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Die mystischen Lehren der Hebräer tragen die Insignia der alten Weisheits-
religion, sie gleichen damit den inneren Lehren der anderen großen Weltreli-
gionen … Diese Einheit in der Essenz sollte uns nicht überraschen, wenn wir
uns daran erinnern, dass alle großen Systeme des Denkens und Forschens aus
einer identischen Quelle stammen: aus der Bruderschaft von spirituell fort-
geschrittenen Menschen und dem inneren Kern eines jeden Individuums, der
identisch ist mit dem Kern aller anderen Wesen. – S. 138-9

Wer sind wir? Wie kam das Universum hervor? Welche Analogien
können uns helfen, seine Struktur und grundlegenden Beziehungen zu

verstehen? Was geschieht mit uns beim Tod? Die esoterische Weisheit der
Juden, die seit Jahrtausenden mündlich und seit Jahrhunderten in schriftlicher
Form weitergegeben wurde, geht tief auf diese Fragen ein und bietet unver-
wechselbare und faszinierende Antworten. In Theosophy in the Qabbalah1 prüft
Grace F. Knoche einige der philosophischen Hauptthemen im Licht der
modernen Theosophie und versucht „aus dem überwältigenden Angebot der
kabbalistischen Literatur jene wesentlichen Elemente herauszuarbeiten, die das
Kennzeichen der archaischen Tradition tragen“ (S. vii). Ihre klare, Gedanken
anregende Prüfung offenbart auf eine zugängliche Weise zeitlose Einblicke.

Ein Hauptthema dieses Buches ist das Insdaseintreten und die innere
Struktur des Kosmos und, analog dazu, die des Menschen. Heute erklären wir
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die Geburt des Universums, indem wir uns auf den Urknall oder vielleicht auf
Gott oder Götter beziehen, die den Kosmos formten. Die Qabbalah behandelt
diese Frage, indem sie Emanationsvorgänge beschreibt. Ihr am weitesten
verbreitetes Bild ist der aus zehn Sefiroth, die „Zahlen“ oder „Emanationen“
bedeuten, gebildete Lebensbaum. Dieser sefirothische Baum ist ein Symbol des
Menschen, eines Atoms, eines Sterns oder irgendeiner anderen Hierarchie. Er
stellt die kabbalistische Methode dar, um die Reihen von Emanationen zu
beschreiben, die das Eine oder die göttliche Monade irgendeines Wesens aus
dem eigenen Innern entfaltet, indem es sich vollständig verkörpert“ (S. 9).

Der Manifestationsprozess beginnt mit drei feinen Schleiern von Nicht-
Sein: (1) „kein-Ding-sein“, was (2) das Grenzenlose (Ain-Soph) oder den
Raum erzeugt, ihre Vereinigung bringt (3) das grenzenlose, ursprüngliche,
unmanifestierte Licht hervor. Da das Unendliche und Formlose nur durch
Analogien angedeutet werden kann, gibt der Zohar dem Grenzenlosen Namen
wie der Alte des Einen Alten, der Verborgene der Verborgenen, der Älteste
der Ältesten und das Unbekannte aller Unbekannten.

Der Zohar, der ursprüngliche kabbalistische Text, beschreibt das nächste
Stadium, indem er sagt: „Als das Unbekannte des Unbekannten sich Selbst
manifestieren wollte, begann es, einen Punkt zu schaffen; solange jener leuch-
tende Punkt nicht aus Seinem Schoß hervorgetreten war, war das Unendliche
noch vollständig unbekannt und breitete kein Licht aus“ (1:2a). Dieser ur-
sprüngliche Punkt wird verschiedentlich benannt: Sefirah (ursprüngliche Zahl
oder Emanation), Kether (Krone), Weißes Haupt, der Alte der Tage oder Ma-
kroprosopus („Großes Gesicht“, die Quelle von allen „Kleinen Gesichtern“
oder manifestierten Wesen).

