
HEFT 3/1999 95

„Das Ewig-Weibliche
zieht uns hinan“ 1

NANCY COKER

WIR ERWACHEN JEDEN MORGEN in einer geschlechts-
spezifischen Welt; unser Verhalten, unsere Kleidung

und die Sprache haben alle ein sexuelle Ausrichtung, der
gegenüber wir empfindsam sein müssen. Wir sind sowohl
Produkte als auch Befürworter unserer Kultur, und je
mehr wir uns der zugrunde liegenden Mächte und
Zwänge bewusst sind, um so weniger sind wir ihnen
ausgeliefert. Bei der Frage, ob die „Sexualisierung“ von
allem mehr als nur ein flüchtiges, kulturelles Phänomen
ist, können wir uns universalen Prinzipien zuwenden,
die sich als männliche und weibliche Energien zum Aus-
druck zu bringen scheinen.

Wenn man das Weibliche vom Männlichen ge-
trennt untersucht, gleicht das ein wenig dem Versuch,
nur eine der Farben des Regenbogens zu verstehen – wie
können wir einen einzigen Farbton kennen, außer in
Beziehung zu seinen Geschwister-Tönen? Wie
H. P. Blavatsky sagte: „Sind nicht die prismatischen
Strahlen ursprünglich ein einziger weißer Strahl? Aus
dem einen werden drei; aus den drei sieben; aus den
sieben ersten fallen sie in die Unendlichkeit“ (Secret
Doctrine Commentary, I: 23). Eben wie das Rot und Blau
des Regenbogens nicht wirklich auf die Reinheit des
weißen Lichts hindeuten, aus dem sie entstehen, lassen

1 GOETHE, Faust.
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männliche und weibliche Polaritäten nur vage Rückschlüsse auf das Gesamte
zu. Manche sagen, Geist wäre männlich und Materie weiblich. Manche
betrachten den Heiligen Geist als weiblich. Was auch immer das weibliche
Prinzip ist, es ist ein essentieller und gleichwertiger Partner, nicht ein mangel-
haftes männliches Prinzip.

Traditionell wird der Geist oder Logos als ein männliches Prinzip gesehen,
während das Weibliche mit der Erde, der Natur, der Mutter und der form-
gebenden Seite des Lebens in Zusammenhang gebracht wird. Man verfällt
leicht dem Irrtum, den Geist mit den unsichtbaren und die Materie mit den
sichtbaren Reichen gleichzusetzen, doch Geist und Substanz existieren auf
allen Ebenen, so dass die Materie eine riesige Bandbreite von Abstufungen in
den sichtbaren und unsichtbaren Sphären hat.

Vielleicht können wir uns eine Zeit der Ganzheit vorstellen, als es keine
Dualität gab, keine weiblichen oder männlichen Energien; eine Zeit vor der
Zeit, vor den Himmeln und Welten; eine Zeit, die war und nicht war, in
einem Raum, der war und nicht war – alles und nichts enthaltend. Als die Zeit
für die Geburt des Universums reif war, soll es Aktivität auf inneren unsicht-
baren Ebenen gegeben haben (das ist nicht so schwer vorzustellen, da viele
unserer Aktivitäten auf unsichtbaren Ebenen stattfinden; unsere Gefühle,
Glaubensvorstellungen, Erinnerungen, Gedanken und Träume). Aus diesem
mysteriösen, unbekannten Ursprung entzündete sich ein komplexes Chaos,
eine vielgesichtige Einheit. Unendlich verschieden, doch jedes mit dem
Ganzen verbunden, so wie unsere Finger getrennt, unterschiedlich sind, und
doch zu einer Hand gehören – wie viele Sterne an einem Himmel, Gedanken
in einem Verstand.

Menschliche Intelligenz denkt und reflektiert auf menschlichen Ebenen,
und genauso wird von der kosmischen Intelligenz behauptet, dass sie auf
kosmischen Ebenen tätig ist. Die Bibel stellt diesen Sachverhalt mit der form-
losen und leeren Erde dar. Die Tibeter beschreiben ihn als die Leere, die alle
Dinge umfasst; die Hopis nennen es Tokpela, Endlosen Raum. Wir werden es
Ganzheit nennen und alles – Geist und Materie, männliche und weibliche
Prinzipien, Sie und ich – waren und sind ein Teil davon.

