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B8.4 Die Entstehung des Lebens.     
 
 

Licht – Sonnenlicht – Äther.     
 

„Licht - auch nur ein materieller Stoff.“  
[Der Herr]: „Von Millionen und Millionen Zeiträumen her fliegt das Licht, auch nur 

ein materieller Stoff, um doch einst dem aufmerksamen Beobachter Zeugnis zu 
bringen von einem geistigen Schöpfer, der jene Welten hervorrief, noch ehe die 

eurige als Dunstball nur die mindeste Neigung hatte, sich von der Gesamtmasse 
zu trennen, [...].  

Licht ist Materie, euer Auge ebenfalls, [...].“  
[SG/K20: “Ein Wort für Kurzsichtige”; Durchgabe am 23.01.1873]  

 
„Das Licht, der Erwecker alles Lebens“   
 [Der Herr]: „Sehet also, die Gelehrten haben im Licht gefunden, erstens: dass das 

Licht (Ich rede vorderhand vom Sonnenlicht) aus einem Büschel von Strahlen 
besteht und ein jeder Strahl in der Form eines vierkantigen Sterns (im Quer-

schnitt) – stets eine positive und eine negative elektrische Kante hat. [Wenn man 
bei der Darstellung des Lichtes als elektro-magnetische Welle in die Achsrichtung des 
Lichtstrahles schaut, dann kann man erkennen, dass der magnetische Anteil um 90° zum 
elektrischen versetzt ist. Wegen des Wellencharakters ergibt sich eine +/- Auslenkung um 

den Nullpunkt, sodass ein „vierkantiger Stern“ entsteht]. Ferner entdeckten sie, dass 
neben diesen leuchtenden Strahlen sich noch dunkle schwarze Linien zeigen, 

welche sie ,Wärmestrahlen’ genannt haben. Auch haben sie noch gefunden, dass 
der Lichtstrahl selbst, wenn er auf chemisch präparierte Metalle fällt, gewisse 
Farben erzeugt, mittels welcher Entdeckung sie ihre Untersuchung so weit 

ausdehnen wollten, um die materiellen Bestandteile weit entfernter Welten und 
Sonnen zu bestimmen, ob diese aus ähnlichem Material wie eure kleine Erde 

bestehen! 
Die Gelehrten haben nebenbei durch das Prisma den Lichtstrahl in seine sieben 
Farben gebrochen, wie ihr sie an allen Produkten und im Regenbogen mit ihren 

verschiedenen Mischungen stets beobachten könnt.  
Nun, alle diese auf mühsamem Wege gemachten, teils wahren, teils falschen 

Entdeckungen hätten die Gelehrten schon noch einen Schritt weiterführen 
können; allein da hätten sie ihre Gelehrsamkeit aufgeben müssen, um sich vor 
ihrem Herrn, vor Mir zu beugen; dieses aber sagte ihrem Stolz nicht zu, und so 

blieben sie bei dem Gefundenen stehen. [...]. 
Ich sagte euch im letzten Wort, dass das Licht eine belebende Kraft hat; und 

eben jetzt sagte Ich auch, dass im Äther sich zwei Kräfte stets gegenüberstehen, 
nämlich Anziehung und Abstoßung, welche das Leben, das heißt Licht und 

Wärme und aus diesen das Leben bewirken.  
Nun, die Entdeckungen eurer Gelehrten in dem vierkantigen Lichtstrahl sind 
ebenfalls nichts anderes als diese beiden Kräfte, welche, wo sie auf feste oder 

dichtere Gegenstände auffallen, diesen Kampf der beiden Grundkräfte alles 
Bestehenden in Tätigkeit setzen und so den ganzen Lebensprozess vom 

Entstehen bis zum Vergehen oder Verwandeln weiterführen oder bedingen.  
Die sogenannten „schwarzen Linien“ der Wärmestrahlung sind nichts anderes als 
dichtere Stoffe, welche aus dem Ätherraum vom Lichtstrahl in seinem schnellen 

Lauf mitgeführt werden, und welche – eben wegen der Schnelligkeit des Lichtes 
natürlich aneinander sich reibend – Wärme selbst im Lichtstrahl erzeugen und so 

,Wärmestrahlen’ genannt werden können, da gerade, je direkter sie auf einen 
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Gegenstand auffallen, durch ihre Wärme und durch ihre Schnelligkeit sie auch die 

latente Wärme der Körperwelt desto mehr entwickeln.  
Was aber hauptsächlich zu dieser Wärme-Entwicklung beiträgt, ist die Brechung 

des Lichtstrahls, vorerst in seine drei Hauptfarben: rot, blau und gelb, und ferner 
die Vermischung [...].  

Das eine bleibt bei allem feststehen:  
 
Das Licht ist der Träger Meiner Liebe, der Erwecker alles Lebens –  

 
und wenn es auch auf noch so verschiedene Weise geschieht, so wird doch ein 

geistiger Mensch stets vor Erstaunen zusammensinken müssen, wenn er erfährt, 
wie das ganze große Schöpfungs-Gebäude all sein ewiges Fortbestehen, seine 
Vervollkommnung, seine Entwicklung und endliche Vergeistigung nur dem 

Lichtstrahl zu verdanken hat, der mit so großer Schnelle Welten aneinander 
bindet, ihre Bedürfnisse ausgleicht, Leben und Liebe erregt, wo er nur seine 

Macht fühlen lassen kann. [...].“  
[SG/K28: „Das Licht II“; Durchgabe am 04.01.1876] 

 
„Die Ursache und das Wesen des Lichtes.“    
-07: [Der Herr]: „Da es allzeit dort die meisten Missmeinungen oder insgeheim 

Hypothesen gibt, wo es dem kurzsichtigen Menschenverstande am wenigsten 
gestattet ist, in die lichte Sphäre der Wirklichkeit hineinzublicken, da auch 

werden die allerverschiedenartigsten Theorien aufgeführt, von denen immer, wie 
eine französische Kleidermode, die letzte die herrschende Oberhand führt.  

Worin besteht aber dieses, worüber in dieser gelehrten Zeit insgeheim nahe 
ebensoviel Theorien existieren, als es Gelehrte selbst gibt?  
Sehet, das liegt und besteht im Lichte!  

Darum wollen wir einige aufmerksame Blicke auf das Licht selbst werfen, [...]!  
Wir wollen somit die Hauptfrage stellen: Was ist das Licht an und für sich selbst, 

und wie pflanzt es sich fort?  
Um dieses darzutun, wird es keineswegs nötig sein, was immer für eine be-

stehende irrige Theorie namentlich aufzuführen, sondern wir stellen unsere 
Erklärung auf, und diese mag euch und jedem zu einem Probiersteine dienen, um 

auf demselben zu erproben, wie viel des edlen oder unedlen Metalls in all den 
anderen aufgeführten Theorien sich befindet.  
Was also ist das Licht?  

So ihr das Licht, wie es in der Zeit und im Raume zur Erscheinung kommt, wohl 
und gründlich erschaffen wollt, da müsset ihr dasselbe weder ganz materiell noch 

ganz geistig betrachten, sondern materiell und geistig in Verbindung und es 
ansehen als eine also gestellte Polarität, da der geistige Teil den positiven, der 
materielle aber den negativen Pol ausmacht.  