Sobald er zu einer Singularität zusammengezogen ist, schwillt der Punkt zu
einem „ausgedehnten oder ebenen Punkt“ an, um ein zehnfältiges Universum
zu erzeugen, das aus neun untergeordneten Sefiroth gebildet ist. Die Qabbalah
drückt diesen Prozess auf viele Arten aus: zum Beispiel so, dass der erste Sefirah
oder Kether sich „ausdehnt und ‘einen Palast’ schafft, d. h. er erzeugt aus
seinem Innern den nächsten Sefirah; jener zweite Sefirah wird – während er für
den ersten Sefirah ein ‘Palast’ oder ein ‘Hülle’ oder ein Gewand ist – zu dem
‘inneren Licht’ des folgenden Sefirah; …“ (S. 16). Verschiedene Kapitel be-
schreiben die Eigentümlichkeiten dieser Sefiroth, ihre Emanation aus einander,
ihre Wechselbeziehungen und Gruppierungen zu Triaden, Paaren, Säulen und
zwei „Gesichtern“. Wie bei den anderen kabbalistischen Lehren passt dieses
Emanations-Schema zu allen Wesenheiten: „Weil der sefirothische Baum nicht
nur auf den Kosmos als Ganzes anwendbar ist, sondern ebenso auf jedes Lebe-
wesen, liegt dieser Pfad auch in einem jeden von uns“ (S. 47). 
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Verschiedene Kapitel behandeln
zwei andere kabbalistische Emana-
tionsreihen aus dem Grenzenlosen: die
vier Welten oder ‘O

-
lamim und die vier

Adams. ‘O
-
lam bedeutet „verbergen

oder verstecken“, auch eine „verborge-
ne Zeit“ oder Daseinsperiode (das
Wort wird oft mit „Ewigkeit“ über-
setzt, obwohl es ursprünglich eher eine
lange Periode bedeutete, als eine Zeit
ohne Ende). In diesem Kontext ist 
‘O
-

lam „eine Welt oder ein Seinszu-
stand, in dem Wesenheiten, Menschen
oder sonstige Wesen, einen gewissen
Zeitabschnitt verbringen und somit im
Raum eine Anzahl von Erfahrungen
durchlaufen“. Das gleicht dem Hindu-
Begriff Loka, wie er in der theosophi-
schen Literatur angewendet wird. Die
vier Adams stellen die Bewusstseinsseite der Manifestation dar, sodass

wenn sie aus der Sicht der Wesenheiten betrachtet werden, die diese Welten oder
Ebenen bewohnen oder beleben, sie Adams genannt werden; wenn sie als die
Welten, auf denen und in denen Wesenheiten evolvieren, betrachtet werden,
werden sie ‘O

-
lamim genannt. Darüber hinaus hat jeder der Adams seinen

eigenen sefirothischen Lebensbaum, in dem und durch den er die zehnfältigen
Bewusstseinsqualitäten erfährt. – S. 50

Die vier ‘O
-

lamim sind jeweils materieller als die nächste Welt, wobei die
erste die zweite Welt als ihre Hülle erzeugt, die zweite die dritte Welt als ihre
Hülle, und die vierte (unsere materielle Welt, genannt die Welt der Rinden
und Schalen) ist der Träger oder die Hülle für alles andere. Diese Sphären des
Seins beziehen sich aufeinander wie sich unsere spirituellen, psychologischen
und astral-vitalen Aspekte gegenseitig durchdringen. „Jede der vier ‘O

-
lamim

hat tatsächlich, so behauptet der Zohar, ihren Ort im individuellen Menschen,
jede stimmt mit einem der vier Grundprinzipien der menschlichen Konstitu-
tion überein“ (S. 53). In dieser Ausgabe von Sunrise werden diese Prinzipien
des Menschen in einem Auszug aus dem Buch Theosophy in the Qabbalah
besprochen (Seite 168 ff).
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In jeder Welt repräsentiert ein zehnfältiger sefirothischer Baum die
Königreiche des Lebens. Abhängig davon, ob wir den materiellen oder den
Bewusstseins-Aspekt als vorherrschend betrachten, können wir den Baum als
von einer bestimmten ‘O

-
lam abstammend betrachten oder wir können 

‘O
-

lam als Spiegelung der Qualität und des Charakters ihres Lebensbaums
betrachten, denn wie die Autorin zeigt, „können wir genauso gut sagen, dass
jeder der vier sefirothischen Bäume letztendlich seine entsprechende ‘O

-
lam

als ihr Tätigkeitsfeld während der Manifestation emaniert oder entwickelt“
(S. 55).