Verschiedenheit entspringt auf magische und geordnete Weise der einen
Realität, so wie Blätter von einem Zweig. Was im Inneren ist, kommt im
Äußeren zum Ausdruck, so wie eine vage Idee allmählich klarer umrissen wird
und einem gut formulierten Gedanken oder einer Reihe von Vorstellungen
Platz macht. Oder wie ein Filmnegativ langsam in seinem chemischen Bad
entwickelt wird, bis sich ein scharfes Bild abzeichnet. Oder wie ein einziger
Same, genährt von Sonne und Mond, Wasser und Erde, zunehmend die männ-
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lichen und weiblichen Aspekte hervorbringt, die er benötigt, um sich selbst zu
reproduzieren, wobei das weibliche gleichzeitig mit dem männlichen Prinzip
wächst. Verschiedenheit beginnt als Dualität.

Das chinesische Yin-Yang-Symbol als Darstellung des Negativen oder
Weiblichen (Yin) und des Positiven oder Männlichen (Yang), die aus dem
Einen, dem Tao, hervorgingen, illustriert diese duale, aber vereinte Einheit. 1

Dualität innerhalb der Ganzheit ist keine freiwillige Paarung – wie Salz und
Pfeffer oder Schinken und Eier –, sondern eine wechselseitige Beziehung, bei
der das eine ohne das andere nicht existieren kann. Wie bei der Verbindung
von Wasserstoff und Sauerstoff zur Herstellung von Wasser, bei der das eine
nicht mehr oder weniger essentiell ist als das andere. Aber obwohl beide essen-
tiell sind, untrennbar und in derselben Quelle verwurzelt, sind sie doch
verschieden.

Allgemein wird gesagt, dass das männliche Prinzip mit Tätigkeit, Geist,
Licht und Energie verbunden ist. Aber es kann nicht im Abstrakten tätig sein;
es benötigt ein Vehikel von Form und Substanz; und das Vehikel muss für die
Funktion geeignet sein, gleichgültig wie subtil oder unsichtbar. Wo immer
sich also das Männliche zum Ausdruck bringt, kann es das nur durch das
Weibliche tun.

Die Geheimlehre stellt auf kosmischen Ebenen die Wasser des Raums als
Weiblich dar und ªk¥‚a, die Äther und Astralregionen alle mit ihren weibli-
chen Aspekten. Der obere Äther wird Himmlische Jungfrau genannt, die
unbefleckte Mutter, die – nachdem sie vom Göttlichen Geist befruchtet ist –
Materie und Leben zur Existenz bringt. Das Weibliche – der Behälter von
Geburt und Wiedergeburt und auf allen Ebenen existierend – kann passiv oder
aktiv die Transformation nähren. Wenn es keine Form gibt, wenn das
Göttliche nicht verkörpert ist, gibt es keine Liebe oder kein Mitleid, denn nur
in einem Körper kann die höchste Weisheit irgendeine Auswirkung in den
manifestierten Welten haben. Mitleid braucht eine Form; und die jungfräuliche
Geburt – einst für ein einzigartiges Ereignis gehalten – kann als ein andauern-
der mitleidsvoller Vorgang angesehen werden.

Die himmlischen Energiemuster wurden im Altertum in Symbolen auf-
gezeichnet. Die geheime Weisheit wurde oft durch eine weibliche Form
dargestellt, während die männliche Gestalt für das unerkennbare Mysterium
stand. Diese geheime Weisheit, auch als die Weibliche Seele bekannt, wurde

1 „Tao brachte das Eine hervor, das Eine brachte die Zwei hervor, die Zwei brachten
die Drei hervor und die Drei brachten die zehntausend Dinge hervor“ (Lao Tse zitiert von
Liu Xiaogan, Our Religions, S. 241).
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von den Gnostikern Sophia genannt, von den Juden Seph}r¥h, von den Hindus
Sarasvat} und von den frühen Christen der Heilige Geist. Sie waren Gefäße der
Wahrheit, der Göttlichkeit, verkörperte hohe Weisheit. Und hierin besteht die
Verbindung zur Materie: nicht Materie in einem physischen Sinn, sondern im
Sinn von Substanz haben, einen Körper; etwas, das in Zeit und Raum existiert.
Das Zur-Geburt-Bringen der Form, so wird gesagt, ist die Aufgabe des weib-
lichen Prinzips, und wenn wir irgendetwas zur Geburt bringen, sei es ein Kind,
ein Gemälde, ein Gefühl, machen wir etwas greifbar und fühlbar, das vorher
unbegreifbar war.

