
Durch die Tore des Todes

ARMIN ZEBROWSKI

Es ist die Lehre der Theosophie, dass die Evolution – oder das zur Entfal-

tung, zur Entwicklung, zur Selbstoffenbarung drängende fortschreitende

Wachstum eines Wesens – in Zyklen vor sich geht, sowohl in großen als auch in

kleinen. – G. de Purucker

WÄREN WIR UNS DER TATSACHE BEWUSST, dass unser Leben jederzeit, in
jeder Sekunde, an jedem Ort zu Ende sein könnte – würden wir dann

nicht anders leben? Würden wir dann nicht versuchen, unsere Zeit bewusster
zu nutzen und mit unseren Mitmenschen brüderlicher umzugehen? Dr. med.
Melvin Morse beschreibt, wie nahtodliche Erfahrungen viele von denen, die
zurückgekehrt sind, verändert haben:

Die Erfahrung des Lichts verhalf vielen Menschen zu einem neuen Lebens-
sinn. Ich meine damit nicht, dass sie von Gott gerettet wurden, um dann ein
Heilmittel gegen Krebs zu finden oder um die Welt vor der nuklearen
Katastrophe zu bewahren. Es geht nicht um Heldentaten.

Ihr neuer Lebenssinn ist simpel und kann mit wenigen Worten zusammen-
gefasst werden: Achte das Leben und mache dir das komplizierte Wechselspiel
aller Dinge in der Welt bewusst.

.   .   .   .   .   .   .

Die Botschaften, die diese Kinder des Lichtes erhalten, sind weder neu noch
kontrovers. Sie sind so alt wie die Menschheit und gehören zu den Ur-Weishei-
ten unserer großen Religionen: „Liebe deinen Nächsten und achte das Leben.“
„Gehe so mit deinen Mitmenschen um, wie du es von ihnen erwartest.“

Dr. Morse, Zum Licht, S. 186-7

Leben und Tod sind grundlegend eins, gerade wie Energie und Materie
oder Geist und Substanz zwei Aspekte derselben Sache sind. Der Tod ist
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lediglich ein Übergang in einen anderen Aspekt des Lebens, genauso wie die
Geburt. Das wirkliche Selbst ist das innere Selbst, nicht der Körper. Kein
Feuer, keine Waffe, nichts kann das wirkliche Selbst vernichten. Nur der
Körper und gewisse niedere Teile der Konstitution sind sterblich und werden,
gleich leeren Hüllen, am Ende der Inkarnation zurückgelassen. Nach dem
Tod begibt sich das innere Selbst oder das reinkarnierende Ego auf eine
wunderbare Reise, die uns mit großer Ehrfurcht erfüllen sollte.

Aus theosophischer Sicht 1 beginnt der natürliche Prozess des Todes schon
viele Monate vor dem eigentlichen physischen Todesereignis. Die höheren
Teile der Konstitution beginnen sich langsam zurückzuziehen. Dadurch geht
ein Ruck durch den gesamten Organismus, der auf das bevorstehende Ereignis
hinweist. Der physische Tod tritt erst dann ein, wenn der ewige Pilger bereit
ist, sich auf seinen Weg zu machen.

Wir wollen den Übergang von der physischen in die spirituelle Welt etwas
näher betrachten. In den Mahatma Letters steht:

Im letzten Augenblick spiegelt sich das ganze Leben in unserer Erinnerung und
taucht aus all den vergessenen Winkeln und Ecken auf, Bild für Bild, ein Ereig-
nis nach dem anderen. Das sterbende Gehirn jagt mit einem letzten sterbenden
Impuls die Erinnerung auf, und das Gedächtnis stellt getreu jeden Eindruck
wieder her, der ihm während der Zeit der Aktivität des Gehirns anvertraut
worden war. … Der Mensch mag oft schon tot erscheinen. Aber vom letzten
Pulsschlag an, vom letzten Schlag seines Herzens und bis zu dem Augenblick, in
dem der letzte Funke animalischer Wärme den Körper verlässt, denkt das
Gehirn, und das Ego durchlebt in diesen wenigen kurzen Sekunden sein ganzes
Leben nochmals. … Sprecht flüsternd, sage ich, damit ihr die ruhigen Wellen
des Denkens nicht stört und daran hindert, die ereignisreiche Tätigkeit der
Vergangenheit auf den Schleier der Zukunft zu reflektieren.

