
Mitleid in der Geheimlehre

BAS RIJKEN VON OLST

Je edler eine Seele, desto mehr Objekte des Mitleids.

– Francis Bacon

Das Bild, das wir Menschen von uns selbst und von der Welt um uns

haben, ist sehr wichtig, denn unsere Art zu handeln ist direkt mit unserer

Art zu denken verbunden. Viele Menschen beschränken ihr Denken auf die

physische Welt, die mit wissenschaftlichen Instrumenten studiert werden

kann. Von diesem Standpunkt aus ist ein Mensch nicht mehr als ein Wasser-

sack, in dem eine begrenzte Anzahl chemischer Elementen reagiert – eine

herzlich wenig inspirierende Vision. Aber zu glauben, dass die höchste

Erlösung einen Zustand unveränderlicher Glückseligkeit zu erlangen darstel-

le, ist ebenso beschränkt, denn diese Art von statischer Unsterblichkeit wäre

ein Endpunkt, von dem aus kein weiteres Wachstum oder keine weitere

Entwicklung möglich ist.

Die alte Weisheit bietet ein ganz anderes Bild der Wirklichkeit. In der

Stimme der Stille sagt H. P. Blavatsky: „Der niedere Gehirnverstand ist der

Schlächter des Wirklichen. Der Schüler muss daher den Schlächter erschla-

gen“ (S. 15). Bei der Beschreibung vom Ursprung des Kosmos und der

Menschheit bezieht sich ihre Geheimlehre immer wieder auf das Wirkliche als

den tieferen Hintergrund unserer physischen Welt. Eine der dargestellten

Schlüsselideen ist die fundamentale Einheit von allem, was existiert. In der

äußeren Welt erscheint alles getrennt; auf der inneren Ebene ist alles

verknüpft. Wenn wir uns jedoch vollständiger mit unserer innersten Essenz,

die das Denken übersteigt, verbinden, verspüren wir intuitiv mehr von den

Kräften des Mitleids, die das Universum zusammenhalten.

Kürzlich begegnete ich bei einem Spaziergang einem geistig behinderten

Jungen und seinem Betreuer, die auf einer Bank am Wegesrand saßen. Ich

hatte sie nie zuvor gesehen. Der Junge streckte spontan seine Hand aus um

mich zu begrüßen. Als ich seine Hand schüttelte, ergriff er mit seiner anderen
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Hand mein Handgelenk und führte meine Hand zu seinem Betreuer, so dass

ich dessen Hand auch schütteln konnte. Ohne irgendwelche Worte war eine

Verbindung besiegelt und ein Stückchen Einheit wurde erfahren. Die geistig

Behinderten sind nicht spirituell behindert, und dieser kleine Vorfall gab mir

das Gefühl, dass Menschen durch ihre Gedanken allzu oft illusorische Schran-

ken zwischen sich und anderen errichten. 

Der Idee des Getrenntseins steht die Idee des Verbundenseins gegen-

über. In einer tibetisch-buddhistischen Übung zur Erweiterung unserer

mitleidsvollen Empfindungen anderen gegenüber wird uns der Rat erteilt,

für jedes Wesen die Liebe einer Mutter für ihr Kind zu empfinden. Der

dafür angeführte Grund liegt in dem unendlich langen Zyklus von Wieder-

geburten, jedes Wesen war einmal unsere Mutter und schenkte uns Liebe;

und wir sollten über diese Liebe nachdenken und sie gerne erwidern. 1 Auf

den ersten Blick mag diese Idee etwas übertrieben erscheinen, aber wie eng

sind wir Menschen miteinander verknüpft und mit wie vielen sind wir

verbunden? Vielleicht kann uns ein einfaches Rechenbeispiel weiterhelfen.

Betrachten wir unseren physischen Körper. Er ist mit zwei Elternteilen ver-

bunden, die beide ihrerseits zwei Eltern haben, und nach drei Generationen

haben wir Verbindungen mit acht Großeltern. Nach zehn Generationen

steigt die Zahl auf 1 024 und nach zwanzig Generationen über eine Million.

Wenn wir dreißig Generationen zurückgehen, ist die Zahl der Ahnenverbin-

dungen unserer physischen Linie größer als eine Milliarde. Wenn wir die

Zahl von 25 Jahren pro Generation rechnen, stellt das eine Periode von 750

Jahren dar. Wenn wir noch weiter in der Zeit zurückgehen, umfasst die Zahl

der Verbindungen für jeden Menschen in weniger als tausend Jahren die der

gesamten Erdbevölkerung. Das deutet auf einen viel größeren Grad von

Verbundenheit hin als wir vielleicht gedacht haben.

