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Es gibt im menschlichen Herzen einen Hunger, von dem nur gesagt
werden kann, dass er eine „göttliche Unzufriedenheit“ reflektiert – ein

Bewegen des monadischen Zentrums im Innern hin zu seinem weiteren
Schicksal. Dieses Schicksal ist nicht statisch oder endgültig, sondern eine sich
immer ausdehnende evolutionäre Strecke, in der sich die gesamte Woge der
menschlichen Egos zum Ausdruck bringt, momentan auf dieser Erde, aber
schließlich in anderen Welten darüber hinaus.

Von stärkeren Seelen wird ein Leben des beschützten Friedens nicht an-
gestrebt. Solche Seelen haben das Glück, bei ihrer Suche vorwärts und auf-
wärts zu gehen in die Tiefen ihres eigenen Wesens, und oft kann eine gesunde
Abscheu unseren Begrenzungen gegenüber als Schritt angesehen werden,
diese zu überwinden. Die Anhänger von Pythagoras behaupteten, dass alle
Wesen einen innewohnenden göttlichen Zustrom von Vernunft besitzen.
Diese Rationale Essenz kann man nur bei jenen feststellen, die an der Un-
sterblichkeit der Seele festhalten, durch aufeinander folgende Geburten ge-
wonnen, wodurch Hingabe an Tugend und Wahrheit zwangsläufig folgt. Wie
versunken auch immer in vergangen Verfehlungen, die bewirken, dass die See-
len in körperliche Behausungen fallen, können jene, die die Rationale Essenz
entdecken, sich selbst zu dem Format „göttlicher Menschen“ erheben und von
göttlichen Menschen zu den Göttern. Hierocles erzählt uns in seinen
Commentaries on the Golden Verses of Pythagoras [Kommentare zu den Goldenen
Versen des Pythagoras]: „Was auch immer zur Vollkommenheit der Seele
neigt und was zu der zu ihrer Natur passenden Glückseligkeit führt, ist wahr-
haft tugendhaft und das Gesetz der Philosophie.“ G. de Purucker bringt das
auf eine andere Art zum Ausdruck: „Der Drang hinter der Evolution und das
Ziel, zu dem uns dieser Drang hintreibt, ist einfach der göttliche Hunger im
Universum, größer zu werden, vorwärts zu schreiten, sich zu entfalten … Er ist
dem Universum eingeboren“ (The Esoteric Tradition, 1:303).

Das Leben des Stoikers Seneca ist ein Beispiel für die „göttliche Unzufrie-
denheit“ als einer Form des Nicht-Anhaftens: „Niemals vertraute ich auf das
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1 Vortrag, gehalten im Theosophical Library Center, Altadena, am 1. April 2005.



Glück … All jene Segnungen, die es mir so freundlich verlieh – Geld, Amt,
Einfluss – verbannte ich an eine Stelle, von wo es sie zurücknehmen konnte,
ohne dass es mich störte. Zwischen den Segnungen und mir habe ich eine brei-
te Kluft beibehalten, und somit hat das Glück mir meine Segnungen lediglich
genommen, ohne mich zu zerreißen“. Nach Caligulas Aufstieg zur Macht
wurde Seneca acht Jahre lang auf die Insel Korsika verbannt, bis er als Lehrer
des zukünftigen Kaisers Nero zurückgerufen wurde. Fünfzehn Jahre später, als
jener römische Despot entschlossen war, ihn zu unterdrücken, kehrte Seneca
zu seiner geliebten Philosophie des Trostes zurück. Er wusste, dass er den
Verdorbenen und Mörder nicht aufhalten konnte, so akzeptierte er, was er
nicht ändern konnte. Erneut nach Korsika verbannt, waren ihm nach seiner
Entlassung vom Hofe Neros drei Lebensjahre vergönnt. Die Philosophie
seiner Tröstungen anwendend, widmete er seine verbleibende Zeit auf der
abgelegenen Insel unter anderem dem Studium der Natur und dem Schreiben
eines Werkes über wissenschaftliche Deduktionen. Was wir heute vielleicht als
kurios erachten, ist Nebensache: Er beschäftigte sich mit Kräften, die zu
ändern er sich nicht imstande fühlte, so machte er das Beste aus dem, was er
ändern konnte. Seneca akzeptierte seinen Tod wie Sokrates und schrieb: „Ich
verdanke mein Leben der [Philosophie], und das ist die geringste meiner
Verpflichtungen ihr gegenüber;“ und „das, was man nicht ändern kann, lässt
man am besten über sich ergehen“. 

