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DIE STRUKTUR DES BUCHES 
 

Die ersten zwei Bände des Buches der Sieben Strahlen sind in sieben Ab- 
schnitte eingeteilt. Sie beabsichtigen,  dem Studenten eine theoretische und 
praktische Annäherung an die Wissenschaft der Sieben Strahlen anzubieten. 

 
BAND I  (TEIL I-III) 

Die Sieben Strahlen: ein esoterischer Schlüssel zum Verständnis des mensch- 
lichen Wesens 

 
TEIL I 

Teil I untersucht die Sieben Strahlen in einer allgemeinen und recht philosophi- 
schen Art, speziell in Bezug auf ihre Wirkung auf das menschliche Denken, 
Fühlen und Handeln, d.h. auf menschliches Verhalten. Einige der positivsten 
und negativsten Qualitäten eines jeden Strahls werden aufgezählt, danach wird 
jede dieser Qualitäten analysiert, damit die Studenten besser verstehen kön- 
nen, warum eine bestimmte Qualität mit einem bestimmten Strahl zusammen- 
hängt. Nach dieser einleitenden Untersuchung der Strahlenauswirkungen wird 
eine Hypothese über „Strahlentypen“ vorgestellt. Jeder Strahl wird in zwei Ty- 
pen eingeteilt (A und B), und es wird untersucht, inwieweit dies gerechtfertigt 
ist. Teil I soll eine umfassende, allgemeine Sicht von dem Einfluss der Sieben 
Strahlen auf das menschliche Leben bieten, die zu weiterem Denken anregt. 

 
TEIL II 

Teil II bietet eine nähere Analyse von Gegensätzen  und Ähnlichkeiten  zwi- 
schen den Sieben Strahlen, und zwar jeweils in paarweiser Gegenüberstellung. 
Einundzwanzig Kombinationen werden analysiert, ungeachtet ihres Stellenwer- 
tes im menschlichen Energiesystem (d.h. die Strahlen werden ohne genaueren 
Hinweis auf die Träger oder Energiebereiche des menschlichen Energiesys- 
tems: Seele, Persönlichkeit, Denkvermögen, Gefühle und Körper untersucht. 
Einundzwanzig Paare werden tabellarisch gegenübergestellt, nach jeder Tabel- 
le werden die am meisten hervortretenden Unterschiede analytisch dargelegt. 
Teil II dient der Klarstellung. Eine der größten Schwierigkeiten der Strahlenana- 
lyse ist das Problem, einen strahl von einem anderen zu unterscheiden. Jedes 
Strahlenpaar weist viele Unterschiede und einige Gemeinsamkeiten auf. Wenn 
der Strahlenanalytiker diese Punkte klar unterscheiden kann, wird er in dieser 
Hinsicht nicht so oft in Verwirrung geraten. Strahlenanalytiker und esoterische 
Psychologen müssen lernen, die Probleme der Strahlenbeziehungen zu durch- 
denken. Der tiefgreifende Ansatz, der in Teil II verwendet wird, soll ihnen dabei 
helfen. 
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TEIL III 
Teil III bietet eine gründliche und hoffentlich praktische Untersuchung des 
menschlichen Energiesystems. Esoteriker haben seit mehr als 60 Jahren über 
die Strahlen gesprochen und nachgedacht, aber auf dem Gebiet der Strahlen- 

analyse oder in der Anwendung der Strahlentheorie in der psycho- 
therapeutischen Praxis wurden nicht viele Fortschritte erzielt. Ein Grund dafür 
könnte das mangelhafte Verständnis der Natur und der Funktion der fünf Ener- 
giebereiche des menschlichen Energiesystems sein; der Seelenbereich, der 
Persönlichkeits-,  Mental-,  Emotional-  und  der  Ätherisch-Physische  Bereich. 
Wie funktionieren diese Bereiche eigentlich? Was tun sie? Teil III gibt keine 
technische Analyse wie in einem Lehrbuch über Anatomie und Physiologie, 
versucht aber, eine vernünftige Annäherung über die Natur und die Funktion 
dieser fünf Energiebereiche anzubieten. Es ist natürlich ziemlich unmöglich, zu 
verstehen, wie ein Strahl wirkt, der einen der fünf Bereiche prägt, wenn der 
Bereich in sich nicht verstanden wird. Teil III bietet einige einfache Vorstellun- 
gen an, um das menschliche Energiesystem besser zu durchschauen und die 
verschiedenen Funktionen der Träger oder Bereiche genauer zu erkennen. 