Unsere siebenfältige Konstitution ist auch ein Beispiel für Mitleid, weil

sie zeigt, dass unsere innere Natur höhere Ebenen als die des Denkens mit

umfasst und dass die Menschen eine große Menge an Leid für sich selbst und

andere vermeiden können, wenn sie sich mehr auf die universale Essenz in

sich konzentrieren statt einzig und allein nach Vergnügen und Besitztümern

für sich selbst zu suchen. Das fünfte Prinzip in unserer siebenfältigen Konsti-

tution – das Denkvermögen – ist mit dem Denken und mit unserem Ego-

Bewusstsein verbunden, wogegen das sechste Prinzip, Buddhi, das Organ des

spirituellen Bewusstseins ist. Buddhi vermittelt uns ein intuitives Gefühl für

unsere Einheit und Verbundenheit, und es ist das Prinzip, in dem unser Mit-
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leid und unser Sinn für Harmonie ihre

Wurzel haben. Die Geheimlehre be-

schreibt die Naturgesetze, und G. de

Purucker bemerkt in diesem Zu-

sammenhang: 

Die Natur ist streng gerecht in all ihren

Regeln und Tätigkeiten, denn sie ist

streng mitleidsvoll. Mitleid, denkt daran,

bedeutet Gesetz, Harmonie, reguläre

Abläufe von Ursache und Wirkung. Das

tatsächliche Herz des Wesens der Natur

ist Mitleid.

– Studies in Occult Philosophy, S. 620

Er bezieht sich hier auf Karma, die Vor-

stellung, dass alle Ursachen ihre natür-

lichen Wirkungen haben. Karma ist

nicht etwas außerhalb von uns: Wir sind

das, was wir jetzt sind, weil wir selbst

die entsprechenden Ursachen in der

Vergangenheit in Bewegung gesetzt haben. Manchmal leiden wir, weil wir die

Folgen von früheren disharmonischen Handlungen erfahren, und durch das

Studium von Karma werden wir vielleicht besser verstehen, warum die Dinge

auf uns zukommen. Indem wir erkennen, dass Karma ein Schlüssel zum

Wachstum ist, können wir an unserer Zukunft bewusster arbeiten. Unglück-

licherweise verdrehen viele Menschen diese Lehre der Hoffnung zu einem

von außen auferlegten Schicksal, was sie zu Passivität veranlasst anstatt sie

dazu zu bewegen, ihre Verantwortungen anzunehmen.

Dass die Menschen einen freien Willen haben, stellt eine verwandte

Vorstellung dar. Wir können wählen. Alles im Universum ist unaufhörlich in

Bewegung. Wir verändern uns ständig, weil wir ein Energiestrom sind, ein

Bewusstseinsstrom. Unsere Wahlfreiheit wiederum ist direkt mit unserer

eigenen Verantwortlichkeit verbunden. Wir entscheiden uns, tragen die

Konsequenzen und lernen.

Die Verbundenheit aller Wesen wird in der Geheimlehre (1:624-5) in der

Hierarchie des Mitleids ausgedrückt, welche von G. de Purucker auf neun

Ebenen zusammengefasst wird: 1 1) Adi-Buddhi oder die kosmische Essenz

HEFT 3/2004 97

PARAMATMAN

Göttliche
Monade

Spirituelle
Seele

Denken

Wunsch

Lebenskraft

Astralkörper

Physischer
Körper

ATMAN

BUDDHI

MANAS

KAMA

PRANA

LINGA-

SARIRA

STHULA-

SARIRA

Geist

Seele

Körper

Die sieben Prinzipien des Menschen
(Theosophische Einteilung)

1 Fundamentals of the Esoteric Philosophy, S. 304; siehe auch The Encyclopedic Theosophi-
cal Glossary (online unter www.theosociety.org).



der göttlichen Intelligenz; 2) Maha-Buddhi, Mahat (universales Denkvermö-

gen) oder der erste Logos; 3) universales Licht oder Leben oder der zweite

Logos, in Sanskrit Daiviprakriti genannt, „göttliche Materie“; 4) die Söhne des

Lichts, Logoi des Lebens oder der dritte Logos; 5) die Dhyani oder himm-

lischen Buddhas; 6) die himmlischen Bodhisattvas; 7) die überirdischen oder

übermenschlichen Bodhisattvas; 8) die Manushya oder menschlichen Buddhas;

und 9) die Menschen. Diese Hierarchie stellt die Bewusstseinsseite der

Struktur unseres solaren Systems dar, manchmal die Architekten genannt im

Gegensatz zu den Bauleuten oder der solaren Hierarchie der materiellen Seite.

