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«Ohne Zweifel erstrahlt die Essenz in uns in vollem Glanz, wenn das psychologische 

Ich gestorben ist. Die befreite Essenz verleiht uns innere Schönheit; aus einer solchen 

Schönheit strömen das vollkommene Glück und die wirkliche Liebe. Die Essenz besitzt 

mehrere vollkommene Sinne und außergewöhnliche natürliche Kräfte ... 

Wenn wir „in uns selbst sterben“, wenn wir das psychologische Ich auflösen, können 

wir uns der überirdischen Köstlichkeiten und Kräfte der Essenz erfreuen ...»



 

Das Bewusstsein, die Persönlichkeit und das tierische Ego 
 
 
 
DIE ESSENZ 
 

Ein neugeborenes Kind ist so schön und liebenswert durch seine Essenz, die sein wahres 
Wesen widerspiegelt ... 
 
Freilich ist das normale, sehr langsam einsetzende Wachstum der Essenz in jedem Kinde 
ausgesprochen gering. 
 
Der menschliche Körper wächst und entwickelt sich im Einklang mit den gegebenen 
biologischen Gesetzen, die jedoch der Essenz nur sehr beschränkte Entwicklungsmöglichkeiten 
bieten. 
 
Zweifellos kann die Essenz von sich aus nur in einem sehr kleinen Grad wachsen und größer 
werden. 
 
Dazu müssen wir mit aller Klarheit sagen, dass das spontane und natürliche Wachstum der 
Essenz lediglich während der ersten drei, vier oder fünf Lebensjahre erfolgen kann, also im 
allerersten Lebensabschnitt. 
 
Die Menschen denken, das Wachstum und die Entwicklung der Essenz erfolge kontinuierlich 
und nach einem mechanischen Evolutionsgesetz, aber der universelle Gnostizismus lehrt ganz 
klar, dass dies nicht der Fall ist ... 
 
Damit die Essenz wachse, muss etwas sehr Besonderes geschehen, etwas Neues verwirklicht 
werden ... 
 
Mit allem Nachdruck möchte ich hier von der Arbeit an uns selbst sprechen. Die Entwicklung 
der Essenz kann nur mit Hilfe bewusster Arbeit und durch freiwilliges Leiden erfolgen ... 
 
Man muss verstehen, dass diese Arbeit nicht eine Frage des Berufes oder Handwerkes irgend 
einer Art ist. 
 
Diese Arbeit betrifft jeden Menschen, der seine Persönlichkeit entwickelt hat: es handelt sich 
um etwas Psychologisches ... 
 
Wir alle wissen, dass wir in uns selbst das Ego, das „ich selbst, Mich Selbst“ tragen... 
 
Unglücklicherweise ist die Essenz in das Ego eingekapselt, gefangen, und das ist sehr 
bedauernswert. 
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Das psychologische Ich mit seinen unerwünschten Bestandteilen muss dringend und 
unverzüglich zerlegt und aufgelöst werden; das ist der Sinn der Arbeit an uns selbst. Nie 
könnten wir die Essenz befreien ohne vorher das psychologische Ich aufzulösen. In der Essenz 
befindet sich die Religion, die Buddhanatur, die Weisheit, das Leiden unseres himmlischen 
Vaters - in ihr sind alle Daten gespeichert, die für die innere Verwirklichung des Seins 
notwendig sind. 
 
Niemand könnte das psychologische Ich auflösen, ohne zuerst die unmenschlichen Bestandteile 
auszumerzen, die er in sich trägt ... 
 
Zu Staub zermalmen müssen wir die ungeheuerliche Grausamkeit dieser Zeit, den Neid, der 
leider so oft die innere Triebfeder der Handlungen geworden ist, die unerträgliche Habgier, die 
das Leben verbittert, die üble Nachrede und die widerliche Verleumdung, die so viel Leid 
verursacht, der Alkoholismus, die schmutzige Wollust und so weiter ... 
 