 
TEIL IV 

Teil IV bietet eine vollständige Analyse über die Art und Weise, wie jeder Strahl 
jeden Energiebereich des menschlichen Systems beeinflusst. Die einzigen 
Bereiche, die nicht besprochen werden, sind der triadische und monadische 
Bereich; darüber ist nur sehr wenig bekannt. Viele dieser Kombinationen sind 
unwahrscheinlich (jedenfalls in Bezug auf unser jetziges Wissen). Die Analyse 
wird jedoch in der Annahme fortgesetzt, dass es (jedenfalls theoretisch) mög- 
lich ist, für jeden der Sieben Strahlen jeden der fünf Bereiche (auch den mona- 
dischen) zu bestimmen. Es muss von Anfang an gesagt werden, dass vieles, 
was vorgestellt wird, rein spekulativ und mehr auf logisches Denken als auf 
direkte Beobachtung gegründet ist. Trotzdem, der Anfang ist gemacht. Die 
dargestellten Ideen warten auf experimentelle, rationale und intuitive Bestäti- 
gung oder Ablehnung. Der Autor hofft auf ernsthafte Aufmerksamkeit, damit 
genaue Methoden entwickelt werden können, die seine Spekulationen bewei- 
sen oder widerlegen. Wirkliche Genauigkeit in der Strahleneinschätzung zu 
erreichen ist eine Priorität für jeden, der hofft, die esoterische Psychologie wirk- 
lich zu einem nützlichen Instrument für die spirituelle Evolution der Menschheit 
werden zu lassen. 
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TEIL I 
 

EINE UNTERSUCHUNG DER POSITIVEN UND NEGATIVEN 
EIGENSCHAFTEN JENER MENSCHEN, DIE VON EINER BE- 

STIMMTEN STRAHLENENERGIE BESONDERS STARK 
BEEINFLUSST SIND 

 
Die folgende Beschreibung der Strahlenstärken geschieht aus einer „spirituel- 
len“ Perspektive; die wahre Quelle dieser Stärken wird damit besser verständ- 
lich. Die Stärken eines Strahls treffen besonders auf die Menschen zu, die 
fortgeschritten sind oder sich schnell entwickeln. Diese Stärken treffen auch im 
Allgemeinen und in periodischen Abständen auf diejenigen zu, die noch keine 
bewusste Spiritualität entwickelt haben, die jedoch trotzdem gelegentlich von 
spirituellen Impulsen und Motiven „überflutet“ werden. Psychologen, welche die 
vorliegenden Beschreibungen nutzen, sollten dafür sorgen, dass sie an die 
Entwicklungsstufe des jeweiligen Individuums angepasst werden. 

 
Die hier behandelten Schwächen gelten normalerweise für die „Durchschnitts- 
person“, in deren energetischem Rüstzeug ein bestimmter Strahl dominiert. 
Selbst recht fortgeschrittene Individuen haben ihre Fehler und zeigen häufig 
anstelle der Stärken eines Strahls die Schwächen oder „Verblendungen“. 

 
Die Beschreibungen sind allgemein gehalten und konzentrieren sich nicht spe- 
ziell auf die Menschen, die den jeweils behandelten Strahl als Seelen- oder 
Persönlichkeitsstrahl haben. Einige Menschen mit einem sehr starken Mental- 
strahl oder einer Kombination von Persönlichkeitskörpern auf demselben Strahl 
können die aufgeführten Eigenschaften ebenfalls aufweisen. Die Listen mit 
Strahlenqualitäten und Erklärungen dienen als Hilfestellung bei der Bestim- 
mung eines bestimmten Strahls oder bestimmter Strahlen im fünffachen Ener- 
giesystem des Menschen. Wie man den Körper oder das „Feld“, durch das sich 
der Strahl oder die Strahlen manifestieren, feststellt, wird in unserer Untersu- 
chung später behandelt. 

 
Bevor wir mit unserer Untersuchung beginnen, ist es wichtig, sich einer gewis- 
sen Schwierigkeit bewusst zu sein. Die Strahlenenergien von Feldern des 
Energiesystems tendieren deutlich dazu, sich mit anderen Feldern zu überlap- 
pen und sie zu beeinflussen. So kann zum Beispiel der Strahl des Persönlich- 
keitskörpers das Funktionieren des Mentalkörpers oder eines anderen Persön- 
lichkeitskörpers beeinflussen oder der Strahl des Denkvermögens kann einen 
starken Einfluss auf den Gehirnstrahl ausüben, d. h. auf den Strahl des äthe- 
risch-physischen Körpers. Der Seelenstrahl kann ebenfalls die „niederen“ Kör- 
per beeinflussen. 

