
Die sieben Juwelen der Weisheit und
die sieben Stufen der Initiation

SCOTT J. OSTERHAGE

Gde Purucker sprach in seinem ganzen Leben unzählige Male vor unter-

schiedlichen Gruppen, aber seine Mission war immer klar: universale

Bruderschaft, aus allen empfindenden Wesen geschaffen, deren tägliches Leben

wahrster Altruismus ist. Viele seiner Werke drehten sich um die Erläuterung

der von H. B. Blavatsky in ihren Schriften für die Menschheit dargelegten

Lehren, die oft hinter scheinbaren Widersprüchen, weitschweifigen Umwegen,

Blenden und verschleierter Sprache verborgen waren. Viele Schüler brauchen

Unterstützung, um sich aus diesen Netzen zu befreien. G. de Purucker gibt

wunderbare Hilfestellung, indem er erklärt, beschreibt und einfach das Licht

des Wissens auf ihre Lehren wirft.

Bei diesem Prozess der Erläuterung stellte G. de Purucker in Umrissen

dar, was er die „sieben Juwelen der Weisheit“ nannte. In seinen eigenen

Worten sind es Folgende:

Die Alte Weisheit sagt uns, dass es sieben Lehrschlüssel zur Weisheit und für

künftige Initiationen gibt. … Diese sieben Schlüssel nannten die Alten die Sapta-
Ratnani, die „sieben Juwelen“, „Schmuckstücke“ oder „Schätze“ und sie sind

Folgende: Erstens jene Tätigkeit der Natur – Natur hier gebraucht im Sinn der

absoluten, gesamten Ansammlung von allem, was ist, innen und außen, …

überall –, die sich beim Menschen als Wiederverkörperung oder Reinkarnation
manifestiert und kurz gesagt als der Wechsel seines Vehikels oder Körpers

bezeichnet werden kann, wenn sich sein innerer Zustand oder seine innere

Beschaffenheit ändert. Denn durch die Wirkungen der Natur wird er schließlich

genötigt, in einen anderen Zustand, eine andere Beschaffenheit oder an einen

Platz zu gravitieren oder zu wechseln. Dieser Wechsel wird Tod genannt, er ist

jedoch eine andere Form des Lebens.

– Fundamentals of the Esoteric Philosophy, S. 188-9
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Der zweite Schlüssel ist Karma, die Lehre von Ursache und Wirkung.

Karma entspricht in keinem Sinne dem Begriff Fatalismus oder auch dem,

was man gewöhnlich mit ‘Zufall’ bezeichnet. Es ist durch und durch eine Lehre

der Willensfreiheit, denn naturgemäß ist das Wesen, das eine Bewegung oder

Handlung einleitet, sei sie nun höhergeistiger, verstandesmäßiger, psychischer

oder physischer Art, hernach verantwortlich für die Folgen und Wirkungen, die

daraus hervorgehen und früher oder später auf den Handelnden oder Erstaus-

löser zurückfallen.

Da alles und jedes miteinander und gegenseitig verkettet und verbunden ist

und ineinander greift und kein Ding und Wesen für sich allein leben kann,

werden auch andere Wesenheiten notwendigerweise von den Ursachen oder

Bewegungen beeinflusst, die von irgendeinem Einzelwesen ausgelöst werden.

Aber solche Wirkungen oder Folgen bilden für die Wesen, nicht jedoch für den

Auslöser, nur indirekt eine moralisch zwingende Kraft, im wahren Sinn des

Wortes ‘moralisch’.

– Okkultes Wörterbuch, S. 82

Das dritte Juwel ist

die Lehre von den sich völlig durchdringenden Wesen oder Leben, auch die

Lehre von den Hierarchien genannt, die ebenfalls nicht voneinander zu

trennende und sich universal durchdringende Ebenen oder Sphären sind. Alles
existiert in allem anderen. Streng der Wahrheit entsprechend, gibt es nirgendwo

vollständige Trennungen, weder hoch noch niedrig, weder innen noch außen,

weder gut noch böse, noch oben oder unten. Im Grunde gibt es nichts als ein

ewiges Ist und ein ewiges Jetzt. Wie die alten Stoiker so schön sagten: „Alles

durchdringt alles andere vollkommen“. Selbst die Luft, die wir atmen, vibriert

und ist lebendig von den mannigfaltigen Leben in ihr. Die monadischen Essen-

zen oder Leben sind in der Luft, die wir atmen, in unseren Knochen, in unserem

Blut, in unserem Fleisch, in allem. Denkt daher darüber nach, macht euer

Denken frei, befreit euch selbst im Innern. Lasst euch von eurer Imagination

forttragen zu den Wundern, die diese Schlüssel eurem Denken eröffnen.