In dem Ausmaß, in dem alle diese Abscheulichkeiten zu kosmischem Staube werden, wird die 
Essenz befreit, wächst und entwickelt sie sich harmonisch ... 
 
Die Essenz erstrahlt in uns in vollem Glanz, wenn das psychologische Ich gestorben ist ... 
 
Die befreite Essenz verleiht uns innere Schönheit; aus einer solchen Schönheit strömen das 
vollkommene Glück und die wirkliche Liebe. 
 
Die Essenz besitzt mehrere vollkommene Sinne und außergewöhnliche natürliche Kräfte ... 
 
Wenn wir „in uns selbst sterben“, wenn wir das psychologische Ich auflösen, können wir uns 
der überirdischen Köstlichkeiten und Kräfte der Essenz erfreuen ...  
 

Samael Aun Weor 
“Revolutionäre Psychologie” 

 
DIE MENSCHLICHE PERSÖNLICHKEIT 
 

Ein Mann der im Jahr 1900 geboren wurde, lebte fünfundsechzig Jahre und starb. Doch wo 
befand er sich vor dem Jahr 1900 und wo wird er nach dem Jahr 1965 sein? Die offizielle 
Wissenschaft weiß nichts über all diese Angelegenheiten, und das ist auch ihre generelle 
Haltung zu all den Fragen über das Leben und den Tod. 
  
Grundsätzlich können wir behaupten: Der Mensch stirbt, weil seine Zeit abläuft, es gibt keine 
Zukunft für die Persönlichkeit des Verstorbenen. 
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Jeder Tag ist eine Zeitwelle, jeder Monat eine andere Zeitwelle, jedes Jahr ist auch eine weitere 
Zeitwelle und all diese aneinandergereihten Wellen bilden zusammen die große Welle des 
Lebens.  
 
Die Zeit ist rund, und das Leben der menschlichen Persönlichkeit ist eine geschlossene Kurve.  
 
Das Leben der menschlichen Persönlichkeit entwickelt sich zu ihrer Zeit, entsteht zu ihrer Zeit 
und vergeht zu ihrer Zeit, niemals kann sie jenseits ihrer Zeit existieren. 
 
Das mit der Zeit ist ein Problem, das bereits von vielen Weisen studiert worden ist. Ohne jeden 
Zweifel ist die Zeit die vierte Dimension. 
 
Die Euklid`sche Geometrie ist nur auf die dreidimensionale Welt anwendbar, aber die Welt hat 
sieben Dimensionen und die vierte ist die Zeit. 
 
Der menschliche Verstand fasst die Ewigkeit als eine Verlängerung der linearen Zeit auf; 
nichts könnte ein größerer Irrtum sein als dieses Konzept, da die Ewigkeit die fünfte 
Dimension ist. 
 
Jeder Augenblick der Existenz geschieht in der Zeit und wiederholt sich ewig. Der Tod und das 
Leben sind zwei Extreme die sich berühren. Ein Leben endet für den sterbenden Menschen, 
aber es beginnt ein neues. Eine Periode endet und eine neue beginnt, der Tod ist eng verknüpft 
mit der ewigen Wiederkehr. 
 
Das soll besagen, dass wir wiederkehren müssen, dass wir nachdem wir gestorben sind 
zurückkehren in diese Welt, um so das gleiche Drama der Existenz zu wiederholen. Doch wenn 
die menschliche Persönlichkeit mit dem Tod vergeht, wer oder was ist es, das zurückkehrt? 
 
Es ist nötig, ein für allemal zu erklären, dass es das Ich ist, das nach dem Tod weiterbesteht, 
dass es das Ich ist, das zurückkehrt, dass es das Ich ist, das in dieses Tal der Tränen 
zurückkommt. 
 
Es ist nötig, dass unsere Leser nicht das Gesetz der Wiederkehr mit der Theorie der 
Reinkarnation verwechseln, die von der modernen Theosophie gelehrt wird. 
 