 
Diese Komplikation erschwert die Identifizierung eines bestimmten Körpers, 
durch den sich eine bestimmte Strahlenenergie manifestieren kann. Zum jetzi- 
gen Zeitpunkt brauchen wir uns mit diesem Problem nicht auseinander zuset- 
zen. Zumindest zu Beginn reicht es völlig aus, wenn Psychologen oder Strah- 
lenanalytiker einfach verstehen, welche der Sieben Strahlen im Energiesystem 
vorhanden sind. Allein mit diesem Wissen kann ein Individuum beginnen, intel- 
ligenter und von einem spirituellen Standpunkt aus sicherlich erfolgreicher zu 
leben. 
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Noch ein weiterer Faktor sollte bei unserer ersten Betrachtung miteinbezogen 
werden. Oft wird übersehen, dass sich die Qualität des Seelenstrahls manch- 
mal negativ manifestiert und damit eher mit Strahlenschwächen anstatt mit 
Strahlenstärken assoziiert wird, während sich die Qualität des Persönlichkeits- 
strahls positiv manifestieren kann. Nur weil ein Mensch positive Aspekte einer 
Strahlenqualität aufweist, bedeutet das nicht, dass dieser Strahl sein Seelen- 
strahl ist. Umgekehrt bedeutet eine negative Manifestation einer bestimmten 
Strahlenenergie nicht, dass der Strahl der Persönlichkeitsstrahl ist oder ein 
Strahl, der einen Aspekt der Persönlichkeit bestimmt. Er kann genauso gut der 
Seelenstrahl sein. Zu einem späteren Zeitpunkt unserer Diskussion werden wir 
die verschiedenen Mittel untersuchen, mit denen Seelen- und Persönlichkeits- 
strahlen unterschieden werden können. In dieser Einführung in die Funktions- 
weise der Sieben Strahlen scheint es am günstigsten, Strahlenstärken und - 
schwächen zu diskutieren, ohne dabei näher auf bestimmte Körper, Träger 
oder „Felder“ des menschlichen Energiesystems, die von den Strahlen be- 
stimmt sein können, einzugehen. 

 
Entsprechend der allgemein gehaltenen Einführung werden auch allgemeine 
Begriffe verwendet, z.B. sind Begriffe wie „Individuum“ oder „Mensch“ aus- 
tauschbar. Sie beziehen sich nicht speziell auf die Ebene der Seele oder Per- 
sönlichkeit, sondern auf den Menschen als Ganzes. Hauptziel dieses Kapitels 
ist es, eine allgemeine Einführung in die Strahlenqualitäten und ihre allgemeine 
Wirkung auf das menschliche Verhalten zu geben. 
 
 

DER ERSTE STRAHL DES WILLENS UND DER MACHT 
 

Einige Stärken, der Menschen des ersten Strahls 
 

*  Willensstärke 
*  Dynamische Kraft 
*  Kraft zur Synthese 
*  Starke Zweckgerichtetheit 
*  Kraft der konstruktiven Zerstörung 
*  Starke Zielgerichtetheit 
*  Kraft zur Erhaltung von Werten 
*  Kraft zu führen 
*  Kraft zu leiten 
*  Kraft zu herrschen 
*  Furchtlosigkeit 

*  Initiativkraft 
*  Innere Distanz oder die Kraft zur Loslö- 

sung 
*  Weisheit, Gesetze zu erlassen, zu über- 

wachen und durchzusetzen 
*  Stärke und Mut 
*  Unabhängigkeit 
*  Kraft zur Befreiung 
*  „tiefgreifendes Verständnis für Prinzipien 

und Prioritäten 
*  Aufrichtigkeit aus absoluter Furchtlosig- 

keit 
*  Kraft zur Zentralisierung 
*  Aufgeschlossenheit 
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Willensstärke: Der Wille drückt die reine Energie der Lebenskraft aus. Der 
Wille ist die psychologische Funktion, die dem Kern eines jeden Menschen, 
dem Selbst, am nächsten ist. Ein Willensakt ist der reinste Akt des Selbst. Die- 
jenigen, die sich auf dem ersten Strahl befinden, werden am stärksten mit dem 
Selbst identifiziert und schließlich, wenn die Evolution voranschreitet, mit dem 
einen SELBST in allen Dingen. Dementsprechend entspringt ihre Willensstärke 
ihrer tiefen Identifikation mit der unerschöpflichen Quelle allen Lebens - dem 
einen SELBST. Der Wille ist das Instrument von reiner Bestätigung und Zu- 
stimmung. Von allen menschlichen Fähigkeiten überträgt er am erfolgreichsten 
die Energie des reinen Seins. Reiner Wille ist unwiderstehlich, da die Lebens- 
kraft unwiderstehlich ist. Reiner Wille ist auch das Instrument der reinen Ver- 
neinung - der reinen Entbehrung oder Vernichtung. Er kann absolut bestätigen 
oder völlig verleugnen. Er ist die Kraft hinter Ja und Nein, der Gebieter über 
Sein und Nichtsein. In der Welt der Manifestation bestimmt er, was sein und 
was nicht sein soll. Reiner Wille ist der Herr von Leben und Tod. 

 
Dynamische Kraft:  Das  Wort  dynamisch  weist  auf  die  Fähigkeit  hin,  sich 
kraftvoll und aktiv zu bewegen. Menschen dieses Strahls können die Kraft des 
Willensaspekts der Seele (und später den Willensaspekt der spirituellen Triade 
und der Monade) anzapfen, um alle geplanten Aktivitäten voranzutreiben. In 
der Theologie wird Gott als die „treibende Kraft“ der Schöpfung betrachtet. In 
der Psychologie wird der Wille (als Willensakt) als treibende Kraft aller 
psychologischen  Prozesse angesehen. Individuen des ersten Strahls haben 
die Kraft, alle Dinge in Bewegung zu setzen, die Bewegung selber dynamisch 
voranzutreiben oder andere dabei zu unterstützen. 

