
Goldene Stufen zum

Tempel der Weisheit

ANDREW ROOKE

Nun neige dein Haupt und höre wohl, o Bodhisattva – das Mitleid spricht

und sagt: „Kann Seligkeit bestehen, wenn alles, was da lebt, leiden muss? Sollst

du errettet sein und den Schmerzensschrei der ganzen Welt hören?“ 

– H. P. Blavatsky

Diese wunderbaren Worte umschreiben in Kürze das Bodhisattva-Ideal.

Ernsthafte Schüler der Lebensmysterien, welche die auf den Schultern

der Menschheit liegende Last ein wenig erleichtern wollen, werden sich letzt-

endlich nach vielen Leben des unpersönlichen Bemühens den Bodhisattvas

oder vervollkommneten Menschen bei ihrer mitleidsvollen Arbeit anschlie-

ßen. Diese Wesen geloben, der leidenden Menschheit zu helfen, obwohl sie

durch ihre eigenen Bemühungen das Recht erworben haben, in den segensrei-

chen, als Nirvana bekannten Zustand des Bewusstseins einzutreten. Für uns

gewöhnliche Menschen ist dieses Opfer gleichbedeutend mit der Wahl,

bewusst im Tierreich zu leben, um jenen Wesen bei ihrem inneren Aufstieg zu

helfen. Dieser hohe Zustand des Bewusstseins und Opfers mag weit entfernt

erscheinen, aber der Weg dehnt sich in jedem Augenblick vor unseren Füßen

aus, während wir die anscheinend kleinen Entscheidungen treffen, die unsere

Tage ausmachen. Wie können wir sicher sein, unser Leben in eine solche

Richtung zu lenken, dass wir uns schließlich den mitleidsvollen Bodhisattvas

bei ihrer zeitalterlosen Arbeit der Hilfe für die Menschheit zugesellen?

Wir haben das Glück, in allen Weltreligionen Wegweiser von jenen vor-

zufinden, die diesen Pfad vor uns gegangen sind. Vom edlen achtfältigen Pfad

und den Paramitas bis zur Bergpredigt und den Seligpreisungen des Christen-

tums ist die Botschaft essenziell gleich: täuschend einfache Verhaltensricht-

linien basierend auf den Prinzipien der Bruderschaft und der Sorge für andere.

Es ist einfach, ihren Rat zu lesen und zu wiederholen – aber der Versuch, diese

Richtlinien in jedem Augenblick anzuwenden, ist eine andere Sache!
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H. P. Blavatsky gab 1890 in einem Rundbrief einige Richtlinien, um das

Leben zu erleuchten. In einem Abschnitt zählt ihr Lehrer verschiedene

Maßnahmen auf, die wir hier und jetzt treffen können, um den Tempel der

Weisheit zu erreichen:

Siehe die Wahrheit vor dir: ein einwandfreies Leben, ein offenes Denken, ein

reines Herz, ein scharfer Intellekt, eine unverhüllte spirituelle Wahrnehmung,

Brüderlichkeit gegenüber seinen Mitschülern, die Bereitschaft, Rat und Beleh-

rung zu erteilen und zu empfangen, ein loyales Pflichtgefühl gegenüber dem

Lehrer, ein williger Gehorsam gegenüber dem Geheiß der Wahrheit, sobald

wir eimal unser Vertrauen und unseren Glauben darauf richten, dass jener Leh-

rer sie besitzt; ein mutiges Erdulden persönlicher Ungerechtigkeit, ein tapferes

Bekunden der Prinzipien, eine kühne Verteidigung jener, die ungerecht ange-

griffen werden, und ein stetes Augenmerk auf das Ideal von menschlichem Fort-

schritt und Vervollkommnung, was die Geheime Wissenschaft (Gupta-Vidya)

darstellt – das sind die Goldenen Stufen auf den Treppen, welche der Lernende

zum Tempel des Göttlichen Wissens besteigen kann.

– Collected Writings 12:591

Nehmen wir uns ein wenig Zeit, um der Reihe nach jede einzelne dieser

„Goldenen Stufen“ zu besteigen, und beobachten wir, ob wir nicht etwas mehr

über diese Reise, auf der wir uns alle befinden, lernen können.

