
Im 13. Jahrhundert stand der hei-
lige Franz von Assisi noch allein 
auf weiter Flur, als er zwischen 

den Bewohnern der italienischen 
Stadt Gubbio und einem plündern-
den Wolf vermittelte. Der Wolf stell-
te daraufhin sein Räubern ein und 
die Städter kümmerten sich um 
den Unterhalt des Tieres.

Im Jahre 2016 berichtet der pro-
movierte Soziologe und Psychoana-
lytiker Dieter Duhm, einst Kultautor 
der linken Szene, wie er und seine 
Lebensgemeinschaft Tamera in 
Portugal Wildschweine davon über-
zeugt haben, ihre Gemüsegärten 
zu verschonen, und dass es Füchse 
und Mungos unterlassen, sich an 
den Hühnern des offen stehenden 
Hofes zu vergreifen.

Die harte Abgrenzung zwischen 
Mensch und Tier bröckelt. Immer 

mehr Menschen 
ü b e r n e h m e n 
Verantwortung 
und ergreifen 
Partei für ihre 
Mitgeschöpfe. 
Das wachsende 
B e w u ss t s e i n , 
Tiere als gleich-
wertige und 
ernst zu neh-
mende Lebe-
wesen zu erfas-
sen, geht über 
einen bloßen 
Modetrend hin-
aus. Dies zeigt 
sich u.a. daran, dass immer mehr 
Menschen sich einsetzen für artge-
rechte und würdevolle Tierhaltung, 
Kritik üben an Massenschlachtun-
gen sowie an Zoos, Zirkussen und 

Tiershows, Petitionen unterstützen 
etwa gegen das Vergiften von streu-
nenden Tieren in Hotelanlagen und 
an Stränden der Karibik, gegen die 
Jagd auf Robben und Wale sowie 
gegen das Hundeschlachten in Chi-
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Kleines Bild oben: Luc-Olivier Merson, Le Loup d’Aggubio (Der 
Wolf von Gubbio, 1877), Palais des beaux-arts de Lille.
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na, und sich zudem vermehrt für 
eine vegetarische oder vegane Er-
nährung entscheiden.

Das Interesse an und der zuneh-
mende Respekt vor dem Wesen der 
Tiere haben mich angeregt, zusam-
menzutragen, was die klassische 
und differenzierte Esoterik an un-
bekannten Hintergründen zum Ur-
sprung, zum feinstofflichen Aufbau, 
zu den Aufgaben und Entwicklungs-
zielen von Tieren offenbart.

Der Mensch ist Stammvater der 
Tiere
Manche Esoteriker provozieren 
gern mit der Aussage: Der Mensch 
stammt nicht vom Affen ab, sondern 
der Affe vom Menschen. Diese Theo-
rie erläutern die theosophischen 
und anthroposophischen Lehren 

ausführlich. Gemeint ist nicht die 
heutige Ansicht des Menschen, son-
dern der Mensch in früheren Zeit-
zyklen, als er noch feinstofflich war. 
Im Zuge seiner Entwicklung hat er 
immer wieder Aspekte, die dieser 
hinderlich waren, ausgeschieden. 
Anfangs waren es Teile, aus denen 
sich die Fische gebildet haben, zu 
späteren Zeitfenstern spaltete der 
Mensch Facetten von sich ab, die 
sich zu Am-
phibien und 
Reptilien ent-
w i c k e l t e n , 
und in weite-
ren Zeitzyklen 
kreierte er 
Vögel und später Säugetiere. Auch 
innerhalb dieser Gruppen geschah 
das Absondern erst nach und nach. 
„So wurden die Raubtiere zum Bei-
spiel früher ausgeschieden als die 
Affen“, berichtet Rudolf Steiner.

Diese Auffassung verträgt sich 
freilich nicht mit der Evolutionstheo-
rie, ist aber auch nicht identisch mit 
der Weltanschauung des Kreatio-
nismus. Sie scheint darüber hinaus 
der in der Esoterik weit verbreiteten 
Lehre zu widersprechen, dass sich 
das Mineralreich zur Pflanze ent-
wickelt, diese zum Tier und dieses 
letztendlich zum Menschen.

Dieser zuletzt genannte Wider-
spruch lässt sich jedoch lösen, in-
dem man sich vor Augen hält, dass 
jedes inkarnierte Wesen nicht eins 
ist, sondern ein Mischwesen, das 
sich aus mehreren Aspekten zu-
sammensetzt, die sich wiederum 
in zwei Hauptpolen zusammen-
fassen lassen. In Bezug auf den 
Menschen habe ich dies bereits 
erläutert in meinem Artikel „Der 
Mensch ist nicht eins“, erschienen in 
der Matrix3000-Ausgabe 64.

Der Tier(gruppen)geist
Warum werden in Indien so viele 
Tiere – Kühe, Elefanten, Tiger und 
Affen – für heilig erklärt? Weil sie 
laut der hinduistischen Mythologie 
jeweils Träger und Ausdruck einer 
der zahlreichen Gottheiten (Devas) 
sind. Ähnliches finden wir im alten 
Ägypten, wo Götter bekanntlich mit 
Tierköpfen dargestellt wurden. Die 
Katze galt als Manifestation der 
Göttin Bastet, der Stier repräsen-
tierte den Gott Ptah und das Kroko-
dil die Gottheit Sobek.

Gemäß den altindischen Mytho-
logien haben alle Götter ihr „Va-
hana“ (Sanskrit), d.h. ihr Reittier, 
ihren Wagen oder ihr Vehikel. Die 

Tiere werden als das Gefährt 
eines Gottes begriffen. 
Hier wird die Unterschei-
dung getroffen 
zwischen auf der 
einen Seite dem 
äußeren Körper, sei-
ner Form (rupa) und 
Erscheinung, der durchaus 
auch für sich „beseelt“ 
und belebt sein kann, da 

er von 
e i n e m 
Ä t h e r -
k ö r p e r 
umhüllt 
ist, der 
ihm Le-

benskraft spendet, und 
auf der anderen Seite 
dem Benutzer dieses 
Gefährts, dem Wagen-
lenker oder Chauffeur.

Die Esoterik nennt 
dieses geistige Prinzip 
Tier- oder Tiergrup-
pengeist oder höhe-
res Selbst, sofern es 
sich um einen 
M e n s c h e n 
handelt.

D i e s e s 
geistige Prin-
zip ist allerdings 
nicht identisch mit 
dem höchsten und 
a b s o -

luten 
Göttli-

chen, das 
j e n s e i t s 
aller Form 
und Vorstellung 
l i e g t 
u n d 
d a s 

Sanskrit-Schriften als Parabrah-
man oder Mahaparabrahman be-
zeichnen. Das genannte Geist-
prinzip ist Teil der Schöpfung und 
entwickelt sich selbst noch.

Der Tiergruppengeist geht also 
eine Symbiose ein mit einer Le-

”Im alten Ägypten 
wurden viele Götter 
mit Tierköpfen 
dargestellt.“

Bildstrecke rechts: Tiersymbole für altägyptische Götter. Von oben 
nach unten: Bastet (Katze), Anubis (Schakal), Thot (Heiliger Ibis)
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