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Charles W. Leadbeater "Die Mentalwelt"  

Wie uns Gedanken im Diesseits und im Jenseits prägen 

 

 
Zitat Seite 8, 2. Absatz: 
Es ist absolut notwendig, dass jeder, der die Theosophie studiert, die große Wahrheit erfasst, dass es in 
der Natur verschiedene Ebenen oder Abteilungen gibt, jede mit ihrer eigenen Materie von 
entsprechendem Dichtigkeitsgrad, die in jedem Fall die Materie der nächstniedrigeren Ebene durchdringt. 
... 
- denn alle Materie, die wir kennen, ist ihrem Wesen nach dieselbe und ist nur hinsichtlich des Ausmaßes 
ihrer Unterteilung und der Geschwindigkeit ihrer Schwingungen verschieden. 
7.Juli 
 
Kommentar: 

Dazu kann ich anmerken, dass Leadbeater den Begriff Materie auf die verschiedenen feinstofflichen 
Ebenen überträgt. Unsere Physik kennt diese anderen Ebenen überhaupt nicht, und würde sie bestenfalls 
als Äther bezeichnen (dessen prinzipielle Existenz seit 100 Jahren umstritten ist), und auch da total 
undifferenziert. Ich hatte in meinen Hypothesen den Begriff Häther (torkado.de/torkado.htm) verwendet, 
um auf (h)ierarchisch hinzuweisen. Aber einfach das Wort Materie zu nehmen - was absolut richtig ist - 
das hatte ich als Kleingeist mir nicht getraut. Das oben zitierte Buch Leadbeater hatte ich damals in 
Deutsch nicht vorliegen. Englische Bücher lese ich leider nicht. 
 
Kommentar: 

Aber ich kannte schon "Okkulte Chemie" von Annie Besant. Dort beschreibt sie die Uratome, wie sie von 
ihr, von C.W.Leadbeater und Babbitt und anderen gesehen wurden. Sie wurden nicht nur in einer Ebene 
GESEHEN, sondern durch 'zerstäuben' verdampft und die normalerweise unsichtbaren Einzelteile 
wiederum mit dem Bewusstsein verfolgt, diesmal im nächst-feineren Körper fokussiert, der sich 
entsprechend schrumpfen lässt, um klein genug zu sein. Es waren wieder Uratome, nur viel viel kleiner. 
Sie sind die ewige Konstante, das wirbelförmige, massenbehaftete Bauteilchen unserer Welt. Nur, dass 
Masse gleichzusetzen ist mit dem Hohlraum in der Mitte (Sog ist Anziehung, genau wie beim Tornado). 
Hohl im Sinne der Körnigkeit der Ebene. In Wirklichkeit gefüllt mit feineren Strukturen/Flüssen derselben 
Form, deren Lücken und inneren Hohlräume (Masse) wiederum noch feiner aufgebaut sind. Immer 
wieder. Genau darüber redet er im obigen Zitat. Hier ein Bild von Babbitt: Das Uratom 
http://www.torkado.de/img4/Babbitt.jpg 
7.Juli 
 
Kommentar: 

Ich kann gar nicht oft genug betonen, wie wichtig das Wissen über die Uratome ist. Unsere gesamte 
Physik würde sich verändern, würde anschaulich verständlich werden. Abstrakte Begriffe wie 
Quantisierung, Quantenzahl, Spin, Wirkungsquant bekämen endlich Sinn. Masse und Ladung werden 
verständlch erklärbar (torkado.de). Auch würde der Einfluss von noch feineren Ebenen (als die 
benachbarte, das ist die des elektrischen Feldbegriffes) auf unsere Welt entmystifiziert (z.B. ist "Od" nach 
Carl.v.Reichenbach auch nur Ladung, aber feiner als die Elektrische). In jeder Ebene von Feinstofflichkeit 
existieren Uratome, die (von Ebene zu Ebene betrachtet) zueinander selbstähnlich sind. Auch die 
'Teilchen' des elektrischen Feldes haben die Form von Uratomen. Sie haben im gleichen Verhältnis ihre 
Masse zu den Elektronen (zerfallene materielle Uratome), wie Elektronen zu den Uratomen der Materie 
(1/18 mp). Wie Leadbeater einfach zu sagen: Ebenen aus Materie in verschiedener Dichtigkeit, das ist 
absolut richtig. Nur die Physiker haben dem Feld seine Masse wegdefiniert, und würden es eine Ebene 
tiefer wieder tun (wenn sie von ihrer Existenz wüssten), und noch tiefer wieder und wieder. Und das nur, 
weil die Messtechnik versagt. Dass in jeder Skalengröße immer dieselben Uratome entstehen, hängt 
damit zusammen, dass der (mehrdimensionale) Goldene Schnitt (eindimensional: x = 1/x - 1) nur eine 
Lösung hat und für stabile Raumwirbel die Bildungsvorschrift ist, wobei die -1 die Energie-Einheit ist, die 
pro Umlauf aufgenommen wird, egal in welcher Skala (Energie-Einheit) die Eins betrachtet wird. Im 
Sonnensystem-Wirbel führt der Bahnradius des kleinsten Planeten (Merkur) zu dieser Größe. 
5.November 