Ein einwandfreies Leben: Dieser Schritt ist notwendig, um unser äuße-

res Leben mit dem Leben unseres inneren Gottes in Harmonie zu bringen.

Darüber sagt ihr Lehrer: 

Das bedeutet Reinheit des Körpers und eine noch größere Reinheit des Den-

kens, des Herzens und des Geistes … Wie reines Wasser, das in den Eimer des

Aasfressers geschüttet wird, schmutzig und unbrauchbar wird, so ist es mit der

göttlichen Wahrheit, wenn sie in das Bewusstsein eines sinnlichen Menschen,

eines Menschen mit einem selbstsüchtigen Herzen und einem Denken, das

Gerechtigkeit und Mitleid gegenüber gleichgültig und nicht zugänglich ist,

gegossen wird … ein intaktes und reines Denken benötigt einen intakten und

reinen Körper.

Er sagt weiter: „Die ‘sechs und zehn transzendentalen Tugenden’, die Parami-

tas, sind nicht nur für voll erwachte Yogis und Priester, sondern für all jene, die

den ‘Pfad’ betreten möchten.“ HPB fügt hinzu:

sanfte Freundlichkeit allen Wesen gegenüber, strikte Ehrlichkeit (nicht dem

Weltkodex, sondern der karmischen Tätigkeit entsprechend), tugendhafte Ge-

wohnheiten, strikte Wahrhaftigkeit und Mäßigung in allen Dingen; nur diese
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bilden die Schlüssel, welche die Tore des irdischen Glücks und des segensrei-

chen Friedens im Denken aufschließen und den Menschen aus Fleisch geeignet

machen, zu einem perfekten Geist-Ego zu evolvieren …

Eine lange Reihe und wir haben nur einen Schritt gemacht! Wie können

wir diese geforderten Prinzipien in der Eile und Betriebsamkeit des täglichen

Lebens anwenden? Eine einfache aber effektive Art zu beginnen besteht darin,

einer altehrwürdigen Meditation zu folgen und aus unserer Lebenserfahrung

zu lernen. Lasse die Tagesereignisse kurz vor dem Schlafengehen Revue pas-

sieren und suche dabei nach jenen Dingen, die für die Förderung des Spiri-

tuellen gut und hilfreich waren, und nach jenen Aspekten, die es nicht waren.

Diese Übung stärkt unsere Entschlossenheit, ein besseres Leben zu führen,

wenn wir am nächsten Morgen aufstehen, um den Herausforderungen des

neuen Tages zu begegnen.

Ein offenes Denken: Wir sollten für die Perspektiven anderer offen sein,

während wir Prinzipien nicht aufgeben, die wir an einem beliebigen Punkt auf

unserer spirituellen Reise lieb gewonnen haben. Schließlich „bedeutet ein

offenes Denken nicht, ein Loch im Kopf zu haben“! Während wir im spiri-

tuellen Verstehen wachsen, werden sich unsere festgefahrenen Ansichten

zweifellos ändern, wenn wir beginnen, erweiterte Perspektiven zu schätzen. Es

ist wichtig, sich nicht in den gegenwärtig von uns vertretenen, aber begrenzten

Ansichten über die Wahrheit, festzubeißen, und nicht der Versuchung zu

unterliegen, anderen nicht zuzuhören. Es liegt an jedem einzelnen von uns,

unsere eigenen Gaben und Perspektiven anzuwenden, um die Wahrheiten der

immerwährenden Tradition auf unsere eigene Weise und in unserer eigenen

Zeit zu schätzen. Wie ein Freund einmal sagte: „Du kannst nicht Mathematik

lernen, wenn du dir angewöhnst, immer die Antworten am Ende des Buches

nachzuschauen, bevor du die Aufgaben löst.“ Wir müssen unseren Weg durch

zahllose Meinungen und Nebenstraßen des Denkens über viele Leben

hindurch erarbeiten, um die großen Wahrheiten zu schätzen, die durch viele

Zeitalter gelehrt wurden. Einer der Lehrer Blavatskys schrieb in Bezug auf

spirituelle Aspiranten: 

Wenn sein Motiv richtig ist –, ist er in Ordnung. Seine Ansichten haben nicht

die geringste Bedeutung, denn als Chela [Schüler] wird er sie ändern, wenn er

die Wahrheit erfährt, die nur die wahren Schüler der Mysterien finden. Es wäre

besser, wenn er erst später zu festen Ansichten käme und beim vorwärts schrei-

ten zur Veränderung bereit ist.