Diese Polarität ist aber also gestellt, dass sie sich nicht verhält wie Vorderes und 
Hinteres, sondern wie Inneres und Äußeres, allda dann ist das Innere der positi-

ve und das Äußere der negative Pol.  
Wie kommen aber diese beiden Polaritäten sonach als Licht zur Erscheinung?  
Sehet, diese Schwierigkeit soll bald gehoben sein! Wenn ihr einen sogenannten 

Feuerstein nehmet und streichet mit einem gehärteten Eisen darüber hinweg, so 
werdet ihr auch alsobald eine Menge sprühender Funken der Stelle entfahren 

sehen, an welcher das gehärtete Eisen den Stein bestrich. Diese Funken waren 
Licht; wo haben sie denn das Leuchten hergenommen – aus dem Steine oder aus 
dem Eisen? Oder aus beiden zugleich?  

Es ist nicht nötig, hier noch näher zu erwähnen, dass bei diesem Akte die Fünk-
lein lediglich vom Eisen herrühren, vom dem äußerst kleine Teile durch den 



 3 

harten Stein abgeritzt wurden und sich dadurch entzündeten, da die in den Poren 

des Eisens eingeschlossenen Luftteilchen nicht dem durch das Streichen bewirk-
ten Drucke ausweichen konnten und sich daher entzündeten und die also abge-

lösten Eisenteilchen sobald in den Weißglühzustand versetzten.  
Dieses wüssten wir; aber auf welche Weise wird denn die also gequetschte Luft 
entzündet, und was ist demnach das Leuchtende bei dem Akte der Entzündung 

der Luft?  
Hier kann die Sache unmöglich mehr anders erklärt werden, als [...] dass da die 

Luft zur Hälfte nichts anderes ist als ein materieller Leib der in ihr enthaltenen 
intellektuellen Geister. Die Physiker würden es zwar lieber hören, wenn Ich hier 

anstatt Geister >freie, ungebundene Kräfte< gesetzt hätte; allein, die wir aber 
gründlich gehen wollen, nehmen auch statt der Eigenschaft die mit der Eigen-
schaft behaftete Sache selbst, welche da ist der Geist selbst oder, nachdem wir 

es hier nicht mit einem, sondern mit sehr vielen Geistern zu tun haben, alsonach 
die Geister selbst [Seelensubstanz, in der Materie gebunden].  

[...]. Da der Geist eine positiv-polarische Kraft ist, so strebt er fortwährend nach 
der allerungebundensten Freiheit und ist im gebundenen Zustande nur so lange 

ruhig, als er von der ihn umgebenden negativen Polarität oder – noch verständ-
licher – von seiner Hülse keine ungewöhnliche Beeinträchtigung erfährt. Erleidet 

aber diese von außen her was immer für einen Druck, so wird der Geist sobald 
aus seiner angewohnten Beengungssphäre geweckt und gibt sein Dasein durch 
seine ausdehnende Bewegung zu erkennen, welches Erkennen sich dann allzeit 

durch das euch bekannte Phänomen des Leuchtens kundgibt.  
[...]; aber [...] wird ein jeder sagen: Solches mag wohl richtig sein; aber was das 

eigentliche Leuchten an und für sich ist, wissen wir denn doch noch nicht!  
[...] der in der negativen Polarität eingeschlossene positiv-polarische Geist gerät 

durch einen Stoß ebenfalls in Zorn, welcher da ist ein Innewerden seiner Gefan-
genschaft. Durch dieses Innewerden erwacht in ihm die große Begierde, sich 

auszudehnen oder frei zu machen.  
Da aber seine äußere, negative, ihn umgebende Polarität also beschaffen ist, 
dass sie zwar bis zu einem gewissen Grade wohl ausdehnbar, sonst aber den-

noch unzerstörbar oder vielmehr unzerreißbar ist, so dehnt sich der frei werden 
wollende Geist in derselben zwar so weit aus, als es tunlich ist; da er aber des-

sen ungeachtet nicht durchbrechen kann, so zieht er sich schnell wieder zurück 
und versucht aber dann mit – irriger vermeinter erneuerter Kraft seine Hülle zu 

zerreißen, – welchen Akt mancher Geist in einer Sekunde viele tausend Male zu 
wiederholen imstande ist. Dieser Akt wird der »Grimm« genannt und ist begleitet 
von dem stets wachsenden Zorn.  

Was ist aber alsonach die ersichtliche Folge dieses Aktes, welcher an und für sich 
das wahrhafte »Grimmfieber« genannt werden kann?  

Nichts anderes, als dass die einem solchen zornergrimmten Geiste nahe stehen-
den anderen, noch ruhigen Geister dieses Fieber wahrnehmen, nachdem sie an 
ihrer äußeren Polarität in ein ähnliches Mitfieber gesetzt werden, welche Fort-

pflanzung der Mitfieberung natürlicherweise um so schneller fortgesetzt werden 
kann, da die negativen Umhüllungen der Geister, aus denen eigentlich die Luft 

besteht, knapp aneinander liegen.  
Nun haben wir eigentlich schon das Ganze. Denn eben dieses Fiebern eines sol-
chen Geistes wird vom Auge sowohl der Tiere als auch vorzugsweise des Men-

schen wahrgenommen – und diese Wahrnehmung ist eigentlich das, was ihr das 
»Leuchten« nennt –, weil das Auge also eingerichtet ist, um diese allerleisesten 

Schwebungen wahrzunehmen. Und zwar aus dem Grunde, weil auch jegliches 
Auge mehr oder weniger an und für sich selbst zur Hälfte geistig ist und zur 
Hälfte materiell und hat mit dem, was da »Licht« genannt wird, eine ganz gleiche 
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Polarität, darum es dann auch alles ihm Verwandte aufnehmen und empfinden 

kann.  
Wenn dann auf diese beschriebene Weise irgend eine solche geistige Polarität in 

sich erbrennt, so findet auch dabei allzeit der Akt der Beleuchtung statt. Die Be-
leuchtung aber ist dann an und für sich wieder nichts anderes als das Mitergrif-
fensein derjenigen geistigen Polaritäten, welche sich in der Nachbarschaft einer 

solchen in sich erbrannten geistigen Polarität befinden, – welche Fortpflanzung je 
nach dem Grade der Größe und Heftigkeit  einer entzündeten geistigen Polarität 

entweder nähere oder weitere Distanzen ergreift und sie, wennschon nicht in 
einen zu heftigen, aber doch empfindlichen Fieberzustand versetzt. 
Natürlicherweise wird das Fiebern immer schwächer, je entfernter dem Raume 

nach sich andere geistige Polaritäten von der eigentlichen in sich erbrennenden 
Hauptpolarität befinden.  

Nun werdet ihr sagen: Über das Leuchten wären wir jetzt wohl im klaren, aber 
noch nicht über das, warum wir beleuchtete Gegenstände ihrer Form nach er-
schauen, und auch noch nicht über die Beschaffenheit des verschiedenartigen 

Lichtes und namentlich des Lichtes aus der Sonne.  
Allein Ich sage euch hier nur noch soviel, dass solches wohl keine große Kunst 

mehr sein wird, nachdem wir in dieser Hinsicht ganz gründlich schon die aller-
größte Schwierigkeit besiegt haben.  

