
Die sieben Juwelen der Weisheit
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Die Zeitalter über wurde das spirituelle Wissen für uns geringere Sterb-
liche viele Male zusammengefasst. Solche Kurzfassungen sind das

Ergebnis von Erfahrungen und Lehren jener mutigen Seelen, die sich in die
inneren Bereiche des Bewusstseins vorgewagt haben und mit ihren Beobach-
tungen zurückgekehrt sind. Wir wissen, dass diese Seelen-Erfahrungen bis zu
den alten Ägyptern und darüber hinaus zurückreichen: Der neuplatonische
Philosoph Iamblichos (250-330 n. Chr.) spricht von den Ägyptern, die ein
solches System haben „bezüglich der Prinzipien und der Höchsten Ursache der
Dinge“. Eine moderne Zusammenfassung sind die sieben Juwelen der
Weisheit. Diese Juwelen sind eine Art von Wahrnehmungs-Atlas als Hilfe,
damit wir unseren Weg durch das höchst komplexe und dennoch unsäglich
einfache Universum finden. Sie sind praktisch, beeinflussen während des lange
Zeiträume umfassenden Seelenwachstums unsere ethischen Wahrnehmungen
und unser Verhalten zum Guten – und was kann bei der Lösung individueller
und weltlicher Probleme tatsächlich praktischer sein? Durch die Anwendung
dieser Juwelen können wir einige der Mysterien des Universums entschlüsseln,
uns selbst und andere besser verstehen und unsere Gedanken mit den Funktio-
nen des Universums in Einklang bringen. Vielleicht wird uns die Untersuchung
eines jeden wunderbaren Juwels dazu ermutigen, unsere eigenen Nachfor-
schungen fortzusetzen.

Das erste Juwel, Reinkarnation oder Wiederverkörperung, betrifft die
Unzerstörbarkeit von Bewusstseinszentren, obwohl sich deren äußere Formen
verändern können. Das Bewusstseinszentrum wurde mit einem Schauspieler
verglichen, der auf der Bühne in einer Rolle ‘getötet’ wird, dann aber sein
Kostüm wechselt, um eine andere Rolle zu spielen. In Ägypten wurde die
Reinkarnation als Transformation angesehen, symbolisiert durch den Vogel
Benu oder Phoenix, der aus der Asche zu neuem Leben aufsteigt. Joseph
Campbell schließt daraus, dass eine tiefere Ebene unseres Wesens existiert: 
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„Jene, die sich selbst mit dem sterblichen Körper und dessen Neigungen identi-
fizieren, werden notwendigerweise entdecken, dass alles schmerzhaft ist, da alles
– für sie – enden muss“, sogar die nächstfolgende Wiederverkörperung. „Aber
für jene, die den stillen Punkt der Ewigkeit gefunden haben, um den sich alles –
sie selbst miteingeschlossen – dreht, ist alles annehmbar, wie es ist; und kann
sogar als glorreich und wunderbar empfunden werden.“

– zitiert in Sylvia Cranston und Joseph Head,
Reincarnation, The Phoenix Fire Mystery, S. 22

Die Liste berühmter Menschen im Westen, die die Vorstellung der Rein-
karnation angenommen haben, ist sehr lang – eingeschlossen Plato, Markus
Aurelius, Paracelsus, Henry More, Alfred Lord Tennyson, Edgar Allen Poe,
Herman Melville, Gustav Mahler, H. G. Wells und George Santayana. Wie
Benjamin Franklin sagte: 

Wenn ich sehe, dass nichts vernichtet und kein Tropfen Wasser verschwen-
det wird, kann ich die Vernichtung von Seelen nicht vermuten oder glauben,
dass [Gott] die tägliche Verschwendung von Millionen von geschaffenen, jetzt
existierenden Gemütern erduldet und Sich Selbst ständig die Mühe macht,
neue zu schaffen.

…

Ich betrachte den Tod für die Konstitution so notwendig wie den Schlaf.
Wir werden am Morgen erfrischt aufstehen. – Ebenda, S. 271

Ein allgemeiner Glaube an die Reinkarnation könnte die Menschen zu
einem ethischen Verhalten ermutigen, wenn sie erkennen, dass sie in ihrem
nächsten Leben genau solche Menschen sein werden, wie sie es verdienen. Die
Reinkarnation ist auch Nahrung für den Gedanken, dass wir unseren Freun-
den und Feinden in einer weiteren Inkarnation begegnen können!

Das zweite Juwel ist Karma (aus der Sanskritwurzel „tun“, „machen“), das
Gesetz von Ursache und Wirkung. Wenn wir einen Stein in einen Teich wer-
fen, breiten sich die Wellen aus und werden schließlich in neue Energieformen
umgewandelt. Auf gleiche Weise hat jeder Gedanke oder jede Handlung
Auswirkungen auf die Umgebung, zum Guten oder Schlechten, und sie
breiten sich aus, wobei sie andere über lange Zeitperioden beeinflussen.
Deshalb können wir unsere Handlungen und Gedanken nicht vom Rest des
Universums trennen und hoffen, gegen ihre Ergebnisse immun zu sein.
Theologische Systeme von Belohnung und Strafe, wie der Himmel und die
brennende Hölle des Christentums, sind Verdrehungen dieser Idee, denn
Karma ist kein System von Bestrafung oder Belohnung. Es ist stattdessen ein
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unpersönliches Gesetz, wonach die Resultate, die wir erschaffen, letztendlich
von uns ausgeglichen werden.