Alles, was wir sehen, besteht aus Substanz, und alles, was wir uns vorstellen
können, ist ein Gefäß für etwas Feineres, Spirituelleres, das – wie ineinander ge-
schachtelte Puppen – wiederum ein anderes Vehikel für etwas noch Subtileres
offenbart. Alles ist eine Seele und hat eine Seele; und genauso wie Seelen heili-
ge Gefäße von geheimer Weisheit sind, so gilt das auch für das Denkvermögen.

Das Denkvermögen wird allgemein wegen seiner aktiven kreativen Aspekte
als etwas Männliches betrachtet, aber in Die Stimme der Stille bezieht sich
Blavatsky auf das menschliche Ego sowohl als „Manas“ oder „mentale Unter-
scheidungskraft“ (S. 98), als auch mit „sie“ und „ihr“ (S. 17,18) – ein Paradoxon
ohne den Schlüssel der Interpretation. Sobald wir etwas gedacht haben, haben
wir es in einem gewissen Sinne materialisiert. Der mentale Impuls ist männlich,
aber als sein Empfänger ist das Denkvermögen weiblich; sobald der Gedanke
(männlich) Form annimmt, existiert er in der Welt der Zeit und des weiblichen
Prinzips. Die Inhalte unseres Denkvermögens, unsere Denkweisen und Träume,
sind also weibliche Behälter, welche die Samen noch subtilerer Gedanken
enthalten.

Bei näherer Betrachtung schließt das Männliche nicht nur das Weibliche in
sich ein und vice versa, sondern die Beziehung durchläuft eine immer wieder-
kehrende Reihe von Metamorphosen. Blavatsky erklärte das rhythmische Ver-
mischen der ursprünglichen Kräfte auf diese Weise, indem sie ªtman für das
Göttliche gebraucht, Buddhi für den Geist und Manas für das Denkvermögen:

Es ist seltsam und interessant, in den alten Kosmogonien, besonders in der
ägyptischen und indischen, zu bemerken, wie erstaunlich und kompliziert die
Beziehungen der Götter und Göttinnen sind. Dieselbe Göttin ist Mutter,
Schwester, Tochter und Ehefrau eines Gottes. Die sehr verwirrende Allegorie ist
keine Laune der Imagination, sondern ein Versuch, in allegorischer Sprache die
Beziehung der „Prinzipien“ darzustellen, oder vielmehr die verschiedenen
Aspekte des einen „Prinzips“. So können wir sagen, dass Buddhi (das Vehikel von
ªtman) seine Frau ist, und die Mutter, Tochter und Schwester des Höheren
Manas; oder vielmehr Manas in seiner Beziehung zu Buddhi, was der Einfachheit
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halber das Höhere Manas genannt wird. Ohne Buddhi wäre Manas nicht mehr
als ein animalischer Instinkt, deshalb ist sie seine Mutter; und sie ist seine Tochter,
das Kind oder der Nachkomme, weil ohne die Vorstellung – die nur durch
Manas möglich ist – Buddhi, die Spirituelle Kraft oder ºakti, unbegreiflich und
unerkennbar wäre. – Collected Writings, 11: 501-2

Das also erklärt, wie die Kabbalisten Shek}n¥ als Ehefrau, Tochter und Mutter
des himmlischen Mannes, Adam Kadmon, verstehen; oder wie im ägyptischen
Pantheon Isis als Mutter und Vermählte von Osiris betrachtet wird.