Was demnach die Anschauung der Gegenstände betrifft, so ist diese an und für 
sich nichts anderes als eine durch die materielle, feste Form eines Gegenstandes 
ihr vollkommen entsprechende Verhinderung solcher uns schon bekannten Fort-

pflanzung, oder sie ist eine verdoppelte Rückkehr von irgendeinem Gegenstande, 
von welchem sie einen Afterstoß erhielt oder, so ihr es leichter versteht, einen 

Gegenstoß.  
Was aber das Licht der Sonne anbelangt, so ist ihr Leuchten mit dem Leuchten 
eines uns bekannten Fünkchens gleichartig. Der Unterschied liegt nur darinnen, 

dass das weiße Licht der Sonne dem Beben der Liebe fast auf dieselbe Weise 
entstammt, wie das euch bekannte rötliche Brandlicht dem Beben des Zornes; 

und da das Licht der Sonne dem Beben der Liebe entstammt, so ist auch seine 
Fortpflanzung (Frequenz; d. Hsg.) unterschieden von der Fortpflanzung des 
Lichtes, welches dem Beben des Zornes entstammt. [...].“   
[FL/K9: “Die Ursache und das Wesen des Lichtes”; Durchgabe am 22.03.1842].  

 

„Das Wesen des Äthers und des Sonnenlichts.“   
-09: [Der Herr]: „Und so sagen wir: Der Äther ist ebenfalls ein geistiges Wesen, 

welches sich zwar zu allen Planeten positiv, zu den Sonnen aber negativ verhält.  
Den Äther bilden somit äußerst reine, friedliche und duldsame Geister; denn wä-

ren sie das nicht, wie schwer würden es da die Weltkörper haben auf dem Wege 
um die Sonne, welcher da ist eine weitgedehnte Bahn, durch welche sich der Pla-
net mit außerordentlicher Geschwindigkeit bewegen muss!  

Da aber diese Äthergeister alsonach äußerst reine, friedsame und nachgiebige 
Geister sind, so findet an ihrem Dasein nichts irgend ein Hindernis in seiner 

Bewegung, – und möge das sich bewegen wollende oder zu bewegen genötigte 
Wesen oder Ding noch so gering und unscheinbar sein.  
Sehet nun, Meine Lieben, da wir nun dieses wissen, so wird es wohl nicht mehr 

schwer sein, das Leuchten einer Sonne und die Fortpflanzung ihres Leuchtens zu 
ermitteln! Jedoch bevor wir noch solches zu tun vermögen, müssen wir gegen-

über den Planeten auch der leuchtenden Sonne einige Augenblicke schenken und 
uns fragen: Wie sieht es da aus, und was geschieht daselbst?  
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Solches ist ja doch notwendig; denn sonst müsst ihr über kurz oder lang euch ja 

doch selbst fragen: Wie kann man jemandem die Wirkung erklären, so man ihm 
die Ursache der Wirkung verschweigt?  

Dass die Sonne ein äußerst stark leuchtender Weltkörper ist, braucht niemandem 
näher erklärt zu werde; denn solche Erklärungen geben jedem seine eigenen ge-
sunden Augen.  

Wie aber wird sie also überaus stark leuchtend? Und wie sieht es auf ihrer Ober-
fläche aus und also auch bis zu ihrem Mittelpunkte?  

Sehet, das ist eine ganz andere Frage, welche noch in aller Kürze beantwortet 
sein muss, bevor wir zu unserem Hauptthema fruchtbringend zurückkehren kön-
nen!  

Es muss euch bei den Sonnen zuallererst schon ihre außerordentliche Größe auf-
fallen, derzufolge eine Sonne nicht selten eine, ja mehrere Millionen Male größer 

ist denn ein oder der andere ihrer Planeten.  
Was ist sonach die Sonne für sich selbst?  
Die Sonne für sich selbst ist ein Planet von vollkommenem Zustande, und alle 

anderen Planeten sind nur Trabanten dieses großen und vollkommenen Planeten.  
Woher rührt denn hernach das außerordentliche Licht, das einen solchen voll-

kommenen Planeten umgibt?  
Das Licht rührt von der geistigen Liebefreude der diesen vollkommenen Planeten 

umgebenden Geister her.  
Sind diese Geister etwa schon vollendete Geister?  
Diese Frage muss wieder geschieden werden, und zwar in sieben verschiedene 

Punkte, welche aber dessen ungeachtet eben nicht zu schwer gründlich zu 
verstehen sein dürften, da sie sich in der schönsten Ordnung nebeneinander 

befinden.  
Diese sieben Punkte sind demnach sieben verschiedene Geistergattungen in der 
Sonne, welche miteinander gemeinschaftlich das große Licht der Sonne bedin-

gen.  
Wollt ihr die innere Natur dieser Geister näher erkennen, so blicket auf die sieben 

Gebote der Nächstenliebe und – diesen sieben Geboten zur Unterlage – die drei, 
durch welche der Mensch sein Verhältnis zu Gott, seinem Schöpfer, erkennen 
soll, so habt ihr dann sobald den vollendeten Zyklus des Geisterverbandes auf 

einem Sonnenkörper. Auch die Farben eines Regenbogens geben euch diese Ord-
nung zu erkennen.  

Was folgt aber nun aus dieser Vorerkennung?  
Aus dieser Vorerinnerung folgt nichts anderes, als dass die Sonne in ihrer inneren 
Sphäre ein Sammelplatz ist von siebenfachen (siebenerlei; d. Hsg.) Geistern. Da-

runter sind solche, welche zur Prüfung von der Sonne erst hinaus in die Planeten 
versetzt werden, und wieder solche, welche als schon vollendet zurückgekehrt 

sind; und es bildet dann die erste, noch zu vollendende Klasse des Sonnenkör-
pers inneren Gehalt, die zweite, aber schon vollendete, des Sonnenwesens äuße-
re lichte Umhüllung.  

Sehet, so ihr ein bisschen scharf zu sehen imstande wäret, so wäre eigentlich der 
Stein des Anstoßes schon gehoben; aber da ihr noch immer von schwachen 

Augen und daneben auch etwas harthörig seid, so muss Ich euch schon noch 
hinzusetzen, dass diese Geister es sind, welche durch ihr Liebe- und Wonnebe-
ben das eigentliche Leuchten der Sonne ausmachen.  

Was aber die Fortpflanzung des Lichtes betrifft, so mache Ich euch bloß nur auf 
die noch zu vollendenden Geister aufmerksam, die sich da noch immerwährend 

von der Sonne entfernen müssen, – so habt ihr ja diejenige Fortpflanzung des 
Lichtes auf ein Haar erläutert, davon schon bei der Bildung des Planetenknotens 

vorerst die Rede war, und auch habt ihr hiermit das Wesen der euch schon oft 
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erwähnten, von der Sonne ausgehenden atomischen Tierchen, durch welche die 

Schwingungen der schon vollendeten Geister als eine stärkende Gabe an die die 
Sonne verlassenden unvollendeten Geistern auf die Reise ihrer Vollendung 

mitgegeben werden.“        
[FL/K10: „Das Wesen des Äthers und des Sonnenlichts”; Durchgabe am 23.03.1842] 

 

 

Licht ist Leben.          
 