 
 
 
 
Charles W. Leadbeater "Die Mentalwelt" 
Zitat Seite 8 unten und 9 oben: 
Jeder Mensch hat Bewusstsein und jeder Mensch hat Materie in sich, die zu jeder dieser Ebenen gehört; 
und er besitzt in jeder dieser Ebenen entsprechende körperliche Träger, durch die er in ihnen wirken 
kann, sobald er gelernt hat, wie dies getan werden kann. Von einer Ebene in die andere überzugehen, 
bedeutet also nur, den Brennpunkt seines Bewusstseins aus einem dieser Körper in einen anderen zu 
verlegen und zeitweilig den astralen oder mentalen Körper statt des physischen zu gebrauchen. Jeder 
dieser Körper reagiert natürlich nur auf Schwingungen seiner eigenen Ebene, und während das 
Bewusstsein eines Menschen in seinem Astralkörper konzentriert ist, wird er nur die Astralwelt 
wahrnehmen, ebenso wie wir, wenn unser Bewusstsein nur die physischen Sinne benützt, nichts anderes 
als die physische Welt wahrnehmen - obwohl diese beiden Welten (und noch manche andere) die ganze 
Zeit gleichzeitig vorhanden sind und uns in voller Tätigkeit umgeben. Alle diese Ebenen bilden in 
Wirklichkeit ein mächtiges, lebendiges Ganzes, wenn auch unsere schwachen Kräfte vorläufig nur fähig 
sind, gleichzeitig jeweils nur einen sehr kleinen Teil davon zu sehen. 
7.Juli 
 
Kommentar: 

Ich vermute, dass Hellseher nichts anderes machen, als ihren Bewussteinsfokus in diese höheren Welten 
zu lenken, wo ihnen der Zugriff auf die gewünschten Informationen bzw. Gedankenformen möglich ist. Je 
nach ihrem eigenen seelischen Entwicklungsstand können sie bewusst auch noch höherer Ebenen 
erreichen als die Mentalwelt. Dort gibt es dann auch keine Zeitbeschränkung. Es stimmt also nicht, dass 
das Hellsehen JEDER und in jeder Qualität erlernen kann. Er muss spirituell fortschritten genug sein, und 
das ist bestenfalls das Ergebnis vieler Leben. Um nur Schwarze Magie zu betreiben, braucht man 
lediglich resonante Kontakte zur Astralwelt oder zu unteren Stufen der Mentalwelt. In den höheren Stufen 
der Mentalwelt findet sich nichts dergleichen, aber dazu später mehr aus dem Buch. 
7.Juli 
 
 
 
 
 
Charles W. Leadbeater "Die Mentalwelt" 
Zitat Seite 18, letzte Zeile bis Seite 19 fast Mitte 
Der Punkt, den wir jetzt betonen wollen, ist der, dass dieses strahlende Gefühl, nicht nur der Abwesenheit 
aller Schlechtigkeit und Disharmonie, sondern der überwältigenden Gegenwart allgemeiner Freude, der 
erste und auffallendste Eindruck ist., der jeden beim Eintritt in die Himmelswelt erfüllt. Diese Empfindung 
verlässt ihn nie, solange er dort weilt, und begleitet ihn bei jeder Arbeit, die er dort verrichtet. Selbst wenn 
sich ihm Möglichkeiten noch höherer geistiger Erhebung zeigen, sobald er die Zustände der neuen Welt, 
in welcher er sich befindet, mehr und mehr erfasst, das seltsam unbeschreibliche Gefühl unsagbarer 
Freude im Bewusstsein des bloßen Daseins in einem solchen Reich liegt allem zugrunde, und auch die 
Freude über die Glückseligkeit der ihn Umgebende ist ihm immer bwusst. Nichts auf der Erde ist damit zu 
vergleichen; es ist unmöglich, sich eine Vorstellung davon zu machen. 
8. Juli 
 
Kommentar: 