Die besagte Theorie der Reinkarnation hatte ihren Ursprung im Krishnakult, welcher eine 
indische Religion vedischer Art ist. Diese ist leider von Reformatoren überarbeitet und 
verfälscht worden. 
 
Im authentischen, ursprünglichen Krishnakult ist es nur jenen Helden, jenen Führern, welche 
bereits eine heilige Individualität besitzen vorbehalten, sich zu reinkarnieren. 
 
Das pluralisierte Ich kehrt zurück, kommt wieder, doch dies ist keine Reinkarnation. Die 
meisten, der Großteil der Menge kehrt zurück, aber dies ist keine Reinkarnation.  
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Die Idee der Rückkehr der Dinge und Phänomene, diese Idee der ewigen Wiederholung ist sehr 
alt, und wir können sie in der Weisheit des Pythagoras und in der alten Kosmologie Indiens 
wieder finden. 
 
Die ewige Wiederkehr der Tage und Nächte Brahmas, die unaufhörliche Wiederholung der 
Kalpas usw. sind ohne Ausnahme in sehr inniger Form mit der Weisheit des Pythagoras und 
dem Gesetz der ewigen Rekurrenz oder ewigen Rückkehr verbunden. 
 
Der Buddha Gautama lehrte mit großer Weisheit die Doktrin der ewigen Rückkehr und den 
Kreislauf der aufeinanderfolgenden Leben, doch seine Lehre wurde von seinen Nachfolgern 
sehr verfälscht. 
 
Jede Rückkehr verlangt selbstverständlich das Entstehen einer neuen menschlichen 
Persönlichkeit. Diese bildet sich in den ersten sieben Jahren der Kindheit. 
 
Die familiäre Umgebung, das Leben auf der Straße und die Schule geben der menschlichen 
Persönlichkeit ihren eigenen speziellen Charakterzug. 
Das lebendige Beispiel der Älteren ist für die kindliche Persönlichkeit entscheidend. 
 
Das Kind lernt mehr durch das Beispiel als durch Vorschriften. Die falsche Lebensweise, das 
absurde Vorbild, die degenerierten Gewohnheiten der Älteren vermitteln der Persönlichkeit des 
Kindes jenen skeptischen und perversen Charakterzug dieser Epoche, in der wir leben. 
 
In dieser modernen Zeit ist der Ehebruch etwas Alltäglicheres geworden als Kartoffeln und 
Zwiebeln und dies verursacht logischerweise danteske Szenen innerhalb des Heimes. 
 
Es gibt viele Kinder, die in dieser Epoche voller Schmerz und Widerwille die Schläge und 
Prügel des Stiefvaters oder der Stiefmutter ertragen müssen. Es ist klar, dass sich auf diese 
Weise die Persönlichkeit des Kindes im Rahmen des Schmerzes, Grolls und Hasses entwickelt. 
 
Es gibt ein Sprichwort, das besagt: „Am Stiefkind sieht man überall das Schlechte.“ Natürlich 
gibt es dabei auch Ausnahmen, aber diese kann man an den Fingern einer Hand abzählen. 
 
Die Wortwechsel zwischen Vater und Mutter aus Gründen der Eifersucht, das Weinen und die 
Klagen der traurigen Mutter oder des bedrückten, niedergeschlagenen und verzweifelten 
Vaters, hinterlassen in der Persönlichkeit des Kindes eine unauslöschliche Spur von tiefem 
Schmerz und Melancholie, die es niemals im ganzen Leben vergessen wird. 
In den eleganten Häusern misshandeln die stolzen Damen ihre Dienstmädchen, wenn diese in 
den Schönheitssalon gehen oder sich schminken. Der Stolz der Damen fühlt sich dabei 
tödlichst verletzt. 
 