„Die Urstufen der Tierwelt.“   
-07: [Der Herr]: „Nun, so merket, wo die Tierwelt anfängt! – Ihr werdet meinen, 

das Wasser sei die Mutter der Tiere. Allein es ist dem nicht so. Denn wo ihr mit 
dem Mikroskope in einem Tropfen des Wassers animalische Lebensformen ent-
deckt, da steht das Reich der Tiere schon auf der tausendsten Stufe der Fortbil-

dung.“  
-08: „Die erste Klasse der Tierwelt sind die unendlich kleinen Bewohner des 

Äthers. Sie sind in demselben ungefähr das, was ihr in eurer Sprache ,Atome’ 
nennet und sind so außerordentlich klein (wohlgemerkt nur eurem Auge), dass 
auf einem Punkte, den ihr nur unter einer starken Vergrößerung als solchen ent-

decken könntet, schon mehrere Trillionen überflüssigen Platz fänden.“  
-10: „[...]. Diese Tiere entstehen aus dem Zusammenflusse der Sonnenlicht-

strahlen, welche sich allenthalben in dem unermesslichen Schöpfungsraume 
begegnen. Und daher wird es euch auch verständlich klar werden, wozu das viele 

Licht, welches der Sonne in die weiten, leer scheinenden Räume entströmt, von 
Mir, gewiss nicht unweise, verwendet wird.“  
[Das würde heißen, dass „zusammenfließende Lichtstrahlen“, also Photonen, Lichtquanten 
sich  zu neuen „Ur-Teilchen“ vereinigen können. Da das Spektrum des Sonnenlichtes recht  
breit ist, man muss hier auch noch den UV-Bereich und jenseits davon mit der harten und 
ionisierenden Strahlung dazunehmen, könnten auch unterschiedliche „Teilchen“ entstehen. 
Das würde also bedeuten, dass letztendlich alles irgendwie geartete Leben im Sonnenlicht 
seinen Ursprung hat. Da die Wissenschaft der elektro-magnetischen (Sonnen-) Strahlung 
sowohl Wellen- als auch Teilchen-Charakter einräumt, hätten also diese „Nano-Tierchen“ 
bereits schon eine quasi-materielle als auch eine energetische (seelisch-geistige) Kompo-
nente, was untermauert, dass nicht nur der Mensch, jedes Tier und jede Pflanze eine Art-
spezifische Seele hat, sondern dass sogar die „leblose“ Materie bis hinunter  zu ihren (Kern-) 
Bausteinen „beseelt“ ist in Form von elektro-magnetischen Feldern, wovon auch Jesus 
Christus / der HERR in anderen Durchgaben wiederholt gesprochen hat. Ebenso hat er 
immer wieder davon gesprochen hat, dass die Substanz der (menschlichen) Seele der des 
Sonnenlichtes ähnlich ist. Auf jeden Fall fasziniert diese Tatsache, dass alles Leben zuerst 
einmal aus dem Licht, aus der Sonne kommt und nicht aus den stockdunklen Tiefen des 
Meeres!].  

-11: „Die Gestalt dieser Tiere ist die einer Kugel, deren Oberfläche äußerst glatt 
ist. Ihre Nahrung ist die Essenz des Lichtes. Und ihre Lebensdauer ist der trillion-

ste Teil einer Sekunde, worauf sie – nach ihrem Ableben zu Trillionen sich einend 
– eine zweite Klasse [von Wesen] zu bilden anfangen, die sich zwar hinsichtlich 

der Größe von ihren Vorgängern um nicht gar vieles unterscheiden; nur wird ihr 
Leben um soviel konzentrierter, so zwar, dass sie schon ein Bedürfnis nach 
Nahrung empfinden; daher sie auch schon mit einem Organe versehen und unter 

dem Ausdrucke ,Monaden’ zu verstehen sind.“  
[Der obige Passus (unter -08) „was ihr in eurer Sprache ,Atome’ nennet“ darf nicht zu der 
oberflächlichen Annahme verführen, dass es sich um Atome handeln könnte. Es heißt ja 
auch nur „ungefähr“, und eventuell entstandene Atome hätten sicher eine recht niedrige 
Ordnungszahl und wären stabil. Wo sollte auch plötzlich die relativ große Masse eines 
Atoms herkommen, wo doch ein Lichtquant nach heutigem Wissensstand keine nachweis-
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bare Masse besitzt. Für sehr energiereiche Lichtquanten könnte man zwar über die Formel 
E=mc² (sofern diese hier überhaupt angewendet werden darf) eine rein rechnerische 
Massengröße ermitteln. Wenn sich natürlich innerhalb einer trillionsten Sekunde Trillionen 
solcher „Nanotierchen“ ergreifen, würde sich auch eine noch so kleine Teilchenmasse 
schnell potenzieren. Denkbar wäre, dass auf diese Weise zumindest Vorstufen für die 
Kernbausteine gebildet werden, die sich (die Vorstufen) ja aufgrund ihrer Kleinheit und 
Kurzlebigkeit dem Zugriff der Wissenschaft entziehen.  
Wie sieht es nun mit dem „Seelenleben“ dieser „Nanotierchen“ aus? Wo steckt es? Laut 
Jesus Christus ist ja jedes Wesen vom Menschen abwärts bis hinunter zur härtesten Materie 
„beseelt“, was dann logischerweise auch noch für die einzelnen Atome und deren Bausteine 
gelten muss.  
Während man bei einem Lichtstrahl (Photon, Lichtquant) sagen könnte, dass er näherungs-
weise nur noch „energetisch-seelisch“ ist, trifft das für  ein Atom (mit seinen Kernbausteinen) 
natürlich nicht mehr zu. Entspricht das „Seelische“ eines Atoms den Bindungskräften, die 
seine Kernbausteine zusammenhalten oder sind es sonstige elektro-magnetische Energien, 
Felder, Kräfte? Oder liegt das „Seelische“ in den vier Energie-Niveaus der Elektronen, die 
durch Licht angeregt werden können und es dann auch wieder abgeben? Das Letztere 
würde noch am ehesten korrespondieren mit dem Licht, dem Sonnenlicht, dem Leben.]   

-12: „Diese Tiergattung [die Monaden] hat ihren Lebensraum schon in der Plane-
tensphäre, d. h. in dem Bereiche, allda Planeten um die Sonne kreisen. Ihre 

Lebensdauer ist der tausendbillionste [10-  ?] Teil einer Sekunde. Sehet, wie 
groß auch der Unterschied zwischen der Lebensdauer eines Atoms [,Atom’ dürfte 

sich hier auf „die erste Klasse der Tierchen“ unter Absatz -10 beziehen] und einer Monade 
ist, so ist er aber für euch – eurem natürlichen Wahrnehmen nach – doch ein 

ganz unbemerkbarer, da ihr mit euren Sinnen den trillionsten und tausendbillion-
sten [=billiardsten?] wohl niemals unterscheiden möchtet. Und doch wird euch die 

Rechnung einen ungeheuren Unterschied zeigen. – Nun auf gleiche Weise wird 
fast unter gleicher Gestalt eine Klasse nach der andern mit einem stets poten-

zierteren Leben gebildet, bis endlich das Leben solcher Wesen zu einer solchen 
Potenz gediehen ist, dass es anfängt, sich an der obersten Luftregion als ein 

lichtvoller, bläulicher Dunst anzusiedeln.“  
[Wenn diese Teilchen als bläulicher Dunst sichtbar werden, müsste ja bereits ein Gas (-Ge-
misch) vorliegen. Dem widerspricht jedoch die immer noch sehr kurze Lebensdauer in der 
Größenordnung von einer milliardsten Sekunde. Es könnte aber auch sein, dass diese 
„Wesen“ durch die in dieser Höhe äußerst energiereiche Höhen-Strahlung ständig ionisiert 
bzw. angeregt werden und sich dann wieder vereinigen, wobei eine bläuliche Licht-Strahlung 
entsteht]. 

