
Kinder der Sonne, 
Abkömmlinge der Sterne

JOHN P. VAN MATER

John P. Van Mater, der über viele Jahre für Sunrise geschrieben hat, starb

am 25. März 2002 nach langer Krankheit. John wurde 1917 in Vallejo,

Kalifornien, geboren und kam 1937 zur Hauptstelle der Theosophischen

Gesellschaft, als diese sich noch in Point Loma, Kalifornien, befand. Er besuchte

die Theosophische Universität und schloss sein Studium in englischer Literatur

ab. In den Jahren 1942 bis1948 diente er der TG als Generalsekretär, und von

1948 bis 1982 war er Leiter der Amerikanischen Abteilung. Im Jahr 1972 er-

nannte Grace F. Knoche ihn zum Hauptbibliothekar der Theosophischen

Universitätsbibliothek in Altadena, Kalifornien, die in jenem Jahr der Öffent-

lichkeit zugänglich gemacht wurde. Dort richtete er ein neues System ein, um

die Sammlung geographisch und historisch zu katalogisieren. Besucher des

Bibliotheks-Zentrums erinnern sich an Johns Freundlichkeit, Humor und intel-

lektuelle Tiefe, seine Liebe zu den Menschen und seine Freude, seine weit-

reichenden Interessen an Theosophie, Literatur, Geschichte und Wissenschaft

zu teilen. 1979 begann er, einen umfassenden Index für die Geheimlehre vorzu-

bereiten, der 1997 veröffentlicht wurde. Im Lauf der Jahre schrieb John eine

Menge Artikel für theosophische Zeitschriften – mehr als Hundert allein für

Sunrise – und hielt öffentliche Vorträge. Der folgende Artikel, nach einem

seiner Vorträge erstellt, ist eine Wiedergabe aus Sunrise, Heft 6/1997.

– Der Herausgeber

Tod ist nicht das Gegenteil von Leben. Er ist vielmehr eine Bewusst-

seinsveränderung, eine andere Lebensart, ein Vorgang, der im Prinzip bei

Universen wie auch bei Atomen derselbe ist. In seinem Buch Die Vier heiligen
Jahreszeiten bezieht sich G. de Purucker auf die Menschheit als „Kinder der

Sonne, Abkömmlinge der Sterne“ (S. 46). Das ist eine wunderbare Vorstel-

lung, nicht nur voller Poesie und Zauber, sondern auch erfüllt von einer tiefen

philosophischen Bedeutung. Wir Menschen kommen als Kinder des Univer-
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sums auf die Welt, leben unser Leben, sterben und werden, wie die alte Tradi-

tion sagt, zur rechten Zeit wiedergeboren.

Aus verschiedenen Gründen ist unser modernes Bewusstsein in eine Falle

geraten, nämlich stillschweigend anzunehmen, dass die Menschheit und die

anderen Naturreiche durch irgendeinen Zufall auf dieser Erde erschienen

sind. Viele nehmen an, dass – wenngleich organische Wesen lebendig sind –

alles andere leblos ist, unsere Erde und andere Planeten miteingeschlossen;

und dass unser herrlicher Vater Sonne, seine riesigen Energien ausströmend,

die seine Systeme und Planetenfamilien ernähren, ebenso ein einfaches physi-

kalisches Phänomen darstellt und nicht von Bewusstsein, Intelligenz oder

Leben irgendeiner Art beseelt ist. Solche Vorstellungen hätten unsere alten

Vorfahren mit Schrecken erfüllt, die alles als lebendig betrachteten: Atome,

Minerale, Pflanzen, Tiere und Menschen gleichermaßen wie Planeten und

Sonnen – die Kräfte, die sie beseelen und die Gesetze, die sie regieren, mitein-

geschlossen. Alle Einheiten und Systeme sind – wie sie versicherten – lebendig,

jedes auf seine eigene Art und auf seiner eigenen Ebene.
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Es ist wahr, dass sich das Leben bei Pflanzen, Tieren und Menschen in or-

ganischer Weise zum Ausdruck bringt – auf der Erde in dieser Form einmalig

–, aber ist das ein Grund, das Elektron, das um seinen Atomkern kreist, die

Kristalle, die Schneeflocken bilden, Gewitter, Regen und Wind oder die

majestätischen Sternennebel, die ihre Bahn durch kosmische Zeit und kosmi-

schen Raum ziehen, als leblos anzusehen?

