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Mentalität 

Psyche, Gemüt, Gefühl, Empfindung, Sinn 

Der Erdenmensch ist ein ganz besonderer Spezialist dessen, Dinge in 
Worte und Begriffe zu kleiden, die unzutreffend und völlig falsch sind. 
Dies geschieht in der Regel aus dem völligen Unverstehen und 
Missverstehen der tatsächlichen Zusammenhänge und der 
Realitätsfakten heraus. Schuld daran tragen dabei in ganz besonderem 
Masse die Esoteriker und Parapsychologen sowie sonstigen 
Okkultisten aller Zeitepochen, die die Dinge der Lehre des Geistes und 
der Materiell-Bewusstseinszusammen- hänge in endlos falsche 
Erklärungen und in Falschlehren zwängten. Besonders im Bezüge auf 
die Lehre des Geistes und des Materiell-Bewusstseins usw. wurden 
äusserst komplizierte und falsche Zusammenhänge 
zurechtgeschustert und als Irrlehren verbreitet, die sich bis heute 
erhalten haben. Nicht zuletzt sind dabei auch die alten Okkultisten 
schuld, die ihre phantasiegetränkten Lehren über Geist und 
Bewusstsein und alle damit verbundenen Unfakten 
zusammenphantasierten und in den Sanskritschriften festhielten. 
Diese Lehren sind demzufolge oft derart verworren, irreal und 
unverständlich, dass man denken könnte, Irre hätten sich erdreistet, 
ihnen absolut unverständliche Dinge zu erklären. Dies trifft auch zu auf 
die Belange der Mentalität sowie der Psyche und des Gemüts. 
Seit alters her werden die Psyche und das Gemüt als Faktoren 
dargestellt, die in keiner Weise der Realität entsprechen. So wird die 
Psyche z.B. als 'Seele' bezeichnet, die angeblich als feinstofflicher 
Körper nach dem Tode weiterbestehen und weiterwirken soll. Diese 
okkulte und religiöse Irrlehre ist schon uralt und hat sich hartnäckig bis 
heute in esoterischen, parapsychologischen, religiösen und sonstig 
okkulten Kreisen erhalten, wodurch die Menschen der Erde weiterhin 
in die Irre geführt werden. Wie dies aber im Falle der Psyche-'Seele' in 
Erscheinung tritt, er- phantasiert durch Menschen, die von den 
tatsächlichen Zu- 

Mentality 

Psyche, Gemüt, Feeling, Empfindung, Sense 

The Earth human being is particularly expert at clothing matters into 
words and terms, which are inappropriate and completely false. As a 
rule, this happens due to a complete ununderstanding and the 
misinterpretation of the actual connections and the facts of reality. In 
particular, the mass of the blame is borne by the esoterics and 
parapsychologists as well as other occultists of all eras, who twisted 
the matters of the teaching of the spirit and the material-
consciousness-connections into endless false explanations and false 
teachings. Especially regarding the teaching of the spirit and of the 
material-consciousness, etc., the most complicated and false con-
nections were crafted and spread as irrational teachings, which have 
been preserved until today. Not least to blame are also the old 
occultists who conjured up and wrote down, in Sanskrit, their fantasy-
drenched teachings about spirit and consciousness and all the 
erroneous facts connected thereto. Consequently, these teachings are 
often confused, unreal and uncom- prehensible to such a degree that 
one could think lunatics had had the audacity to explain things that 
were absolutely uncom- prehensible to them. This also applies to the 
concerns of the mentality as well as the psyche and the Gemüt7. 
Since time immemorial, the psyche and the Gemüt are presented as 
factors, which in nowise correspond to the reality. The psyche, e.g., is 
described as 'soul' which supposedly continues to exist and function as 
a fine-fluidal body after the death. This erroneous occult and religious 
irrational teaching is already ancient, and has to this day obstinately 
been preserved in esoteric, parapsychological, religious and other 
occult circles, through which the human beings of Earth continue to be 
led into confusion. But as it appears in the case of the psyche-'soul', 
fantasised by human beings who had no notion of the actual 
   
7Gemüt (spiritual counterpart to the psyche) is referred to as that spiritual block and factor which, within 
the spirit body of a life form, in this case the human being, regulates and looks after the spirit-
consciousness-based feelings and the spirit-consciousness-based thoughts in itself, in a constant 
equalised form. 
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sammenhängen der Belange des Geistes und des Materiell- 
Bewusstseins sowie allen damit verbundenen Faktoren keinerlei 
Ahnung hatten, so geschieht dies auch mit dem Gemüt. Dieses nämlich 
wird als ein Faktor des physischen Körpers dargestellt, der angeblich 
das Gefühlsleben usw. des Menschen speichern und wiedergeben soll, 
weshalb auch von einem 'Gemütsmenschen' gesprochen wird, wenn 
dieser in einer bestimmten Form geartet ist. Das Gemüt jedoch hat 
wahrheitlich keinerlei Bewandtnis damit, denn es gehört nicht zum 
materiellen Körperbereich. 