-13: „Die Lebensdauer dieser Wesen ist dann schon nach und nach bis zum 

tausendmillionsten [milliardsten?] Teile einer Sekunde angewachsen. Da geschieht 
es dann öfter, dass sich durch einen inneren Trieb viele Trillionen und Trillionen 

solcher Blau-Tierchen ergreifen und zur Fortbildung einer höheren Klasse begat-
ten [vereinen?].“  

-14: „Ein solcher Prozess wird dann euren Augen unter der Gestalt einer soge-
nannten Sternschnuppe [?] sichtbar. Das Leben vieler solcher Tierchen tritt dabei 

aus ihren leichten Larven und vereinigt sich dann wieder zu einem Leben [Das ist 
eindeutig. Es sind also auch die ,Tierseelchen’, die sich zu einem neuen Wesen vereinigen, 
während die (materiellen) ,Larven’ den Weg alles Irdischen gehen. Dies entspricht völlig den 

(geistigen) Vorgängen im Pflanzen- und Tierreich]. Die Larven aber fallen dann vermö-

ge ihrer Lebenskraft-Kompression [Schwerkraft?] als scheinbare, oft als weichere, 
oft aber auch schon als steinfeste, sogenannte ,Meteoroliten’ [alter Ausdruck für 

Meteoriten] zur Erde und vermehren die Erde mit ihrer toten Wesenheit.“  
[Die ursprünglichen „Sonnenteilchen“ (Sonnenstäubchen?)haben sich inzwischen doch zu 
„handfesten“ Atomen höherer Ordnungszahl bzw. zu Kristallen oder Molekülen potenziert.].   
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-15: „Die nun frei gewordenen Tierchen (-Seelen) sammeln sich dann gerade auf 

der spiegelglatten Oberfläche der atmosphärischen Luft in großen Massen und 
werden euch sichtbar als sogenannte ,Lämmerwolken’. Bei diesen Tierchen, die 

noch immer unendlich klein sind für euer Auge, findet schon eine Reproduktion 
ihresgleichen statt, welche jedoch nicht permanent, sondern intermittierend ist. 
Denn wenn sie sich bis zu einer gewissen Masse und großen Anzahl vermehrt 

haben, dann werden sie vermöge der entlebten, frei gewordenen Lebenshülschen 
schwerer und schwerer und sinken dann unter die Oberfläche des Luftmeeres. 

Dadurch geschieht wieder eine große Vermählung erwähnter Tierchen-Massen 
mit dem in der Luft konzentrierten wärmehaltigen Lichte [Infrarot-Strahlung?], 

welches unter dem sogenannten ,elektrischen Stoffe’ [Elektronen? Elektro-magneti-

sche Felder?  Elektro-magnetische Wellen?]  verstanden wird.“   

-16: „Dadurch wird nun sogleich eine schon vollkommenere, sehr lebhafte Klasse 
gebildet, und diese füllt dann die Luft in dichter Wolkengestalt.“  
[Spätestens jetzt sind Wassermoleküle entstanden, die sich an den frei gewordenen „Larven“ 
zu mehr oder weniger feinen Wassertropfen kondensieren. 

-17: „Wenn dann – was freilich nur periodisch geschieht, je nach dem mehr oder 

minder starken Ausströmen des Lichtes aus der Sonne [...] – nach euren Begriffen 
diese Wolken vermöge ihrer schon wieder potenzierten Reproduktionskraft zu 

einer großen Masse herangewachsen sind, allda geschieht dann wieder ein Klas-
senwechsel. Das Leben entbindet sich aus den noch immer kugelförmigen Lar-

ven, welche jetzt schon so groß sind, dass sie unter einem starken Mikroskope 
bereits wahrgenommen werden können, und fährt dann urplötzlich mit großer 
Schnelligkeit und großem Getöse als sichtbarer Blitz zur Erde, oft auch wieder in 

die feuchten Teile der Luft – und teilt sich sogestalt in großer Schnelle teils der 
Materie, teils der Vegetation der Pflanzenwelt, hauptsächlich aber einer in seiner 

Lebenssphäre ihm zunächst liegenden Tierklasse mit.“  
-18: „In die entleerten Larven aber zieht sich alsogleich beim Austritte des 
Lebens aus denselben die Feuchtigkeit der Luft, welche Feuchtigkeit eigentlich 

eine wohlgesegnete Substanz Meiner Barmliebe ist, und fällt dann nach 
Vereinigung vieler solcher segenerfüllter Larven als Regen zur Erde.“  
[Ob die Feuchtigkeit (in Form feinster Wassertröpfchen wegen der noch immer mikroskopi-
schen Kleinheit der Larven) in die leeren Hülsen „kriecht“ oder ob die Hülsen als Kondensa-
tionskeime dienen, ist hier nicht relevant.].        

-19: „Nun erst fängt ein irdisches Tierleben an, und zwar in den Zwischenräumen 
solcher wassergefüllter Hülschen, und saugt die Nahrung aus Meiner Barmliebe.“  
[HG/I: „Die Perlmuschel – und die Urstufen der Tierwelt“; Durchgabe am 15.08.1840] 

 

 

Seele und Seelensubstanz.   
 
„Die Entwicklung des Seelenlebens.“ 

[Jesus Christus zum Cyrenius]: „Das Leben der Seele muss sich durch die verschie-
denen Naturelemente durchseihen [durchkämpfen?]. Vorerst ist es im Äther; da 

sammelt es sich durchs Ergreifen des Gleichen mit Gleichem, Ähnlichem mit Ver-
wandtem. Dadurch wird es schwerer und sinkt vorerst in sich selbst in sein eige-

nes Zentrum, wird schwerer und schwerer und wird aus sich die schon schwerere 
und fühlbare Lebenssubstanz.  

Als Luft sammelt es sich wieder wie oben im Äther, daraus werden Wolken und 
Nebel und diese sammeln sich wieder, werden zu Wassertropfen und fallen zur 
Erde im Regen, Hagel, Schnee, Tau und in gewissen Gegenden als bleibende und 

fortwährende Dunstbildungen und feuchte Niederschläge aus der Luft.  
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Das Wasser, als ein zwar noch sehr untergeordnetes aber schon über Äther und 

Luft stehendes Lebenselement, muss nun schon recht vielseitig den wieder höher 
stehenden Lebenskondensationsanstalten zu dienen anfangen. Es muss einmal 

das mehr und ganz zu Stein verhärtete Leben in der groben Materie erweichen 
und zur Aufnahme und Weiterbeförderung in sich selbst, d. h. ins Element des 
Wassers, aufnehmen; das ist ein erstes Dienen.  

Darauf muss es seine Lebensgeister oder gewisserart seelischen Substanzpartikel 
in die Pflanzen abgeben. Haben sich die Partikel in den Pflanzen nach und nach 

und mehr und mehr zu schon bestimmten Intelligenzformen ausgebildet, so 
werden sie wieder vom Wasser und der dunstigen Luft aufgenommen, und das 
Wasser muss ihnen Stoff zu neuen und freieren Lebensformen schaffen. Also 

dient das Wasser noch stets in seiner Sphäre, obschon aus ihm stündlich Myria-
den mal Myriaden Kleinseelenlebensintelligenzteilchen frei und mehr und mehr 

selbständig werden.  
Aber das Pflanzenleben muss abermals mehrere und schon kompliziertere Dien-
ste annehmen und verrichten. Des Wassers Dienste sind noch sehr einfach, 

während der Pflanzen Dienste zur Weiterbeförderung des Lebens schon bei nur 
einiger Betrachtung einer noch so einfachen Pflanze schon sehr zusammenge-

setzt sind.  
Noch vielfacher und viel bedeutender sind die Dienstleistungen zur Weiterbeför-

derung des Seelenlebens selbst in den allerersten und einfachsten Tieren, die der 
Pflanzenwelt am nächsten stehen. Und so wird das Dienen ein immer komplizier-
teres in einer jeder höher stehenden Lebensform.  