Das Kind, das all diese beschämenden Szenen sieht, fühlt sich zutiefst verletzt, sei es, weil es 
die Partei seiner überheblichen und stolzen Mutter ergreift, oder die Partei des unglücklichen, 
eitlen und gedemütigten Dienstmädchens. Die Auswirkungen für die Persönlichkeit des Kindes 
sind meist katastrophal. 
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Seit das Fernsehen erfunden wurde, ist die Einheit der Familie verloren gegangen. Früher kam 
der Mann von der Straße und wurde von seiner Frau mit viel Freude begrüßt. Heutzutage geht 
die Frau schon nicht mehr hinaus, um ihren Ehemann an der Tür zu begrüßen, weil sie mit 
Fernsehen beschäftigt ist. 
 
In den modernen Heimen erscheinen der Vater, die Mutter, die Söhne und Töchter vor dem 
Fernseher wie unbewusste Maschinen. Jetzt kann der Ehemann mit seiner Frau nicht mehr über 
die Probleme des Tages, die Arbeit usw., usw. sprechen, weil diese wie eine Schlafwandlerin 
den alten Film, die dantesken Szenen von Al Capone, den letzten Tanz der neuen Mode etc., 
etc., etc. verfolgt. 
 
Die Kinder, welche in dieser neuen Art von ultramoderner Familie aufwachsen, denken nur in 
Begriffen wie Kanonen, Pistolen und Spielzeugmaschinen-gewehre, und möchten auf ihre 
Weise all die dantesken Szenen des Verbrechens nachmachen und erleben, so wie sie diese im 
Fernsehen gesehen haben. 
 
Es ist schade, dass diese wunderbare Erfindung des Fernsehens mit zerstörerischen Absichten 
benutzt wird. Wenn die Menschheit diese Erfindung in würdiger Weise nutzen könnte, sei es, 
um Naturwissenschaften zu studieren, sei es, um die wahre Königliche Kunst der Mutter Natur 
zu lehren, sei es, um den Leuten tiefsinnige Lehren zu erteilen, dann wäre diese Erfindung ein 
Segen für die Menschheit, sie könnte mit Intelligenz dazu benutzt werden, die menschliche 
Persönlichkeit zu kultivieren. 
 
Es ist in jeder Hinsicht absurd, die kindliche Persönlichkeit mit unrhythmischer, 
unharmonischer und vulgärer Musik zu nähren. Es ist dumm, die Persönlichkeit der Kinder mit 
Erzählungen von Dieben und Polizisten, Szenen des Verbrechens und der Prostitution, Dramen 
des Ehebruchs, Pornografie usw. stärken zu wollen. 
 
Die Folge einer solchen Vorgehensweise können wir in den grundlosen Rebellen, den jungen 
Mördern usw. sehen.  
 
Es ist bedauerlich, dass die Mütter ihre Kinder peitschen, ihnen Schläge geben, sie mit 
verdorbenen und grausamen Worten beleidigen. Das Ergebnis eines solchen Verhaltens ist der 
Groll, der Hass, der Verlust von Liebe usw.  
 
In der Praxis haben wir beobachten können, dass jene Kinder, die mit Schlägen, Hieben und 
Schreien aufwachsen, sich in vulgäre Personen voll von Grobheiten verwandeln, denen es an 
jeglichem Sinn für Respekt und Verehrung mangelt. 
 
Es ist dringend notwendig zu verstehen, dass man ein wahres Gleichgewicht in den Heimen 
erschaffen muss.  
 
Es ist unumgänglich zu erkennen, dass sich der Sanftmut und die Strenge gegenseitig auf den 
beiden Waagschalen der Gerechtigkeit ausgleichen müssen. 
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Der Vater stellt die Strenge, die Mutter stellt den Sanftmut dar. Der Vater verkörpert die 
Weisheit. Die Mutter symbolisiert die Liebe. 
 
Weisheit und Liebe, Strenge und Sanftmut, ergänzen sich gegenseitig auf den beiden Schalen 
der kosmischen Waage. 
 
Die Familienväter und Mütter müssen sich für das Wohl ihrer Heime gegenseitig ergänzen. 
 
