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Okkultes über Vulkan 
 

V  oder    
 
• Jehova wurde mit Saturn bzw. Vulkan identifiziert. 
 
• Vulkan befindet sich innerhalb der Merkurbahn, also zwischen Merkur und 

Sonne. 
 
• Das Gesetz des Opfers und des Todes ist auf geheimnisvolle Weise die 

Umkehrung des 1. Gesetzes (1. Strahl), des Gesetzes der Schwingung. Vulkan 
(1. Strahl) und Neptun (6. Strahl) stehen dabei in Opposition. 

 
• Auf Vulkan haben die Söhne des Denkens ihr Werk nahezu vollendet. 
 
• Vulkan ist Gestalter der göttlichen Wesensäußerung und bringt die Welt-

Evolution in Gang. Es ist die Energie des 1. Strahls, die einleitet und die Form 
wieder zerstört, damit die Seele frei werde. 

 
• Vulkan ist der Planet der Isolierung, wo der Mensch völlig allein dasteht (wie 

z.B. bei der 4. Einweihung). 
 
• Vulkan ist Stellvertreter der Sonne bzw. wird exoterisch durch die Sonne 

dargestellt, von der er verhüllt ist. Esoterisch ist er das Herz der Sonne. 
 
• Seit der Mitte der 3. Wurzelrasse nach dem Fall des Menschen in die physische 

Fortpflanzung ist Vulkan so gut wie unsichtbar. Da wir jetzt auf dem 
aufsteigenden Bogen (5. Wurzelrasse) den Grad der Ebenen-Evolution erreicht 
haben, der demjenigen der 3. Wurzelrasse entspricht, sollte sich der Planet 
Vulkan in einer relativ kurzen zyklischen Periode wieder zeigen. Sogar heute 
schon kann er, obwohl er auf Grund seines etherisches Wesens im wesentlichen 
unsichtbar ist, unter günstigen Umständen mit einem Teleskop gesehen 
werden, wie er die Sonnenscheibe überquert. 

 
• Vulkan ist in einem gewissen Sinne der psychologischste der 7 heiligen 

Planeten, wenn auch nicht derjenige mit der geringsten Dichte.  
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• Vulkan ist in seiner 3. Ketten-Runde auf Globus 4. 
 
• Vulkan gehört zusammen mit der Erde, Mars und Jupiter zur niederen 

logoischen Quaterne, die dereinst bei der Synthese in Saturn  eingehen wird. 
 
• Vulkan beinhaltet die "Schule für Feurige Steine". Es besteht ein merkwürdiger 

Zusammenhang zwischen den menschlichen Einheiten, die diese Schule 
durchmachen, und dem Mineralreich. Die menschlichen Einheiten auf dem 
Erdplan heißen in mystischer Sprache die "lebendigen Steine", während die auf 
Vulkan als "feurige Steine" bezeichnet werden. 