Ist das Seelenleben einmal ganz und gar in die Menschenform übergegangen, so 
ist Dienen seine erste Bestimmung. Da gibt es verschiedene Naturdienste, die 

jeder Menschenform als »Muss« auferlegt sind; danebst aber gibt es dann auch 
eine zahllose Menge freier und eine noch größere Menge freiester moralischer 
Dienste, die ein Mensch zum Verrichten überkommt. Und hat er nach allen Rich-

tungen hin einen treuen Diener gemacht, so hat er dadurch auch sich selbst in 
die höchste Vollendung des Lebens erhoben. Nun, dies geschieht wohl bei einigen 

Menschen, die schon von der Geburt an auf eine höhere Stufe gestellt worden 
sind; aber bei anderen Menschen, die noch sozusagen knapp an der Linie der 
Tiere stehen, geht das diesseits nicht, und es geschieht ihre Weiterbildung erst 

jenseits, – aber immer auf dem Grundwege des Dienens.“     
[GEJ IV/K94-08] 

 
Verschmelzung unterschiedlicher Seelenspezifika.  
-06: [der hellsichtige Mathael zu Jesus Christus]: „Die ins Erdreich sich verkriechen-

den und die von der Pflanzen- und Steinwelt aufgesogenen (Naturgeister) kamen 
nicht wieder zum Vorscheine; aber wo irgendein Baum oder ein Kraut oder etwas 

Tierisches verweste, da erhoben sich, anfangs wie ein leichter, schimmernder 
Dunst aussehend, allerlei neue Gebilde, die sich bald zu Hunderttausenden er-

griffen und in eine schon ganz gut ausgebildete Form zusammenschmolzen.  
War die Form einmal fertig, so dauerte es gar nicht lange, dass sich diese Form, 
wie mit einer Art von eigenem Bewusstsein versehen, zu bewegen anfing und tat 

wie ein Hund, so er etwas sucht, was seine Spürnase irgendwo aufgewittert hat.  
Wir sahen diese Wesen gewöhnlich den Herden von Schafen, Ziegen, Rindern 

zuschweben. Hatten sie eine solche erreicht, so blieben sie unter derselben; und 
wurde von den Tieren eine Begattung verübt, wozu sie die Tiere sehr anzureizen 
schienen, da wurden sie von den Tieren, die sich begatteten [...], eingesogen und 

kamen nicht mehr zum Vorscheine.  
Viele solcher Formen eilten auch den Gewässern zu und schwammen leicht glei-

tend eine Zeitlang auf der Oberfläche herum. Einige tauchten darauf entschieden 
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unters Wasser; einige drängten sich zu einer neblichen Masse mehr zusammen 

und tauchten dann erst unter, so sie wieder in eine neue Form zusammen-
schmolzen, die nicht selten einem Wassertiere ähnlich sah.  

Aber was das Sonderbarste war, so sahen wir, wie jetzt aus dem Wasser sich 
stets tausenderlei Fratzen, Larven und Formen erhoben, und sie hatten die bei-
läufige Gestalt von allerlei fliegenden Insekten, wie auch von kleinen und großen 

Vögeln jeder möglichen Art und Gattung. Sie hatten förmlich ganz gut ausgebil-
dete Flügel, Beine und andere Extremitäten; aber sie bedienten sich derselben 

nicht wie die Vögel, sondern es hing alles an ihnen, und sie schwebten dann 
mehr wie Flammen oder Flocken in der Luft umher [Der Seelenkörper hat zwar genau 
dieselbe Gestalt wie der materielle Körper, aber die Flügel z. B., die nur für die Bewegung in 
der materiellen Welt benötigt werden, braucht der Vogel in seiner „Seelenwelt“ natürlich 

nicht, weswegen sie auch herunterhängen]. Nur wenn ein Schwarm wirklicher Vögel in 

ihre Nähe geflogen kam, sah man wirkliche Lebensregungen an diesen dunstigen 
Larven und Formen; sie zogen dann auch mit dem Schwarm und wurden von sel-

bem in Kürze wie aufgezehrt.  
Aus der Höhe aber entdeckten wir stets wie einen lichten Staub herabregnen, 

manchmal mehr, manchmal weniger dicht, und besonders häufig war er über der 
Wasseroberfläche zu ersehen. Wenn man diesen Staub näher betrachtete, so 
fand man an ihm auch irgendeine Form, die entweder kleinsten Eierchen oder 

überaus kleinen Wassertierchen gleichsah, und dieser Staub wurde vom Wasser 
aber auch sogleich verschlungen. [siehe dazu aus dem obigen Abschnitt „die Urstufen 
der Tierwelt“ den Absatz –14, in dem genau dieser Vorgang beschrieben wird!].  
[GEJ IV/K114-06] 

 
Seelenteilung – Seelendeformation - Die Seele Satans.   

[Der Herr]: „Wir haben schon letzthin berührt, dass eine Seele, indem sie aus zahl-
losen substanziellen Intelligenzpartikeln besteht oder, noch deutlicher zu spre-
chen, aus zahllosen Miniaturbegriffsbildern, ebenfalls wieder geteilt werden kann, 

entweder zu einer gänzlichen Auflösung oder in gewisse Kompendien, die je nach 
der verschiedenen Zahl und Art der in ihnen zusammengefassten einzelnen sub-

stanziellen Intelligenzpartikeln verschiedene entsprechende Gestaltungen und 
Formen abgeben können.  

Beispiele davon existieren auf der Erdoberfläche und in der Erde selbst eine zahl-
lose Menge. Seht nur die verschiedenen Metallgattungen und die verschiedenen 
Pflanzen und Tiere an, da habt ihr sogleich plastische Beispiele in Menge, zu 

welch seltenen Formen seelische Kompendien sich ausgestalten können.  
Es sind das freilich wohl materielle Typen; allein sie sind eben materielle Außen-

bilder oder Typen der inneren Seelenformen. Denn die äußere Form kann keine 
andere sein als eine solche nur, die in plastischer Hinsicht ganz der inneren ent-
spricht.   