Für alle Familienväter und Mütter ist es dringend notwendig zu verstehen, dass sie die ewigen 
Werte des Reinen Geistes in den kindlichen Verstand säen müssen. 
 
Es ist bedauerlich, dass die modernen Kinder ihren Sinn der Ehrfurcht verloren haben. Dies 
kommt von den Erzählungen über Cowboys, Dieben und Polizisten. Das Fernsehen, das Kino 
usw., haben den Geist der Kinder verdorben. 
 
Die Revolutionäre Psychologie der Gnostischen Bewegung macht in klarer und präziser Weise 
eine grundlegende Unterscheidung zwischen dem Ego und der Essenz. 
 
Während der ersten drei oder vier Lebensjahre zeigt sich im Kind nur die Schönheit der Essenz. 
Zu dieser Zeit ist das Kind in seinen gesamten psychologischen Aspekten zart, sanft und 
wunderschön. 
 
Wenn das Ego anfängt, die zarte Persönlichkeit des Kindes zu kontrollieren, verschwindet 
langsam all diese Schönheit der Essenz und an ihrer Stelle treten dann die psychologischen 
Fehler, die jedem menschlichen Wesen eigen sind, zutage. 
 
Ebenso wie wir zwischen Ego und Essenz einen Unterschied machen müssen, ist es auch nötig, 
zwischen Persönlichkeit und Essenz zu unterscheiden. 
 
Das menschliche Wesen wird mit der Essenz geboren, aber es kommt nicht mit der 
Persönlichkeit zur Welt. Diese Letztere muss erst entwickelt werden. 
 
In der Praxis konnten wir feststellen, dass ein Gauner das Ergebnis einer übermäßigen 
Entwicklung der Persönlichkeit auf Kosten der Essenz ist. 
Die Beobachtung und Erfahrung vieler Jahre erlaubten uns zu erkennen, dass eine 
vollkommene Entwicklung der Essenz, ohne sich im Geringsten um die harmonische 
Kultivierung der Persönlichkeit zu kümmern, einen Mystiker ohne Intellekt, ohne 
Persönlichkeit hervorbringt, jemanden der edlen Herzens, aber unangepasst und unfähig ist. 
 
Die harmonische Entwicklung der Persönlichkeit und der Essenz bringt als Ergebnis geniale 
Männer und Frauen hervor. 
 
In der Essenz haben wir alles, was uns eigen ist, in der Persönlichkeit haben wir alles, was 
geliehen ist.  
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In der Essenz befinden sich all unsere angeborenen Fähigkeiten. In der Persönlichkeit finden 
wir das Vorbild unserer Eltern, die Erfahrungen vom Elternhaus, aus der Schule und von der 
Straße. 
 
Es ist dringend notwendig, dass die Kinder Nahrung für die Essenz und Nahrung für die 
Persönlichkeit bekommen. 
 
Die Essenz speist sich von Zärtlichkeit, unbeschränkter Zuneigung, Liebe, Musik, Blumen, 
Schönheit, Harmonie usw. 
 
Die Persönlichkeit soll sich vom guten Vorbild unserer Eltern, von der Weisheitslehre der 
Schule usw. ernähren. 
 
Es ist unerlässlich, dass die Kinder nach vorherigem Besuch des Kindergartens im Alter von 
sieben Jahren in die Grundschule kommen. 
 
Die Kinder sollen die ersten Buchstaben spielerisch erlernen, so wird das Lernen für sie zur 
Freude, attraktiv und geschmackvoll. 
 
Die Fundamentale Erziehung lehrt, dass man vom Kindergarten an sich in spezieller Weise 
jedem der drei Aspekte der menschlichen Persönlichkeit, also dem Bereich der Gedanken, 
Bewegungen und Gefühle, widmen soll. So entwickelt sich die Persönlichkeit des Kindes auf 
ausgeglichene und harmonische Weise. 
 