Jede Sorte von Materie-Ebene ist ein offenes System. Aber je feiner seine Bestandteile, desto älter sind 
die und desto perfekter sind ihre Wirbel eingeschwungen. Sie liegen näher am Gleichgewicht, und sind 
dort nicht mehr störbar. Quasi ist ein elastisches Ausweichen die Regel, wenn eine Störung vorbei kommt, 
es ist genug Platz. Wir sind dort einerseits ganz klein und haben andererseits freie Bahn nach sonstwo. 
Im energetische Gleichgewicht sind Begriffe wie Mangel, Schmerz oder Angst ein Fremdwort, weil diese 
gerade das Nicht-Gleichgewicht betreffen. Trotzdem ist eine rege und schnelle Gedankentätigkeit 
möglich. Die Mentalmaterie ist besonders empfindlich für gedankliche Regungen, aber offenbar ohne 
Auswirkungen auf existentielle Bedürfnisse (des Mentalkörperwirbels), die dort mehr als perfekt erfüllt 



sind, im Vergleich zur jüngeren physischen Welt, deren lebendige Wirbel störbar und zerstörbar sind, da 
die Grenzen des (geordneten) Raumes näher liegen. Beispiel: Wenn wir von einer Tasse Milch am Tag 
leben müssten, wäre das wenig (Mangel). Aber wenn wir uns zur Mikrobe verwandeln, ist dieselbe Tasse 
Milch für eine einzige Mikrobe das Schlaraffenland, das Ende von Mangel. 
8. Juli 
 
 
 
Charles W. Leadbeater "Die Mentalwelt" 
Zitat Seite 44, 45 
Die Entkörperten 
Bevor wir den Zustand der verschiedenen entkörperten Wesenheiten auf den verschiedenen 
Unterabteilungen der Mentalebene betrachten können, müssen wir uns klar den schon erwähnten 
Unterschied zwischen den Rupa- und den Arupa-Ebenen vor Augen halten. Auf den ersteren lebt der 
Mensch ganz in der Welt seiner eigenen Gedanken und identifiziert sich dabei noch völlig mit seiner 
Persönlichkeit in dem von ihm kürzlich verlassenem Leben; auf den letzteren ist er nur die reinkarnierende 
Seele, das Ego, das (sofern es auf dieser Ebene schon genügend Bewusstsein entwickelt hat, um 
überhaupt etwas zu erkennen) zumindest in gewissem Ausmaß die Entwicklung, in der es sich befindet, 
und die Arbeit, die es vollbringen soll, begreift. 
Man muss dabei beachten, dass jeder Mensch zwischen Tod und Wiedergeburt diese beiden Seiten 
durchschreitet, obwohl die unentwickelte Mehrzahl vorläufig in beiden noch so wenig Bewusstsein besitzt, 
dass man richtiger sagen sollte, sie 'durchträumen' sie. 
8. Juli 2013 
 
Kommentar: 

Leadbeater meint damit eine Art Rückwirkung des irdischen Lebens auf die Bildung neuer 
Individualseelen, die es vorher nicht gab. Auf den Körper bezogen, kann man es auch übersetzen mit 
'Schreiben in die Gene'. Der rein energetische (seelische) Ausgangspunkt - schon beginnend im Tierreich 
- ist lediglich nach menschlichen Maßstäben nicht als mentales Menschenbewusstsein erkennbar, aber 
immer vorhanden. Sinnbildlich gesprochen (bezugnehmend auf das Baumbild unten, siehe dessen 
Bildbeschreibung): Das Blatt am Baum nimmt Licht und Luft auf, damit der Zweig, an dem es hängt, dicker 
und länger werden kann. Durch das einzelne Blatt kann der ganze Baum wachsen. Das Blatt strahlt auch 
kodierte Energie und Information ab, die dem eigenen Stamm hilft, in den Wurzeln Wasser anzusaugen 
oder dem Planeten eine gesunde Atmosphäre zu schaffen. 
8. Juli 
 
 
Charles W. Leadbeater "Die Mentalwelt" 
Zitat Seite 57, 3.-5. Absatz 
Aber selbst das schwächste Bild, das geschaffen wird, befindet sich jedenfalls auf der Mentalebene, und 
es kann daher vom Ego viel leichter erreicht werden als ein physischer Körper, der sich zwei Ebenen 
weiter unten befindet. 
Wenn der geliebte Freund noch auf Erden lebt, wird er sich hier auf der physischen Ebene dessen 
natürlich gar nicht bewusst sein, dass sein wahres Selbst sich dieser zusätzlichen Manifestation erfreut. ... 
Eine interessante Tatsache ist es, dass ein Mensch, da er sehr wohl in das Himmelsleben mehrer 
verstorbener Freunde Eingang finden kann, sich auf diese Weise gleichzeitig in allen diesen 
verschiedenen Gestalten manifestieren und einen physischen Körper hier unten lenken und benützen 
kann. 
 8. Juli 
 
Kommentar: 

