
Die Autorität der Fackeln

DARA EKLUND 1

In der Nacht akzeptiere ich die Autorität der Fackeln, obwohl ich weiß, dass
es eine Sonne gibt. – Victor Hugo

Im Westen ist das Word Autorität heute mit Ängsten vor Dogmen und
falschen Lehrern, die sich Versprechungen ausdenken, die sich nicht halten,

gefärbt. Wir sehen uns vor die Aufgabe gestellt, nach Perfektion zu streben,
Helden und Rollenvorbilder in einer unvollkommenen Welt zu suchen. Was
meinte Victor Hugo mit seinen bewegenden Worten? Gewiss keine blinde
Unterwürfigkeit. Der große Literat fährt fort: „Das eigentliche Gesetz, das
von der Menschheit verlangt, dass sie keine Besitzer benötigt, erfordert, dass
sie Führer haben sollte. Erleuchtet sein ist das Gegenteil von unterworfen
sein.“ In Isis entschleiert schrieb H. P. Blavatsky über solche Führer: 

Signalfeuern der alten Zeiten gleich, welche – der Reihe nach von Hügelspitze
zu Hügelspitze entzündet und ausgelöscht – einem ganzen Land die Intelligenz
überbrachten, sehen wir, wie eine lange Reihe ‘weiser’ Menschen vom Beginn
der Geschichte an bis in unsere Zeiten das Wort der Weisheit ihren direkten
Nachfolgern übermittelt. Von Seher zu Seher weitergegeben leuchtet das
‘Wort’ wie ein Blitz auf, und während es den Initiator dem Blick der Menschen
für immer entführt, rückt es den neuen Initianden ins Blickfeld. 

– Isis II: 571

Da sie die riesigen Zyklen kennen, erscheinen diese Großen unter der
Menschheit – wie uns die Bhagavad-Gita erzählt – „wann immer ein Verfall der
Tugend und ein Überhandnehmen des Lasters und der Ungerechtigkeit in der
Welt stattfinden.“ Obwohl es ein großer Trost ist, sich dieser weisen Führer
hinter der Szene bewusst zu sein und zu erkennen, dass die Götter als liebe-
volle Aufseher jenen inneren Sphären, nach denen wir uns sehnen, vorstehen,
werden wir gewarnt, uns nicht zu sehr nach ihrer Gegenwart zu sehnen:
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Räume alles eitle Sehnen nach gegenwärtigem Beisammensein mit unseren
Unsichtbaren Brüdern und Führern aus. .…

Konkret betrachtet haben wir aber ein bestimmtes Ziel für unsere gemeinsame
Arbeit. Dieses Ziel ist, eine neue Kraft, eine neue Strömung in der Welt ins
Leben zu rufen, durch die große und längst dahingegangene Jñanins, oder
Weise, veranlasst werden, sich unter den Menschen erneut zu inkarnieren. So
wird der Menschheit wahres Leben und wahres Wirken wiedergebracht.
Gerade jetzt ist alles bedeckt durch den Mantel der Finsternis, so dass kein
Jñanin angezogen werden kann. Hier und da leuchten ein paar Strahlen
hindurch. … Jeder von uns soll sich zu einem Mittelpunkt des Lichtes machen,
zu einer Bildergalerie, von der aus auf das Astrallicht solche Bilder, solche
Einflüsse, solche Gedanken geworfen werden, die viele Menschen zum Guten
leiten können. Sie werden eine neue Strömung bilden, die endlich die Erhabe-
nen und Gütigen aus anderen Sphären zur Erde zurückzieht.

– William Quan Judge, Briefe die mir geholfen haben, 2: 20-21

Wir werden eher gedrängt, den Weg zu dem wirklichen Selbst, der spiri-
tuellen Sonne im Innern zu suchen. Was hindert das Licht daran, uns zu er-
leuchten und hemmt die Tätigkeit des inneren Gottes? Bei der Beschreibung
der Persönlichkeit, die uns auf gemeine, kleine und beschränkte Art im Griff hält
und die Atmosphäre um uns komprimiert, fragt G. de Purucker: „Wie kann der
innere Mensch sich erheben, ohne die Schale der niederen Selbstheit zu
zersprengen? Wie kann der innere Gott  – unser eigenes göttliches Bewusstsein
– sich offenbaren, bevor nicht das Unvollkommene, das Kleine, das Beschränkte
… überschritten … zurückgelassen, aufgegeben worden ist?“ Hier liegt der
Kampf, die dunkle Nacht der Seele. Hier werden die „Fackeln“ benötigt, um
dem wahren Licht Durchlass zu gewähren. Purucker fügte hinzu: 