Psyche wird jener halbmaterielle Block und Faktor genannt, der im 
materiellen Körper einer Lebensform, in diesem Fall beim Menschen, 
das materiell-bewusstseinsmässige Gefühl und die materiell-
bewusstseinsmässigen Gedanken in sich ordnet und verwaltet in 
negativer oder positiver Folge, woraus sich eine negative oder positive 
Unausgeglichenheit oder eine neutralpositive Ausgeglichenheit ergibt, 
wodurch der Mensch dann eben negativ oder positiv unausgeglichen 
oder neutral-positiv ausgeglichen ist. Positiv oder negativ 
unausgeglichen bedeutet für die Psyche, dass diese in der einen oder 
anderen Form ausgeartet ist, während neutral-positiv ausgeglichen 
bedeutet, dass eine Ausgeglichenheit vorhanden ist in der Psyche, die 
gleichermassen in gleichen Werten aus Negativ und Positiv besteht, 
wodurch also nicht eine Ausartung zum Negativen oder Positiven in 
Erscheinung tritt, sondern eben eine Gleichmässigkeit und somit eine 
ausgeglichene Harmonie. 

Gemüt wird jener geistige Block und Faktor genannt, der im 
Geistkörper einer Lebensform, in diesem Fall beim Menschen, das 
geist-bewusstseinsmässige Fühlen und die geist-bewusst-
seinsmässigen Gedanken in sich ordnet und verwaltet in stets 
ausgeglichener Form. Im Gegensatz zur Psyche kann das Gemüt des 
Geistbereiches nicht durch negative Kräfte, wie z.B. negative 
Gedanken usw., beeinflusst werden, sondern nur durch neutralpositive, 
was also bedeutet, dass in das Gemüt nur Kräfte eindringen, die einer 
ausgeglichenen Form von Positiv und Negativ 

connections of the concerns of the spirit and the material-con-
sciousness, as well as all their connecting factors, so it also happens 
with the Gemüt. Namely, this is presented as a factor of the physical 
body, supposedly storing and reflecting the feelinglife, etc. of a human 
being, which is why a 'Gemütsmenschen16 becomes spoken of, if the 
human being has taken a distinct form. However, the Gemüt truthly 
does not correspond to this explanation because it does not belong to 
the realm of the material body. 

Psyche is referred to as that half-material block and factor which, 
within the material body of a life form, in this case the human being, 
regulates and looks after the material-consciousness-based feeling8 9 

10 * and the material-consciousness-based thoughts in itself, in 
negative or positive consequence, from which results a negative or 
positive unequalisedness or a neutral-positive equalised- ness through 
which the human being is then simply negatively or positively 
unequalised or neutral-positively equalised. To be positively or 
negatively unequalised means for the psyche to be aus- geartet'0 in one 
or the other form, while neutral-positively equalised means that an 
equalisedness exists in the psyche, consisting of equal values of 
negative and positive, through which no Ausartung" toward the 
negative or positive steps forth, but simply an equality and with that an 
equalised harmony. 

Gemüt is referred to as that spiritual block and factor which, within the 
spirit body of a life form, in this case the human being, regulates and 
looks after the spirit-consciousness-based feelings12 and the spirit-
consciousness-based thoughts in itself, in a constant equalised form. 
Contrary to the psyche, the Gemüt of the spirit-realm cannot be 
influenced by negative powers, as e.g., negative thoughts, etc., but 
only by neutral-positive ones, which therefore means that only powers 
corresponding to an 

8Gemutsmenschen is generally understood by German speaking people as follows: 
In a narrower sense, the "Gemütsmensch" is a human being, wno radiates equanimity and does not get 

worked up easily... (see glossary p. 212) 
9feeling = Gefühl, das noun | 1 Reeling = Fühlen, das noun 

The German words 'Gefühl', 'Fühlen' and 'Erfülen' have all been translated as ‘feeling’ in English. 