Jede Lebenseinheit – Atom, Mensch, Stern – hat im Herzen ihres Herzens

einen göttlichen Funken, der eins ist mit der göttlichen Oberseele oder dem

universalen Bewusstsein; und alle sind an einem evolutionären Prozess betei-

ligt, der sich über unzählige Wiederverkörperungen hin erstreckt. Im Laufe

dieser Evolution entfalten sich die Fähigkeiten aus dem Innern eines jeden Le-

bewesens. Bisher haber wir Menschen das entfaltet, was uns menschlich

macht: Wir befinden uns auf der menschlichen Stufe. Pflanzen sind aus

demselben Grund Pflanzen. Eine Sonne, das lebendige Herz ihres Systems,

hat das entfaltet, was sie zu einer Sonne macht. Aber alle Wesen, groß und

klein, bilden das Lebensgewebe, das der Ausdruck des universalen Wesens ist,

von dem wir alle integrale Teile sind.

Menschen sind Miniaturuniversen, manchmal als der Mikrokosmos des

Makrokosmos bezeichnet. Wenn wir einen Menschen betrachten, erkennen

wir, dass Atome, Moleküle, chemische Verbindungen, Gewebe, Organe, Flüs-

sigkeiten, Muskeln und Nerven alle gemeinsam die Einheit des physischen

Aspekts unseres kleinen Kosmos bilden. Was ist mit den ebenso realen, jedoch

mehr metaphysischen inneren Aktivitäten und Substanzen und Kräften? Wer

ist Heinz Müller: der Körper, die Person oder beides? Wenn er schläft, ist der

Körper da, aber wo ist Heinz Müller? Wer atmet für ihn, wenn er schläft? In

all diesen Fällen muss der ganze Mensch in Betracht gezogen werden; und die

realen und ursächlichen Aspekte aller Wesen sind die inneren Aspekte. Diese

Teile sind unsichtbar, bis irgendeine Art von Kommunikation oder Aktivität

einsetzt, die wir mit unseren begrenzten Sinnen aufspüren können. Mit dem

Universum muss es, analog betrachtet, dasselbe sein.

Besteht das Universum oder Sonnensystem hauptsächlich aus leerem

Raum? Die Wissenschaft bestätigt, dass unsere Sonnenwelt übervoll mit Licht,

Magnetismus, Gravitation und allen Arten von physischen Energien und Akti-

vitäten ist. Und wenn unsere Sonne, wie alle Natursysteme, die Verkörperung

eines Bewusstseins ist, muss sie das pulsierende, belebende Herz des Sonnen-

körpers sein, das sich bis über den entferntesten Planeten hinweg ausdehnt –

ein Gebiet, das ebenso vollständig von physischen und metaphysischen Kräften,

Bewusstsein und Kreisläufen angefüllt ist wie unser menschlicher Raum oder

Körper. Gibt es – analog dem regelmäßigen Pulsieren des Blutes durch unsere

134 Sunrise



Venen und Arterien, Kreisläufe solarer, vitaler Flüssigkeiten? Reinigen wir

Tröpfchen menschlichen Bewusstseins uns periodisch, indem wir durch das

Sonnenherz hindurchgehen? So lehren es die alten Traditionen.

Wie ist ein Mensch strukturiert? Die christliche Einteilung in Körper,

Seele und Geist wird in orientalischen Philosophien oft zu fünf oder sieben

Aspekten erweitert. Der Körper kann beispielsweise als drei getrennte Aspekte

angesehen werden: der physische Körper, ein Astral- oder Modellkörper, um

den herum der physische aufgebaut ist und von dem er zusammengehalten

wird, und die Lebenskräfte, die ihn beseelen.