Während Ciceros Tusculanae disputationes [Gespräche in Tusculum] die
Gelehrsamkeit als eine süße Beschäftigung priesen, mit der man sein Leben
ohne Unzufriedenheit oder Ärger verbringen kann, bestritt der französische
Schriftsteller Montaigne diese Favorisierung der Gelehrsamkeit. Er beobach-
tete, dass Landarbeiter in ihren Dörfern viel zufriedener lebten als jene Intel-
lektuellen, die Cicero lobte. Sogar Tiere, die niemals von Cicero gehört haben
können – so verspürte er – suchen Lösungen für ihr Elend ohne Hilfe der
Vernunft: Ziegen, die verwundet sind, können Minze aus tausend anderen
Pflanzen herauspicken, oder Schildkröten finden Oregano, wenn sie von
Vipern gebissen worden sind. Nur der Mensch ist gezwungen, sich auf teure
Ärzte zu verlassen, die vielleicht niemals die Maxime „Doktor, heile dich
selbst“ befolgen. Montaigne behauptete, dass Thunfische ohne Studium
zusammen in der Form eines vollkommenen Würfels schwimmen können und
beobachtete darin eine andere Art des Wissens als den Intellekt.

Orientalische Religionen drängen uns dazu, das Denkvermögen zu zügeln,
das stets rastlos und habgierig ist. Im Westen beobachten wir den Drang, nach
mehr Wissen zu greifen, sogar die beste Website zu kennen und bei der Suche
der Schnellste zu sein. William Q. Judge verglich das Denkvermögen einmal
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mit einem Finger, der heraussucht, was man wissen muss. Dennoch bewertete
er diese ständige Suche als einen Bereich, der von dem begrenzt wird, was wir
wissen müssen, nicht bloß von dem, was wir wissen wollen: „Der Wunsch zu
wissen ist beinahe ausschließlich intellektuell … das Verlangen zu Sein kommt
aus dem Herzen“ (The Path, Januar 1888). An anderer Stelle warnt er in seinen
Briefen sowohl vor den Gefahren des Zweifels, besonders des Selbstzweifels, als
auch vor dem Zweifel, dass andere uns irgendetwas anzubieten oder zu lehren
haben.

Es gibt eine Goldene Kette der Sympathie zwischen Göttern und Men-
schen, was von Homer unsterblich gemacht wurde, aber in Platos Philosophie
aufgenommen wurde. Nach G. de Purucker „sei die Kette aus Gold, weil sie
uns zum goldenen Herzen von Vater Sonne, ja weiter noch, zum tatsächlichen
Herzen des göttlichen Seins führt, wo die Götter sind. …“ An jedem Ketten-
glied steht ein Lehrer, um dem Wandersmann behilflich zu sein. Diese
Hierarchie von Lehrern verbindet uns mit jenen oben, zu denen wir hinstre-
ben, und mit jenen unten, die wir inspirieren können. Wie Purucker es
ausdrückt: „Einige unter uns sind nicht glücklich darüber, dass sie auf dem
Pfad immer wieder stolpern und nicht wirklich vorankommen, vielmehr
wünschen wir uns, uns schneller vorwärts und aufwärts zu bewegen, um …
uns selbst an der Hand zu nehmen und den inneren und höheren Teil unseres
Selbstes unser Leben bestimmen zu lassen.“ (Wind des Geistes, S. 293-4). Diese
Form der Unzufriedenheit hilft uns, sich der gewaltigen Willenskraft bewusst
zu werden, die notwendig ist, um uns sowohl über die vergangenen Neigungen
zu erheben als auch über die Passivität der Mitläufer und -menschen, die den
Status quo bevorzugen. Judge spricht von den Kräften, die von dem Schüler
geweckt werden, wenn er versucht, über seine momentanen Torheiten, Fehler
und Umstände aufzusteigen. Nichtsdestoweniger drängt er: „Aber wir sollten
uns ein hohes Ideal setzen, das wir anstreben, denn ein niedriges ergibt ein
geringeres Ergebnis bei der gleichen Anstrengung“ (Essays on the Gita, S. 161-
2). Selbst wenn wir bei einer solchen Anstrengung sterben sollten, schenken
uns Schriften wie die Gita große Hoffnung, dass bei der Wiederaufnahme
eines Körpers in irgendeinem künftigen Leben der erlangte Fortschritt nicht
verloren wäre.