Die Persönlichkeitsbildung des Kindes und ihre Entwicklung ist eine Frage von höchster 
Verantwortung seitens der Eltern und Schullehrer. 
 
Die Qualität der menschlichen Persönlichkeit hängt ausschließlich von der Art des 
psychologischen Materials ab, von dem sie erschaffen und ernährt wurde. 
 
Um die Begriffe Persönlichkeit, der Essenz und dem Ego oder „Ich“, herrscht bei den 
Studenten der Psychologie viel Verwirrung. 
 
Einige verwechseln die Persönlichkeit mit der Essenz und andere verwechseln das Ego oder 
Ich mit der Essenz. 
 
Es existieren viele pseudo-esoterische oder pseudo-okkulte Schulen, welche ein unpersönliches 
Leben als Studienziel lehren. 
 
Es ist notwendig klarzustellen, dass es nicht die Persönlichkeit ist, die wir auflösen müssen. 
Es ist dringend nötig zu erkennen, dass wir das Ego, das Mich selbst, das Ich auflösen müssen, 
es zu kosmischen Staub reduzieren müssen. 
 
Die Persönlichkeit ist nur ein Mittler um zu Handeln, ein Vehikel, welches erschaffen, 
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fabriziert werden musste. 
 
In der Welt existieren viele Caligulas, Attilas, Hitlers, usw. Doch jede Art von Persönlichkeit, 
wie pervers diese auch gewesen ist, kann sich radikal verwandeln, wenn sich das Ego oder Ich 
vollständig auflöst.  
 
Die Auflösung des Egos oder „Ichs“ verwirrt und ärgert viele Pseudo-Esoteriker. Diese sind 
davon überzeugt, dass das Ego göttlich ist und sie glauben, das Ego oder „Ich“ wäre das Sein 
selbst, die Göttliche Monade, usw. 
 
Es ist notwendig, dringend und unaufschiebbar zu erkennen, dass das Ego oder „Ich“ nichts 
Göttliches an sich hat. 
 
Das Ego oder „Ich“ ist der Satan der Bibel, ein Bündel von Erinnerungen, Wünschen, 
Leidenschaften, Hassgefühlen, Unwillen, Begierden, Ehebrüchen, Erbanlagen, Rassen, 
Nationalitäten, usw., usw., usw. 
 
Viele behaupten steif und fest, dass es in uns ein „Höheres oder Göttliches Ich“ und ein 
„Niederes Ich“ gibt. 
 
Die Begriffe „Höheres“ und „Niederes“ beschreiben immer nur zwei Bereiche von ein und 
derselben Sache. „Höheres Ich“ und „Niederes Ich“ sind nur zwei Bereiche vom selben Ego. 
 
Das göttliche Sein, die Monade, der Intimo, hat nichts mit irgendeiner Form vom „Ich“ zu tun. 
Das Sein ist das Sein, das ist alles. Der Grund für das Dasein des Seins ist das Sein selbst. 
 
Die Persönlichkeit selbst ist nur ein Mittler und nicht mehr. Durch die Persönlichkeit kann sich 
das Ego oder das Sein ausdrücken, alles hängt von uns selbst ab. 
 
Es ist dringend notwendig, das „Ich“, das Ego, aufzulösen, damit sich durch unsere 
Persönlichkeit nur die psychologische Essenz unseres wahren Seins ausdrücken kann. 
 
Es ist unerlässlich, dass die Erzieher voll und ganz die Notwendigkeit erkennen die drei 
Aspekte der menschlichen Persönlichkeit harmonisch zu kultivieren. 
 
Ein perfektes Gleichgewicht zwischen Persönlichkeit und Essenz, eine harmonische 
Entwicklung der Gedanken, Gefühle und Handlungen, sowie eine revolutionäre Ethik bilden 
die Basis der Fundamentalen Erziehung. 
 

Samael Aun Weor 
“Fundamentale Erziehung” 
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DIE VERSCHIEDENEN ICHS 
 

Das vernunftbegabte Säugetier, irrtümlich „Mensch“ genannt, besitzt in Wirklichkeit keine 
definierte Individualität. 
 
