempel grundsätzlich eine Teichanlage, die den Ozean 
symbolisiert. Aber das Wasser in diesem Teich war stehend, schmut-
zig, bereits grünlich, und ich war sehr erstaunt, zahlreiche Hindus 
zu sehen, die von diesem Wasser tranken. Da man ihnen noch nie 
etwas von Mikroben gesagt hatte, gibt es für sie natürlich auch keine 
Mikroben, und in der Folge sterben sie, ohne überhaupt zu wissen, 
warum. Sie trinken von diesem Wasser, um bestimmte Einflüsse 
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aufzunehmen – schön wär’s… Ein Wasser, das von der mystischen 
Atmosphäre eines heiligen Ortes durchdrungen ist, kann in manchen 
Fällen geheiligt sein, aber die Gesetze der Physik existieren dennoch 
und man darf sie nicht außer Acht lassen. Ein derartig verschmutz-
tes Wasser hat schädliche Auswirkungen, sogar auf diejenigen, die an 
seine geistige Kraft glauben.

Also ihr seht, Wasser und Luft akzeptieren Unreinheiten, einzig 
das Feuer akzeptiert sie nicht, es verbrennt sie. Die Erde hingegen 
absorbiert sie alle. Das ist ihre Eigenschaft, sie ist wie ein Magnet, 
der alles anzieht, was schmutzig und unrein ist, um es danach in ihren 
Laboratorien umzuwandeln. Wenn ihr also Aufregung, Unruhe oder 
Angst fühlt, dann übergebt das alles der Erde. Grabt ein kleines Loch, 
legt eure Finger hinein und sprecht mit der Erde wie mit einem intelli-
genten Wesen und bittet sie dabei, alles, was euch quält aufzunehmen. 
Glaubt mir, sie wird sich dadurch weder unglücklich noch beleidigt 
fühlen, sie wird alles annehmen, und ihr fühlt euch erleichtert und 
befreit. In der Vergangenheit kannte man all diese Dinge, aber heute 
sind sie verloren gegangen. Wenn euch etwas quält, wenn ihr leidet, 
übergebt es der Erde, sie wird es euch abnehmen.

Auch das Wasser nimmt Unreinheiten auf, deshalb fühlt man sich 
oft nach einem Bad oder einer Dusche auf einen Schlag so erleichtert, 
aber man fragt sich nicht einmal, warum das so ist, weil man alles 
automatisch macht.7 Sogar die Luft besitzt diese Eigenschaft. Wenn 
es euch nicht gut geht, geht hinaus an die frische Luft und ihr wer-
det fühlen, dass der Wind euch eure Bürden abnimmt. Aber damit 
diese Methoden tatsächlich wirksam sind, müsst ihr diese Übungen 
bewusst ausführen.

Habt ihr das Gefühl, dass ihr jetzt klarere Vorstellungen von der 
Seele habt? Ich könnte noch stundenlang weiterreden! Seele, Geist 
und Körper – man findet sie überall in den verschiedensten Kombi-
nationen, aber die jeweiligen Entsprechungen, Aufgaben und Anwen-
dungsbereiche sind absolut gleich. Nun, wollt ihr noch ein Bei-
spiel hören, wo sich Körper, Seele und Geist befinden? Also gut: 
Die Frauen tragen doch oft ein kleines Parfumfläschchen mit 
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sich herum, das sie ab und zu öffnen, vor allem, wenn sie zu 
einem Rendezvous mit ihrem Liebsten gehen, stimmt‘s? Nun, 
das Fläschchen ist der Körper; die Flüssigkeit ist die Seele, und 
das, was ausströmt, dieser Duft, das ist der Geist. Die Flüssig-
keit nährt den Duft. Wenn keine Flüssigkeit mehr da ist, ist auch 
kein Duft mehr da, es bleibt nur die Flasche übrig, und da man 
von einer leeren Flasche nichts hat, wirft man sie weg. Das Glei-
che geschieht, wenn ein Mensch stirbt, dann wird er begraben. 
Wenn keine Seele und kein Geist mehr da sind, wenn lediglich der 
Körper übrig geblieben ist, sagt man: »Begrabt ihn!« Und warum 
verschließt man das Fläschchen, und sogar hermetisch? Weil der 
Duft sich verflüchtigt, wenn das Fläschchen offen ist. Der Geist 
ist sehr flüchtig. Er fühlt sich in dem Fläschchen eingesperrt und 
er mag es nicht, seiner Freiheit beraubt zu sein, er möchte immer 
zu seinem Vaterhaus, zur Quelle zurückkehren. Deshalb muss 
man ihm, um ihn zurückzuhalten, Nahrung geben, das heißt die 
Seele, und ihn anschließend hermetisch einschließen. Ist das jetzt 
klar geworden?