Ein anderes bekanntes kabbalistisches Thema ist das der Archetypen, das
behauptet, dass die Samen „künftiger Welten und Menschheiten in Adam
Kadmon [dem ursprünglichen oder himmlischen Adam] enthalten sind – nicht
als physische Elemente, sondern als spirituelle Energien“ oder Ebenbilder 
(S. 68). Wie der Zohar sagt:

Als dieses letzte Werk seiner Vollendung nahte, waren alle Dinge dieser Welt,
alle Geschöpfe des Universums, in welchem Zeitalter sie auch immer existieren
sollten, vor Gott in ihrer wahren Form anwesend – noch bevor sie jemals die
Welt betraten. – 3:61b

Das passt genau zu der Vorstellung, dass alles in der physischen Welt sein
„höheres und überirdisches Ebenbild in den himmlischen Sphären“ besitzt 
(S. 26), ein Zusammenhang, der nach dem Zohar selbst auf den menschlichen
Körper zutrifft: 

So wie wir am alles überdeckenden Firmament Sterne und Planeten sehen, die
verschiedene Zeichen bilden, welche verborgene Dinge und tiefe Mysterien
enthalten, so gibt es auf der Haut, die unseren Körper bedeckt, gewisse Formen
und Linien, welche die Planeten und Sterne unseres Körpers sind. Alle diese
Zeichen haben eine verborgene Bedeutung und ziehen die Aufmerksamkeit des
Weisen auf sich, der das Gesicht des Menschen lesen kann. – 2:76a

Das letzte Kapitel betrifft kabbalistische Lehren über den Schlaf, die
Träume, nachtodliche Zustände, die Initiation und den spirituellen Pfad.
Nach dem physischen Tod, welcher der Seele dreißig Tage im Voraus ange-
kündigt wird, sieht der Verstorbene einen Rückblick auf sein Leben, der dann
von Engeln niedergeschrieben und von dem Verstorbenen unterzeichnet wird.
Nach der Reinigung in der dem Hades ähnlichen She’o-l und der feurigen
Gehenna kleiden sich Seelen mit ausreichendem Verdienst in Gewänder, die
aus ihren guten Gedanken und Handlungen gefertigt sind:



Nach dem Tod werden unsere Tage gezählt, und es muss zumindest eine
Mehrzahl guter Tage geben, um in die oberen Sphären aufzusteigen. Die
Kleidung, in der die Seele vor dem Allmächtigen erscheint, ist aus diesen Tagen
gebildet und entsprechend der Qualität eines jeden gelebten Tages glorreich
oder nicht. Jene Tage, die durch Sünde verdorben sind, fehlen, und machen die
Kleidung mangelhaft. Wenn viele fehlen, hat die Seele keine Kleider in der
anderen Welt. Darüber hinaus wird sie in Gehenna für jeden fehlenden Tag
viele Tage lang bestraft. – S. 126

Wenn die Seele dann zum Niedrigeren Eden aufsteigt, wird ihr Geist oder
Neshamah in einem reinigenden Fluss aus Feuer veredelt, bevor sie das
Höhere Eden oder das Paradies betritt – gekleidet in Gewänder, die aus ihrer
spirituellen Hingabe und Aufrichtigkeit gefertigt sind.

Es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, auf andere behandelte und
faszinierende Themen einzugehen wie die Symbolik des Himmlischen Adam,
der geteilt ist in höher und niedriger, „wobei der Schädel, das Haar, die Augen,
die Nasenlöcher, der Mund und der Bart sowie andere Komponenten des
Alten der Tage verwendet werden, um das Eintreten in die Manifestation der
zehnfältigen Kräfte eines sefirothischen Baums aus der Unendlichkeit des Ain-
Soph zu illustrieren“ (S. 79).

Die jüdische mystische Tradition, die lange für die Wenigen verborgen
gehalten worden war, hat auf das europäische Denken dennoch einen tiefen
Einfluss ausgeübt, nicht nur während des frühen Christentums, sondern auch
seit dem Mittelalter. In der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts begann eine
Periode von 200 Jahrent, in welcher der kabbalistische Einfluss besonders
stark war – auf Denker wie Pico della Mirándole, Agrippa, Paracelsus, Van
Helmont, Johannes Reuchlin, Henry Khunrath, Athanasius Kircher und Jakob
Böhme, später gefolgt von Francis Bacon, Kepler, Spinoza, Leibniz und
Newton. Heute haben wir das Glück, einen leichten Zugang zu vielen kabba-
listischen Texten und Interpretationsschulen zu haben. Theosophy in the Qabba-
lah bietet eine scharfsinnige Einführung in diese wichtige Tradition.

A

Ist es wirklich zu viel verlangt, nach einer Religion zu fragen und zu hoffen,
dass deren Inhalt immerwährend ist, aber nicht archaisch, nach einer Religion,
die ethische Führung bietet, die verlorene Kunst der Kontemplation lehrt und
den Kontakt mit dem Übernatürlichen wiederherstellt, ohne dabei zu verlan-
gen, dass wir auf den Verstand verzichten? – Arthur Koestler
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