However, there exists a unique explanation for each of these terms, see glossary, (p. 210-211) 
10ausgeartet adjective | 1 'Ausartung, die noun 

- Having got very badly out of the control of the good nature or of a good kind/form. 
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entsprechen, wodurch das Gemüt stets eine ausgeglichene Harmonie 
aufweist, von der wiederum die halbmaterielle Psyche zu gewissen 
Teilen profitiert, weil das Gemüt an diese in notwendigem Masse 
harmonische Schwingungen abgibt, wobei ein Teil dieser 
Schwingungen aus dem Bereiche der kosmisch-elektromagnetischen 
Lebensenergie stammt. Im Gegensatz zum materiellen Bewusstsein, 
das negative sowie positive als auch neutral-positive Gedanken zu 
kreieren vermag, arbeitet das Geist-Bewusstsein nur in der Form der 
Ausgeglichenheit und so also in neutral-positiver Form. Negativ und 
Positiv sind also harmonisch ausgeglichen und erzeugen auch eine 
dementsprechende Harmonie, die das Gemüt übernimmt und damit 
arbeitet, und zwar sowohl im geistigen als auch im materiellen Bereich. 
Das Gemüt hat also keinerlei direkten Zusammenhang mit dem 
materiellen Körper, und zwar auch dann nicht, wenn der Mensch 
irrtümlich vom Gemüt als von jenem Faktor spricht, aus dem angeblich 
z.B. das Gefühlsleben hervorgehen soll oder die Gemütsart, 
Gemütsrichtung, Verfassung, Herzenseinstellung, das Seelenleben, die 
Gefühlsrichtung, das Gefühl und der Hang, Neigung, Herzensbedürfnis, 
Laune, Stimmung, Erbmasse, Temperament, Reizbarkeit, 
Empfänglichkeit, Phlegma, Melancholie, Optimismus, Pessimismus, 
Sanguinikerblut, Cholerikerblut, Gemütsbewegung, Eindruck, 
Erregung, Pathos, Feuer, Begeisterung, Wärme, Inbrunst, Teilnahme, 
Herzlichkeit, Innigkeit, Art, Charakter und Gefühlserguss usw. All diese 
Dinge sowie auch die Emotionen usw. belangen wirklich nicht zum 
Gemüt sowie im grossen und ganzen, äusser wenigen Ausnahmen, 
auch nicht zur Psyche. 

Mentalität wird jener halbmaterielle Block und Faktor genannt, der für 
all die vorgenannten Dinge zuständig ist. Dieser Mentalitätsblock ist 
jedoch nicht nur halbmaterieller, sondern auch geistiger Natur, denn er 
tritt sowohl im materiellen Bereich als auch im geistigen Bereich auf. Im 
Gegensatz zum materiellen Bereich tritt im geistigen Bereich nur eine 
neutral-positive Form der Mentalität in Erscheinung, denn im 
materiellen Bereich treten so- 

equalised form of positive and negative penetrate into the Gemüt 
through which the Gemüt always exhibits an equalised harmony, from 
which the half-material psyche again profits to a certain extent, 
because the Gemüt supplies it with harmonious swinging waves in 
necessary amounts in which case a part of these swinging waves 
originate from the realm of cosmic-electromagnetic life-energy. 
Contrary to the material consciousness which is able to create negative 
as well as positive and also neutral-positive thoughts, the spirit-
consciousness operates only in the form of the equalisedness and thus 
in a neutral-positive form. Therefore, negative and positive are 
harmoniously equalised and also create a corresponding harmony 
which the Gemüt absorbs and works with, and indeed in both, the 
spiritual as well as in the material realm. 
Thus the Gemüt has no direct connection with the material body, and 
indeed then also not, when the human being erroneously speaks of the 
Gemüt as that factor from which supposedly comes forth, e.g., the 
feeling-life, or the Gemütform, the Gemüt-direction, state of mind, 
attitude of heart, the life of the soul, the feeling-direction, the feeling 
and the inclination, desire, needs of the heart, temper, mood, heredi-
tary tendencies, temperament, irritability, receptivity, lethargy, 
melancholy, optimism, pessimism, sanguine, choleric, Gemüts-
impulsation, feeling, agitation, pathos, passion, enthusiasm, warmth, 
fervour, participation, kindness, intimacy, behaviour, character and 
outpouring of feelings, etc. All these things, as well as the emotions, 
etc., really do not belong to the Gemüt and by and large, aside from a 
few exceptions, also do not belong to the psyche. 

Mentality is referred to as that half-material block and factor which is 
responsible for all the aforementioned things. This mentality-block, 
however, is not only of half-material, but also of spiritual nature, as it 
occurs in the material realm as well as in the spiritual realm. Contrary 
to the material realm, only a neutral-positive form of the mentality 
occurs in the spiritual realm because in the material realm, both 
negative and positive mani- 

 