Ein reines Herz: Unsere Einstellung strömt aus unseren Motiven hervor,

und aus diesen werden die Perspektiven für jeden Bereich des Lebens gewon-
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nen. Wenn unser Leben auf Aufrichtigkeit und ehrlicher Sorge für andere

beruht, zeigen wir ein reines Herz. Wir können Beispiele für Reinheit im

Herzen nicht nur bei Menschen wie Vater Damian und Mutter Theresa fin-

den, sondern überall. Ich kenne eine siebzigjährige Frau, die sich ohne eine

formale Ausbildung freiwillig als Trauer- und Traumaberaterin für den staat-

lichen Notdienst auf dem Land in Australien zur Verfügung stellte. Kürzlich

wurde sie mitten in der Nacht angerufen, um einen Mann zu beraten, der

seinen Sohn bei einem Autounfall verloren hatte. Nachdem sie die ganze

Nacht mit der trauernden Familie verbracht hatte, nahm sie am nächsten Tag

an einem Familiengeburtstag teil und man konnte ihr nicht anmerken, womit

sie die ganze Nacht beschäftigt gewesen war.

Die Mahatma Briefe an A. P. Sinnett erwähnen das Licht des Mitleids, das in

den Herzen der Aspiranten scheint, wo immer sie sich auf der Welt befinden.

Wenn spirituelle Lehrer dieses „buddhische Licht“ finden, dann beobachten

und führen sie jene, die eine echte Reinheit des Herzens und der Motive zur

Hilfe für die Menschheit zeigen. Blavatsky sagte, dass sie hohe Schüler der Mys-

terien getroffen hatte, die nicht außergewöhnlich intelligent waren, aber in Güte

und Reinheit des Herzens alle anderen überstrahlten. Reinheit des Herzens stellt

uns in eine Linie mit unserem inneren Gott, und von dort kann zur richtigen

Zeit Wissen und Weisheit fließen – nicht nur durch intellektuelle Schulung. Das

Harmonisieren des inneren mit dem äußeren Menschen führt zu tiefer Freude

und tiefem Glück, denn wir arbeiten immer enger mit dem Zweck der Natur.

Diese Merkmale des spirituellen Lebens sollten nicht, wie viele meinen, als

ein trostloser und steriler puritanischer Pfad ohne Humor und Glück betrach-

tet werden. Wenn wir die Briefe vieler spiritueller Lehrer lesen, erkennen wir

einen echten Sinn für Humor und Witz. Wenn sie auf die Eigenheiten und

Schwächen von Schülern hinweisen, tun sie das in dem Versuch, uns dabei

behilflich zu sein, die Herausforderungen entlang des Pfads zum Tempel der

Weisheit zu verstehen.

Ein scharfer Intellekt: Das bedeutet nicht, dass wir einen hohen IQ

benötigen, um dem spirituellen Pfad zu folgen, sondern vielmehr die Bereit-

schaft, unsere Angelegenheiten mit dem Intellekt, mit dem wir gesegnet sind,

zu überdenken. Theosophie folgt der buddhistischen Tradition, indem sie

Schüler dazu ermutigt, nichts anzunehmen, was ihnen von spirituellen Auto-

ritäten erzählt wird, sondern jede Aussage mit dem, was sie im Innern als wahr

empfinden, zu überprüfen. Zwei Wege zur Wahrheit, die in der indischen

Tradition dargestellt werden, sind Bhakti oder Hingabe und Jñana oder Wis-

sen. Bhakti – Hingabe für einen Lehrer, Gott oder ein religiöses System – ist

der leichteste Weg und wird somit von den meisten Menschen verfolgt, da er
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zu den Anforderungen des gewöhnlichen Lebens und der menschlichen

Psychologie passt. Jñana – der Pfad des Wissens durch Studium und Medita-

tion – benutzt den Intellekt, um mentale Bilder der Wahrheit zu erstellen, die

nacheinander durchbrochen werden – hin zu größeren Perspektiven, während

wir näher an die Tore des Tempels im Inneren heranreifen.