Gewissenhaftes Studium der Wahrheit und ein reines und selbstloses Leben

werden Eure unfehlbaren Führer sein.

Der vierte Schlüssel ist die Lehre von Swabhava, die Lehre von der essenziel-

len Charakteristik jeder Wesenheit, jeglicher spirituellen Wurzel. Sie ist auch die

Lehre der Selbsthervorbringung oder des Selbstwerdens in der Manifestation

und bestätigt so die eigene Verantwortlichkeit in und für sich selbst. Das ist der

am schwierigsten verständliche und mystischste der vier bis jetzt erwähnten

Schlüssel, denn er ist tatsächlich der Schlüssel zu den drei anderen Schlüsseln!

– Fundamentals of the Esoteric Philosophy, S. 189
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Das fünfte Juwel – Evolution oder die Entfaltung der latenten Fähigkeiten

aus dem Inneren – „ist der Schlüssel zu selbstbewusstem Sein und zu selbst-

bewusster Existenz, … denn das gesamte Ziel, die Methode und die Tätigkeit

des universalen Seins besteht in dem Emporheben des Niederen zum

Höheren. Dieses große Werk kann niemals vollbracht werden, wenn man dem

„Pfad für sich selbst folgt“ (ebenda).

Das sechste Juwel ist die Lehre, die an dieser Stelle ebenfalls mittels zweier

zusammengesetzter Worte von gegensätzlicher Bedeutung ausgedrückt wird:

Das erste ist Amrita-Yana, ein Sanskritwort mit der Bedeutung ‘Unsterblich-

keits-Vehikel’, ‘Wagen oder Träger oder besser Pfad der Unsterblichkeit’, und

es bezieht sich auf den individuellen Menschen; das andere Wort ist Pratyeka-
Yana, ein Sanskritwort, das (in der Umschreibung) der „Pfad jedes einzelnen für

sich selbst“ bedeutet. Es ist unmöglich, dieses letzte zusammengesetzte Wort

mit einem einzigen Wort ins Deutsche zu übersetzen. Sowohl die Idee als auch

das entsprechende Wort existieren im Deutschen nicht. Man kommt ihnen viel-

leicht durch das Wort Persönlichkeit und die in ihm verborgene theosophische

Idee nahe; und die mysteriöse Beziehung von Individualität zu Persönlichkeit ist

in diesen beiden zusammengesetzten Stichworten oder technischen Begriffen

eingeschlossen. Daran hängt eine ganze Lehre oder ein ganzer Bereich des Den-

kens der wunderbaren Philosophie des Okkultismus, der Esoterischen Lehre. …

Nun, das letzte oder siebente Juwel – aufwärts gezählt – wird Atma-Vidya
genannt. Das bedeutet buchstäblich das ‘Wissem vom Selbst’. Diese Zusammen-

setzung ist nur ein Stichwort wie die anderen, aber es verkörpert und verbirgt

eine Lehre, die wahrhaft erhaben ist. …

… Die hauptsächlichste und wesentlichste Bedeutung dieser wunderbaren

Lehre, welche sie ganz durchzieht und die ihren Grundton bildet, ist: Wie das
Eine zu den vielen wird; und das ist das schwierigste Problem, das der mensch-

liche Geist jemals zu lösen versucht hat.
– Ebenda, S. 193-5

G. de Purucker gibt auch die Anzahl der Initiationsstufen mit sieben an. In

diesem Zusammenhang zählte H. P. Blavatsky in ihrem kleinen, aber überzeu-

genden Büchlein Die Stimme der Stille sieben Schlüssel zu den sieben Pforten

oder Stufen der Initiation auf:

Diese Portale leiten den Anwärter über die Wasser hin „zum anderen Ufer“.

Jedes Portal hat einen goldenen Schlüssel, der sein Tor öffnet; und diese

Schlüssel sind:

1. Dana, der Schlüssel der Barmherzigkeit und unsterblichen Liebe.

2. Sila, der Schlüssel der Harmonie in Wort und Tat, der Schlüssel des

Gleichgewichts zwischen Ursache und Wirkung, der für karmische Aktion

keinen Spielraum mehr lässt.
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3. Kshanti, die süße Geduld, die durch nichts erschüttert werden kann.

4. Viraga, Gleichgültigkeit gegenüber Freude und Schmerz, besiegte

Illusion, nur noch Wahrheit wird wahrgenommen.

5. Virya, die unerschrockene Energie, die sich ihren Weg aus dem Schlamm

der irdischen Lügen zur überirdischen Wahrheit erkämpft.

6. Dhyana, dessen goldenes Tor, sobald es geöffnet ist, zum Zustand eines

Narjol [Naljor, Adept] führt, zum Reich des ewigen Sat [Realität, Wahrheit] und

dessen unaufhörlicher Betrachtung.