Die Seele besteht aus unseren mentalen und emotionalen Elementen, dem

Tätigkeitsfeld des menschlichen Bewusstseins. Die menschliche Seele ist dual,

in einem Moment gibt sie ihren groben Instinkten nach und im nächsten

Augenblick übertrifft sie sich selbst mit Taten der Großzügigkeit und Selbst-

losigkeit. Diese Dualität entsteht daraus, dass die Seele einerseits mit dem

Geist und andererseits mit den körperlichen Aspekten verbunden ist.

Der Geist oder das eigentliche Zentrum eines jeden Menschen ist ein gött-

licher Funke, das wahre oder göttliche Selbst; und dieses göttliche Selbst hat

sich mit einem Schleier umgeben – dem spirituellen, intuitiven Prinzip, von

dem wir in unseren besseren Augenblicken überschattet werden. So ergibt sich

ein Mensch, der aus Körper, Seele und Geist gebildet ist.

Der Tod wird als ein vollkommener Schlaf bezeichnet und Schlaf als ein

unvollkommener Tod. Wir haben keine Angst, uns in der Nacht dem Schlaf

hinzugeben: Wir verzichten auf unser gewöhnliches Bewusstsein und stehen

erfrischt auf. So verhält es sich auch mit dem Tod. Ein Mensch lebt, wird alt

und stirbt – das heißt, sein Bewusstsein zieht sich zurück und die physischen

Teile lösen sich auf – und nach einer Ruheperiode wird die Seele wieder zur

Geburt gezogen. Seine Evolution als menschliche Seele erstreckt sich also von

Leben zu Leben. Die nachtodliche Periode erstreckt sich vom letzten Herz-

schlag bis zu dem Augenblick, in dem das reinkarnierende Wesen eine neue

Inkarnation anstrebt – mit anderen Worten das Intervall zwischen zwei Leben,

ein Intervall der Assimilation und Erholung.

Dem natürlichen Tod geht monatelang oder sogar jahrelang eine allmähli-

che Trennung der verschiedenen menschlichen Aspekte voraus, die sich aus dem

beginnenden Rückzug der höheren menschlichen Elemente ergeben. Das ist oft,

aber nicht immer, von einigen Symptomen begleitet, die wir mit dem Altern in

Zusammenhang bringen. Schließlich bewirkt die Anziehung des Egos durch die

Glückseligkeit der inneren Welten, dass der Faden reißt, der das Ego mit seinem

astralen und physischen Körper verbindet. Im Gehirn, dem Organ, das als

letztes stirbt, beginnt eine panoramische Rückschau auf das Leben, manchmal

HEFT 4/2002 135



bevor das Herz zu schlagen aufhört. Bei sehr alten Menschen kann diese Rück-

schau mit Unterbrechungen Wochen vor dem eigentlichen Tod auftreten.

Dieses Vorbeiziehen des Lebens vor dem geistigen Auge wurde buchstäblich

von tausenden von Menschen bezeugt, die von der Schwelle des Todes zurück-

kehrten und über das an ihnen vorbeiziehende Leben berichteten.

Nach der panoramischen Rückschau folgt eine Periode von Unbewusst-

heit. Die höheren, spirituelleren Aspekte unserer Natur beginnen, sich von

den emotionalen, astralen und physischen Teilen zu trennen. Tod ist also das

allmähliche Zurückziehen des menschlichen Bewusstseins von seinen verschie-

denen körperlichen Aspekten. Die physischen Aspekte kehren dann ebenso zur

Natur zurück, wie die Lebenskräfte. Während dieses Auflösungsprozesses ist

sich der Durchschnittsmensch dessen, was geschieht, nicht oder nur teilweise

bewusst. Die Dauer dieser Phase hängt vom Individuum ab. Ein spiritueller

Mensch wird sie rasch durchlaufen; der Durchschnittsmensch mag einen

Monat lang, ein Jahr oder vielleicht sogar länger in diesem Zustand verbleiben,

wohingegen ein böses oder grobes Individuum, das seine Aufmerksamkeit auf

niedere Emotionen und physische Befriedigung konzentriert hat, mehr

Schwierigkeiten haben könnte und möglicherweise viele Jahre in diesem

Trennungsprozess verbringt.