Eine unverhüllte spirituelle Wahrnehmung: Im Neuen Testament er-

zählt uns Jesus, dass wir „wie kleine Kinder“ werden müssen, wenn wir in das

Himmelreich eintreten möchten. Das könnte bedeuten, dass wir beim

Versuch, zur direkten Wahrnehmung aus der Kindheit zurückzugelangen,

zwangsläufig die um unser inneres Selbst gebildeten Schleier lüften müssen.

Eine solche spirituelle Wahrnehmung würde es uns ermöglichen, die äußeren

Probleme des Einzelnen und der Welt zu durchschauen, um nach dem in jeder

Situation wirkenden Geist zu suchen. Künstler und Dichter nähern sich

manchmal dieser direkten Art der Wahrnehmung, wenn sie Gott in einem

Grashalm oder in einem Sandkorn sehen. Der römische Kaiser Marcus Aure-

lius drückte es anders aus, als er uns dazu drängte, das gottähnliche Potenzial

aller Menschen und die gute Seite in jeder Situation zu erkennen:

Verehre im Universum das, was das Höchste ist: nämlich Jenes, das allem ande-

ren dient und allem das Gesetz gibt. Auf gleiche Weise verehre auch das Höchste

in dir: Es ist dasselbe, wie das andere, denn was dem Rest dient und wodurch

dein Leben geleitet wird, ist auch in dir.

Auf der spirituellen Reise entdecken wir diesen gottähnlichen Teil in uns er-

neut, und eine unverhüllte spirituelle Wahrnehmung ist notwendig, um ihn

um uns herum am Werk zu sehen.

Brüderlichkeit gegenüber seinen Mitschülern: Ist es nicht so, dass die

meisten ernsthaften Meinungverschiedenheiten in unserem Leben mit

Familienmitgliedern oder Menschen, mit denen wir eng zusammenarbeiten,

auftreten? Wenn wir die Geschichte betrachten, erkennen wir endlose zerstö-

rende Konflikte zwischen Menschen, die behaupten, den gleichen Idealen zu

folgen, sich jedoch nicht einig sind, wie sie zu erlangen sind. Aus der Perspek-

tive der Reinkarnation waren wir alle vorher auf dieser Erde. Wir durchwan-

derten viele Länder und beteten viele Götter an, bevor wir im Hier und Jetzt

inkarnierten. Wieviel Sinn macht es dann, andere zu kritisieren, wenn wir

ihren Glauben in anderen Leben vielleicht geteilt haben oder tatsächlich in

einem künftigen Leben an ihren Ansichten Gefallen finden werden?

Nochmals, alle Religionen emanieren aus einer Quelle des Seins, wo es eine

Wahrheit gibt. Dort existieren verschiedene Perspektiven der Wirklichkeit als

Facetten des einzigen Diamanten der Wahrheit glücklich nebeneinander. Die
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Zeitalter hindurch haben große Lehrer verschiedenen Kulturen Facetten dieses

Keims gebracht, und die Menschen haben ihre kleine Facette der Wahrheit fest

umklammert und gesagt: „Siehe, hier habe ich den ganzen Diamanten!“ Wenn

die Wahrheit gleich der Sonne aus einer einzigen Quelle strahlt, wieviel Sinn

macht es dann, einen Bruder auf dem spirituellen Pfad zu verdammen?

Die Bereitschaft, Belehrung zu erteilen und zu empfangen: Es gibt

immer Menschen, die mehr wissen als wir, und solche, die weniger wissen.

Deshalb sollten wir bereit sein, auf die Weisheit anderer zu hören, ungeachtet

deren Traditionen und Hintergrund, und bereit sein, das Wenige zu geben,

was wir haben, wenn die Zeit kommt. Es kann verlockend sein, das, was wir

sehen, herabzusetzen – zurecht oder fälschlich – als eine untergeordnete Lehre

und dabei zu verpassen, etwas Wertvolles zu lernen – selbst von einem Zeugen

Jehovas, der an unserer Tür einen Vortrag hält. Wir sollten besonders auf die

Instruktionen achten, die aus dem Innern kommen – die innere ‘Stimme’, die

uns sagt, ob unsere Ohren für uns als Individuum spirituell Sinnvolles oder

Unsinniges vernehmen. Dieser innere Lehrer wird uns mit der Zeit und nach

ernsthaftem Bemühen auch mit Einsichten beschenken, die andere Pilger auf

dem Pfad instruieren können. 