Auf der Reise abwärts in immer weltlichere Angelegenheiten, vom Krieg
bis zum Heilen, vom Schreiben bis zum Singen, von der Königin des Landes
bis zur Königin des Meeres, vom Spinnen und Weben, Gebären und Kochen –
alle menschlichen Gebiete umfassend, von Tod, Schicksal und Magie bis zur
Landwirtschaft und Regen-Machen – regierten von altersher weibliche Gott-
heiten. Die gesamte Geschichte der Erde hindurch gibt es tatsächlich keinen
Aspekt des Lebens, der nicht dem weiblichen Prinzip überantwortet wurde,
einschließlich der Mutter Gottes (wie die christliche Maria, die Astarte der
Kanaaniter, die ägyptische Isis und die hinduistische Devak}). Es gibt eine
Überfülle anthropologischen Beweismaterials für die weltweite Verehrung
weiblicher Gottheiten; so heißt es in der Encyclopedia of Religion: „Eigentlich
wurde das Aufkommen jeder größeren Zivilisation in gewisser Weise mit der
Verehrung von Göttinnen in Verbindung gebracht.“

In Verbindung mit der Erde sind wir an Abbildungen des Weiblichen
(Mutter Natur, Welt- oder Erdmutter) gewöhnt, weniger vertraut sind wir je-
doch mit weiblichen Gottheiten, die auch die Sonne und den Himmel regieren.
Den japanischen Kaiser hielt man für einen Abkömmling der Sonnengöttin
Amaterasu, die auch als die Himmlische Leuchtende Sie, die Große Frau, die
den Mittag besitzt, als Leuchtender Buddha des Himmels bekannt war. In Me-
sopotamien wurde Ishtar-Inanna als Königin des Himmels verehrt. Die An-
hänger der Mächtigen Anat, der Frau des nördlichen Kanaan (1400 v. Chr.)
sangen über „ihre Macht im Kampf …, außerdem wurde Sie angerufen als
Herrin der Erhabenen Himmel; als Herrscherin des Reichs; als Gebieterin des
Königtums; Jungfrau und doch Ahnherrin der Menschen; Mutter aller
Nationen; Herrscherin über alle Gottheiten“ 1 und mehr. Moderne Päpste
haben ihre Mutter Maria als die Königin des Universums, die Königin des
Himmels, den Sitz der Weisheit und sogar als die Gemahlin des Heiligen
Geistes bezeichnet.

1 Merlin Stone, Ancient Mirrors of Womanhood [Alte Spiegel des Weiblichen], 1984,
S. 120-1.
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Wenn wir den rhythmischen Fluss der ursprünglichen Energien verstehen,
können wir erkennen, wie das entstand. Viele Kosmologien erzählen von einer
Zeit, bevor der Tod in die Welt kam, wo es eine Art ewigen Lebens gab, von
einem Goldenen Zeitalter, als eine androgyne Menschheit sozusagen vernunft-
los war. Dann wurde selbstreflektierendes Bewusstsein erweckt, der Tod trat
ins Dasein und die Geschlechter trennten sich. Was in der Zeit des Träumens
Eins war, wurde zu zwei, aber der Preis war der Tod. Davor hatte es keine
Jahreszeiten gegeben, Zeitlosigkeit regierte. Danach aber behauptete sich die
Zeit und begann zu kreisen; das Erwachen führte zu Blüte, Niedergang und
Tod; dann eine Zeit der Inkubation, gefolgt von einem neuen Erwachen und
einer neuen Erfüllung, gefolgt von einem neuerlichen Tod.

Der monatliche Tod des Mondes führte zu Vergleichen mit irdischem
Tod. Die Alten erkannten den engen Zusammenhang des weiblichen
Menstruationszyklus mit den Mondphasen; und bald hieß es, auch andere
Charakteristika hätten daran anteil – Wankelmut, Formveränderung, Myste-
rium, Geheimnisse. Gottheiten, die auf dem Mond regierten, regierten auch
die Erde. Während die Menschen im Westen im Mond einen Mann erkannten,
war für die Chinesen, die Araber und andere die Erdgöttin auch gleichzeitig die
Mondgöttin. Aus dieser Dualität entstand die Dreiheit.