Es geht in diesem Abschnitt um die niederen Ebenen der Mentalwelt (Rupa-Ebenen). Die Menschen 
stecken in einer Gedankenblase und schaffen sich eine eigene Welt, die sie kennen und lieben. Die 
Gedankenformen, die sie dort manifestieren, können aber durch Resonanz mit dem lebendigen 
Ursprungswesen in Verbindung kommen und einerseits durch dieses belebt werden, andererseits im 
energetischen Wechselspiel vom "Mentalträumer" bzw. seiner Gedankenform Energie (=Liebe) erhalten. 
In den höheren Ebenen (Arupa-Ebenen, anderswo Kausalwelt genannt) ist das Bewusstsein in der Lage, 



die anderen Bewohner dieser Ebene ohne Schleier wahrzunehmen und bewusst zu interagieren, auch bis 
hinunter in die physische Welt. 
12. Juli 
 
 
Charles W. Leadbeater "Die Mentalwelt" 
Zitat Seite 58, 3. Absatz 
Ein sehr gutes Beispiel dafür war ein einfacher Fall, der unseren Forschern kürzlich zur Kenntnis kam. Es 
war der einer Mutter, die vor etwa zwanzig Jahren gestorben war und zwei Knaben hinterlassen hatte, 
denen sie sehr zugetan war. Natürlich waren sie die hervorragendsten Gestalten in ihrem Himmel, und 
ebenso selbstverständlich stellte sie sich dieselben so vor, wie sie sie verlassen hatte, als Knaben im 
Alten von fünfzehn oder sechzehn Jahren. Die Liebe, die so unerschöpflich auf diese Gedankenbilder 
ausströmte, wirkte als eine wohltätige Kraft, die sich auf die jetzt erwachsenen Männer in der physischen 
Welt ergoss, aber sie wirkte nicht auf beide in gleichem Maße ein, - nicht etwa, weil ihre Liebe für den 
einen stärker war als für den anderen, sondern weil in der Lebendigkeit der beiden Bilder selbst ein großer 
Unterschied vorhanden war. Es war, wohl gemerkt, kein Unterschied, den die Mutter wahrnehmen konnte. 
Für sie schienen ihr beide in gleicher Weise nahe und enthielten alles, was sie nur wünschen konnte; aber 
für den Blick unserer Forscher war es doch klar, dass das eine weit stärker von lebendiger Kraft erfüllt war 
als das andere. Als man der Ursache dieser interessanten Erscheinung nachging, fand man, dass der 
eine Sohn zu einem gewöhnlichen Geschäftsmann herangewachsen war, nicht schlecht in irgendeinem 
Sinn, aber doch ohne jegliche spirituelle Neigung, während der andere ein Mann von hohem selbstlosem 
Streben geworden war, sehr feinfühlend und gebildet. Sein Leben war ein solches gewesen, dass er ein 
weit höheres Maß an Bewusstheit in seiner Seele zu entwickeln vermochte, als sein Bruder, und daher 
war sein höheres Selbst imstande, das Bild aus seiner Jugendzeit, das seine Mutter in ihrem 
Himmelsleben gestaltet hatte, viel stärker zu beleben. Es war mehr Seele da, die hineingegeben werden 
konnte, und daher war das Bild lebhafter und lebendiger. 
12. Juli  
 
Kommentar: 

Resonanz auf Schritt und Tritt... Offenbar interferieren auch Visionen, Träume und Lebenshaltungen 
verschiedener Menschen, wenn diese in Liebe und Resonanz miteinander verbunden sind. Ich stelle mir 
die Verbindung als eine stehende Welle, wie ein Energietunnel, oder wie eine Nabelschnur/ Silberschnur 
vor, die einmal entstanden ist (immer, unzerstörbar), aber entweder 'gefüttert/verstärkt' wird, oder 
asymptotisch verdorrt/verdünnt. Zwischen dem Hirn und den Organen gibt es diese Verbindung im 
gesunden Körper auch, alles Lebendige ist miteinander vernetzt. 
12. Juli  
 
 
Charles W. Leadbeater "Die Mentalwelt" 
Zitat Seite 81 ff, 3. Absatz 
Es wird behauptet, dass wir, da wir auf dieser Ebene uns unsere eigene Umgebung schaffen, nur einen 
sehr kleinen Teil der ganzen Ebene sehen. Aber auch hier unten ist die Welt, deren sich ein Mensch 
bewusst ist, nicht die ganze äußere Welt, sondern nur so viel davon, als seine Sinne, sein Intellekt und 
seine Bildung ihm zu erfassen erlauben. ... Die Wahrheit ist, dass er sowohl hier als auch in seinem 
Himmelsleben in einer Welt lebt, die zum großen Teil seine eigene Schöpfung ist. Er ist sich dessen nicht 
bewusst, weder dort noch hier, aber das ist nur durch seine Unwissenheit bedingt - er weiß es nicht 
besser. 
Es wird gesagt, dass der Mensch in der Himmelswelt seine Gedanken für wirkliche Dinge hält. Aber damit 
hat er ganz recht, sie sind wirkliche Dinge, und auf dieser Gedankenebene kann nichts anderes als ein 
Gedanke wirklich sein. Dort erkennen wir diese wichtige Tatsache - hier tun wir das nicht, auf welcher 
Ebene ist also die Täuschung größer ? Diese Gedanken sind tatsächlich Wirklichkeiten und können die 
bemerkenswertesten Wirkungen auf lebende Menschen ausüben - Wirkungen die stets nur wohltätig sein 
können, denn auf dieser hohen Ebene kann es nur liebende Gedanken geben. 
Daraus ist zu ersehen, dass die Theorie, das Himmelsleben sei eine Illusion, nur die Folge eines 
Missverständnisses ist und eine mangelhafte Kenntnis seiner Zustände und Möglichkeiten verrät. Die 
Wahrheit ist, dass wir der EINEN WIRKLICHKEIT umso näher kommen, je höher wir steigen. 
19. Juli  