– The Mahatma Letters, S. 170-1.

Was wir Gedächtnis nennen, ist die Fähigkeit, die mentalen, seelischen
und physischen Eindrücke mehr oder weniger genau zu lesen, die sich zur
Lebenszeit unserem inneren Wesen eingeprägt haben. Während dieser
panoramischen Vision werden unzählige Eindrücke wachgerufen, selbst
solche, die von unserem täglichen Bewusstsein nicht wahrgenommen wurden,
weil wir für sie nicht empfänglich waren. Im Tod erleben wir alles erneut und
nehmen auch diese versteckten Dinge wahr; unser Bewusstsein ist von den
Schranken des physischen Gehirns weitgehend befreit und vollkommen klar.

40 Sunrise

1 Siehe G. de Purucker, Quelle des Okkultismus, „Der Tod und die Kreisläufe des
Kosmos“, 3. Band.



Wenn der letzte Gedanke erreicht und die letzte Emotion nochmals
durchlebt ist, dann weiß das Ego, welche Ernte das Leben eingebracht hat und
welche Saat für die nächste Inkarnation gelegt wurde. Ohne Angst, ohne
Richter, ohne Trauer oder Freude ist es sich dessen gewahr, was in dem eben
beendeten Leben geleistet wurde – aus der Sicht des eigenen Höheren Selbst.

Auf ähnliche Weise sollten wir vor dem Schlafengehen den Tag Revue
passieren lassen um festzustellen, was wir gut oder schlecht gemacht haben
und was wir verändern sollten. Diese spirituelle Übung ist eine gute Vorberei-
tung für die panoramische Vision, denn der Tod ist ein vollkommener oder
größerer Schlaf. Wenn wir jeden Abend unsere Fehler erkennen und gewillt
sind, sie zu verbessern, dann neigt das Denkvermögen außerdem dazu, ruhiger
zu werden, und wir fallen in einen erholsamen Schlaf.

Wenn die panoramische Vision beendet ist, beginnt ein Vorgang, auf den
in der Chhandogya Upanishad hingedeutet wird:

Wenn ein Mensch todkrank ist, umgeben ihn seine Verwandten und – um
ihm Zuneigung zu beweisen – sagen sie: „Erkennst Du mich? Erkennst Du
mich?“ Solange seine Sprechfähigkeit nicht in sein Gemüt (Manas) eingeht, sein
Gemüt in das Leben (Prana), das Leben in die Glut (Tejas), die Glut in die
Höchste Gottheit – so lange erkennt er sie.

Wenn nun seine Sprechfähigkeit in das Gemüt eingetaucht ist, das Gemüt in
das Leben, das Leben in die Glut, die Glut in die Höchste Gottheit – dann
erkennt er sie nicht.

Das, was seine Winzigkeit (Ani) ist, das ist seine eigene Essenz, das ist alles,
das ist die Wahrheit (Satya), das ist Atman. Das bist Du, oh Svetaketu.

– 6 . 15 . 1-3

So zieht sich der göttliche Strahl Ebene um Ebene zurück. Aber wie?

Wenn die panoramische Vision dem Ende naht, zieht sich die Verbindung

zwischen dem physischen Körper und dem inneren Wesen zurück. Das Zu-

rückziehen beginnt dabei an den unteren Extremitäten und schreitet allmäh-

lich weiter nach oben zum Herzen fort, um dann durch das Rückenmark

schließlich das Gehirn zu erfassen. Dann folgt der Moment, in dem der

Lebensfaden unwiderruflich reißt und sich die Polarität des Körpers verän-

dert. Die physische Wirkung beim Reißen des Lebensfadens ist der Beginn

von Rigor mortis – Leichenstarre. Sie tritt dadurch ein, dass die sich noch im

Körper befindlichen Lebenskräfte in einen vegetativen Zustand fallen und

dadurch eine Unbeweglichkeit des Körpers hervorrufen. Sobald die

pranischen Kräfte den Körper verlassen, lockern sich die Glieder wieder.