Das dritte Juwel sind die Hierarchien, was impliziert, dass es im Univer-
sum nicht nur kein Getrenntsein gibt, sondern dass kein Teil der Wirklichkeit
gegen die Einflüsse rundum immun ist. Die Wirklichkeit ist auf all ihren vielen
Ebenen, durch die wir fortschreiten können, innig vermischt. Hierarchien
legen nahe, dass in dem großartigen Lauf der Evolution unbegrenzte Seins-
ebenen existieren. Auf jeder Ebene leiten und führen Bewusstheiten die
beinahe zahllosen Wesenheiten, die auf den verschiedenen Ebenen des
Universums leben. Wie G. de Purucker schreibt: 

Das Universum besteht aus verkörperten Bewusstseinseinheiten; und diese
verkörperten Bewusstseinszentren leben in einer praktisch unendlichen Abstu-
fung verschiedener Grade der Vervollkommnung – eine wirkliche Lebensleiter
oder Lebensstaffel, die sich endlos nach beiden Richtungen hin erstreckt, denn
unsere Vorstellungskraft kann außer einer hierarchischen Begrenzung keine
Grenzen wahrnehmen, und diese hierarchische Begrenzung besteht qualitativ
und formal nur räumlich und nicht tatsächlich. Diese Leiter des Lebens ist in
gewissen Abständen sozusagen mit Landeplätzen versehen, die das sind, was die
Theosophen die verschiedenen „Daseinsebenen“ nennen – die verschiedenen
Bewusstseinssphären, um den Gedanken anders auszudrücken.

– Okkultes Wörterbuch, S. 90

Hierarchien können auch als die Lehre sich durchdringender Existenzen ver-
standen werden. Wie die alten Stoiker sagten: „Alles existiert in allem anderen.“

Swabhava, die essenzielle Natur eines jeden Wesens, bedeutet im Sanskrit
„werden“, „in etwas hineinwachsen“ oder „Selbstwerdung“. Es impliziert, dass
jedes Wesen seine essenzielle Natur durch Körper zum Ausdruck bringt, die zu
dem jeweiligen Stadium seiner spirituellen Evolution passen. Das fundamentale,
unsterbliche Selbst sendet Strahlen in die materielle Welt und verwendet pas-
sende Vehikel, um seine innere Natur auszudrücken, ähnlich wie die Sonne
Strahlen in die umgebende Dunkelheit des Sonnensystems aussendet und die
verschiedenen Planeten ihres Reiches nährt. Wie G. de Purucker schreibt: 

Swabhava hat zwei allgemeine philosophische Bedeutungen: erstens Selbst-
zeugung, Selbsterzeugung, Selbstwerdung in dem Sinne, dass wir unsere Entste-
hung keiner bloß mechanischen oder seelenlosen Tätigkeit der Natur zu verdan-
ken haben, denn wir brachten uns selbst hervor in der, mit der und durch die Natur,
von deren Bewusstseinskräften wir ein Teil sind, und sind daher unsere eigenen
Kinder. Die zweite Bedeutung ist die, dass jede bestehende Wesenheit das
Ergebnis dessen ist, was sie spirituell in ihrer höheren Natur tatsächlich schon
ist: Jedes Wesen bringt das hervor, was es innerlich ist und nichts anderes …
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Was veranlasst eine Rose, immer wieder Rosen hervorzubringen und keine
Disteln, Gänseblümchen oder Stiefmütterchen? … Es ist ihr Swabhava, die
Wesensnatur in und aus dem Samen … Swabhava kann man kurz die essenzielle
Individualität jeder Monade nennen, die ihre Wesenseigentümlichkeiten,
Eigenschaften und Art durch selbstbewirkte Evolution zum Ausdruck bringt.

– Okkultes Wörterbuch, S. 168-9

Eindeutig ist, die sieben Juwelen sind miteinander verwoben und bauen
aufeinander auf. Aber was ist der springende Punkt bei diesen komplexen
Ideen und warum dieser ganze Kampf in der Natur? Das nächste Juwel,
Evolution, legt nahe, dass es für jeden Aspekt des Universums und uns selbst
eine nicht endende Entwicklung gibt. In der Theosophie bedeutet das, dass
alles ein nicht verwirklichtes Potenzial besitzt und dass das Wachstum aus dem
Innern kommt. Dieses Lernen ist nicht ein Prozess von sich addierenden
Qualitäten, sondern das Entfernen von Hindernissen, um die bereits in uns
vorhandenen Qualitäten zum Ausdruck zu bringen. Wie Lao-tse mit großer
Freude darlegte: „Je mehr man weiß, desto mehr muss man loswerden.“