7. Prajña, der Schlüssel, der aus einem Menschen einen Gott macht, ihn in

einen Bodhisattva, einen Sohn der Dhyanis verwandelt.

Das sind die goldenen Schlüssel zu den Pforten. – S. 67-68

Wir wollen diese sieben Schlüssel zu den Stufen der Initiation, wie sie HPB

darstellt, betrachten und mit den sieben Juwelen G. de Puruckers vergleichen,

die – wie er sagt – „in Form einer Lehre die sieben Stufen der Initiation reprä-

sentieren“ (Fundamentals, S. 258). Zuerst haben wir die Vorstellung von

Reinkarnation und jener Liebe, die der alten Vorstellung von Barmherzigkeit

innewohnt. Als spirituelle Wesen leben wir viele Male, wobei wir wachsen und

aus unserer Erfahrung lernen. Unsere Persönlichkeit ist in jedem Erdenleben

wie eine von vielen Perlen, die auf den Faden unserer unvergänglichen Indivi-

dualität aufgefädelt sind. Ein Grund dafür, warum wir reinkarnieren, besteht

darin, die Lektionen zu lernen, die uns das Leben zu lehren hat, gleichgültig,

wie lange das dauert. Die höchste Lektion im Herzen der Lehren aller Weisen

und Seher war immer die Liebe – jene unsterbliche Liebe für alle empfinden-

den Wesen, welche die Erkenntnis ist, dass Alles Eins ist.

Karma und Harmonie sind die beiden nächsten. Das universale Gesetz von

Ursache und Wirkung bringt sich zum Ausdruck, um die Harmonie wieder-

herzustellen und erlaubt uns zu lernen, indem wir immer den Ergebnissen

unserer Wahl begegnen. Jeder von uns ist für sein Schicksal und seinen

Charakter verantwortlich – durch unsere Handlungen und Gedanken sind wir

die alleinigen Schöpfer unserer Gegenwart und Zukunft. Karma bedeutet nicht

im geringsten Vergeltung, wie allgemein verstanden, sondern es ist die

Wiederherstellung des universalen Gleichgewichts. Karma ist jenes Gesetz, das

überall in den ausgedehnten Sphären des Seins die Harmonie wiederherstellt.

Als nächstes haben wir Hierarchien und Geduld. Wie es oben ist, so ist es

unten – unter den vielen sich vermischenden Zuständen und Wesen, die unser

lebendiges Universum bilden. Alles, vom Subatomaren bis zum Supergalak-

tischen, ist in seinem Herzen ein evolvierendes Bewusstseinszentrum. Unser

individueller Pfad durch diese große Hierarchie oder Lebensleiter hört nicht
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mit diesem Leben auf. Unsere Reise durch die verschiedenen Stadien dauert

viele Äonen, und deshalb lernen wir die Lektion der Geduld. Es gibt keine Ei-

le, da wir immer in der Mitte der Dauer sind. Die Natur bewegt sich nicht

durch Sprünge und plötzliche Bewegungen, und wir sind ein Teil jenes ewigen

Bauwerks.

Als viertes haben wir die Individualität und die Auflösung der Illusion.

Jedes Wesen ist der Ausdruck seiner einzigartigen Selbstheit, und sein gegen-

wärtiger Status ist das Ergebnis äonenlanger Selbst-Entwicklung. Die gesamte

Evolution entspringt dem Inneren des Individuums, dem angeborenen Drang

seiner inneren Göttlichkeit, sich selbst zum Ausdruck zu bringen. Während

unserer Reise der Selbst-Entdeckung haben wir um uns viele einander durch-

dringende Prinzipien vereinigt, die an sich nicht der unsterbliche Teil von uns

sind, sondern die es uns ermöglichen, uns zum Ausdruck zu bringen und durch

unsere Welt zu lernen. Unsere Aufgabe besteht darin, über diese Formen

hinaus und in sie hinein zu wachsen – jenseits der illusorischen Aspekte des

Lebens – in das, was dauerhaft ist, beruhend auf den zu Grunde liegenden

göttlichen Aspekten des Kosmos.

Evolution und Energie sind unsere beiden nächsten Ideen. Die Natur

bringt sich durch Dualität und rhythmische Pulsation zum Ausdruck, so dass

jede Wesenheit ihre inneren Fähigkeiten durch endlose Zyklen der Aktivität

und Ruhe hervorbringt. Wir werden von einem inneren Impuls angetrieben,

der mit dem Herzen des Universums identisch ist. Seine vorwärtsgerichtete

Schubkraft ist offensichtlich, wenn wir die großen Spiralgalaxien am nächt-

lichen Himmel betrachten. Die Vorwärtsbewegung des Ganzen schlägt unent-

wegt in unserer Brust, treibt uns an und durch unsere Leben. Unser Wille zu

selbstgeleiteter Evolution drängt uns immer weiter auf unserer Suche, eine

dauerhafte Kraft für das Gute zu werden.