 
Kommentar: 

Wer hat es nicht schon erlebt, dass andere Menschen uns etwas "andichten", das nicht stimmt, egal ob 
positiv oder negativ. In vielen Fällen kann man das nicht richtigstellen, sie hören nicht zu, sie wollen oder 
können nicht zuhören. Ihre eigene Gedankenwelt ist für sie realer als die Information, die vom Objekt ihrer 
Mutmaßung kommt. Wenn sie zum Beispiel glauben, belogen worden zu sein, wird jeder Versuch, den 
Irrtum richtig zu stellen, als neue Lüge gesehen. Das ist schmerzlich für beide Seiten. Ebenso kann eine 
positive Illusion für beide Seiten sehr schön sein (Verliebtheit). 
19. Juli  
 
 
Charles W. Leadbeater "Die Mentalwelt" 
Zitat Seite 83 ff, 3. Absatz 

Wie könnte eine andere Art der Einrichtung hinsichtlich der Verwandten und Freunde gleich befriedigend 
sein ? Wenn der Verstorbene die wechselnden Schicksale seiner Freunde auf Erden verfolgen könnte, 
dann würde Seligkeit für ihn unmöglich. Wenn er andererseits, ohne zu wissen, wie es ihnen ergeht, bis 
zum Tod dieser Freunde warten müsste, ehe er ihnen wieder begegnet, dann würde dies eine 
schmerzvolle Zeit der Ungewissheit bedeuten, die sich oft über viele Jahre erstrecken würde, und in vielen 
Fällen würden diese Freunde so verändert ankommen, dass sie ihm gar nicht mehr sympathisch sein 
würden. 
Durch das von der Natur so weise eingerichtete System aber werden alle diese Schwierigkeitn vermieden. 
Der Mensch selbst bestimmt die Länge und die Art seines Himmelslebens durch die Ursachen, die er 
während seines Erdenlebens setzt; daher kann er nur genau das Maß erhalten, das er verdient hat, und 
genau die Art von Freunde, die seiner Eigenart entspricht. Jene, die er am meisten liebte, hat er ständig 
um sich un sieht sie stets von ihrer edelsten und besten Seite. Kein Schatten von Uneinigkeit oder Wandel 
kann je dazwischen treten, da er von ihnen jederzeit genau das erhält, was er wünscht. 
19. Juli 
 
Kommentar: 

Es geht hier beim Begriff Himmelswelt nur um die ersten vier Ebenen der Mentalwelt. Wer höher 
aufsteigen kann (Ebene 5 bis 7, Arupa, die müssten eher Kausalwelt heißen, wie in anderen Büchern), 
lebt dort nicht in diesem geschlossenen Kokon aus eigenen Gedanken, sondern er kann direkt mit 
anderen Seelen kommunizieren, aber auch neue Wirlichkeiten erschaffen mit Gedankenkraft. Ebene 1 bis 
4 ist quasi die Übung dafür (wie Lernen im Schlaf, auch Babies schlafen viel). 
19. Juli 
 
 
Charles W. Leadbeater "Die Mentalwelt" 
Zitat Seite 90, 2. Absatz, 4.Zeile 
Dem Wunsch nach Manifestation folgend, den er in sich fühlt und der ihm durch das Gesetz der 
Entwicklung, das der Wille des Logos ist, eingeprägt wird, ahmt er das Tun des Logos nach, indem er sich 
selbst in die niederen Ebenen ergießt. Im Laufe dieses Vorganges kleidet er sich in Materie der 
verschiedenen Ebenen, durch die er hindurchgeht - der Reihe nach mit mentaler, astraler und physischer, 
immer weiter nach außen strebend. Während des ersten Abschnittes jenes kleinen Daseinsbruchstückes, 
das wir sein Leben nennen, ist die nach außen drängende Kraft noch stark, aber ungefähr in der Mitte 
desselben beginnt sich diese Kraft gewöhnlich zu erschöpfen, und das große Zurückschwingen nach 
innen beginnt. 
 28. Juli  
 