Das Verfeinern der essenziellen Charakteristika oder des Swabhava des
Individuums heißt, sie in der Manifestation zu verwirklichen. Die Natur ist das
Feld der Tätigkeit, auf und in dem diese inhärenten Qualitäten aktiv sind und
die entsprechende Reaktion empfangen. Sie wird zum Ansporn für die weite-
ren Manifestationen seitens der evolvierenden Wesenheit. Unsere innere Natur
benützt äußere Vehikel, um mit ihnen zu lernen, und ihr Verständnis wächst
durch das Evolvieren von stufenweise komplexeren Körpern, die in einem
größeren Ausmaß die inneren Möglichkeiten manifestieren können. Zu einer
Zeit in der weit entfernten Vergangenheit manifestierten wir uns als Minera-
lien, dann im Pflanzenreich, dann im Tierreich, jetzt als Menschenwesen und
in der Zukunft als das, was wir als Götter betrachten würden. 

Die Zwei Pfade: Obwohl Buddhaschaft weit jenseits der Berge der spiri-
tuellen Errungenschaft liegt, bezieht sich dieses Juwel auf die Qualität unserer
täglichen spirituellen Bemühungen, und es ist deshalb jetzt für unser Leben
wichtig. Einfach ausgedrückt kann man fragen: Verfolgen wir unsere spirituel-
len Bemühungen hauptsächlich für unser eigenes Weiterkommen oder ist es
unser prinzipielles Ziel, anderen zu dienen ohne uns viel darum zu kümmern,
wie weit wir selbst vorankommen? Theosophie befürwortet, dass wir dem Pfad
des Mitleids folgen, statt uns auf die individuelle Errungschaft zu konzentrie-
ren oder der Notlage anderer Menschen dieser leidenden Welt den Rücken zu
kehren. In jedem Augenblick liegt die Wahl bei uns – und nicht nur in der
Richtung, die wir unseren spirituellen Studien geben.
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Der Pfad für sich selbst wurde als einer des „reinen Intellektualismus und
der Selbstsucht beschrieben, der schließlichen spirituellen Erstickung und
Verdunklung“. Wenn das der Fall ist, dann hatten wir vielleicht nie zuvor eine
einfachere Entscheidung zu treffen! Die selbstzentrierten Sucher werden
nichtsdestoweniger letztendlich die Glückseligkeit Nirvanas finden, auf dessen
Erreichen sie ihre Kräfte so lange gerichtet haben. Dort – so wird gesagt –
werden sie für lange Zeitalter verweilen, während die Masse der Menschheit
ihr Stadium der spirituellen Entwicklung erreicht. Wie wir von spirituellen
Lehrern wiederholt gehört haben, können wir der Bruderschaft der Mensch-
heit nicht entkommen – ob es uns gefällt oder nicht, wir sind alle Teil einer
einzigen Wesenheit und sogar auf dem hohen Niveau der Buddhaschaft mit-
einander verbunden!

Mit dem siebten und letzten Juwel, Atma-Vidya oder Selbst-Wissen,
nimmt die Vorstellung der Selbstheit eine neue Dimension an. Wir müssen
nun unsere Definition von dem, was wir sind, ausdehnen, vielleicht indem wir
Ideen und gewohnheitsmäßige Vorstellungen loslassen, statt daran festzuhal-
ten. Die Begrenzungen des Selbst beschreibend sagte Buddha Gautama:
„Schleier um Schleier wird gehoben, aber dennoch wird Schleier um Schleier
dahinter entdeckt.“ Wir sind bereits unendlich und werden schließlich selbst-
bewusst die gesamte Wirklichkeit umfassen. Uns selbst vom Universum zu
isolieren ist etwas, was wir sehr gut beherrschen, deshalb werden in der
Theosophie die Bruderschaft (oder Menschenschaft), das Mitleid und die
Ethik als Fundamente angesehen. Da es im Universum keine Wesen ohne
Verwandtschaft gibt, verletzen wir uns selbst, wenn wir andere verletzen.
Harmonisch zu handeln oder über universale Prinzipien zu denken, bedeutet
daher,  ein stärkerer bewussterer Teil des Universums zu sein. Atma-Vidya
impliziert auch „wie das Eine zu den vielen wird“.

Die sieben Juwelen der Weisheit bilden einen Versuch, die Elemente der
Wirklichkeit auf eine Art darzustellen, die es uns ermöglicht, das Universum
und dessen Wirkungsweisen vollständiger zu erfassen. Wenn wir schwimmen,
sind wir uns über das, was über dem Wasser ist, sehr bewusst – für uns ist das
die Wirklichkeit – aber unter der Wasseroberfläche existiert eine weitere
Wirklichkeit, die uns trägt, ein Meer des Anders-Seins. Wir können weiter
schwimmen ohne jedes Bewusstsein, bis wir die Neugierde verspüren nachzu-
schauen, was unter der Oberfläche liegt. Bis wir diese Entscheidung treffen,
sind wir nur halb wach in Bezug darauf, was wirklich über und unter der Ober-
fläche der Erscheinungen ist.
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