Vor langer Zeit besuchte uns in Kalifornien ein älterer holländischer
Schullehrer. Wir spazierten einen steilen Hügel hinauf und sprachen über die
Probleme der Welt. Ich erinnere mich daran, geseufzt zu haben: „Wir müssen
Geduld haben. “„Unsinn,“ antwortete mein Freund darauf, „wir werden
niemals die Situation der Welt verändern, wenn wir abgestumpft werden, so
dass wir sie passiv akzeptieren.“ Ähnlich drängte der Dalai Lama im Jahr 1999



in Kapstadt, Südafrika, beim Parlament der Weltreligionen die Anwesenden
dazu, für den Weltfrieden mehr zu tun als nur zu beten. Das erinnert an Nehru,
wie er die indischen Asketen dazu drängte, vom Straßenrand aufzustehen, ihre
Yogaübungen aufzugeben und für Indien zu arbeiten. Der Dalai Lama ver-
mutet, dass „neue Ideen und Visionen im neuen Millennium unbrauchbar
werden, wenn sie nicht zu einer Veränderung führen“. Selbst wenn die Chine-
sen ihre Einstellung überhaupt nicht zum Positiven verändern, hält der Frie-
densnobelpreisträger an seinem Engagement für einen ruhigen Dialog mit sei-
nen Widersachern fest, während er als nächsten Schritt zur Gewinnung von
Unterstützung für sein Volk dringlicher an die Mitglieder der internationalen
Gemeinschaft appelliert. Seine Vorgehensweise ist wie ein sich langsam bewe-
gender, aber kraftvoller Gletscher, der die Hindernisse für Gerechtigkeit weg-
reibt. Darüber hinaus vergisst der tibetanische Führer laut dem International
Friends of Tibet Newsletter niemals, der Regierung von Indien für den Schutz
seines obdachlosen Volkes mit „unübertroffener Großzügigkeit und Unter-
stützung während dieser vergangenen vierzig Jahre unseres Exils“ zu danken. 

In einem Sinn sind wir alle Verbannte wie die Tibeter. Wir sind Verbannte
von jenem spirituellen Ego, das danach verlangt, sich mit dem Zentrum im
Innern zu vereinigen. Purucker sprach von der selbstgefälligen Selbstzufrie-
denheit eines Menschen, der meint, alles zu wissen, als von einer Form des
spirituellen Selbstmords. Wir sollten stattdessen angespornt werden von
einem ständigen Hunger nach Wahrheit und Licht, von dem Eifer unseres
ewigen Funkens auf seiner majestätischen Reise durch Runden um Runden
und Welten um Welten. Während dieser Reise durch die materiellen Schleier
versuchen wir ständig, diesen Funken zu perfektionieren. Das mag bei uns, so
wie wir sind, eine göttliche Empörung statt einer göttlichen Unzufriedenheit
hervorrufen. Aber es gibt eine unpersönlichere Skala, um das Maß des
anscheinend Bösen mit dem relativ Guten zu vergleichen, eine Sichtweise des
„Bösen“ jenseits der kurzsichtigen Philosophien, die es als eine vollkommene
und unlösbare Notwendigkeit betrachten, eine tägliche Realität. Das Böse ist
nicht irgendein Monster namens Satan; wir sind es, die die inneren Energien
zu einer krankhaften Verwendung leiten. The Esoteric Tradition sagt das präzise:

Das Böse ist Disharmonie, weil es Unvollkommenheit ist, und das Gute ist
Harmonie, weil es relative Vollkommenheit ist. Nochmals, diese beiden – das
menschliche Gute und das menschliche Böse – beziehen sich fast ausschließlich
auf die besondere Hierarchie, in der wir Menschen uns bewegen und leben und
unser Dasein haben. … Abstrakt gesagt, ist [das Böse] der Zustand oder die
Bedingung eines evolvierenden Wesens oder einer Wesenheit, die sich noch
nicht völlig in Übereinstimmung und Einklang mit den fundamentalen Geset-
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zen der Natur gebracht hat: mit der Bedingung oder dem Zustand eines Wesens
oder einer Wesenheit … , die sich dem vorwärts strebenden evolutionären
Lebensstrom entgegensetzt. Das Böse kann auch jener Tätigkeitsablauf genannt
werden, der von dem Individuum zuwege gebracht wird, … das die innere
latente Göttlichkeit … noch nicht entwickelt hat. Es ist daher immer auf seinen
Ursprung zurückzuverfolgen bei dem falschen Gebrauch oder Missbrauch des
Willens und der Intelligenz eines Wesens oder einer Wesenheit, die sich auf
Grund ihrer eigenen Unvollkommenheit in einem vorübergehenden disharmo-
nischen Zustand mit ihrer Umwelt befindet. – 1:481