 
Kraft  zur Synthese:  Viele Strahlen besitzen eine ausgeprägte Fähigkeit, eine 
Synthese  herzustellen  -nämlich  der  erste,  zweite,  dritte,  vierte  und  siebte 
Strahl. Die Kraft zur Synthese ist eine der wichtigsten Qualitäten des ersten 
Strahls. Sie ist jedoch ein einzigartiger Typ von Synthese, der auf der Kraft der 
IDENTIFIKATION beruht. Das erleuchtete Individuum dieses Strahls kann Im- 
mer seinen Blick auf vieles richten und eines sehen - nicht bloß eine verbünde- 
te Einheit, sondern eine Einheit, in der es keine prinzipiellen Unterschiede gibt - 

eine Einheit, in der alle Dinge im Prinzip dasselbe sind. Mit dieser „Gleichheit“ 
wird das Individuum des ersten Strahls identifiziert, und es ist diese Gleichheit, 
die es herbeirufen kann, wenn es mit einer Vielzahl konfrontiert wird. Die Vision 
der Gleichheit, die auf der Sicht einer undifferenzierten Vereinheitlichung be- 
ruht, ist die Wurzel der Kraft zur Synthese, die diesem Strahl zugeschrieben 
wird. Obwohl sich das erleuchtete Individuum des ersten Strahls für Vielfalt, 
Einzigartigkeit und „Unwiederholbarkeit“ in allen Dingen einsetzt, sind aus sei- 
ner Sicht im Prinzip alle und alles „ein und dasselbe“. 

 
Starke Zweckgerichtetheit: Individuen des ersten Strahls, die sich, bereitwillig 
wie sie sind, mit der „Einen Identität“ identifizieren, stellen sich auf den Willen 
dieser Identität ein - die göttliche Absicht. Sie streben danach, diese Absicht 
über den göttlichen Plan auszuführen, welches die Methode der Hierarchie ist, 
diese Absicht in Zeit und Raum zu verwirklichen. Diese Menschen formulieren, 
soweit sie es verstehen, ihre individuelle Absicht gemäß der göttlichen Absicht. 
Mit konzentrierter, zielgerichteter Entschlossenheit (und im Großen und Gan- 
zen emotionslos)  arbeiten  sie ausdauernd  an der Manifestation  des Plans. 
Dabei tolerieren sie keine Ablenkung von den Absichten oder eine Herabset- 
zung der Ziele, die sie als Mittel der Zusammenarbeit mit dem Plan ansehen. 
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Kraft  der  konstruktiven  Zerstörung: Individuen  dieses  Strahls  halten  die 
Kraft von Leben und Tod in ihren Händen; auf einer gewissen Ebene, so be- 
grenzt sie auch sein mag, gewähren oder versagen sie den Fluss der Lebens- 
kraft. Fest ausgerichtet auf die Absicht des Schöpfers sehen sie gemäß des 
göttlichen Gesetzes, was sein muss und was nicht sein darf Damit das von 
Gott Beabsichtigte tatsächlich ist, setzen sie oft die zerstörerische elektrische 
Kraft ihres Willens frei, um das, was die Manifestation des göttlichen Willens 
(so wie sie es verstehen) behindert, auszulöschen. Diese Zerstörungsakte 
erlauben der Wohltätigkeit der Gottheit, sich auszudrücken, und sind deshalb 
Akte der konstruktiven Zerstörung. 

 
Starke  Zielgerichtetheit: Dieser Mensch ist unbeirrbar, hartnäckig und nicht 
abzulenken. Die Art der Bewegung, die mit dem ersten Strahl verbunden wird, 
heißt „Vorwärtsbewegung“  (s. Eine Abhandlung  über kosmisches  Feuer; S. 
73). Das mit dem ersten Strahl am meisten in Verbindung gebrachte geometri- 
sche Zeichen ist die gerade Linie. Individuen dieses Strahls neigen dazu, den 
„kürzesten Weg“ zum Ziel zu nehmen. Der erste Strahl ist der Strahl des Direk- 
tors. Das Vorwärtsdrängen  von Individuen dieses Strahls und die Intensität 
ihrer Zielgerichtetheit ist so stark, dass die Ablenkungskräfte im Vergleich oft 
schwach sind. Es gibt nur weniges, was stärker ist als ihre Absicht, da sie 
„zielgerichtet“ vorgehen und sich selten abwenden oder irregehen. 

 
Kraft  zur Erhaltung von  Werten:  Werte sind eine Funktion der Art des Ver- 
langens. Erhabenes Verlangen erzeugt höhere Werte und umgekehrt. Absolut 
gesehen ist das am wertvollsten, was der göttlichen Absicht, dem göttlichen 
Plan und dem göttlichen Gesetz am meisten entspricht. Verlangen ist jedoch 
oft niedrig und reicht häufig in Bereiche, die dem höchsten Gesetz zuwiderlau- 
fen - wenn sie nicht gar offensichtlich gesetzeswidrig sind - oder sich zumin- 
dest nicht in Harmonie mit den besten Prinzipien des höchsten Gesetzes be- 
finden. 