Wenn man isst, ist der gröbste Anteil der Nahrung für den Körper, 
um dessen Gerüst zu formen und zu festigen. Danach fließt die Seele 
dieser Nahrung in das Blut, um den Körper zu ernähren. Es ist immer 
dasselbe Prinzip: Das Blut, das heißt die Flüssigkeit, nährt die Seele. 
Und der Geist, wo ist der Geist? Im Nervensystem! Verdauungssys-
tem, Blut- und Atemkreislauf und Nervensystem – auch da finden sich 
wiederum Körper, Seele und Geist. Und das Blut nährt und speist, es 
nährt sogar die Nerven. Deshalb wird, wenn der Mensch seinen Kör-
per und auch sein Blut reinigt, das heißt seine Seele, die Aktivität des 
Geistes intensiv angeregt und manifestiert sich auf großartige Art und 
Weise. Ihr seht, alles hängt miteinander zusammen. Und dann fragt 
man sich, warum man nichts gesehen hat, wo doch alles jeden Tag 
offen vor uns ausgebreitet daliegt.

Jetzt füge ich noch etwas hinzu, was euch dabei helfen wird, die 
richtige Arbeitsmethode zu finden: Wenn die Eingeweihten euch 
Offenbarungen machen, so gehen sie so vor wie die Natur, sie geben 
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euch nur die Hälfte und es liegt an euch, die andere Hälfte zu finden. 
Ihr habt »Der Graf von Monte Christo« gelesen. Darin ist die Rede, 
wie ihr euch erinnern werdet, von einem Brief, der das Geheimnis 
des Schatzes offenbart, aber es fehlt die Hälfte dieses Briefes, und der 
Held muss sie suchen, um dieses Geheimnis zu enträtseln. So ist alles 
im Leben. Und warum glaubt ihr, sucht man »seine bessere Hälfte«? 
Das ist die andere Hälfte des zerrissenen Briefes. Man sucht sie, um 
endlich lesen zu können! So einfach ist das. Jeder ist die Hälfte der 
Buchseite, die das Geheimnis offenbart und muss die andere Hälfte 
finden.

Wenn es heißt: »Am Anfang war das WORT«, so ist auch das nur 
eine Hälfte. Wo befindet sich die andere Hälfte? Das müsst ihr selbst 
herausfinden. Die andere Hälfte, das sind die Ohren, denn das Wort 
hat keinen Sinn, wenn es keine Ohren gibt, die es hören. Das Wort, 
das ist das männliche, emissive, aussendende Prinzip, und dabei setzt 
man selbstverständlich auch das weibliche, aufnehmende Prinzip vor-
aus, die Ohren. Wenn das Wort nicht irgendwo auf Ohren trifft, um 
gehört, geschätzt und verstanden zu werden, ist dieses Wort unnütz. 
Und wenn man von einem Schlüssel spricht, setzt man das Schloss 
voraus, selbst wenn man es nicht erwähnt. Ihr seht, wie die Dinge 
sind. Und es ist auch immer ein Eingeweihter nötig, um euch die 
andere Hälfte zu geben, sonst wird das, was ihr besitzt, niemals voll-
ständig sein.

Habt ihr jetzt das Gefühl, dass sich die Dinge in eurem Kopf zu 
ordnen beginnen? Ja, fühlt ihr das? Nun, allein darauf kommt es an! 
Ihr solltet jeden Tag auf die rechte Weise arbeiten, damit in eurem 
Verständnis jedes Ding seinen wahren Platz wieder findet.

Sèvres, April 1962
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