
Hierarchien – die kosmische Lebensleiter

ANDREW ROOKE

Viele von uns haben nette Erinnerungen an die Schulzeit in der Grund-

schule, immer weiter fortschreitend durch das Gymnasium und vielleicht

bis zur Universität – alles unter dem wachsamen Auge unserer Lehrer. Sobald

wir den Lektionen einer Klasse entwachsen waren, machten wir unser Examen

und gingen mit unseren Klassenkameraden über zu den komplexeren Lektio-

nen, die auf dem Erziehungsbaum weiter oben warten. In gewissem Sinne ist

das Universum selbst eine riesige Schule, in der wir alle Schüler sind, in der wir

lernen und im Bewusstsein voranschreiten – durch die verschiedenen Daseins-

bereiche und -ebenen, die dieser Kosmos uns bietet. In jeder Klasse gibt es

Schüler in ungefähr dem gleichen Entwicklungsstadium – den verschiedenen

Lebensreichen – und Lehrer, die uns bei der Graduierung weiterhelfen: die

spirituellen Lehrer, Boten und Gottheiten. Das ist in der Essenz das Konzept

der Hierarchien, eine kosmische Lebensleiter, die durch zahllose Lebens-

bereiche hinauf und hinab reicht und die Vielzahl an Lernerfahrungen bietet,

die wir benötigen, um durch dieses Universum und darüber hinaus fortzu-

schreiten.

Das Wort Hierarchien kommt aus dem Griechischen hieros, „heilig“, und

archein, „herrschen“. Es impliziert also Stufen oder eine Reihe von Wesen, die

kooperativ unter einer delegierten Autorität arbeiten, die von Einem geleitet

wird, der die höchste Autorität besitzt. Als Beispiel hierfür könnte jede Han-

delsgesellschaft, jede Regierung oder jeder Club gelten, denen wir vielleicht

einmal angehört haben, welche Mitglieder, Manager und einen obersten Chef

haben. Die Natur bietet überall Beweise für eine hierarchische Organisation,

von Myriaden individueller Leben, die innerhalb einer komplexeren Wesen-

heit im Laufe der Evolution kooperativ zusammenarbeiten. Betrachten wir die

erstaunliche soziale Organisation der Insektenwelt, wo sich zum Beispiel

Kolonien von Ameisen oder Bienen wie ein einziger Organismus verhalten.

Der menschliche Körper bietet ein weiteres Beispiel in seinem Gefüge von

spezialisierten Organen, von denen jedes hoch spezifische Aufgaben erfüllt,
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um die Gesundheit des Ganzen zu ge-

währleisten. Wenn man den Grund-

baustein des Körpers, die Zelle, be-

trachtet, dann tauchen winzige Organe

innerhalb ihres kleinen Kosmos auf und

weiter durch die Molekular- und sub-

atomaren Ebenen in einer unendlichen

Hierarchie des Lebens.

Das Konzept des Universums als

eine Hierarchie des Lebens, die von den

physischen bis zu den spirituellen Rei-

chen reicht, ist ein integraler Teil der

meisten Religionssysteme überall auf

der Welt. Von den animistischen Glau-

bensvorstellungen der afrikanischen

traditionellen Völker bis zur Hierarchie

der Hindu-Götter gibt es Beweise für

einen weit verbreiteten Glauben an eine

Abstufung von Macht und Autorität im

Universum, für eine Vielzahl von

Wesenheiten, die in ihren geeigneten

Naturreichen zusammenarbeiten, um

den Gang des Universums zu leiten.

In manchen Religionen wird diese

Hierarchie als ein Baum symbolisiert

– beispielsweise der Asvatthabaum von Indien, der Baum der Weisheit und der

Erkenntnis, dessen Früchte Unsterblichkeit sind, mit seinen Wurzeln im

Himmel und seinen Zweigen in der materiellen Welt. Die jüdische Kabbalah

spricht von neun Sephira, die von der zehnten, Kether, der Krone oder dem ur-

sprünglichen Punkt herabhängen. Die phytagoreische Schule der griechischen

Philosophie hatte das, was sie als die heilige Tetraktys bezeichnete, die sich

mittels eines mathematischen Symbolismus auf die Hierarchien des Kosmos

bezieht. Das Christentum betrachtet verschiedene Stufen von Erzengeln,

Engeln, Seraphim und Cherubim, auf die sich die Bibel als Vermittler

zwischen Mensch und Gott bezieht. Besonders einflussreich auf unsere

Ansicht in der westlichen Welt in Bezug auf engelhafte Wesen waren die

Schriften des christlichen Mystikers Dionysius Areopagite im 5. Jahrhundert,

darunter seine Schrift On the Celestial Hierarchy [Über die himmlische

Hierarchie].
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In der modernen theosophischen Literatur bedeutet das Wort Hierar-

chien die unzähligen Grade, Abstufungen und Sprossen evolvierender

Wesenheiten im Kosmos, geleitet und geführt von einer unendlichen Reihe

höherer Wesenheiten aufwärts der Gottheit entgegen und abwärts einer

zunehmenden Materialität entgegen. Über die Position der Menschheit auf

den unzähligen Stufen der Evolutionsleiter sagt G. de Purucker:

Die Reihe der Hierarchien erstreckt sich unendlich nach beiden Seiten. Der

Mensch kann sich, wenn er will, in Gedanken als den Mittelpunkt betrachten,

von dem aus sich über ihn eine endlose Stufenreihe höherer Wesen aller Grade

erstreckt, die in jeder Hinsicht immer weniger stofflich, dafür immer spiritueller

und erhabener werden – bis zu einem letzten Punkt. Und dort versagt die

Vorstellungskraft: nicht weil die Reihe selbst zu Ende wäre, sondern weil unser

Denken nicht weiter hinaus- oder eindringen kann. Und ähnlich dieser Reihe

erstreckt sich eine unendlich lange Reihe von Wesen und Seinszuständen hinab

(um einen menschlichen Ausdruck zu gebrauchen) – hinab und hinunter, bis

wiederum die Vorstellungskraft versagt, einfach weil unser Denken nicht weiter

reicht.

– Okkultes Wörterbuch, S. 64

Die theosophische Literatur verwendet allgemein sieben-, zehn- oder

zwölffältige Systeme für die Beschreibung der Hierarchien von Wesen „ober-

halb“ und „unterhalb“ des menschlichen Zustands. Die Hierarchien hängen

aneinander wie herabhängende Juwelen, die eine Kette bilden. Wenn wir also

das zehnfältige System benützen, ist das Höchste in unserer Reihe das Niederste

in der nächsten Hierarchie darüber und das Niederste unserer Hierarchie ist

das Höchste in der kosmischen Hierarchie darunter, was neun Stufen ergibt.

Die neun Lebensreiche – vom höchsten bis zum niedersten wie von den

Griechen gelehrt – werden manchmal so bezeichnet: das Supergöttliche, das

für uns das Höchste, aber das niederste in der Hierarchie über uns ist – dann 1)

Göttliche Hierarchien; 2) Götter oder das Göttlich-Spirituelle; 3) Halbgötter,

manchmal Göttliche Helden genannt; 4) Helden, was hoch evolvierte

Menschen bedeutet; 5) Menschen; 6) Tiere; 7) Pflanzen; 8) Minerale und 

9) Elementale. Als letztes kommt die „Super-Göttliche“ Ebene der Hierarchie

unter unserer, welche die Höchste für sie ist, die jedoch am niedersten

Abschnitt unserer gegenwärtigen kosmischen Hierarchie hängt.

Was ist mit den Wesen „oberhalb“ der Menschheit, mit den Engeln und

Göttern der Religion und der Folklore, die uns so faszinieren? H. P. Blavatsky

schrieb, dass das Universum „von innen nach außen geleitet“ wird, genauso

wie das bei menschlichen Handlungen ist:
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Der ganze Kosmos wird von einer nahezu endlosen Reihe von Hierarchien

fühlender Wesen geleitet, gelenkt und belebt, von denen jedes eine Sendung zu

erfüllen hat, und welche – einerlei ob wir ihnen den einen oder den anderen

Namen geben, ob wir sie Dhyan Chohans oder Engel nennen – „Sendboten“

sind bloß in dem Sinne, dass sie die Ausführer der karmischen und kosmischen

Gesetze sind. Sie sind in ihren einzelnen Abstufungen von Bewusstsein und

Intelligenz unendlich verschieden; und sie alle reine Geister zu nennen, ohne

irgendwelche irdische Beimischung, „woran die Zeit zu nagen pflegt“, heißt

bloß einer poetischen Phantasie huldigen. Denn jedes von diesen Wesen war
entweder ein Mensch oder bereitet sich vor, einer zu werden, wenn nicht in dem

gegenwärtigen, so in einem vergangenen oder zukünftigen Manvantara.

– Die Geheimlehre, 1:295

Die Theosophie bezieht sich auf die weiter evolvierten Wesen als die

Hierarchie des Mitleids, die sich von guten und edlen Menschen hinauf zu den

Meistern der Weisheit, den Göttern und super-göttlichen Intelligenzen und

bis zu der unaussprechlichen Quelle des Lebens in unserem Universum

erstreckt.1  Hier bringen die kosmische Intelligenz und die göttliche Substanz,

die aus dem grenzenlosen Unerkennbaren emanieren, gemeinsam alle Phäno-

mene hervor, die zur spirituellen oder bewussten Seite der Natur gehören. Als

selbstbewusste Menschen stehen wir mitten zwischen den Göttern und den

elementalen Leben. Da wir angeborene göttliche Fähigkeiten haben, können

wir hier und jetzt wählen, ob wir danach streben, uns mit den Göttern zu

vereinigen oder damit zufrieden sind, unter den niedrigeren Naturreichen zu

verweilen. 

Als Schüler in der Schule des Lebens muss es unser Ziel sein, eines Tages

zu graduieren – gemeinsam mit unseren Klassenkameraden, hin zu anderen

Schulen für höheres Lernen im Kosmos. Unsere Lehrer aus der Hierarchie des

Mitleids rufen gütig und ermutigen uns, uns um unsere Studien zu bemühen

und uns eines Tages zur Leitung der Lebensreiche zu ihnen zu gesellen – die

kosmische Lebensleiter immer weiter hinaufsteigend.
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1 Siehe „Mitleid in der Geheimlehre“; S. 97-8