Eine solche Seelenteilung geschah auch bei der Erschaffung des ersten Men-
schenpaares, da aus einer Seele zwei wurden. Denn es heißt nicht, dass der 

Schöpfer auch der Eva einen lebendigen Odem in ihre Nüstern blies, sondern die 
Eva ging samt Leib und Seele aus dem Adam hervor; und in diese zweite Seele 
wurde auch ein unsterblicher Geist gelegt, und so wurden aus einem Menschen 

und aus einer Seele zwei und waren dennoch ein Fleisch und eine Seele. Eine 
solche Seelenteilung kann man auch an den Kindern der Eltern gar leicht erken-

nen; denn dass die Seele der Kinder auch zum Teil aus der Seele der Eltern ge-
nommen ist, beweist die physiognomische Ähnlichkeit der Kinder mit den Eltern. 
Was darin fremdartig ist, das bleibt fremdartig und physiognomisch unähnlich 

den Zeugern; was aber aus den Zeugern ist das spricht sich ebenbildlich durch 
das Ebenbildliche mit den Zeugern sympathetisch aus, und die Eltern erkennen 
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daran ihre Kinder. – Aus diesen angeführten Beispielen lässt sich die Teilbarkeit 

der Seele leicht erkennen und begreifen.  
Noch auffallender aber stellt sich diese Teilbarkeit in der geistigen Welt [also im 

Jenseits] durch zahllose allerseltenste Erscheinlichkeiten dar. Eine Seele, die 
durch einen solchen Lebenswandel die irdische Zeit durchlebt hat, der nicht in 

den strahlenden Paragraphen des Lebensbuches geschrieben ist, oder welcher 
Lebenswandel nicht nach dem Evangelium in allen Teilen genügend durchge-

schult ist, erscheint in der geistigen Welt notwendig unter den mannigfachsten 
Gestaltungen, welche sich bis zu den scheußlichsten Tiergestalten zurückerstrek-
ken. [Solche „Armen Seelen“ beschreibt die extrem hellsichtige und dabei tief religiöse 
Eugenie Prinzessin von der Leyen in ihrem Buch „Meine Gespräche mit Armen Seelen“. In 
der Nacht im Schlafzimmer herumkriechende Schlangen, die einfach durch die Wand ka-
men, gehörten noch zu den harmlosen Gestalten. Durch intensive Gebete mit diesen ehe-
mals irdischen Lebemenschen, falschen Ordensschwestern, grausamen Rittern, Mördern 
und dergleichen Sündern mehr, konnte sie diese innerhalb kurzer Zeit „ins Licht“ führen.] 
Der Grund davon ist, weil die Seele durch das irdische Leben eine Portion zu ihrer 
Vollgestaltung nötiger Spezifika vergeudet hat. Diese sind nach der Abscheidung 

der Seele vom Leibe nicht mehr da, daher die Gestalt der Seele außerhalb des 
Leibes nur eine höchst unvollkommene sein muss, – so wie auch einige und gar 

viele Seelen sich auf ein oder das andere sinnliche Wesen zu sehr hinneigen und 
dadurch ein zu großes Übermaß der für ihr Wesen nicht mehr tauglichen und 
nötigen Spezifika erlangen. Solche Seelen bekommen dann in der geistigen Welt, 

sobald sie außer dem Leibe sind [also nicht erst an einem „Jüngsten Tag“ bei der 

„Auferstehung der Toten“; d. h. der Sterbetag ist für jeden Menschen sein „Jüngster Tag“!], 

eine Menge der seltensten und zumeist grausigsten Auswüchse. Stützköpfe z. B. 
[Eigensinnige, Dickköpfige, Widerspenstige, Störrische, ...], weil das noch eine tierische 

Eigenschaft ist, bekommen nach dem Maße ihrer Stützigkeit Geweihe oder Hör-
ner; Unzüchtige, die nur mit den weiblichen Genitalien sich beschäftigen, strot-

zen oft am ganzen Wesen von lauter weiblichen Genitalien, so auch umgekehrt 
das weibliche Geschlecht von den membris virilibus (männlichen Gliedern).  

Je nachdem hier irgend ein Mensch vorzugsweise eine sinnliche Neigung hat, 
eben nach dem wird sich diese ausprägen in der Seele, und dies ob des Überma-
ßes solcher substanzieller Intelligenzspezifika, die nach der Regel des Lebens-

buches und nach dessen festgestellter Ordnung nicht mehr zur rein menschlichen 
Form der Seele gehören.  

Bei manchen Menschen sind ähnliche Abnormitäten der Seele schon im noch irdi-
schen Leben ersichtlich, was freilich nicht immer der Fall ist, weil der Leib nicht 

so leicht fremde Spezifika so empfindlich aufnimmt wie die Seele; nur wenn die 
Seele schon zu frühzeitig oder manchmal auch zufolge der elterlichen Sünden 
untaugliche Spezifika aufgenommen hat, so werden sie auch, wenn der Leib noch 

aufnahmefähiger ist, auf denselben wohlmerklich übertragen.  
Aus dieser bisherigen Darstellung wird hoffentlich überaus klar dargetan sein, 

dass die Seele nicht nur materiell ersichtlich gefestet, sondern sowohl als gefes-
tete und auch schon als freie Seele geteilt werden kann.     
Wir sagten aber oben, dass die ganze gefestete Erde eine Seele des Satans ist; 

ja, nicht nur die Erde allein, sondern auch alle anderen zahllosen übrigen Welt-
körper sind gestaltet aus dieser einen Seele, welche eben in diesen Weltkörpern 

schon in zahllose Kompendien geteilt wurde. 
Der Geist aber ist nicht teilbar; sondern wo er als eine Einheit in eine große oder 
kleine Seele gelegt wurde, da bleibt er auch als eine Einheit. War einst die Seele 

des Luzifer auch noch so groß, so konnte in ihr aber doch nicht mehr als ein 
Geist wohnen; und dieser eine, durch sich selbst gefallene Geist kann nicht in all 

den zahllos geteilten Kompendien seiner einstigen konkreten Urseele wohnhaft 
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sein. Seine Wohnung ist lediglich auf diese von euch bewohnte Erde beschränkt. 

Alle anderen Weltkörper, obschon Teile dieser einstigen Seele, sind von dieser 
Einwohnerschaft frei. [...]." 
[EM/K53: „Die Seele Satans“; Durchgabe am 23.03.1847] 

 

Seelenintelligenzspezifika. 
-05: [Jesus Christus zum Cyrenius]: „Darum kann aber auch nur eine solche Seele 

auf dieser Erde eingefleischt werden, die entweder aus einer Sonne, in der noch 
alle Urelemente beisammen sind, herstammt, alldort aber schon einen Fleisch-
weg durchgemacht hat und somit alle jene Seelenintelligenzspezifika in sich 

fasst, die für die Vollendung eines höchsten Geisteslebens nötig sind, – oder eine 
Seele stammt unmittelbar von dieser Erde und hat zuvor alle die drei sogenann-

ten Naturreiche durchgemacht von der plumpsten Steinmaterie durch alle Mine-
ralschichten, von da durch die gesamte Pflanzenwelt und zuletzt durch die ganze 
Tierwelt im Wasser, auf der Erde und in der Luft. 

Man nehme aber hier ja nicht den Materieleib, sondern das in dessen Gehülse 
enthaltene seelisch-geistige Element; denn das Gehülse ist zwar auch seelisch-

geistig in der weiteren Analyse [das Gehülse, also der materielle Leib, besteht ja auch 
wieder aus unzähligen Molekülen und Baugruppen, die ihrerseits wieder seelische Elemente 

„beinhalten“], aber es ist in sich noch zu gemein, zu träge und zu plump und ist 
noch ein zu schwerer Ausdruck der Eigenliebe, der Selbstsucht, des Hochmutes 

und des trägsten, faulen Genusses der gierigsten, geizigen und todbringend zor-
nigen Herrschsucht. Solche Materie muss erst durch ein vielfaches Verwesen [...].“  
[Nach Jesus Christus hat die Seelensubstanz eines Menschen etwa die Masse „eines 
Atoms“, wobei zu beachten ist, dass Jesus Christus diesen Ausdruck ,Atom’ immer dann 
benützt, wenn es sich um kleinste Massen, Teilchen, Einheiten handelt. Man darf also keine 
exakte Maßangabe daraus ableiten. Entscheidend ist hier, dass eine noch nicht völlig 
vergeistigte Menschen-Seele auf jeden Fall noch eine „materielle Komponente“ hat und sich 
somit höchstens im Bereich der Lichtgeschwindigkeit bewegen kann (Ähnlichkeit mit dem 
Sonnenlicht!). Eine durch ihren Lebenswandel zu materiell gewordene Seele dagegen bleibt 
noch für einige Zeit an die Materie, „an die Erde gekettet“.]  