Weibliche Gottheiten mit drei Gesichtern oder drei Aspekten entstanden,
entsprechend den drei Mondphasen Neumond, Vollmond, zunehmender
Mond. Sin, ein früher babylonischer Mondgott, „war dreieinig und die Mond-
göttin, die an seine Stelle trat, wurde durch die ‘Drei Heiligen Jungfrauen’ 1

dargestellt“. Hecate Triformis hatte drei Naturen; eine Statue (Hecaterion von
Marienbad) zeigt sie als eine dreifältige Frau, die ihre Macht im Himmel, auf
Erden und in der Unterwelt erkennt. Zusätzlich zu den drei nordischen
Nornen und den drei griechischen Schicksalsgöttinnen gibt es die drei
russischen Zoryas, die Hüterinnen der Dämmerung, des Tages und der Nacht.
Bei den Kelten wurde die Morrigan die Heilige Dreieinigkeit genannt, die
nicht nur den zunehmenden Mond verkörperte, sondern auch den Vollmond
und den abnehmenden Mond, die Tochter, Mutter, Großmutter; die Kriegerin,
die junge Frau und mächtige Königin.

So finden wir wieder die Bewegung des Einen, das zuerst als Dualität zum
Ausdruck kommt, welches die Drei hervorbringt und aus den Drei entsteht die
Unendlichkeit. Diese Dreiheit steht in Beziehung zu den natürlichen Lebens-
rhythmen, den Zyklen der manifestierten Universalenergien. Die drei Aspekte
des Mondes oder der Göttinnen oder von irgendetwas können uns daran

1 M. Esther Harding, Woman’s Mysteries Ancient and Modern, 1976, S. 218.
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erinnern, dass jedes Ereignis eine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hat.
Einheit scheint auf den unsichtbaren Ebenen zu arbeiten – wir können eins im
Herzen und Denken sein –, aber auf der sichtbaren Ebene müssen wir Dualität
verkörpern. Der Versuch, die Ganzheit in nur das Weibliche oder nur das
Männliche zu trennen, ist gefährlich, weil das den Zyklus des ewigen Werdens
beenden würde. Wann immer wir nur einem Aspekt von uns anhaften, behauptet
sich die nicht anerkannte Hälfte von neuem. Gleichgültig wie oft wir versuchen,
den Nord- vom Südpol zu isolieren, indem wir einen Magneten in zwei Teile
zerschneiden – die Ganzheit, die Bipolarität, stellt sich [auch in den Einzel-
teilen, d. Ü.] wieder her. Wir finden niemals eins ohne das andere. In der
Kabbalah ist Seph}r¥ (göttliche Intelligenz) weiblich, aber wenn sie als Schöpfe-
rin zu handeln beginnt, wird sie männlich. Diese ewige Paarung ist sogar im
menschlichen Körper veranschaulicht, der beide Geschlechtsmerkmale aufweist
(eines dominierend und eines rezessiv), was nahelegt, dass wir – in beiden
Geschlechtern verwurzelt – von beiden ausgehend kreativ tätig sein können.

Eine Wiederverbindung mit unserer inneren Ganzheit erlaubt uns zu
wachsen, aber wir müssen diese Verbindung täglich erneuern. Jemand fragte
einmal: „Ich habe eine Vorstellung davon, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu
sein.Was bedeutet es, ein Erwachsener Gottes zu sein?“ Reif-Werden, Lernen,
ein „Erwachsener Gottes“ zu sein, ist der andauernde Prozess, der uns von der
Ganzheit zur Dualität trägt, von zwei zu drei und wieder zurück. Und während
sich das Männliche und das Weibliche ewig zum Ausdruck bringen, müssen wir
nicht entweder das eine oder das andere wählen, sondern wir können uns von
den sich wiederholenden Zyklen anregen lassen, die sich als äußere und innere
Ereignisse durch uns bewegen.

Weltweit treffen werdende Eltern Entscheidungen über Leben und Tod,
basierend auf Ultraschall-Untersuchungen und anderen Tests, die das
Geschlecht enthüllen. Global sind wir so von der Sexualität gefangen, dass wir
kaum danach fragen, wozu das dient. Wenn wir über das weibliche Prinzip
nachdenken, werden wir daran erinnert, dass das Göttliche sich auf keiner
Ebene ohne Struktur und Form verkörpern kann; Liebe braucht einen Weg,
sich auszudrücken und jeder einzelne von uns hat es in sich, das Werkzeug für
jene Ausdrucksform zu sein.

❦

Jeder ist der Meister seiner eigenen Weisheit – sagt ein tibetisches Sprichwort,
und er hat die Wahl, seinen Sklaven entweder zu ehren oder zu degradieren.

– KH, Mahatma Briefe