Verschiedene Religionen umschreiben diesen Reinigungs-Zustand als

Hölle oder Ähnliches. Unglücklicherweise haben einige dieser Institutionen

versucht, ihre Anhänger zu verängstigen, indem sie sagten: „Pass auf! Du

kommst in die Hölle und wirst dort bleiben, es sei denn …“ Es ist unent-

schuldbar, jemandem Angst einzuflößen, um Gehorsam gegenüber bestimm-

ten Vorschriften und Dogmen zu fordern – Angst, wo es für die große

Mehrheit der Menschen überhaupt nichts zu fürchten gibt.

Die befreite, ihre niederen Aspekte zurücklassende Seele des Menschen

lebt in ihren spirituellsten, hochgradig intellektuellen Eigenschaften. Dieser

Zustand entspricht den Himmeln verschiedener Glaubensrichtungen. Das

träumende menschliche Bewusstsein zieht sich in das spirituelle Selbst, den

Vater im Innern, zurück und webt an der Erfüllung all seiner feinen, unerfüll-

ten Bestrebungen und Sehnsüchte. Das Individuum ist sich all dessen nicht

bewusst – abgesehen von dem, was es erlebt und was für es selbst unvergleich-

lich real ist. Im Falle der spirituell Fortgeschrittensten können diese Träume

selbst bis in den Zustand von Nirvana hinaufreichen: Das Bewusstsein ist so

hoch evolviert, dass seine Träume der absoluten Wirklichkeit nahekommen.

Es gibt so viele Himmel wie Individuen, weil es ein Traumzustand ist. Die in

diesem Zustand verbrachte Zeit kann tatsächlich sehr lang sein – bis zum

einhundertfachen der Dauer des gerade durchlebten Lebens.
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Gleichzeitig geht das spirituelle Selbst – die träumende Menschenseele

sozusagen unter seine Fittiche nehmend – seinen Weg durch die Kreisläufe

des Kosmos, durch die höheren Aspekte oder Sphären der Erde, dann hinaus

durch die heiligen Planeten, vielleicht sogar bis in die Sonne und legt in jeder

Sphäre jene Aspekte von sich ab, die zu dieser Sphäre gehören. Es wandert

dann entlang desselben Weges zurück und nimmt Schritt für Schritt die

Aspekte wieder auf, die es zuvor abgelegt hatte.

Gegen Ende dieser Wanderung beginnt das schlafende menschliche Be-

wusstsein sich zu regen. Impulse, das Verlangen zu reinkarnieren, steigen in

seinem Bewusstsein auf; und die Inkarnationsprozesse beginnen. Die Seele

wird zurückgezogen, um sich wieder mit jenen zu vereinigen, mit denen sie

durch Bande aus der Vergangenheit verbunden ist. Sämtliche zuvor abgeleg-

ten emotionalen und mentalen Eigenschaften versammeln sich von neuem,

und eine neu geprägte Persönlichkeit kommt hervor, mit Begabungen, Stärken

und Schwächen, die genau die Bemühungen früherer Leben reflektieren. Die

Seele sucht sich ein Paar, mit dem sie Karma aufzuarbeiten hat – oft wunder-

bares Karma, da die Situation der Menschen in einer Familie üblicherweise

von tiefen Banden der Liebe erfüllt ist. Die Seele sucht sich aus den geneti-

schen Anlagen der Eltern die Kombinationen aus, die ihren karmischen Be-

dürfnissen Ausdruck verleihen werden – wir erben von unseren Eltern nicht

unsere Selbste. Wir sind unser Selbst. Schließlich wird ein Kind geboren, buch-

stäblich ‘ziehen Wolken des Glorienscheins’ herein, spirituell erfrischt,

psychologisch rein, in der neuen Persönlichkeit, die es für sich erbaut hat.