Dieser Mangel an psychologischer Einheit im Humanoiden ist die Ursache so vieler 
Schwierigkeiten und Bitternisse. 
 
Der physische Körper ist eine vollkommene organische Einheit und arbeitet als solche, außer 
wenn er krank ist. 
 
Dagegen ist das innere Leben des Menschen keineswegs eine psychologische Einheit. 
 
Das Schlimmste von allem aber ist, dass im Innersten des Menschen keine psychologische 
Organisation oder Struktur existiert, trotz gegenteiliger Behauptungen diverser pseudo-
esoterischer und pseudo-okkulter Schulen. 
 
Unter solchen Bedingungen kann es keine, als Einheit wirkende, harmonische Arbeit im 
Innenleben des Menschen geben. 
 
Der innere Zustand des Humanoiden ist eine psychologische Multiplizität, eine Vielfalt, eine 
Summe von „Ichs“. 
 
Die gebildeten Unwissenden dieser finsteren Epoche haben aus dem „Ich“ einen Kult gemacht, 
vergöttern es, stellen es auf den Altar, nennen es „Alter Ego“, „Über-Ich“, „Göttliches Ich“, 
„Höheres Ich“ und so weiter ... 
 
Diese Besserwisser unserer finsteren, schwarzen Zeit wollen nicht wahrhaben, dass das 
„Höhere Ich“ und das „Niedere Ich“ nur zwei Teile der Vielheit des Egos sind ... 
 
Der Humanoide hat kein „permanentes Ich“, sondern nur eine Unzahl verschiedener 
infrahumaner und absurder „Ichs“. 
 
Das arme intellektuelle Tier, irrtümlich „Mensch“ genannt, ähnelt einem Haus, in dem völlige 
Unordnung herrscht und wo es statt eines Herren sehr viele Diener gibt, die immer befehlen 
wollen und nur das tun, wozu sie gerade Lust haben ... 
 
Der größte Fehler einfältiger Pseudo-Esoteriker und Pseudo-Okkultisten ist die Annahme, man 
besitze ein „bleibendes und unveränderliches Ich“, ohne Anfang und ohne Ende ... 
 
Wenn diejenigen, die so denken, nur einen einzigen kurzen Augenblick ihr Bewusstsein 
erwecken könnten, würden sie selbst ganz klar feststellen, dass der vernunftbegabte 
Humanoide nie längere Zeit derselbe ist. 
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Vom psychologischen Standpunkt aus betrachtet ändert sich das intellektuelle Säugetier 
ständig… 
 
Die Annahme, dass eine Person namens „Ludwig“ immer der gleiche Ludwig sei, ist völlig 
absurd ... 
 
Diese „Ludwig“ genannte Person hat in sich andere „Ichs“, die sich durch seine Persönlichkeit 
in verschiedenen Augenblicken manifestieren; „Ludwig“ ist vielleicht nicht habgierig, aber ein 
anderes „Ich“ in ihm – nennen wir es „Peter“ - ist habgierig und so geht es fort und fort ... 
 
Keine Person bleibt stets gleich. Man muss gar nicht so gelehrt sein, um die unzähligen 
Änderungen und Widersprüche in jedem Menschen zu bemerken. 
 
Die Annahme, dass jemand ein „bleibendes und unveränderliches Ich“ besitze, bedeutet sich 
selbst und den Nächsten zu täuschen ...In jeder Person leben viele Personen, viele „Ichs“, dies 
kann jeder bewusste, erwachte Mensch unmittelbar feststellen. 
 
 
 
DAS GELIEBTE EGO 
 

Höheres“ und „Niederes“ sind zwei Hälften des gleichen Ganzen und daher können wir mit 
Fug und Recht sagen: Das „Höhere Ich“ und das „Niedere Ich“ sind zwei Aspekte desselben 
vielfältigen, finsteren Egos. Das so genannte „Göttliche Ich“, „Über-Ich“, „Alter Ego“ oder 
wie es sonst noch genannt wird, ist ein Trick des „Mich Selbst“ und ein Selbstbetrug. 
 