Durch jede Körperöffnung treten nun die entsprechenden Pranen aus: Die

Fortpflanzungsorgane, der After und der Nabel geben niedere Pranas frei.
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Einige höhere Teile des Astrals verlassen den Körper durch den Mund und die

Nasenlöcher, ein weiterer Teil durch Ohren und Augen. Die im Herzen

befindlichen Pranas steigen durch das Rückenmark zum Gehirn. Und der Teil,

der während der Verkörperung das Organ der spirituellen und edleren intel-

lektuellen Elemente der Konstitution war, verlässt den Körper durch eine

mystische Öffnung im Scheitelpunkt des Kopfes in der Nähe der Zirbeldrüse.

Die chemische Zersetzung des physischen Körpers beginnt. H. P. Blavatsky

erklärt diesen Vorgang wie folgt:

Durch die Einwirkung von Fohat [kosmische Elektrizität] auf einen zu-

sammengesetzten oder selbst einen einfachen Körper wird Leben hervorgeru-

fen. Wenn ein Körper stirbt, geht er in dieselbe Polarität ein, wie seine männli-

che Energie, und stößt daher das aktive Agens zurück, welches sich – indem es

seinen Halt an dem Ganzen verliert – auf die Teile oder Moleküle wirft, welche

Wirkung eine chemische genannt wird. Vishnu, der Erhalter, verwandelt sich in

Rudra-Siva, den Zerstörer – eine Wechselbeziehung, die der Wissenschaft

anscheinend unbekannt ist.“ – The Secret Doctrine, 1: 526, Fußnote

Wir sind zusammengesetzte Wesen, und die Lebensatome, welche die
verschiedenen Teile unserer Konstitution bildeten, müssen in ihre Reiche zu-
rückkehren, um ihren entsprechenden Zyklen zu folgen: Erde zu Erde, Was-
ser zu Wasser, Luft zu Luft, Feuer zu Feuer. Die niederen Teile der
Konstitution, auch der materielle Aspekt des Denkvermögens, lösen sich in die
verschiedenen Klassen von Lebensatomen auf, die dann durch ihre Naturreiche
zu zirkulieren beginnen.

Die Trennung der niederen Teile des unsterblichen Wesens ist ein Läute-
rungsvorgang. Der ‘zweite Tod’ wird als der Durchgang durch Kama-Loka,
den Hades, das Höllenfeuer, dargestellt . Die sterblichen Aspekte trennen sich
von den unsterblichen, welche in noch höhere Aspekte des spirituellen Selbst
eingezogen werden. Dieser Prozess dauert umso länger, je stärker wir der
materiellen Seite der Natur verhaftet sind. Umgekehrt wird unser Übergang
in die spirituelle Welt um so leichter sein, je spiritueller unser Leben und
Denken gewesen ist.

Nach diesem zweiten Tod wird alles, was von spirituellem Charakter war,
in die unsterbliche monadische Essenz eingezogen. Dann beginnt eine
wunderbare Reise durch die inneren Sphären, in welchen das reinkarnierende
Ego in vollkommener Glückseligkeit und Frieden ruht. Es verarbeitet und
assimiliert die Erfahrungen des vergangenen Lebens und integriert sie in
seinen Charakter, so wie der Körper im Schlaf die aufgenommene Nahrung
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verarbeitet und neues Gewebe aufbaut. Dieser Traumzustand oder dieses
Devachan hat die individuelle Qualität der edelsten Gedanken und Aspirationen
eines jeden Menschen.

