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Die vierfältige Natur des Menschen 1

GRACE F. KNOCHE

Wie die meisten alten Völker betrachteten die Hebräer den Menschen
als eine Kopie des Universums. Er besitzt somit all dessen Möglichkei-

ten: spirituell, vital und materiell. Deshalb schildert die kabbalistische Philoso-
phie jeden Menschen als aus einer Anzahl von Elementen bestehend:

als der Heilige Eine den Menschen erschuf, nahm Er den Staub aus dem niedri-
geren Heiligtum, aber für die Bildung seiner Seele wählte Er den Staub aus dem
höheren Heiligtum. Wie bei der Bildung des menschlichen Körpers aus dem
Staub des niedrigeren Heiligtums drei kosmische Elemente [Luft, Feuer und
Wasser] verbunden wurden, wurden zur Bildung seiner Seele aus dem Staub des
höheren Heiligtums weitere Elemente, drei an der Zahl, gemischt, und so war
der Mensch vollständig geformt. – Zohar, 3:24b

Die Kabbalah teilt die menschliche Konstitution allgemein in vier Aspekte.
Das höchste Element is Neshamah mit der Beutung „Atem, Geist, Wind“. Die-
ser Geist oder göttliche Atem entspricht dem Pneuma der Griechen (von pneo,
„atmen“), dem lateinische Spiritus (von spirare, „atmen“) und dem Sanskritwort
Atman (von an, „blasen, atmen“). Neshamah ist das essenzielle Bewusstsein,
der erste „Atem“ von Ain-Soph, das den übrigen Menschen belebt. Manchmal
wurde es mit dem vitalen Prinzip im menschlichen Körpers (hai) verwechselt,
den man als den Atem Gottes bezeichnet. Die vitale Essenz des niederen Teils
der menschlichen Konstitution ist eine Spiegelung von Neshamah, ähnlich wie
in der Theosophie die Pranas auf der niederen Ebene die Repräsentanten von
Atman-Buddhi im Menschen sind. Nach dem Tod steigt Neshamah direkt
zum tatsächlichen Innern auf (Zohar 2:142a).

1 Wiedergabe aus Theosophy in the Qabbalah, Kapitel 10.



Das zweite Element ist Ruah, auch der „Atem“, die spirituelle Seele. Es
ist vergleichbar mit dem griechischen Wort Nous, mit dem lateinischen Wort
Mens und mit dem Buddhi-Manas oder der spirituellen Seele. Es wird gelei-
tet von Neshamah und bildet seinen Thron oder sein Vehikel. In Verbin-
dung mit Elohim bezeichnet Ruah die mentale Qualität der Götter, und in
der Genesis wird es bei der Schöpfung als sich über die Wasser von Raum
oder Chaos bewegend bezeichnet. Gleich dem dritten Logos arbeitet es
durch das Universum, erschafft, was in den Menschen edel und gut ist und
sie zu Tugend führt. Eine ähnliche Bedeutung impliziert außergewöhnliche
Seelenkräfte wie bei dem inspirierten Herrscher oder Propheten, deshalb der
prophetische Geist, der oft als von einer Person auf die andere übertragbar
dargestellt wird. Nach dem Tod steigt Ruah auf nach Eden, aber nicht so
hoch wie das Neshamah.

Das dritte Element ist Nephesh, der „vitale Atem“ oder die niedere
menschliche Seele. Es stimmt überein mit der Psyche der Griechen, dem
lateinischen Anima und dem niederen Denkvermögen der modernen Theo-
sophie – Kama-Prana mit dem Atem von Manas (Denkvermögen) durch-
strömt. Da es eng mit dem physischen Körper verbunden ist, hat es kein
eigenes Licht. Es ist der Thron von Ruah, das es regiert und beleuchtet und
seine Krone bildet. Nach dem Tod „verweilt“ Nephesh oder die niedere
Seele „in dem Grab Unten“ (ebenda). 

Diese drei Atem finden ihren Ausdruck auf Erden in Guf, dem physischen
Körper, der dem Sthula-sarira, dem lateinischen Corpus und dem griechischen
Soma entspricht.

Es ist bedeutsam, dass die ersten drei Aspekte – Neshamah, Ruah und
Nephesh – alle von Wörtern abgeleitet sind, die „Atem“ oder „Wind“ bedeu-
ten. Die Kabbalisten verstanden die esoterische Blende der Wahrheit, denn
alle sind in einem gewissen Grad Manifestationen des einen fundamentalen
Atems des Seins: Neshamah, der Atem der Göttlichkeit; Ruah, der Atem des
spirituellen Denkens; und Nephesh, der Atem der psychischen Vitalität. Jeder
dieser drei Atem hat sein Tätigkeitsfeld in einer der drei höheren ‘O

-
lamim

über der vierten Welt der Qelippoth oder Hüllen, wo Guf zu Hause ist. Jeder
wird vom jeweils höher stehenden Element getragen. 

