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Wege zur Seele 
und zur Geistigen Triade 

 
 
 

1. Bei Seelenstrahl 1  "Strahl des Willens und der Macht" 
 
 Wenn der egoische Strahl (= Seelenstrahl) der sogenannte Machtstrahl ist, so 

muß die Annäherungsmethode auf der Anwendung dynamischen Willens auf 
die niederen Träger (phys. Körper, Astralkörper und Mentalkörper) und der 
Persönlichkeit insgesamt beruhen. Dabei handelt es sich in der Hauptsache um 
intensive Zielklarheit, und eine ungeheure Konzentration auf den einen 
Zielpunkt, die alle Hindernisse überwindet und buchstäblich eine Bresche 
schlägt, durch die hindurch sie bis zur Triade vorstößt. 

 
2. Bei Seelenstrahl 2  "Strahl der Liebe-Weisheit" 
 
 Wenn der egoische Strahl der Strahl der Liebe-Weisheit ist, so ist Ausdehnung 

und allmählich wachsendes Miteinbeziehen oder Inklusivität der Weg, der die 
wenigsten Hindernisse bietet. Es handelt sich also nicht so sehr um eingleisiges 
Vorwärtsdrängen als vielmehr um allmähliche Ausdehnung, die von einem 
inneren Mittelpunkt ausgeht und welche die unmittelbare und die weitere 
Umgebung umfaßt, bis schließlich alle im Bewußtsein mit eingeschlossen sind. 

 
3. Bei Seelenstrahl 3  "Strahl der aktiven Intelligenz" 
 
 Wenn der egoische Strahl der Strahl der aktiven Intelligenz  oder auch Strahl der 

Aktivität und Anpassungsfähigkeit ist, so kommt eine etwas andere Methode zur 
Anwendung. Sie ist nicht so sehr ein Vorwärtsstreben und auch nicht eine 
allmähliche Ausdehnung, sondern vielmehr die systematische Anwendung 
allen Wissens und aller Mittel auf das erschaute Ziel. Es ist ein Vorgang, in dem 
die Vielen zugunsten des Einen benützt werden; es ist die Anhäufung von 
Material und von Qualität, die zur Erfüllung der Weltbedürfnisse nötig sind, 
und die liebevolle und kritisch-sorgfältige Ansammlung von Information, die 
am Ende zum Ziel führt. 
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4. Bei Seelenstrahl 4  "Strahl der Harmonie durch Konflikt" 
 
 Wenn der egoische Strahl der attributive Strahl der Harmonie  ist, so vollzieht 

sich die Entwicklung durch innere Erkenntnis von Schönheit und Harmonie 
sowie der Noten und Töne des Sonnensystems bzw. der Note und des Tones 
von Einzelmenschen. Diese Erkenntnis führt zum Bestreben, die egoische Note 
mit denjenigen anderer in Einklang zu bringen. Unter dem Einfluß dieses 
Strahls entwickeln sich diese Menschen durch Musik in Rhythmus und Malerei. 
Sie ziehen sich in ihr Inneres zurück, um die Lebensquelle der Form verstehen 
zu lernen. Die äußere Manifestation dieses Lebens in der Welt geschieht durch 
das, was wir Kunst nennen. Große Maler und hervorragende Musiker erreichen 
vielfach ihr Ziel auf diesem Wege. 

 
5. Bei Seelenstrahl 5  "Strahl des konkreten Wissens" 
 
 Wenn der egoische Strahl der Strahl der Wissenschaft oder des konkreten Wissens 

ist, so ist die Methode eine sehr interessante. Sie kennzeichnet sich durch 
intensive Anwendung des konkreten Denkens auf ein Problem, dessen Lösung 
der Menscheit hilft. Die gesamte Denkfähigkeit wird eingespannt und die 
niedere Natur im Zaum gehalten, so daß durch eine Höchstanstrengung die 
Trennwand durchbohrt wird, die das Niederströmen höheren Wissens ab-
dämmt. Dabei kommt (wie zu erwarten) auch der Wille zur Anwendung, und 
er ringt der Quelle allen Wissens die erwünschte Auskunft ab. Es ist also in 
diesem Fall die Denkkraft, die den Menschen zur Vollendung treibt, und ihn 
zwingt, all sein Wissen im Liebesdienst an der Menschheit anzuwenden. 

 
6. Bei Seelenstrahl 6  "Strahl des Idealismus und der Hingabe" 
 
 Wenn der egoische Strahl der Strahl der Hingabe  (und Aufopferung) ist, so wird 

das Ziel auf dem Weg unbeirrter Hingabe durch Liebe zu einer Person oder zu 
einem Ideal erreicht. Dabei lernt der Mensch durch Liebe zu einer Person oder 
einem Ideal, alles mit einzuschließen. All sein Denken und Trachten verwendet 
er auf die Beachtung dessen, was benötigt wird, und in Hingabe an jene Person 
oder jenes Ideal opfert er alles. Es ist der Weg eines göttlichen Fanatismus, der 
alles für nichts erachtet, was außerhalb seiner Vision liegt, und der er am Ende 
freudig seine ganze Persönlichkeit opfert. 
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7. Bei Seelenstrahl 7 "Strahl der zeremoniellen Ordnung und 

     Magie" 
 
 Wenn der egoische Strahl der Strahl des Zeremoniegesetzes oder der Magie  ist, so 

wird das Ziel durch Verherrlichung und Verständnis der Form erreicht. Das 
geschieht dadurch, daß allmählich jede einzelne Lebensbetätigung der Per-
sönlichkeit in den drei Trägern (phys. Körper, Astralkörper, Mentalkörper) 
dem Gesetz der Ordnung und der Regel unterworfen wird. 