Obwohl die verwendeten Bezeichnungen hauptsächlich der buddhistischen

Tradition entnommen sind, existieren auch in anderen Kulturen Parallelen.

Die Griechen zum Beispiel nannten die Hierarchie des Mitleids die Goldene

Kette des Hermes und erklärten die Manifestation als Form einer Reihe von

Logoi oder göttlichen „Worten“.

Ein Bodhisattva („er, dessen Natur essenziell himmlische Weisheit oder

Bodhi ist“) ist ein spirituell erwachter Mensch, in dem das Denkvermögen

vollständig entwickelt und von seiner göttlich-spirituellen Natur erleuchtet ist.

Statt seine Belohnung in Nirvana anzunehmen, verbleibt er aus Mitleid für die

verkörperten Wesen auf Erden und wird ein Nirmanakaya, das heißt ein voll-

ständiger Mensch ohne den astralen und physischen Körper. Um anderen zu

helfen, bringen die Nirmanakayas unentwegt Opfer, indem sie uns von einer

höheren Ebene als der unsrigen – die für sie eine Ebene der Finsternis ist, eine

Art Unterwelt – ihre Hand entgegenstrecken. Die Nirmanakayas haben sich

durch ihre eigenen Bemühungen bereits über solche Verlockungen erhoben,

können aber willentlich in sterblichen Körpern inkarnieren, um der Mensch-

heit bei ihrer Entwicklung behilflich zu sein. Dass es in der Art der Bezeich-

nungen wie Buddha und Bodhisattva in der Theosophie und in einigen

Schulen des Buddhismus Unterschiede gibt, wird in der Stimme der Stille
verdeutlicht: 

„Buddhas des Mitleids“ nennt die gleiche volkstümliche Verehrung jene Bodhi-
sattvas, die, nachdem sie den Rang eines Arhats erreicht haben … sich weigern,

in den nirvanischen Zustand einzugehen und zum anderen Ufer überzusetzen“,

weil es dann außerhalb ihrer Macht läge, den Menschen beizustehen – selbst in

dem geringen Maße, das Karma gestattet. Sie ziehen es vor, unsichtbar (sozusa-

gen geistig) in der Welt zu bleiben und zur Erlösung der Menschen beizutragen,

indem sie diese beeinflussen, dem Guten Gesetz zu folgen, d. h. indem sie sie auf

den Pfad der Rechtschaffenheit führen. Es ist Bestandteil des exoterischen nörd-

lichen Buddhismus, alle derart großen Charaktere als Heilige zu verehren und

ihnen sogar Gebete darzubringen, wie es die Griechen und Katholiken mit
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ihren Heiligen und Schutzpatronen tun, andererseits unterstützen die esoteri-

schen Lehren nichts dergleichen. 

– S. 128-129, Glossar zu Teil III, Nr. 34

In dieser Übersicht der Hierarchie des Mitleids stehen die Menschen an

unterster Stelle. Lehren wie solche in der Geheimlehre sind dazu gedacht, uns

bei der Erweiterung unseres Bewusstseins behilflich zu sein. Wir können sie

als Trampoline betrachten, die es uns ermöglichen, ein wenig über die

begrenzte Welt hinauszuschauen, mit der wir gewöhnlich beschäftigt sind.

Wir sind uns alle bewusst, dass das Hinaufreichen manchmal große Schwierig-

keiten für uns nach sich zieht, es ist jedoch interessant, dass sich das auch auf

die spirituellen Wesen bezieht, die zur materiellen Ebene hinunterlangen

möchten, auf welcher wir tätig sind. Eine allgemeine Bezeichnung für diese

Wesen ist Kumaras, von dem Sanskritwort ku, „mit Schwierigkeit“, und mara,

„sterblich“. Mit anderen Worten die Kumaras müssen sich anstrengen und ein

Opfer bringen, um die materielle Ebene zu erreichen und uns helfen zu kön-

nen. Gleicherweise müssen wir ein Opfer bringen, um uns selbst anzuheben

und aufzuhören, unsere Aufmerksamkeit auf unseren begrenzten, sterblichen

Teil zu konzentrieren.