Ein loyales Pflichtgefühl gegenüber dem Lehrer, ein williger Gehor-
sam gegenüber dem Geheiß der Wahrheit, sobald wir einmal unser
Vertrauen und unseren Glauben darauf richten, dass jener Lehrer sie
besitzt: Wir gehen durch das Leben in einem relativen Zustand von Ignoranz

und Verstehen, schaffen Bilder der Wahrheit beruhend auf unseren Erfahrun-

gen an einem Punkt in unserem Leben – nur um auf eine neue Ebene zu

stoßen, die weiter unten auf dem Pfad liegt. Lehrer und Unterweiser sind bei

diesem Reifeprozess von größter Wichtigkeit. Sie können überall gefunden

werden – zu Hause, in der Gemeinde, in der Schule, im Handel und unter den

Fachleuten. Bei der spirituellen Schulung ist die Beziehung zwischen Schüler

und Lehrer immer als heiliges Band erachtet worden. Wie in dem Book of
Discipline of the Schools of Dzyan gesagt wird, zitiert von Blavatsky in ihren ES

Instructions: „Für den ernsthaften Schüler nimmt der Lehrer den Platz von

Vater und Mutter ein. Denn während sie ihm seinen Körper und seine Fähig-

keiten geben, sein Leben und seine flüchtige Form, zeigt ihm der Lehrer, wie

er die inneren Fähigkeiten zur Erlangung der Ewigen Weisheit entwickelt.“

Dieser Schritt betont nicht nur die Wichtigkeit unserer Beziehung zu den

Traditionen und einzelnen Menschen, denen wir vertrauen, sondern er macht

uns bewusst, wie wichtig die Wahl unseres Lehrers ist. Es kommt wieder auf

das Hören der inneren Stimme an, auf das, was wir für uns an jedem Punkt auf

unserer Reise auf den Goldenen Stufen als spirituell richtig verspüren.
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Ein mutiges Erdulden persönlicher Ungerechtigkeit, ein tapferes
Bekunden der Prinzipien, eine kühne Verteidigung jener, die ungerecht
angegriffen werden: Wie oft sprechen Mythen und Märchen von Kämpfen

und großen Abenteuern von Rittern und Kriegern – denke an den Heiligen

Gral, an Theseus und Minotauros, die Regenbogenkrieger der indianischen

Tradition, den ägyptischen Pfad des Horus durch Feuer und Wasser und

moderne Äquivalente wie Krieg der Sterne, Die unendliche Geschichte, Der Herr
der Ringe und Die Matrix. Anfangs scheint es eine sonderbare Art zu sein, über

spirituelle Dinge zu sprechen, aber neben einer unmittelbaren Anziehungs-

kraft in Konfliktzeiten enthält der Kodex des Kriegers Qualitäten, die von

spirituellen Schülern entwickelt werden müssen. Ein mutiges Erdulden von

persönlicher Ungerechtigkeit benötigt die Tapferkeit und Selbstkontrolle

eines Soldaten, wenn es auf spirituelles Streben angewendet wird. Ein tapferes

Bekunden der Prinzipien und eine kühne Verteidigung jener, die ungerecht

angegriffen werden, wurde immer von Soldaten erwartet. Es kommen Zeiten,

in denen unsere Prinzipien auf die Feuerprobe gestellt werden, manchmal en
masse, wenn unser Land von Krieg bedroht wird. Zum Beispiel riet der Vater

eines Freundes, ein deutscher Armeeoffizier, mit einem gewaltigen Risiko für

sich selbst während der letzten Tage der Verteidigung von Berlin im 2. Welt-

krieg seiner bunt gemischten Mannschaft von Kindersoldaten und alten Män-

nern, einfach nach Hause zu gehen und die unausweichlichen Veränderungen

in Deutschland zu akzeptieren. Mutig folgte er seinen Prinzipien und rettete

das Leben vieler unschuldiger Menschen unter seinem Kommando.

