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In der gegenwärtigen Erdkette, die uns am meisten angeht, ist der 4. Globus (D) von 
ganz besonderem Interesse, da er unserem Himmlischen Menschen (Planetarischen 
Logos) in dichter objektiver Manifestation als Träger auf der physischen Ebene dient. 
Dabei darf man aber nicht vergessen, daß Er sich zwar auf diese Weise objektiv 
manifestiert, aber trotzdem die Kette und den Grundplan in ihrer Gesamtheit 
verkörpert. 
 
Ein Grundplan in seiner Gesamtheit entspricht bei einem menschlichen Wesen mit 
seinen 49 Zyklen der Monade oder dem monadisch-aurischen Ei. 
 
Eine Kette in ihrer Gesamtheit entspricht dem egoischen Körper eines menschl. 
Wesens, d.h. dem Kausalkörper mit, seinen 7 großen Zyklen. 
 
Ein Globus mit seinen 7 Rassen entspricht beim Menschen einer Reihe von 
Inkarnationen innerhalb oder außerhalb eines physischen Körpers, denn nicht alle Globen 
befinden sich auf einer physischen Stufe. 
 
Ein physischer Globus, z.B. Globus D, entspricht einer besonderen physischen 
Inkarnation eines Menschen. Der planetarische Logos nimmt in Seinem Planeten 
physische Gestalt an; Er ist das Leben dieses Planeten und verwirklicht so  Seine 
Pläne und Absichten. 
 
Eine Stammrasse entspricht einfach einer der (7) "Rollen", die der Mensch spielt. In 
einer Stammrasse lebt ein Himml. Mensch einfach Sein Leben aus und gewinnt dabei 
einige Erfahrung in Seinem großen Bestreben, Buddhi zu entwickeln (das 
vereinigende Gruppenprinzip); und im Verlauf dieser Erfahrung bringt Er alle 
Zellen in Seinem Körper auf die Höhe Seiner Schwingungsfrequenz. Die Zellen in 
Seinem Körper sind evolutionäre Deva- und Menscheneinheiten, die vom zweiten 
Logos in Verbindung mit dem ersten Logos belebt werden und die Aktivitäten des 
dritten Logos zu Manifestationszwecken benutzen. Im Falle eines Menschen sind es 
die materiellen Zellen seines Körpers, die von involutionären Lebewesen gebildet 
werden und vom dritten Logos in Zusammenarbeit mit dem zweiten Logos belebt 
werden.  
 
So wie der Mensch durch seinen physischen Körper beeinträchtigt wird und 
außerstande ist, durch ihn den Gesamtinhalt seines egoischen Bewußtseins zum 
Ausdruck zu bringen, genau so wird auch ein Himmlischer Mensch beeinträchtigt, 
wenn Er einen dichten Träger in irgendeiner besonderen Kette annimmt.  