 
Charles W. Leadbeater "Die Mentalwelt" 
Zitat Seite 91, 3. Absatz 
Der Punkt, an dem der Mensch seinen physischen Körper zurücklässt, ist kein besonders wichtiger Punkt 
auf diesem Bogen der Entwicklung - jedenfalls bei Weitem nicht so wichtig wie die nächste Veränderung, 
die wir seinen Tod auf der Astralebene und seine Geburt in die Himmelswelt nennen könnten, wenn dies 
auch in Wirklichkeit bloß die Übertragung seines Bewusstseins aus der astralen in die mentale Materie ist, 
im Laufe eines und desselben stetigen Rückzuges nach innen, von dem wir schon gespochen haben. 



... Dann ist zu ersehen, welche neuen Eigenschaften er im Laufe dieses besonderen kleinen Zyklus seiner 
Entwicklung erworben hat. In diesem Zeitpunkt erlangt der Mensch auch einen Blick auf sein Leben als 
Ganzes. In der Seele leuchtet einen Augenblick lang das Licht eines klaren Bewusstseins auf, sie erkennt 
die Ergebnisse des eben vollendeten Lebens, und einiges von dem, was in ihrer nächsten Inkarnation 
folgen wird. 
28. Juli 
 
 
Charles W. Leadbeater "Die Mentalwelt" 
Zitat Seite 92, 4. Absatz 

Aus unfassbar feiner, zarter und äthergleicher Materie bestehend, wird dieser von intensivem Leben 
erfüllte und mit lebendigem Feuer pulsierende Körper in dem Maß, in dem seine Entwicklung 
voranschreitet, zu einer strahlenden Kugel aus blitzenden Farben, deren hochgradige Schwingungen 
Wellen wechselnder Farbtöne über seine ganze Oberfläche senden - Tönungen, wie sie die Erde nicht 
kennt, strahlend, sanft und leuchtend, dass die Sprache sie nicht zu beschreiben vermag. 
 28. Juli  
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Zitat Seite 93, 2. Absatz 

Alle diese Kausalkörper sind von einem lebendigen Feuer erfüllt, das sie von einer höheren Ebene 
empfangen, mit der sie durch einen zuckenden Faden intensiven Lichtes verbunden zu sein scheinen. ... 
In dem Maße, in dem die Seele wächst und fähig wird, mehr und mehr aus diesem unerschöpflichen Meer 
des göttlichen Geistes in sich aufzunehmen, der sich durch diesen Faden wie durch einen Stromweg in 
sie ergießt, dehnt sich dieser aus, gibt dieser Flut mehr Raum, bis er auf der nächsthöheren Unterebene 
dem Bild einer Wasserhose gleichen mag, die Himmel und Erde verbindet, ... 
28. Juli  
 
Kommentar: 

Wasserhose = Raumwirbel = Torkado 
28. Juli  
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Zitat Seite 94, 2. Absatz, 7. Zeile 

Die große Mehrzahl der Seelen, ob inkarniert oder nicht, befindet sich nur in einem traumhaften 
Halbbewusstsein, wenn auch nur mehr wenige den Zustand bloß farbloser Schleier zeigen. Jene, die voll 
erwacht sind, bilden auffallende und leuchtende Ausnahmen, die sich aus der weniger strahlenden Menge 
wie Sterne erster Größe hervorheben, ... 
... Sie streben nach der Verkörperung, gehorsam dem Impuls des kosmischen Willens, aber auch dem 
blinden Durst nach manifestiertem Leben (Tanha) folgend, dem Verlangen, einen Bereich zu finden, in 
dem sie das Lebendigsein fühlen und sich seiner bewusst sein können. Auf den frühen Stufen können 
diese unentwickelten Seelen die außerordentlich schnellen und durchdringenden Schwingungen der 
äußerst feinen Materie ihrer eigenen Ebene nicht empfinden. Die starken und groben, aber 
verhältnismäßig langsamen Schwingungen der schwereren Materie der physischen Ebene sind die 
einzigen, die eine Reaktion bei ihnen erwecken können. ... Einige Zeit hindurch stimmt daher ihr 
Verlangen genau mit dem Gesetz ihrer Entwicklung überein. ... Nach und nach wächst zuerst ihre 
Reaktionsfähigkeit auf die höheren und feineren physischen Schwingungen und noch später auf die der 
Astralebene. ... 
Auf einer späteren Stufe, aber immer noch durch den gleiche Vorgang, auf Einflüsse von außen zu 
reagieren, lernen die Seelen, ihr Bewusstsein im Mentalkörper zu zentrieren, in und gemäß den 
Gedankenbildern zu leben, die sie für sich gestaltet haben, und so ihre Emotionen durch den Verstand zu 
beherrschen. 
Noch viel später auf diesem langen langen Weg verlagert sich der Mittelpunkt in den Kausalkörper, und 
die Seelen werden sich ihres wahren Lebens bewusst. Wenn die Zeit gekommen ist, sind sie auf einer 
höheren als der jetzt besprochenen Unterebene zu finden, und das niedere irdische Dasein ist für sie nicht 
mehr notwendig. 