[siehe dazu auch den Abschnitt „Seelenmaterie“].  
[GEJ IV/K106-05] 

 
Seelenmaterie. 

-05: [Johannes]: [...] „Aber die Materie der Seele ist hartnäckiger um vieles als die 
des Leibes, und es gehört ein gar mächtiges Feuer dazu, um alle die Seelenmate-

rie zu verzehren und zu vernichten [Hier ist wahrscheinlich nicht die Substanz einer rei-
nen Seele gemeint, sondern das, was sich durch Leidenschaften aller Art an eine zu mate-

riell gewordene Seele „angelagert“ hat].“  
[GEJ IV/K73-05] 

 
Die Seele, das Kleid des Geistes. 
-11: [Jesus Christus zum Cyrenius]: Aber die Verbindung zwischen Seele und Geist 

ist eine allerintensivste, weil die Seele, besonders eine ganz reine, selbst ein 
ganz geistiges Urelement ist, und der Geist würde eine ganz entsetzliche Bewe-

gung machen, so man ihm seinen Leib und sein Kleid ganz entreißen wollte. Er 
würde dann gleich ins höchste Feuer geraten und alles zerstören, was sich ihm 

nahen würde. 
[GEJ IV/K54-11]  
 

„Grund und Wesen des Zweiten Gesichts.“  
[Der Herr]: „[...]. Es gibt nämlich in dem sichtbaren Raume ebensogut seelische 

Wirkungen und Bewegungen, wie es in dem weiten Lichtraume Wirkungen und 
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Bewegungen des Lichtes gibt; nur mit dem Unterschiede, dass die Schwingungen 

des Lichtes sich auf dem natürlichen Wege nicht anders als gradlinig fortpflanzen 
können; wogegen die seelischen mehr ähnlich sind den Schwingungen des 

Schalls und sich nach allen erdenklichen Richtungen, wie auch in allen erdenkli-
chen Krümmungen mit mehr [!] denn elektrischer Schnelligkeit fortpflanzen 

können.          
[HG/I: „Grund und Wesen des Zweiten Gesichts.“; Durchgabe am 21.03. 1841] 
 

Seele und Erholung. 
-07: [Jesus Christus zum Cyrenius]: „Wenn deine Seele durch des Tages Beschwer-

den müde und schwach geworden ist [es ist also nicht der materielle Körper, sondern 

es ist die Seele, die schlapp macht!], so erwacht in ihr das Bedürfnis nach einer er-

quicklichen und stärkenden Ruhe. Da zieht dann die müde Seele alsbald ihr ge-
gliedertes Fleischgewand aus und begibt sich in ein stärkendes Bad des geistigen 

Wassers und badet, reinigt und stärkt sich darin [d. h. der Seelenkörper verlässt den 
fleischlichen Leib, macht einige Stunden „Kurzurlaub“, ist aber über das Astralband nach wie 

vor noch mit dem Körper verbunden]; ist sie wieder stark geworden, dann begibt sie 
sich wieder in ihren Fleischrock und bewegt dessen schwerfällige Glieder wieder 

mit einer großen Leichtigkeit [deswegen sind wenige Stunden Tiefschlaf bei absoluter 

Ruhe erholsamer als alles andere!].“  
[GEJ IV/K54-07]        
 

„Der elektrische Funke, eine seelenähnliche Substanz oder Kraft“. 
[Der Herr]: [...]. „Nehmet einen Magneten; was an ihm ersichtlich ist, das ist Mate-

rie; was aber in dem Magnete anziehend oder abstoßend ist, das ist Substanz. 
Diese Substanz kann mit dem fleischlichen Auge nicht gesehen werden; [...].  

Wenn jemand dann zwei Magnete einander näher bringt, so wird er alsbald den 
gegenseitigen Zug fühlen, und das ist genug, um daraus auch für seine äußeren 

Sinne den Schluss zu ziehen, dass da eine besondere, wenn auch eine unsichtba-
re Kraft oder Substanz in dem Magnete vorhanden sein muss, die solchen Zug 
bewirkt.  

Hier merkt ein jeder leicht den Unterschied zwischen Materie und Substanz. Auch 
bei einer sogenannten Elektrisiermaschine unterscheidet jedermann leicht das 

Materielle von der Substanz. Materie dabei sind: die Glasscheibe, die Reibpolster, 
der metallene Konduktor und noch einige Flaschen [Leidnersche]. Wenn die Ma-

schine ruhig steht, empfindet nichts, was sich der Maschine nähert, irgend eine 
Regung; wird aber die Maschine in den Umschwung gebracht, dann wird die in 
ihr und in der Luft ruhende Subtanz aufgeregt, und so sich da jemand der Ma-

schine nähert, da empfindet er ein Ziehen an seinen Haaren, und wenn er sich 
noch mehr nähert, wird er auch die Substanz in knisternden Funken, die manch-

mal bedeutend stechen – und wenn sie stärker sind, Muskelschläge bewirken – 
erblicken. Ein solcher elektrischer Funke, obschon in der materiellen Zeit und im 
materiellen Raume ersichtlich, ist aber jedoch keine Materie mehr, sondern see-

lenähnliche Substanz oder Kraft, welche in der Materie ruht; wenn sie aber erregt 
wird, so äußert sie augenblicklich eine alles durchdringende Kraft, der kein mate-

rielles Hindernis als hemmend entgegengestellt werden kann.  
Hier habt ihr wieder ein gutes Beispiel von Materie und Substanz. Betrachtet das 
euch wohl bekannte Schießpulver, welches aus Schwefel, Salpeter und Kohlen-

staub besteht. Das Körnchen ist ruhig und fällt wie jede andere Materie von der 
Höhe in die Tiefe; aber es ist in dem Körnchen eine Menge substanzieller Kraft 

gebunden. Wird diese Substanz durch etwas ihr Ähnliches erregt, da reißt sie in 
Blitzesschnelle ihr Gefängnis in atomkleine Stücke und tritt dann in die Sphäre 
ihrer Freiheit. Das Feuer ist dieser Substanz verwandt und ist daher das Erre-
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gungsmittel für dieselbe [Zündschnur!]; da zeigt sie sich ebenfalls als eine sub-

stanzielle Kraft, der kein Naturhindernis Schranken setzen kann. – So ist in dem 
Wasser ebenfalls die substanzielle Kraft vorhanden, welche durch einen hohen 

Grad von Wärme erregt wird. Will diese Kraft nun jemand einsperren, so wird sie 
jedes noch so starke Sperrgefäß zersprengen und sich dann ausdehnen in ihrer 

Freiheit. Also ist aber auch fast in jeder Materie eine Substanz vorhanden [d. h. 

jede Materie ist „beseelt“!]; nur kommt es darauf an, wie und wodurch sie erregt 

werden kann, um sich wirkend kundzutun.“  
[EM/K41: „Substanz und Materie, Kraft und Stoff“; Durchgabe am 02.03.1847] 
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