Ein stetes Augenmerk auf das Ideal von menschlichem Fortschritt, was
die Geheime Wissenschaft (Gupta-Vidya) darstellt: Sensible Menschen,

welche die Goldenen Stufen erklimmen möchten, kommen unausweichlich in

Bezug auf den Zustand des Verhaltens ihrer Mitmenschen und auf die Standards

der Welt im Allgemeinen in ein Stadium der Verzweiflung. Wir verzweifeln

vielleicht alle beim Angriff jener eigenen Aspekte, die uns an erster Stelle davon

abzuhalten trachten, den Anstieg zu beginnen. Die Bhagavad-Gita stellt dieses

Stadium als die Verzagtheit Arjunas dar, der überlegt, ob er den Kampf gegen

seine eigenen Verwandten aufnehmen soll. In solchen Momenten hilft es, sich

zu überlegen, dass diese Herausforderungen helfen, unseren inneren Gott

vollständiger zum Ausdruck zu bringen und die Menschheit in einen höheren

Zustand des Bewusstseins zu führen. Bedenke die vielen Prüfungen, die die

Menschheit überwunden hat, und die glorreiche Zukunft, die uns erwartet,

wenn wir unser wahres menschliches Potenzial an Liebe, Mitleid und Verständ-

nis entfalten. Wir können uns auch daran erinnern, dass wir in vergangenen

Leben, als wir weniger spirituell bewusst waren, zu dem Weltzustand beitrugen,
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wie er jetzt ist. In der Zwischenzeit haben wir bessere Verhaltensmuster gelernt,

müssen jedoch dazu beitragen, die Fehler auszugleichen, die wir in der Vergan-

genheit geschaffen haben. Deshalb können wir nicht in Angst unsere Hände

zum Himmel heben und die Sünden der Welt beklagen, wenn Karma uns

eigentlich hierher gestellt hat, um diese Sünden auszugleichen.

Schließlich wissen wir, dass im Okkultismus allgemein von zwei Pfaden

gesprochen wird: dem Pfad des Mitleids und dem Pfad der spirituellen Selbst-

sucht. Werden wir danach trachten, dem Elend der Welt, von dem wir ein eng

verwandter Teil sind, zu entfliehen, indem wir unsere Bemühungen weg von der

Hilfe unserer Mitmenschen und hin zu unserem individuellen Fortschritt rich-

ten? Oder werden wir erkennen, dass die Menschheit, gut oder schlecht, Teil

einer einzigen Wesenheit ist und dass wir deshalb zu den anderen einen Bezug

haben und mit unseren geringen Anstrengungen allen bei der Erleuchtung

helfen müssen? Wir Menschen können uns selbst schließlich nicht entkommen.

Wie viel Mühe wir in die Besteigung jener Stufen zum Tempel der Weis-

heit investieren, bestimmt, ob wir im Schlamm am Fuß der Stufen ermatten;

weiter oben ins Stocken geraten, manchmal einen Schritt nach vorne und zwei

Schritte zurückgehen; oder uns den unerschütterlichen Wenigen anschließen,

welche die Tempeltore erreichen. An der Schwelle stehend wird die Qualität

unserer Einstellung und Motive während der Besteigung bestimmen, ob wir

an den Tempeltoren richtig anklopfen, und die Qualität dessen, was wir fähig

sind zu lernen, wenn wir innen angekommen sind. Blavatskys Worte ermuti-

gen uns: „Lasst uns denken und beim Denken versuchen; das Ziel ist jede

Anstrengung wert.“

Lausche auf den Gruß der Morgendämmerung! Begrüße den Tag, denn er ist

Leben, das wirkliche Leben des Lebens. In seinem kurzen Lauf liegen alle Mög-

lichkeiten deines Seins! Die Erhabenheit des Wachsens, die Glorie der Tätigkeit,

der Glanz der Schönheit. Das Gestern ist bereits ein Traum und das Morgen noch

eine Vision. Aber das Heute gut gelebt, verwandelt jedes Gestern in einen Traum

des Glücks und jedes Morgen in eine Vision der Hoffnung. Empfange deshalb

den Tag mit Freuden! Dies ist der Gruß der Morgendämmerung.
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