Die zwei Pfade und die Betrachtung von Sat kommen als sechstes. Der

uralte Kampf zwischen Selbstsucht und Altruismus, die ständige Wahl, die

jeder von uns in seinem Alltagsleben treffen muss, und unsere Bestrebungen,

uns entweder hauptsächlich um uns selbst zu kümmern oder unsere Auf-

merksamkeit auf das Wohlergehen anderer zu konzentrieren – daraus bestehen

die zwei Pfade. Wenn wir erkennen, dass Sat – die eine ewige und absolute

Realität und Wahrheit – das Herz des Universums ist, sehnen wir uns inmitten

der Reiche der Illusion nach seiner Erkenntnis und danach, unser Denken und

Leben in Einklang mit dieser Essenz der Natur zu bringen. Wie HPB erklärte:

„Hilf der Natur und arbeite mit ihr zusammen. Dann wird die Natur dich als

einen ihrer Schöpfer betrachten und dir gehorsam sein“ (Die Stimme der Stille,
S. 29).

HEFT 3/2000 93



Zuletzt haben wir Selbst-Erkenntnis und Prajña, was „aus einem Menschen

einen Gott macht“. Man erinnert sich sofort an den alten Spruch: „Erkenne

dich selbst“. Wir können alles Wissen durch Selbst-Erkenntnis erlangen, da

die eine transzendente Ursache im Kern unseres Wesens ist, die Wurzel von

allem. Jeder Teil spiegelt das Ganze wider, enthält all seine Fähigkeiten als

Möglichkeit, so dass schließlich dasselbe Ziel erreicht wird – ob wir nun

außerhalb von uns suchen oder im Inneren.

Diese kurze Gegenüberstellung dieser beiden siebenfältigen Gruppen zeigt,

wie die Juwelen von G. de Purucker – als ein Gedankensystem oder Rahmen für

Wachstum – natürlich entstehen. Er fährt in seiner Erklärung fort:

Sie sind tatsächlich ein kurzer Abriss der dem Menschen möglichen Erkennt-

nis in Form philosophischer Prinzipien – diese sieben Juwelen; und es hängt von

jedem Einzelnen von uns ab, wie viel wir von dem Wissen verstehen können.

Wie ihr sicher auch bemerkt habt, kann keines dieser Juwelen vollkommen

verstanden werden, wenn es für sich allein studiert wird. Sie ergänzen und

erklären sich gegenseitig. Jedes einzelne von ihnen wird durch die anderen sechs

erklärt; jedes von ihnen erklärt die anderen sechs und ergänzt sie. Denkt bitte

nicht einmal für einen Augenblick, sie wären getrennte und unterschiedliche Ab-

teilungen des Wissens im materialistischen Sinn. Es gibt nur ein Wissen, eine

Wahrheit, wie es nur ein Leben und ein Dasein gibt; aber … diese sieben Juwe-

len sind unterschiedliche Facetten, sozusagen, jener Wahrheit, unterschiedliche

Säulen, um ein anderes Bild zu gebrauchen, im Tempel der göttlichen Weisheit.

– Fundamentals, S. 271-2

Wenn wir die vierte Ebene der Initiation erreichen, sind wir bemüht, uns

mit unserer Individualität im Inneren zu identifizieren. Als Angelpunkt

zwischen den drei darunter liegenden und den drei darüber liegenden Stufen

bringt G. de Purucker diese Bemerkung vor, deren letzter Satz lebenslanges

Studium und Reflexion in sich enthält:

Die drei ersten Einweihungen, Stufen oder Grade sind aus Lehren zusammen-

gesetzt. Mit dem vierten Grad beginnt eine andere Methode. Worin besteht

diese Methode?

Eine der grundlegenden Lehren des Okkultismus ist, dass nichts wahrhaft
erkannt werden kann, das nicht erfahren, durchlebt wird. Tatsächlich ist dies eine

allgemeine Erfahrung, und wir alle wissen das. Eines der sogenannten Gesetze

unseres Seins, eine der grundlegenden Bedingungen unserer menschlichen Natur

ist, dass man – um ein Ding vollkommen zu erkennen, vollkommen in dasselbe

einzudringen – es vollkommen verstehen, es sein, es werden muss. Wir können den

Pfad nicht beschreiten, solange wir nicht der Pfad werden und sind. 

– Ebenda, S. 258
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