In der Hinduliteratur finden wir zahlreiche Namen für die spirituell-intel-

ligenten Wesen, die eine Rolle in der Hierarchie des Mitleids spielen. Solche

Bezeichnungen wie Kumaras, Asuras, Manasaputras, Agnishvattas, Rudras,

Daityas und Maruts haben alle ihre besondere Bedeutung. Über die Maruts,

die spirituellen Helfer im Rig Veda, sagt die Geheimlehre: 

Das Vayu Purana zeigt, und der Harivansa bestätigt in Bezug auf die Maruts –

die ältesten sowie unbegreiflichsten aller sekundären oder niederen Götter im

Rig Veda – „dass sie in jedem Manvantara (Runde) ihrer siebenmal sieben (oder

49) geboren werden; dass in jedem Manvantara viermal sieben (oder acht-

undzwanzig) Befreiung erlangen, aber dass ihre Stellen ausgefüllt werden von
Menschen, die in jenem Charakter wiedergeboren werden.“ Was sind die Maruts in

ihrer esoterischen Bedeutung, und wer jene Menschen, wiedergeboren in jenem

Charakter“? Im Rig und anderen Veden werden die Maruts als die

Sturmgötter und die Freunde und Alliierten von Indra dargestellt; sie sind die

„Söhne des Himmels und der Erde“. … Im Rig Veda ist der Name Siva

unbekannt, aber der entsprechende Gott wird Rudra genannt, ein Name, der

für Agni, den Feuergott benutzt wird, und die Maruts werden darin seine

Söhne genannt.

– 2:648
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Da gesagt wird, dass die Maruts 49 Mal in jedem Manvantara geboren wer-

den, scheinen sie eine vergleichbare Rolle zu spielen wie die Dhyani-Buddhas,

die Dhyani-Bodhisattvas und die überirdischen Bodhisattvas. Wenn wir im Rig
Veda nachschlagen finden wir, dass die Maruts als „selbstleuchtend“ (1: 37:2)

beschrieben werden und als „sichtbare Helfer in schwierigen Zeiten“ (5:87:6).

Wir lesen auch: „Sie … schützen alle Menschen aus ihrem eigenen Antrieb“

(5:52:2), „kommen als alte Freunde“ (5:54:16) und „haben es erreicht, dass der

Himmel und die Erde zunehmen und wachsen: Sie opfern mit Freude“

(1:85:1). Die exoterische Interpretation lautet, dass die Maruts Sturmgötter

sind, die sich freuen, wenn Menschen ihnen Opfer darbringen. Aber könnte es

nicht auch bedeuten, dass sie Freude daran haben in der Lage zu sein, selbst
Opfer zu bringen, damit der Menschheit geholfen wird, und deshalb für jenen

Zweck einen Körper anzunehmen? Der folgende Vers (6:66:4) scheint das zu

bestätigen: „Sie weichen nicht vor der Geburt zurück … Wenn sie hervor-

geströmt sind, strahlend, wie es ihnen gefällt, benetzen sie ihre Körper mit

ihrem eigenen Glanz“. 

Das essenzielle Ziel der gesamten Hierarchie des Mitleids besteht in den

Worten von Dr. de Purucker darin, „das Korrupte zum Nicht-Korrupten, das

Unvollkommene zum Vollkommenen zu erheben, das Sterbliche zu erheben

damit es Unsterblichkeit annimmt oder – in anderen Worten – den persön-

lichen Menschen zu erheben, damit er der individuelle Mensch ist – aus dem

menschlichen ein göttliches Wesen zu machen“ (Fundamentals, S. 305); das

Ziel der Geheimlehre ist dasselbe. Wie Grace F. Knoche es ausdrückt: „Fassen

wir erneut Mut und Vertrauen, dass Jene im Hintergrund immer ihrer Pflicht

nachgehen.“ Und wir wollen uns bemühen für dasselbe Ziel zu arbeiten, damit

die Macht des Mitleids in der Welt wachsen kann. 

Wenn zwischen unserem Bewusstsein und den komplexen, dynamischen

elektromagnetischen Mustern in unserem Gehirn eine Verbindung besteht,

dann sehe ich keinen erkennbaren Grund, die Möglichkeit für diese Verbin-

dungen in anderen Fällen – und besonders in Bezug auf die Sonne – zu leugnen.

Wenn die Sonne bewusst ist, warum dann nicht auch die anderen Sterne? Alle

Sterne können mit ihnen verbundene mentale Aktivität, Leben und Intelligenz

besitzen.

– Rupert Sheldrake
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