 
Entwickelte Individuen des ersten Strahls erlauben keine Entartung des Ver- 
langens weder in ihnen selbst noch in Bezug auf andere. Entweder sind sie ein 

solch herausragendes Vorbild, dass das Verlangen der anderen sich auf natür- 
liche Weise auf die höchsten Ebenen verlagert, oder sie bestehen auf dem 
Gesetz, damit das Verlangen keine Bereiche berührt, die vom höchsten Gesetz 
verboten sind. Diese Menschen errichten eine Mauer gegen Eindringen und 
Vorherrschen von wertlosem Verlangen. Fortgeschrittene dieses Strahls be- 
merken jede Abweichung vom „Gesetz des Guten“. Solche Abweichungen sind 
die Ursache für die Entartung von Werten. Indem sie solche Abweichungen 
vermeiden, überwachen sie die höchsten, gottgeweihten Werte und erhalten 
sie makellos, um das Verlangen vieler besser anzuziehen und auf höhere Ebe- 
nen zu heben. Die richtigen Werte nähren höchste spirituelle Bestrebungen 

 
Kraft  zu führen: Diese Individuen gewinnen fast zwangsläufig eine Art von 
hervorragender Bedeutung. Sie „fallen auf“, sie werden, im positiven oder ne- 
gativen Sinne, wahrgenommen und haben häufig Anhänger. Da sie sich so 
stark mit einem höheren Ziel identifizieren und sich ohne Umwege auf die 
Erfüllung dieses Ziels hinbewegen, sind sie für eine Führungsposition gut 
gerüstet, da der Führer das erstrebenswerteste Ziel erkennen muss (welches 
immer nach der göttlichen Absicht ausgerichtet ist). Da diese Menschen so 
stark mit der Lebenskraft identifiziert sind, besitzen sie die Fähigkeit, zu 
inspirieren und „anzufeuern“. Diese Fähigkeit verstärkt die Kraft ihrer Führung. 
Der  Führer  muss  fähig  sein,  die  Energien  derjenigen,  die  ihm  folgen,  zu 
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beleben, da sie ansonsten nicht stark genug sind, durchzuhalten und etwas zu 
erreichen. 

 
Kraft zu leiten:  Menschen mit einem stark ausgeprägten ersten Strahl können 
andere lenken, da sie den „kürzesten Weg“ - wie er im Agni Yoga genannt wird 
-sehen und verfolgen. Da sie (mehr als diejenigen auf den meisten anderen 
Strahlen) die Unterschiede zwischen dem Wesentlichen und dem Unwesentli- 
chen kennen, werden sie nicht die Zeit und Energie anderer verschwenden, 
indem sie unbedeutende und nebensächliche Dinge verfolgen. Sie wissen, wie 
man direkt auf das Ziel zugeht und können andere darin unterstützen, genü- 
gend Energie für die Zielverfolgung zu sammeln (d.h. „Zieleignung“ -ein weite- 
res Konzept aus dem „Yoga des Feuers“). 

 
Kraft  zu herrschen: Erleuchtete Menschen dieses Strahls verfügen über ein 
tiefes Verständnis für das göttliche Gesetz. Diejenigen, die am besten regieren, 
regieren nicht durch ihre persönliche Autorität, sondern sie betrachten ihre 
Autorität als einen verlängerten Ann des göttlichen Willens und benutzen sie in 
einer unpersönlichen Form und unverdorben von Egoismus. Als Kanäle für den 
Willen Gottes bringen entwickelte Menschen dieses Strahls ihren eigenen Wil- 
len in Einklang mit dem göttlichen Willen. Ihre Leben werden zu beispielhaften 
Manifestationen des göttlichen Gesetzes, wie es für das Menschenreich gilt. 
Dadurch, dass sie die Gesetze einhalten, wird das göttliche Recht so attraktiv 
und magnetisch, dass die von ihnen gelenkten Menschen danach streben, 
ebenso zu handeln. Führer, die allen als Beispiel dienen, werden selten ge- 
stürzt. 

 
Furchtlosigkeit: Furcht kann sehr wohl auf dem Glauben basieren, dass die 
eigene Identität ausgelöscht wird, dass Leben und Bewusstsein verschwinden 
können. Fortgeschrittene des ersten Strahls identifizieren sich so stark mit dem 
Leben, dass sie leichter als Menschen anderer Strahlen erkennen, dass eine 
solche Auslöschung unmöglich ist.  Sie  sind  fest  davon  überzeugt,  dass  sie 

immer überleben werden, dass sie ewig existieren. Das folgende Zitat aus dem 
Alten Kommentar (für die Menschen des ersten Strahls) stellt diesen Gedanken 
überdeutlich heraus: 

 
„Lass die Kräfte zusammenkommen. Lass sie zu dem hohen Ort steigen, 
und von jener erhabenen Höhe schaue die Seele hin auf eine zerstörte 
Welt. Dann ertöne das Wort: „Ich bestehe noch immer!“  Esoterische Psy- 
chologie, Bd.ll, S. 102 

 
Furchtlosigkeit basiert auf einer Art Unbesiegbarkeit. Unbesiegbarkeit beruht 
auf dem Verwurzeltsein in dem, was unzerstörbar ist. Alle Form ist zerstörbar, 
nicht aber das Sein oder (um den englischen Begriff aus dem Agni Yoga zu 
verwenden) „Be-ness“. Entwickelte Individuen des ersten Strahls sind bewusst 
im „Be-ness“ verwurzelt, im Leben, das von der Form unabhängig ist. Deshalb 
sind sie furchtlos. 