Plato und andere sprechen von der Tatsache, dass es vor der Wiedergeburt

eine Vorausschau gibt – ein Panorama, in welchem man einen flüchtigen Aus-

blick auf das kommende Leben hat –, um die karmische Gerechtigkeit von

allem zu offenbaren, was geschehen wird. Dann kommt das Vergessen: Um

mit den Griechen zu sprechen, wir trinken von den Wassern des Flusses

Lethe, den Wassern des ‘Vergessens’. Das bedeutet einfach, dass die Seele,

wenn sie sich wiederverkörpert, ein neues physisches Gehirn hat. Da wir

immer noch relativ wenig entwickelt sind, ist das physische Gehirn weitgehend

der Sitz unserer Erinnerungen; und diese Begrenzung können wir noch nicht

durchdringen. Deshalb erinnern wir uns lediglich flüchtig unserer vergange-

nen Leben. Aber wir selbst sind die beste Erinnerung unserer Vergangenheit,

weil wir unsere Vergangenheit sind – wir sind, wozu wir uns gemacht haben.

Welch bessere Erinnerung könnten wir haben?

In der religiösen Literatur der Welt können Details über die nachtod-

lichen Zustände gefunden werden, zum Beispiel im Ägyptischen Totenbuch, das

die Geschichte der nachtodlichen Zustände und der Initiation ist; teilweise in
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Platos Der Staat und Vergils Aeneis; in Dantes Göttlicher Komödie; und im Tibe-
tanischen Totenbuch. Wir können fragen: Wie sind diese Lehren überhaupt

hierher gekommen? Die nachtodlichen Prozesse finden hinter dem Schleier

der sichtbaren Welt statt. Wie kann überhaupt jemand beschrieben haben, was

passiert? Diese alten Überlieferungen stellen das angesammelte Wissen

zahlreicher Generationen von hoch evolvierten Menschen dar – Buddhas,

Christussen, Bodhisattvas, Adepten – große Menschenseelen, die sich so weit

entwickelt haben, dass sie die Todeserfahrung bewusst durchlaufen und ihr

wahrnehmendes Bewusstsein in die inneren Welten senden konnten. Das ist

es, was mit Initiation gemeint ist, von der diese großen Individuen zurück-

kehrten, umkleidet mit der Sonne, goldenen Glanz ausstrahlend, ihre gott-

gleichen Eigenschaften in sich voll erweckt.

Wir Menschen sind Teil der lebendigen Erde und gleichermaßen in

unseren höheren Aspekten solare Wesen. Im Herzen unseres Herzens gibt es

einen göttlichen Funken, unsere Wurzel, dessen umgebende Heimat das weite

Universum selbst ist. Deshalb sind wir tatsächlich „Kinder der Sonne,

Abkömmlinge der Sterne“. Wenn jemand stirbt, sorgen die gütigen und

gerechten Naturgesetze für ihn. Es sind diejenigen, die zurückbleiben, die

leiden. Das ist keine Zeit für hohe Philosophie. Es ist eine Zeit für liebevolle

Unterstützung, wortlos vielleicht, aber tief empfunden. Für jene, die an

Reinkarnation glauben, gibt es das Wissen, dass der Tod eine vollkommene

Ruhe ist; und dass wir diejenigen, die wir lieben, nicht verlieren können. In

künftigen Inkarnationen werden wir alte Bande erneuern, und sie werden noch

an Bedeutung gewinnen. Weil das mitleidsvolle Gesetz das Herz der Natur ist,

können wir Leben und Tod ohne Angst entgegenblicken.

Und somit glaube ich, dass die endgültige Lektion des Lebens, der Chor-

gesang, der aus allen Elementen und Engeln emporsteigt, eine freiwillige

Gehorsamkeit, eine notwendig gewordene Freiheit ist. Der Mensch ist aus den

gleichen Atomen wie die Welt gemacht, er teilt die gleichen Eindrücke, Veran-

lagungen und das gleiche Schicksal. Wenn sein Denkvermögen erleuchtet,

wenn sein Herz liebevoll ist, überlässt er sich freudvoll der herrlichen Ordnung

und tut wissend das, was Steine ihrer Struktur entsprechend tun.

Die Gesetze sind seine Tröster: Die guten Gesetze selbst sind lebendig, sie

wissen, wenn er sie eingehalten hat, sie beseelen ihn dazu, ein Wegweiser der

großen Pflicht zu sein – mit einem endlosen Horizont.

– Ralph Waldo Emerson
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