Die innere Reise der Monade ist dennoch weit mehr als eine Wiedergut-
machung für das Leiden auf Erden. Das spirituelle Selbst wandert durch das
innere Wesen der Erde, wo es sich in jeder Sphäre in einem geeigneten Träger
kurz verkörpert. Darauf folgt seine Reise durch die sieben Heiligen Planeten
bis in das Herz unseres Sonnensystems, die Sonne. Dann beginnt die Rückreise.
Auf jedem der Heiligen Planeten nimmt die Monade erneut die Gewänder auf,
die sie auf der Hinreise dort ablegte. Schließlich findet eine weitere panorami-
sche Vision vom dämmerenden Morgenrot unserer neuen Inkarnation statt,
wir erblicken die Berge und Täler des kommenden Lebens. Wir sehen die
Saat, die wir mitbringen, und unseren karmischen Teil. Aber vor der Geburt
trinken wir vom Fluss Lethe, denn wir sind in unserer Evolution noch nicht so
weit fortgeschritten, dass wir im dauernden Bewusstsein unseres Schicksals
leben könnten. Das reinkarnierende Ego schafft dann die Voraussetzungen für
ein neues menschliches Leben.

Obwohl der Tod ein Tor in die spirituelle Welt ist, ist er ebenso eine Zeit
der Passivität. In diesem Zustand können wir nichts verändern, wir können
nur die Träume träumen, die wir uns im Leben auf der spirituellen Seite
erarbeitet haben. Das ist das Menetekel des Todes: dass wir richtig leben
sollen. Denn im Tod können wir den Lauf der Welt nicht mehr ändern.

Ich erinnere mich an ein Kinderbuch von Gottfried Preussler: Die Geschichte
vom starken Wanja. Der starke Wanja ist auf dem Weg, als einfacher Bauer Zar
zu werden. Viele Prüfungen muss er durchleben, und er besteht sie alle – mit
Mut, Kraft, Stärke und Vertrauen in das Schicksal. Der Schlüssel der ganzen
Geschichte liegt in der Art und Weise, wie er sein Leben lebt. An jeder
Weggabelung befragt er eine Münze, ob er rechts oder links gehen soll. Die
Silbermünze wurde ihm einst von seiner Mutter geschenkt, und er trägt sie an
einer Schnur über dem Herzen. Und das ist es, was ich gerne zum Ausdruck
bringen möchte. Wenn wir den Zyklen der Evolution folgen wollen, müssen
wir immer, bei jeder Entscheidung, tagaus, tagein, unser Herz befragen, unser
spirituelles Herz, unsere innere Mutter in gewissem Sinn, welchem Pfad wir
folgen sollen. Es ist nicht so, dass wir eines Tages plötzlich vor einer großen
Prüfung stehen. Es ist vielmehr so, dass wir in jedem Atemzug vor den vielen
kleinen Prüfungen stehen. Erst wenn wir diese bestehen und damit dem
rechten Weg folgen, werden wir eines Tages die letzte große Prüfung bestehen
können und Zar sein – Herrscher über die Reiche der Natur und ihr höchster
Diener. 
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Der Tod ist ein Tor in eine andere, wunderbare Welt, und niemand sollte
ihn fürchten. Er ermahnt uns, unsere Lebenszeit zu nutzen, unser Morgen
jetzt aktiv und in vollem Bewusstsein  unserer göttlichen Möglichkeiten zu
gestalten. Nur so können wir mit Hilfe der Evolution diese in uns latent
vorhandenen Kräfte entfalten und zum Segen der Schöpfung einsetzen.

Wir sollten jeden Augenblick bereit sein, wohl vorbereitet durch die Tore
des Todes zu schreiten. Diese Gedanken hat Hermann Hesse in seinem
„Stufengedicht“ so wundervoll zum Ausdruck gebracht.

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft zu leben.
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf’ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen, 
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, 
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegensenden, 
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden.
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!

i

Wir sind die lebenden Bindeglieder in einer Lebenskraft, die durch und um

uns spielt und den tiefsten Boden mit den fernsten Sternen verbindet.

– Alan Chadwick
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