 
Initiativkraft: Initiative ist häufig ein Sprung in einen neuen Erfahrungsbereich, 
für den die Kraft benötigt wird, der Zukunft ohne Vorbehalte entgegenzusehen, 
ohne von der Vergangenheit gefangen zu sein. Für einen Neuanfang muss ein 
eindeutiges „Ja“ zum Neuen erklingen, frei von Furcht vor dem Unbekannten. 
Es ist die innewohnende Überzeugung von ihrer eigenen Unsterblichkeit, die 
es den Menschen des ersten Strahls ermöglicht, etwas furchtlos zu tun, was 
nie zuvor getan wurde und für das es keine Präzedenzfalle gibt. Diese Men- 
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schen beherrschen die ständige Loslösung von der Form, was das Loslassen 
von alten Formen erlaubt. Sie erwarten, dass neue Formen (obwohl diese im 
Augenblick des Neubeginns nicht aktuell sein mögen) den Geist immer pas- 
sender ausdrücken als die alten. Für den Erleuchteten dieses Strahls gibt es 
kein Ende nur Beginn und Neuanfang. 

 
Innere  Distanz  oder die Kraft  zur Loslösung: Diese Qualität muss von den 
Individuen aller Strahlen entwickelt werden, für einige ist dies leichter als für 
andere. Für Menschen des ersten Strahls ist Loslösung „die natürlichste Sache 
der Welt“. Das liegt daran, dass diese Menschen mit der Lebensessenz gleich- 
gesetzt werden und nicht mit der Form, die diese Essenz umschließt. Sie sind 
verbunden mit dem, was prinzipiell ist, anstatt mit dem, was zu sein scheint. 
Loslösung, so wie sie gewöhnlich verstanden wird, heißt Loslösung von der 
Form. In einem tieferen Sinne bewahrt diese natürliche Neigung zur Loslösung 
erleuchtete Menschen dieses Strahls davor, sich vor allem an die Form zu 
binden - daher kommt die Leichtigkeit, mit der sie sich, recht nüchtern, loslösen 
können. Natürlich ist dafür eine relativ hohe Entwicklungsstufe notwendig, da- 
mit sie so stark mit ihrer Seele verbunden sein können (oder auf einer noch 
höher gelegenen Stufe der Spirale mit der geistigen Triade oder Monade), so 
dass die gewöhnlichen menschlichen Bindungen abgelehnt werden können. 

 
Weisheit,  Gesetze zu erlassen,  zu überwachen und durchzusetzen: Das 
Gesetz ist die Parole aller fortgeschrittenen Menschen des ersten Strahls. In 
einem gewissen Sinne ist das göttliche Gesetz das durch den Willen Gottes 
geschaffene Energiemuster. Göttliches Gesetz ist eine Energiestruktur oder ein 
Muster, das so von denen, die ihm unterliegen, nicht wirklich verletzt und ent- 
weiht werden kann, da seine strukturelle Integrität weitaus größer ist als die 
Stärke der niedrigeren Wesenheiten, die danach streben, es zu übertreten. 

Fortgeschrittene Individuen dieses Strahls sind mit dem Willen Gottes identifi 
ziert (oder, auf einer niedrigeren Stufe, mit dem „Gesetz des Landes“ - welches 
oft eine schwache, wenn auch gutgemeinte Wiedergabe des göttlichen Willens 
ist). Es ist die Pflicht dieser Individuen, die von allen gerechten Gesetzen dar- 
gestellten Leitmuster des Wachstums zu wahren und zu unterstützen. Gute 
Gesetze dienen hauptsächlich dem Schutz. In gewisser Hinsicht ist das Böse 
die Störung der Manifestation des göttlichen Rechts. Diese Menschen sind oft 
die Krieger in der ersten Reihe im Kampf gegen das Böse, sie streben nach 
der Stärkung der schützenden Rechte, welche die weitere Evolution der 
Menschheit (oder des Planeten) im Einklang mit dem göttlichen Gesetz (dem 
Ausdruck der göttlichen Absicht) sichern. 