Weil das Ich hier und nach dem Tode weiterleben will, betrügt es sich selbst mit dem falschen 
Begriff eines göttlichen, unsterblichen Egos ... 
 
Keiner von uns hat ein wahrhaftes, bleibendes, unveränderliches, ewiges, hehres „Ich“. 
 
Keiner von uns hat in Wirklichkeit eine wahrhaftige und echte Einheit des Seins; 
unglücklicherweise besitzen wir nicht einmal eine echte Individualität. 
 
Obgleich das Ego über den Tod hinaus fortlebt, hat es dennoch einen Anfang und ein Ende. 
 
Das Ego, das Ich, ist niemals etwas Individuelles, eine Einheit oder ein Ganzes. Das Ich ist in 
Wirklichkeit viele „Ichs“. Im östlichen Tibet werden die Egos „psychische Aggregate“ (Anm. 
der Übers.: „Aggregat“ v. lateinischen „aggregare“ = hinzufügen, ansammeln) oder ganz 
einfach „Werte“ genannt, die positiv oder negativ sein können. 
 
Wenn wir uns jedes Ich als eine andere Person vorstellen, können wir mit Nachdruck 
behaupten, dass in jeder Person auf dieser Welt viele Personen leben. 
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Fraglos leben in jedem von uns verschiedene Personen - einige sind besser, andere schlechter ... 
 
Jedes dieser Ichs, jede dieser in uns wohnenden Personen streitet um die Vorherrschaft, will 
allein herrschen und beherrscht wenn immer es nur kann das Denk-, Gefühls- oder 
Bewegungszentrum, ehe ein anderes Ich die Oberhand gewinnt ... 
 
Die Lehre der „vielen Ichs“ wurde im östlichen Tibet von wahren Hellsehern, von echten 
Erleuchteten gelehrt. 
 
Jeder unserer psychologischen Defekte wird durch dieses oder jenes Ich personifiziert. Da wir 
tausende und abertausende Fehler aufweisen, leben in unserem Inneren offensichtlich sehr viele 
Wesen. 
 
In psychologischen Fragen haben wir deutlich feststellen können, dass selbstsüchtige, 
größenwahnsinnige und geltungssüchtige Menschen den Kult des geliebten Egos um keinen 
Preis aufgeben würden ... 
 
Ohne Frage hassen solche Menschen zutiefst die Lehre der „vielen Ichs“. 
 
Wenn jemand sich selbst wirklich kennenlernen will, muss er sich selbst beobachten und 
versuchen, die diversen „Ichs“ in seiner Persönlichkeit kennenzulernen. 
 
Wenn einer unserer Leser die Lehre der vielen Ichs noch nicht verstanden hat, liegt dies fraglos 
an ungenügender Selbst-Beobachtung. 
 
In dem Maße, in dem man die innere Selbst-Beobachtung praktiziert, entdeckt man diese vielen 
Wesen, die vielen „Ichs“, die in unserer eigenen Persönlichkeit leben. 
 
Menschen, welche die Lehre der vielen Ichs verneinen und ein göttliches Ich verehren, haben 
sich sicherlich nie ernsthaft selbst beobachtet und wir können zu Recht mit Sokrates sagen: 
Diese Leute wissen nicht nur nichts, sondern wissen darüber hinaus nicht einmal, dass sie 
nichts wissen. Unzweifelhaft können wir uns nie selbst kennen lernen ohne ernsthafte und 
gründliche Selbst-Beobachtung. 
 
So lange eine Person weiterhin sich selbst für „Eins“ hält, ist jegliche innere Wandlung völlig 
unmöglich. 
 
 
Samael Aun Weor 
“Revolutionäre Psychologie” 
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