Eine Fußnote, welche die Enneaden (V.i.1) Plotins zitiert, erklärt weiter,
dass der Selbstwille zum Bösen führt (oder zum unvollkommenen Guten),
indem der Drang der Seele nach Selbstausdruck eine Verkörperung bewirkt.
Das ruft eine Sehnsucht der Seele hervor, durch ihre eigentliche Freiheit
Dinge auf ihre eigene Art zu tun und ihren eigenen Vorstellungen zu folgen.
Während sie diesem Kurs folgt, vergisst sie ihr ursprüngliches Zuhause und
ihren innewohnenden spirituellen Charakter. Schließlich verspürt das
menschliche Ego – nachdem es sich den Gesetzen des Universums vielleicht
viele Leben lang entgegengestellt hat – diese göttliche Unzufriedenheit mit
den zwecklosen Kämpfen, die von den sich bekämpfenden Willensregungen
hervorgebracht wurden und die vorübergehend den vollen Ausdruck des
Göttlichen behindern. Es fängt an, Gedanken über göttliche Möglichkeiten zu
hegen und jene uns vorangegangenen Großen zu ehren. In seinem Essay über
den „Intellekt“ schrieb Emerson:

Ich kann nicht, nicht einmal in grober Form, die Gesetze des Intellekts vorbrin-
gen, ohne an jene hehre und zurückgezogene Klasse von Menschen zu erinnern,
die ihre Propheten und ihr Orakel waren, die hohe Priesterschaft der reinen
Vernunft, die Trismegistosse, die Darleger der Denkprinzipien von Zeitalter zu
Zeitalter. Wenn wir nach langen Intervallen ihre abstrusen Seiten umblättern,
erscheint die Ruhe und großartige Luft dieser Wenigen, dieser großen spirituel-
len Herren, die auf der Welt gewandert sind – jene der alten Religion –, wunder-
bar … Ich bin gegenwärtig beim Säen des Samens der Welt. Die Seele legt mit
einer Geometrie von Sonnenstrahlen die Fundamente der Natur. Die Wahrheit
und Großartigkeit ihres Gedankens wird von ihrer Reichweite und Anwend-
barkeit geprüft …

Während es sich lohnt, jene Ruhe und Großartigkeit, die von Emerson
bewundert wird, zu erblicken, erinnert Meister KH jene von uns, die sich
abmühen, kühn daran, dass „Verschiedenheit die Harmonie des Universums
ist. So jagt … wie in den herrlichen Fugen des unsterblichen Mozart jeder Teil
in harmonischer Dissonanz den anderen auf den Wegen Ewigen Fortschitts,
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um einander schließlich an der Schwelle des erstrebten Ziels zu begegnen und
zu einem harmonischen Ganzen zu verschmelzen, dem Grundton der Natur“
(Die Mahatma-Briefe, 3:253). Oder wie G. de Purucker es ausdrückt: 

Alles wächst und strebt danach, höher zu wachsen, größer zu werden, empor-
zukommen, vorwärts zu schreiten, zu evolvieren, und das Ziel ist, ichbewusst
eins zu werden mit dem Grenzenlosen – etwas, das niemals erreicht werden
kann! Darin liegt unendliche Schönheit, denn es gibt kein letztes Ende für das
Wachsen an Schönheit und Glanz, an Weisheit, Liebe und Kraft. Das Grenzen-
lose Universum ist unsere Heimat. – The Esoteric Tradition, 1:303

Die Herzenslehre plädiert dafür, dass die einzige Sünde die des Getrenntseins
ist. Wenn wir wahrhaftig für jene Bruderschaft der Menschen arbeiten, wird
unser gemeinsamer Atem für jenes größere Gute fließen, und unsere göttliche
Unzufriedenheit wird nur das betreffen, was den Teil vom Ganzen trennt.

l

Gefangen

Mit unserem Rücken gegen
Eine Mauer der Verzweiflung stehend,

Augen von Tränen brennend,
Unser Denken irgendeine Richtung suchend.

Blickend durch eine Mauer 
von Illusionen und zertrümmerten Träumen,

Eingeschlossen in selbst geschaffene Gefängnisse,
Stille Schreie schreiend.

So gefangen sind wir
In unseren lieb gewonnenen kleinen Zellen,

Nur beschäftigt mit ‘mir’,
Unfähig den Zauber zu brechen.

Unfähig zu erkennen
Wir selbst sind die Macher,

Wir, die jede Mauer konstruierten,
Wir sind die Zertrümmerer.

Unfähig zu verstehen,
Unfähig einfach zu erkennen,

Sei von der Welt und gefangen,
Oder von Geist und frei.

– Shawn Hawk
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