 
Stärke  und  Mut: Diese beiden Tugenden scheinen immer gemeinsam aufzu- 
treten. Jeder fortgeschrittene „Sohn Gottes“ muss sie entwickeln, Individuen 
dieses Strahls scheinen hierbei die geringsten Schwierigkeiten zu haben. Stär- 
ke wird mit der größten Fülle von Vitalität verbunden, das Lebensprinzip wird 
mit der Lebensenergie  verbunden.  Wir erinnern  uns daran,  dass der erste 
Strahl mit dem „Lebensprinzip“ assoziiert wird. Mut wird mit dem Herzen ver- 
bunden - dem „coeur“ (frz. Herz, Anm. d. Übers.) oder „core“ (engl. Kern, Anm. 
d. Übers.). Das Herz ist natürlich der Sitz des Lebensprinzips; es belebt alle 
anderen Aspekte von Systemen. Wenn man sich ein Herz fasst -mutig ist - 
merkt man, dass die unvergängliche Lebenskraft alle endlos versorgt, und dar- 
aus erwächst Mut. Es ist der Lebensfluss, die Energie, die sich als kosmische 
Elektrizität oder „elektrisches Feuer“ manifestiert, der die höchste Quelle aller 
Stärke und allen Mutes ist. Starke und mutige Individuen des ersten Strahls 
sind natürliche Leiter für die Lebenskraft. 
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Unabhängigkeit: Fortgeschrittene Individuen des ersten Strahls wissen, dass 
nur das EINE SELBST existiert und dass wir im Grunde genommen das EINE 
SELBST sind. Im Kern ihres Wesens liegt die Überzeugung von unerschöpfli- 
cher Kraft und Stärke. Warum sich auf eine geringere Quelle stützen, wenn die 
primäre Quelle zur Verfügung steht? Warum nur einen Teil besitzen, wenn man 
durch die Zentralisierung in der „Einen Identität“ alles haben kann? Fortge- 
schrittene Individuen dieses Strahls sind vollkommen SELBST -ständig, da sie 
wissen, dass es keine größere Quelle der Kraft und Versorgung gibt als das 
SELBST - das „Einzigartige“, das „Eine, von dem es kein anderes gibt“. 

 
Es gibt noch einen höheren Ausdruck von Unabhängigkeit, nach dem Individu- 
en des ersten Strahls streben. Er wird „abgesonderte, allverbundene Einheit“ 
genannt. Auf Individuen, die sich auf anderen Strahlen befinden, wirkt die Ne- 
beneinanderstellung dieser beiden Wörter wie ein Widerspruch. Der tibetische 
Lehrer beschreibt einige wunderbare erleuchtende Ideen zur Natur der abge- 
sonderten, allverbundenen Einheit in Esoterische Psychologie, Bd. II. S. 427- 
429: 

 
„Abgesonderte, allverbundene Einheit kennzeichnet einen Bewusstseins- 
zustand, der das Ganze als Einheit sieht und sich, nicht theoretisch, son- 
dern tatsächlich als Wesenseins mit diesem Ganzen erkennt. Im Bewusst- 
sein des Menschen ist ein Ganzes „isoliert“, und nicht der Mensch selber, 
der sich als isoliert, als abgesondert betrachtet.“ 

 
Die abgesonderte, allverbundene Einheit ist die letztendliche Form von Unab- 
hängigkeit, ein Zustand, in dem die Identifikation mit dem Selbst (Persönlich- 

keit) und dem höheren Selbst mit dem SELBST vollkommen wird und die 
SELBST  -Ständigkeit  eines  Individuums  total  absorbiert.  Das  Individuum 
erkennt,  dass  es  selbst  im  Grunde  genommen  das  „einzig  und  alleinige 
SELBST“ ist. Außer dem SELBST gibt es kein anderes. Es gibt nichts anderes, 
von dem der Mensch abhängt. So besteht völlige Unabhängigkeit. 

 
Kraft  zur Befreiung: Jede Form, egal wie empfindlich oder empfänglich, hält 
den Geist als Sklaven. Der erste Strahl identifiziert sich vor allem mit dem Geist 
- dem ersten Aspekt der Göttlichkeit. Die größte Glückseligkeit ist die völlige 
Freiheit des Geistes. Individuen des ersten Strahls identifizieren sich stärker 
als jeder andere Strahlentyp mit dieser Freiheit. Im Laufe der planetarischen 
Evolution wird Sklaverei ständig erfahren, und es gibt Haupt- und Nebenformen 
der  Leibeigenschaft.  Erleuchtete  dieses  Strahls  sind  jedoch  gegen  jegliche 
Form der Sklaverei. Sie befreien nicht nur durch die Zerstörung solcher For- 
men, sondern auch dadurch, dass sie die Ausdrucksstärke des Geistes inten- 
sivieren, damit die als Gefängnis wirkenden Formen durch den Akt des spiritu- 
ellen Ausdrucks zerstört werden. Dies ist das Geheimnis der Radioaktivität. 