Die Götter rufen uns unaufhörlich – nicht mit menschlichen Worten,
sondern mit jenen unhörbaren Symbolen, die uns über den inneren Äther
erreichen, und die von Herz und Seele des Menschen als spiritueller Instinkt, als
Sehnsucht, Liebe und Selbstvergessen empfunden werden; und der ganze Sinn
dieser lautlosen Botschaften ist: „Komm höher herauf!“

– Goldene Regeln der Esoterik, S. 97

Wie kann man die spirituelle Stimme im Innern kennen? Wie werden wir zu
„Kaiserlichen Gemahlinnen des Himmels“ – wie die Göttinnen des alten
Chinas, Gleichwertige dieser höheren Wesen, die unser Denkvermögen und
unsere Herzen erheben? Wo ist der Pfad zu jenen inneren Gefilden Buddhas,
von dem aus wir die ausgedörrten Felder der Erde nach deren Ebenbild neu
gestalten können? Um ein Zentrum des Lichts zu werden, müssen wir nicht wie
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Asketen in einer meditativen Haltung sitzen. Ohne Wandern ist der Pfad – so
haben wir gehört – und Krishna informiert Arjuna, dass der von dem der Tätig-
keit Entsagenden erreichte Ort jener ist, der auch von dem erlangt wird, der hin-
gebungsvoll in Tätigkeit ist. Erinnern wir uns an die Worte von Sri Jnaneshwar,
die uns in The Dream of Ravan vor Augen geführt werden: 

Ob man sich zur Blüte des Ostens begibt oder zu den Kammern des Westens
kommt, Oh! du Halter des Bogens!, ohne Bewegung verläuft die Reise auf dieser
Straße. … zu welchem Ort auch immer man gehen möchte, zu jener Stadt (oder
Lokalität) wird das eigene Selbst! – S. 78

Wenn wir uns das edle Bild des Bogenschützen ins Gedächtnis rufen und
wie er es durch seinen Blick allein erreicht, dass seine Pfeile mit ihrem Ziel eins
werden, werden wir daran erinnert, dass vielleicht das schönste Gebet die Ver-
wandlung von Aspiration in Tätigkeit ist. Hinter der schwachen Motivation
der meisten Gebete und des Flehens, in denen wir die Last für unseren Erfolg
irgendeiner äußeren Kraft aufbürden, liegt die Überzeugung, dass solche
Mächte existieren, dass die Wahrheit in unseren Herzen bewahrt ist, dass wir
das werden können, was wir uns vorstellen. Unser Wille ist aufgrund fehlender
Übung geschwächt oder weil wir uns auf andere verlassen, den Weg für uns zu
ebnen. Aber selbst die Götter sind an die Grenzen des kosmischen Gesetzes
gebunden. B. P. Wadia definiert den Willen als die Kraft des Geistes in
Tätigkeit: „Wie der Mensch ewig denkt und der Geist ewig handelt, so bilden
Wille, Denken und Tätigkeit eine göttliche Trilogie.“ 1

Um Willenskraft zu entwickeln müssen wir den Unterschied zwischen
Unabhängigkeit und Willensstärke erkennen. Sich hinter dem Recht der
freien Wahl verbergend pochen viele Menschen heute auf ihre Rechte und
Privilegien und beziehen sich dabei auf wechselnde Wünsche und etablierte
Normen und untermauern diese Ansprüche mit verankerten sozialen, selbst-
süchtigen Werten. Selten treffen wir auf Menschen, die vom Recht sprechen
ihren Pflichten nachzukommen, von der Fähigkeit davon Abstand zu nehmen,
den anderen bei der Erfüllung seiner Pflicht zu kritisieren oder sich nicht in
das Leben unseres Nachbarn einzumischen. Das alte Sprichwort „Gute Zäune
machen gute Nachbarn“ trifft sicherlich auf unser ethisches Leben zu, wo wir
es unterlassen sollten, die Privatsphäre der anderen zu stören – auch nicht in
Gedanken. Mit dem Zement der Stille könnte auch ein Schutzwall gestaltet
werden, der andere vor schädlichem Klatsch schützt. Oder er könnte
vermischt sein mit den süßen Wassern freundlicher, unterstützender Worte,
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die den negativen Gedanken nichts hinzufügen, die sorglos von einer Gesell-
schaft verbreitet werden, die sich der Macht des Tons nicht bewusst ist. Wir
müssen zu Partnern der Hierarchie des Mitleids werden, um deren wohltuende
Wirkung auf andere widerzuspiegeln.