Aus der Betrachtung dieser Seelengraduierungen gewinnt man eine Einsicht in
das höhere Wissen, und es beruht gänzlich auf Weisheit, dass auf diese Weise
gewisse Mysterien miteinander verbunden sind. – Zohar 1:83b

Neshamah, Ruah und Nephesh können auf verschiedene Weise betrachtet
werden. Nephesh und Ruah werden manchmal als zwei Aspekte der gleichen
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Stufe angesehen, und wenn Neshamah

in sie eintritt und sie daran festhalten, wenn es dominiert, wird ein solcher
Mensch heilig, vollkommen, gänzlich Gott ergeben genannt. „Seele“ (Nephesh)
ist die niedrigste Regung, sie unterstützt und ernährt den Körper und ist eng mit
ihm verbunden. Wenn sie sich ausreichend qualifiziert, wird sie zu dem Thron,
auf dem der niedere Geist (Ruah) ruht, … Wenn beide sich ausreichend
vorbereitet haben, sind sie dafür qualifiziert, den höheren Geist (Neshamah) zu
empfangen, für den der niedere Geist (Ruah) zum Thron wird und der unauf-
findbar und über alle erhaben ist. – Ebenda

Die Analogie der Flamme verwendend wird Nephesh mit dem blauen
Licht am Grund der Flamme verglichen, das mit dem Docht (Guf) verhaftet ist
und durch ihn existiert.

Nephesh wird, sobald es völlig entfacht ist, zu einem Thron für das weiße
Licht oberhalb. Wenn beide völlig entfacht sind, wird das weiße Licht zu
einem Thron für ein Licht, das nicht völlig erkannt werden kann – ein
unbekanntes Etwas, das auf jenem Licht ruht, und so wird ein vollkommenes
Licht gebildet. – Ebenda

Wenn wir geboren werden, werden wir mit Nephesh ausgestattet „aus der
ursprünglich ‘animalischen’ Sphäre, der Sphäre der Reinheit … der über-
irdischen Ordnung von Engeln“, worauf auch Bezug genommen wird als der
immerwährende himmliche Strom. Wenn wir in diesem Aspekt Reinheit er-
langen, werden wir mit Ruah begabt, „das der Sphäre der Heiligen Hayoth
[Lebewesen] angehört“. Ruah bildet eine Krone für Nephesh. Diese zwei
Prinzipien sind ineinander verflochten, und wenn wir nicht nach spirituellen
Dinge streben, ist das das Ausmaß unseres Wesens. Aber jene mit größerem
Verdienst werden mit Neshamah „aus der Region des Throns“ begabt (Zohar
3:94b). Neshamah steigt zu Nephesh und Ruah hinab, damit alle drei sich
harmonisch vereinigen, um in jenen eine Einheit zu bilden, die dem Gött-
lichen dienen:

Neshamah hat seinen Wohnsitz im Charakter eines Menschen – ein Wohnsitz,
der nicht entdeckt oder lokalisiert werden kann. Sollte ein Mensch nach Rein-
heit des Lebens streben, wird ihm dabei von einem heiligen Neshamah geholfen,
wodurch er gereinigt und geweiht wird … – Zohar 1:62a

Über dem Körper und den drei Seelen gibt es eine vierte, überirdische Seele,
welche
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unergründlich und unerkennbar ist. Alles hängt von ihr ab, und sie ist mit einem
Mantel von unübertroffener Helligkeit verschleiert. Sie lässt Perlen fallen, die
wie die Glieder des Körpers verbunden werden, und sie tritt in sie ein und
offenbart ihre Energien durch sie. Sie und die Perlen sind eins, und zwischen
ihnen gibt es keine Trennung. – Zohar 2:245a

Manchmal wird das höchste Prinzip, „das oben verweilt“, Tsurah oder
göttliche „prototypische Form“ genannt. Dieses Tsurah ist das Äquivalent der
spirituellen Monade. Es erzeugt Neshamah als seine Reflexion, und sie sind
durch einen vitalen spirituellen Faden verbunden, entlang dessen Neshamah
zur vollkommenen Vereinigung mit seinem Prototyp aufzusteigen trachtet.
Ein anderes Wort für diesen höchsten Teil des Menschen ist Yehidah (der
Eine, der Einzige, der Einzigartige), die unteilbare Individualität der mensch-
lichen Konstitution. Dieses Wort ist vergleichbar mit dem griechischen Wort
monas mit der Bedeutung „eins“.