 
Tiefgreifendes Verständnis von Prinzipien und Prioritäten: Diese Men- 
schen haben die Gabe zu wissen, was zuerst kommt, d. h. was Priorität hat. 
Diese Fähigkeit wird mit der „Erhaltung der Werte“ in Verbindung gebracht, die 
diesen Individuen anvertraut ist. Sie verlieren sich nicht in der Vielfalt und ü- 
bersehen dabei die Hauptsache. Sie sehen das, was von überragender Bedeu- 
tung, was am wichtigsten ist, das, von dem alles andere abhängig ist. So, wie 
alle Körperfunktionen von der Aktivität der Lebenskraft abhängen, können die- 
se Menschen mit Leichtigkeit das Element oder Prinzip erkennen, das in allen 
Situationen oder Systemen die Lebenskraft enthält. Sie wissen, wie für das 
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notwendige Überleben gesorgt werden muss und sichern damit die Beständig- 
keit aller Aktivitäten und Projekte, die sie leiten. So, wie es im Körper gewisse 
„lebenswichtige Organe“ gibt (diejenigen, die sich dem Herz - dem Sitz der 
Vitalität - am nächsten befinden, sind am lebenswichtigsten), wird bei allen 
Aktivitäten und Projekten die Priorität von der lebenswichtigen Bedeutung be- 
stimmt. Priorität hat das, was für das Überleben eines Ganzen lebenswichtig 
ist. Ist das Überleben gesichert, hat das Priorität, was wichtig für die alles bele- 
bende Zweckerfüllung ist. Die Struktur der gesamten Prioritätenhierarchie ba- 
siert auf dem Grad der Lebensnotwendigkeit einer jeden Einheit innerhalb der 
Hierarchie - d.h. ob diese Einheit die Lebenskraft leitet, das Ganze erhält oder 
einen Beitrag zur Zweckerfüllung des Ganzen leistet. 

 
Aufrichtigkeit aus absoluter Furchtlosigkeit: Es wurde oft gesagt, dass die 
Welt nicht einen Tag länger überleben würde, wenn sich jeder dazu entschlös- 
se, die Wahrheit zu sagen. Vielleicht trifft das auf die Welt der Form zu, nicht 
aber auf die Welt des Geistes. 

 
Wahrheit ist schmerzhaft und bringt unvermeidliche Erschütterungen und Stö- 
rungen. Die meisten Menschen fürchten diese Erschütterungen mehr oder 
weniger und modifizieren taktvoll die Darlegung der Wahrheit oder mildern sie 
ab, damit sie weniger krass und zerstörerisch wirkt. Individuen des ersten 
Strahls, die sich mit dem, was man „die Unmittelbarkeit des Geistes“ nennen 
könnte, identifizieren, ziehenden schnellsten Weg vor. Der schnellste Weg ist 
der Weg der Wahrheit. Für solche Individuen hat die Form nur geringe Bedeu- 
tung. Wenn die Wahrheit gesagt wird, auch wenn dabei die Form zerstört wer- 
den  kann,  scheint  der  Geist  heller,  da  der  dunkle  Mantel  der  Unwahrheit 

abgenommen wurde. Wahrheit ist ein Schwert, und das Schwert ist eines der 
kraftvollsten Symbole des ersten Strahls. Das Verlangen des Geistes nach 
Wahrheit ist schlussendlich das Verlangen nach „unbehinderter Erleuchtung“, 
eine Qualität von Shambhalla, dem großen Zentrum des ersten Strahls auf 
diesem Planeten. Da der Geist unbesiegbar und die Wahrheit der schnellste 
Weg zur Freiheit ist (d.h. „die Wahrheit soll dich befreien“), sprechen entwickel- 
te Individuen des ersten Strahls furchtlos die Wahrheit aus. 

 
Kraft  zur  Zentralisierung: Die Lebenskraft  strömt aus dem Zentrum,  dem 
Kern, dem Herzen. Fortgeschrittene Menschen des ersten Strahls sind sich 
intuitiv darüber im klaren, dass Kraft im Zentrum liegt, und sie spielen die Rolle 
einer zentral gelegenen Quelle der Vitalität, egal wen oder was sie auch bele- 
ben. Auf einer niedrigeren Stufe der Spirale könnte man sagen, dass diese 
Individuen glauben, dass sich „alles um sie dreht“. Wenn sie jedoch zum effek- 
tivsten Verteiler der Lebenskraft werden wollen, müssen sie auf Zentralisierung 
bestehen. Daher liegt ihre natürliche Position „im Zentrum der Dinge“, von wo 
aus sie die Belebung und das ständige Überleben der Organismen gewährleis- 
ten können, für die sie die Rolle des Herzens spielen. 

 
Aufgeschlossenheit: Nicht der Teil, sondern das Ganze; nicht das Viele, son- 
dern das Eine: diese beiden Aussagen beschreiben, wie Fortgeschrittene die- 
ses Strahls orientiert sind. Einzelheiten sind von Bedeutung, sie können aber 
an diejenigen weitergegeben werden, deren Verantwortung nicht die allumfas- 
sende Verantwortung für das Ganze beinhaltet. Solange Prinzipien gewahrt 
werden, solange Prioritäten respektiert werden, solange das große Urmuster, 
welches die göttliche Absicht ist, weiterhin die Quelle der Inspiration und Lei- 
tung ist, geht alles gut. Fortgeschrittene auf dem ersten Strahl betrachten das 
Leben wie von einer Bergspitze aus, um so besser das wesentliche Lebens- 
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muster eines jeglichen Ganzen zu umfassen und zu verstehen. Sie können 
natürlich auch für Einzelheiten und für kleine, aufschlussreiche  Handlungen 
offen sein, die für das Ganze relevant sind, aber es ist immer das Ganze, was 
sie im Kopf tragen - das „ große Bild“. 