 29. Juli 
 
Kommentar: 

Offenbar geht es bei Entwicklung von Bewusstsein darum, zwischen den tiefer schwingenden Ebenen der 
(Wirbel-)Hierarchien einen nicht nur existenzerzeugenden, sondern informationstragenden (Emotionen, 
Gedanken) Energiefluss zu entwickeln. Quasi Radiowelle mit Musiksendung im Gegensatz zu Radiowelle 
als reine umodulierte Trägerfrequenz (früher Testbild, wenn der aufmodulierende Sender abgeschaltet 
wurde). Oder sind hierarchieübergreifende Flüsse gar nicht der Normalfall, wie ich bis jetzt dachte ? 
Bedarf es DAFÜR Entwicklung (in Nachhinein, wenn alle Ebenen schon da sind) ? 
29. Juli  
 
 
Charles W. Leadbeater "Die Mentalwelt" 
Zitat Seite 95 ff, 3. Absatz 

Augenblicklich aber haben wir die weniger entwickelte Mehrzahl im Auge, die noch ihre Persönlichkeit als 
tastende und schwankende Fühler in das Meer des Daseins hinausstrecken, die auf den niederen Ebenen 
des Lebens sie selbst sind, obgleich sie sich der Tatsache, dass diese Persönlichkeiten das Mittel sind, 
durch das ihnen Nahrung und Wachstum zuteil wird, noch in keiner Weise bewusst werden. Da sie auf 
ihrer eigenen Ebene noch unbewusst sind, sehen sie nichts von ihrer Vergangenheit und Zukunft. Aber in 
dem Maß, in dem sie langsam Erfahrungen sammeln und diese verarbeiten, wächst ein Gefühl in ihnen, 
dasss es gewisse Dinge gibt, die zu tun gut ist, und andere, die zu tun schlecht ist, und das drückt sich in 
der mit ihnen verbundenen Persönlichkeit unvollkommen als Ansatz zu einem Gewissen aus, zu einem 
Gefühl von Recht und Unrecht. ... 
Durch die Möglichkeit, die ihnen das an früherer Stelle beschriebene Aufblitzen eines volleren 
Bewusstseins bietet, entwickeln sich die fortgeschrittensten Seelen auf dieser Unterebene bis zu einem 
Punkt, an dem sie beginnen, sich mit ihrer Vergangenheit zu beschäftigen, die Ursachen herauszufinden, 
die sie in Bewegung gesetzt haben, und sie lernen viel durch diese Rückschau. Die Impulse, die sie 
abwärts senden, werden dadurch klarer und bestimmter und übertragen sich in ihr niederes Bewusstsein 
als feste Überzeugungen und zwingende Intuition. 
... Alle Illusionen sind nun vorbei, und jede Seele erkennt ihre wahren Geistesverwandten. Sie sieht sie 
und wird von ihnen gesehen in ihrer eigenen königlichen Natur, als der wahre unsterbliche Mensch, der 
von Leben zu Leben weiterschreitet, wobei alle Bindungen, die mit seinem wahren Sein verknüpft sind, 
unversehrt bleiben. 
07. August 
 
 
Charles W. Leadbeater "Die Mentalwelt" 
Zitat Seite 96 ff, 4. Absatz 

Die zweite Unterebene - der sechste Himmel 
Von der dicht bevölkerten Region, die wir eben betrachtet haben, gehen wir nun zu einer dünner 
bevölkerten Welt über, so etwa, als wenn wir uns aus einer großen Stadt in eine friedliche Landschaft 
hinaus begeben würden, denn auf der gegenwärtigen Stufe der menschlichen Entwicklung hat sich bisher 
nur eine kleine Minderzahl bis hinauf zu dieser erhabenen Ebene erhoben, auf der selbst der am 
wenigsten Fortsgeschrittene ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein hat und sich auch seiner Umgebung 
bewusst ist. ... Sie (die Seele) erkennt, dass die Persönlichkeit, mit der sie verbunden ist, ein Teil ihrer 
selbst ist, und sie versucht, sie zu lenken. Sie benützt dabei ihr Wissen um die Vergangenheit als einen 
Erfahrungsschatz und formt daraus Verhaltensgrundsätze, klare und unveränderliche Überzeugungen 
über Recht und Unrecht. Diese sendet sie in den niederen Verstand hinab und überwacht und leitet 
dessen Tätigkeit. In der anfänglichen Zeit ihres Lebens auf dieser Unterebene gelingt es ihr zwar 
meistens nicht, den niederen Verstand dazu zu bringen, die Grundlagen der Prinzipien, die sie ihm 
einprägt, logisch zu verstehen, aber es gelingt ihr immerhin, ihn in dieser Hinsicht zu beeindrucken. 
Abstrakte Vorstellungen wie Wahrheit, Gerechtigkeit und Ehre, werden so zu unbestrittenen und 
herrschenden Begriffen in seinem niedermentalen Leben. 
07. August 
 