Ich glaube, dass es diese Partnerschaft ist, die Victor Hugo mit der Auto-
rität der Fackeln meinte, denn gibt es nicht tatsächlich viele Arten von
„Fackeln“? Es gibt lebendige Leuchtfeuer, die wie ein Leuchtturm strahlen,
der getreulich  Schiffe um Sandbänke, Felsspitzen und gefährliche Küsten-
striche leitet, mutige Männer und Frauen, deren Selbstopfer entflammt wie
Feuer. Es gibt auch die beginnende Inspiration jener, deren Genius sich selbst
ihrem eigenem Zugriff entzieht, aber dennoch Licht verbreitet oder andere
weiter anspornt. Dann gibt es jene große Wesen, deren Licht sanft und stetig
hervorströmt wie jenes unserer Sonne. Als Krishna „die Glorie und den
erstaunlichen Glanz seines mächtigen Wesens … gleich der Ausstrahlung, die
von tausenden Sonnen verbreitet wird, die zusammen in die Himmel
aufgehen“ offenbart, überwältigte der Anblick Arjuna. Über die Aussage von
Victor Hugo nachdenkend sagte G. de Purucker: 

Es gibt bestimmte menschliche Seelen und Herzen, für die die strahlende Sonne
zu hell ist. Sie schätzen die Autorität der Fackeln. Ihnen gefallen die kleineren
Lichter, weil man den kleineren Lichtern leichter folgen kann, sie sind nach-
sichtiger und leichter zu verstehen. Doch eines Tages werden sie aus dem Schat-
ten hervortreten, in welchem die Fackeln ihre einzigen Lichter sind. Sie werden
aus der Höhle hervorkommen, von der Plato sprach, in der die Menschen nur
die tanzenden Schatten an der Wand sahen. Sie werden in das Sonnenlicht
hinaustreten. Dann werden die Fackeln beiseite gelegt. 

– Studies in Occult Philosophy, S. 591

Die Weisen verweilen nicht immer unter den Menschen im vollen Glanz
der flammenden Fackeln, sondern hegen Ideen, die das innere Bewusstsein
jener berühren, die bereit sind. Einer der Lehrer von H. P. Blavatsky berichtete
A. P. Sinnett, dass im Gegensatz zum Spiritualismus die einzigen ‘Geister’, an
die sie glauben, die höheren planetarischen Geister sind, die Hierarchie des
Mitleids unserer Erde. Ihre Hoffnung lag darin, eine „echte praktische
Bruderschaft der Menschheit zu bilden, in der alle zu Mitarbeitern der Natur
werden“, für das Wohl der Menschheit arbeitend, indem sie jenen „planetari-
schen Geistern“ behilflich sind. Um das zu tun, müssen wir uns auf Prinzipien
konzentrieren und nicht auf Meinungen oder Themen, die den Gehirnver-
stand aus allen Richtungen befallen. Wir könnten uns den Schutzwall, der die
Menschheit schützt, als ein Gebäude von Prinzipien vorstellen. Wie Franz
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Hartmann behauptete, bewundert die menschliche Seele schöne Formen, aber
der menschliche Geist liebt die Prinzipien. In „A Common Hymn“ von
Proclus finden wir Schlussworte, welche die Imagination einfangen: 

Und beim Aufstieg entfalten sich mir die  göttlichen Pfade. 
Erlaube mir, jene Strahlen des glorreichen Lichts zu erblicken,
Welche geleiten die Seele von der Nacht der Generationen …
Auf dem Weg nach Hause hisse ich ungeduld’ge Segel,
Treibe mein Schiff über des Lebens stürmisches Gewoge, 
Bis ich gewinne den gerechten Hafen des Mitleids: 
Denn dort – von großen Mühen bedrückt – wird finden meine Seele
Ihr lang verlor’nes Paradies der Ruhe.

Buchbesprechung

Humboldt’s Cosmos: Alexander von Humboldt and the Latin American Jour-
ney That Changed the Way We See the World [Humboldts Kosmos: Alexander
von Humboldt und die Reise nach Lateinamerika, welche die Art veränderte, wie wir
die Welt sehen] von Gerard Helferich, Gotham Books, New York, 2004: ISBN
1592400523, gebunden, $ 27,50.

Dieses farbenprächtige, verständliche
Buch konzentriert sich auf die Entdeckun-

gen des preussischen Wissenschaftlers Alexander
von Humboldt ( 1769-1859), einen der berühm-
testen Intellektuellen seiner Zeit. Goethe, selbst
ein Mann der Renaissance, sagte: „Humboldt ist
ein derart vielseitiges Genie, wie ich es nie
gesehen habe. Welches Thema man auch immer
anschneiden mag, er scheint damit ziemlich ver-
traut zu sein und ergießt aus seinem gespeicher-
ten Wissen eine Fülle von Schätzen auf uns.“ Er
lieferte wichtige Beiträge zu Geologie, Geographie, Magnetismus, Botanik und
zu dem, was später zu Klimatologie, Meteorologie, Ozeanographie und An-
thropologie werden sollte.
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