Ein weiterer Aspekt von manifestierten Wesen wird in dieser bemerkens-
werten Aussage vorgebracht:

Über all diese Sterne und Konstellationen des Firmaments wurden Häup-
ter, Führer und Minister gestellt, deren Pflicht es ist, der Welt zu dienen, jeder
seiner bestimmten Stellung entsprechend. Es gibt keinen winzigen Grashalm,
der nicht seinen eigenen bestimmten Stern im Himmel hat. Jeder Stern hat
auch über sich ein bestimmtes Wesen, das dem Heiligen Einen als sein Reprä-
sentant behilflich ist, jeder seinem Rang gemäß. Alle Sterne in den Firmamen-
ten überwachen diese Welt: Sie sind angewiesen worden, jedem individuellem
Objekt auf dieser Welt behilflich zu sein – für jedes Objekt ein Stern. Kräuter
und Bäume, Gras und wilde Pflanzen, können nicht gedeihen und wachsen
außer unter dem Einfluss der Sterne, die über ihnen stehen und von Angesicht
zu Angesicht auf sie blicken, jeder auf seine Art und Weise.

– Zohar 4:171b

Die Lehre von der Reinkarnation erscheint im Zohar als die Lehre von
Gilgulim (Rädern), als den Umlauf der Seelen, aber sie ist eher angedeutet als
explizit. Ebenso wird die Idee angedeutet, dass alles vor der Geburt in einer
göttlichen Form existiert. Kabbalisten behaupten, dass die Seele nach dem
Tod eine Reihe von Wirbeln durchläuft, was sich sowohl auf die Transmigra-
tion der physischen und anderer Atome als auch auf die Wiederverkörperung
der Seelen bezieht (Die Geheimlehre 1:621).

Die Seele legt sich passend zu der Sphäre, in die sie eintreten wird,
Gewänder an. Vor der Geburt trägt sie Gewänder höheren Lichts (‘o-r). Alles
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ist im Göttlichen verborgen, bevor es geboren wird; deshalb ist die Seele die
Ausdrucksform ihres letzten Karmas innerhalb ihrer göttlichen Form. Alle
Formen der irdischen Welt wurden ursprünglich von überirdischem Licht im
Garten Eden, dem Wohnort der heiligen Geister, gestaltet.

Nach der Geburt, also in Guf, trägt die Seele ein Gewand aus Fell oder
Blindheit (‘o-r). Beim Tod entfernt die Seele das niedrigere Gewand der Blind-
heit und steigt in die innere Welt auf. Der Körper ist zu Staub zurückgekehrt,
und die Seele ist in leuchtende Gewänder gekleidet. Nephesh löst sich mit dem
Körper auf, Ruah verbleibt im Garten Eden und Neshamah „steigt zu dem
Platz auf, wo alle Freuden konzentriert sind“ (Zohar 2:226a-b). Wenn sie den
Garten verlässt, um sich zu verkörpern, legt die Seele ihr himmlisches Gewand
ab und nimmt einen irdischen Körper an. Wenn sie dann erneut die Erde
verlässt, nimmt ihr der Engel des Todes den irdischen Körper ab, damit sie im
Garten Eden wieder das himmlische Gewand anlegen kann, das sie dort
zurückgelassen hatte. 

Es gibt zwei Linien in der menschlichen Evolution: (1) die Abnahme der
spirituellen Kapazität, wenn die „Gewänder des höheren Lichts“ (‘o-r, rva)
durch den materiellen Abstieg verschleiert werden; und (2) die Ausdehnung
eines physischen „Gewands von Blindheit“ oder Materie (‘o-r, rvi).

Dann stand Adam auf und erkannte, dass er beides war, Himmel und Erde, und
so vereinigte er sich mit dem Göttlichen und wurde mit mystischer Weisheit
begabt. Jeder Sohn des Menschen ist nach dem gleichen Modell eine
Zusammensetzung des Himmlischen und des Irdischen. – Zohar 2:130b

Einen großen Gewinn, den die wissenschaftliche Anwendung der verglei-
chenden Methode in der Religion uns gebracht hat, ist die Pflicht einer echten
Ehrfurcht für den Glauben anderer Menschen. Nach welchen Gedanken auch
immer irgendeine menschliche Seele zu leben trachtet, sie verdienen die Ehr-
furcht jeder anderen Menschenseele. – William Temple

172 Sunrise