 



Charles W. Leadbeater "Die Mentalwelt" 
Zitat Seite 98 ff, 3. Absatz 

Die Seelen, die auf dieser Ebene leben, haben, wenn sie vom physischen Körper befreit sind, reiche 
Gelegenheit zum Wachstum; denn sie können hier Unterweisungen von weiter fortgeschrittenen Wesen 
empfangen und in direkten Kontakt mit ihren Lehrern kommen. Nicht mehr bloß durch Gedankenbilder, 
sondern einem blitzenden Leuchten gleich, das unbeschreibbar ist, blitzt das Wesen eines Begriffes von 
einer Seele der anderen zu, und dessen Wechselbeziehungen erscheinen als Lichtwellen, die von dem 
zentralen Stern ausstrahlen und keiner besonderen Formulierung bedürfen. Ein Gedanke ist wie ein Licht, 
das man in einen Raum stellt; es beleuchtet alle Dinge rundherum und bedarf keiner Worte, um sie zu 
beschreiben. 
07. August 
 
 
Charles W. Leadbeater "Die Mentalwelt" 
Zitat Seite 99 ff, 2. Absatz 

Die erste Unterebene - der siebte Himmel 
Diese herrlichste Ebene der mentalen Welt hat nur wenige aus unserer Menschheit stammende 
Bewohner, denn auf ihren Höhen weilen nur die Meister der Weisheit und des Mitleids und ihre 
eingeweihten Schüler. ... 
... Von ihren Augen ist der täuschende Schleier der Persönlichkeit genommen worden, und sie wissen und 
sind sich dessen gewahr, dass sie nicht die niedere Natur sind, sondern diese nur als Werkzeug der 
Erfahrung benützen. ... Aber sie können nicht mehr in den Irrtum verfallen, das Werkzeug mit dem Selbst 
zu verwechseln, das dahinter steht. Davon sind sie befreit, da sie ihr Bewusstsein ungebrochen bewahren 
können, nicht nur von einem Tag zum anderen, sondern von einem Leben zum nächsten, ... 
07. August 
 
 
Charles W. Leadbeater "Die Mentalwelt" 
Zitat Seite 100 ff, 4. Absatz 

Von dieser höchsten Ebene der Mentalebene kommt der größte Teil der Einflüsse, welche die Meister der 
Weisheit bei ihrer Arbeit für die Evolution der Menschheit ausströmen lassen. Sie wirken direkt auf die 
Seele der Menschen ein und gießen inspirierende Energien auf sie aus, die ihr spirituelles Wachstum 
stimulieren, den Intellekt erleuchten und das Gefühlsleben reinigen. 
Aus dieser Sphäre empfängt das Genie die Erleuchtung, und alles Emporstreben findet hier seine 
Führung. Wie die Sonnenstrahlen sich von einem Mittelpunkt aus nach allen Richtungen verbreiten und 
jeder Körper, der sie empfängt, sie seiner Natur nach verwendet, so strahlt von den älteren Brüdern der 
Menschheit auf alle Seelen jenes Licht und Leben aus, das zu verbreiten ihre Aufgabe ist. Eine jede 
verwertet so viel davon, als sie aufzunehmen vermag. Dadurch wächst sie und entfaltet sich. So besteht, 
wie auch sonst überall, die höchste Seeligkeit dieser himmlischen Welt in der Seeligkeit des Dienens, und 
jene, die ihre menschliche Evolution vollendet haben, bilden die Quellen, aus denen denjenigen die nötige 
Kraft zufließt, die sich noch auf dem Aufstieg befinden. 
07. August 
 
Kommentar: 

Wenn nicht jede einzelne Zelle eines Körpers dem Körper als Ganzes dienen würde, würde die 
biologische Ordnung verlorengehen. Das Dienen ist der wichtigste Ordnungsfaktor. Ohne Ordnung kein 
Leben. Der Goldenen Schnitt als Naturgesetz (Fibonacci-Reihe als Summe von Vorgänger-Feldern) spielt 
eine große Rolle, aber kann durch egozentrisches Bewusstsein gestört werden. 
07. August 
 
 
 
 


