
Der Pfad des spirituellen Kriegers

ELOISE HART

Das Wort vom spirituellen Krieger scheint ein Paradoxon zu sein,

denn wie kann ein Krieger spirituell sein? Wenn wir jedoch überlegen,

wie Krieger kämpfen und oft ihr Leben opfern um das zu bewahren, was sie als

recht empfinden und um ihre Familie und ihr Land zu schützen, können wir

verstehen, warum jene, die spirituell vorwärts kommen möchten, oft als

Krieger dargestellt werden. In Indiens Epos zum Beispiel, dem Mahabharata,

wurde Arjuna von seinem spirituellen Lehrer dazu gedrängt, seine Waffen zu

erheben gegen die Mächte der Unwissenheit und Angst. Im Westen inspirie-

ren uns noch immer die Abenteuer der Ritter in ihren strahlenden Rüstungen

und ebenso das Heldentum mutiger Männer und Frauen, die – mit Tugend

und hohen Vorsätzen  ausgestattet – ausziehen, um die Unterdrückung zu

überwinden, Schwache zu schützen und die Gerechtigkeit wiederherzustellen.

Ihre „Waffen“ – Wohltätigkeit, Geduld, unbesiegbarer Wille und eine unfehl-

bare Hingabe, nicht nur um ihr hohes Ziel zu erreichen, sondern um andere

ungeachtet der eigenen Risiken zu erretten – mussten durch den Sieg über ihre

eigenen Schwächen und die Entwicklung ihrer spirituellen Fähigkeiten

verdient werden.

Wie erreichten sie das und wie können wir es erreichen? Jede Religion

stellt verschiedene Regeln auf: Enthaltung von Verleumdung und Klatsch, von

Lügen, Stehlen, Töten und falschem Glauben – mit anderen Worten: indem

wir unser Denken und unsere Herzen mit erhebenden Gedanken erfüllen und

unsere Tage mit Taten der Güte und Liebe. Reginald Machell fasste diese

Ideen in seinem großen Gemälde (180 cm x 225 cm) Der Pfad zusammen

(abgedruckt auf der Rückseite dieses Heftes). Darin stellt er mit symbolischen

Gestalten die Konflikte und Siege dar, durch die wir volles spirituelles Selbst-

bewusstsein erlangen können. Dieser Zustand wird durch die christusähnliche

Gestalt angedeutet, deren Kopf sich im oberen Dreieck im Glanz der Sonne
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verliert und deren Füße in den Wassern des Raumes im unteren Dreieck auf

die Einheit von Geist und Materie hindeuten. Ihre Flügel, welche die mittlere

Region ausfüllen, stellen die Bewegung oder das Pulsieren des kosmischen Le-

bens dar, durch welches jedes Individuum zum vollkommenen Menschsein

fortschreitet. Eine große Schlange der Weisheit umrandet das gesamte Bild

und stellt das Kontinuum des Lebens und die Erneuerung des Lebens während

der langen Zyklen der Zeit dar.

Wenn wir das Gemälde im Detail betrachten, erkennen wir oberhalb des

unteren Dreiecks ein Kind, das unter den Flügeln seiner Nährmutter (die

materielle Natur) steht und gerade die Ausrüstung der Ritterschaft erhält: das

Schwert der Macht, den Speer des Willens, den Helm der Kenntnis und das

Panzerhemd, dessen Glieder aus vergangenen Erfahrungen geschmiedet ist.

Nahe der Oberkante des Gemäldes befindet sich die geflügelte Isis, die

Mutter oder Oberseele des gesamten Lebens. Ihre ausgebreiteten Flügel ver-

schleiern das Höchste vor allem, was darunter liegt. Undeutlich erkennbar

befindet sich unter ihr ein Kreis von goldenen Gestalten, die mit Freude den

Sieg eines Pilgers begrüßen, der das Höchste erreicht und sich dann umwen-

det, um jenen zu helfen, die unten wandern. Unterhalb befindet sich der rote

Ring der Wächter, die jene abwehren, die das „Passwort“ nicht haben,

symbolisiert durch die weiße Flamme, die aus den Köpfen der gereinigten

Bewerber aufsteigt. Zwei Kinder, die Reinheit darstellend, gehen unan-

gefochten nach oben. In der Mitte des Bildes sehen wir einen Krieger, der den

Drachen der Illusion oder das niedere Selbst erschlagen hat und vorwärts

schreitet, indem er auf dessen Körper tritt – denn wir steigen auf den Stufen

der besiegten Schwächen empor.

Auf der einen Seite steigen zwei Frauen nach oben. Die eine, deren

Gewand weiß ist und deren Flamme hell brennt, hilft ihrer schwächeren

Schwester. In ihrer Nähe steigt ein Mann aus der Dunkelheit hinauf; Geld-

säcke hängen an seinem Gürtel, aber über seinem Kopf gibt es keine Flamme

und der Speer der Wächter ist bereits in Stellung, um den Unwürdigen in

seiner Stunde des „Erfolgs“ zu treffen. Nicht weit entfernt liegt ein Barde,

dessen Flamme durch die rote Wolke der Leidenschaft verschleiert ist und der

vom Speer des Wächters niedergestreckt wurde; aber während er im Sterben

liegt, erreicht ihn ein Strahl aus dem Herzen des Höchsten als ein Versprechen

für Erfolg in einem künftigen Leben.

Auf der anderen Seite des Gemäldes folgt ein Schüler der Magie, der sein

Ritualbuch umklammert, dem Licht aus der Krone des Ehrgeizes, das von

einer schwebende Gestalt hochgehalten wird, die ihn an den Rand einer Kluft

geführt hat. Er glaubt, das blendende Licht der Krone würde aus dem Höch-
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sten kommen, aber die Kluft erwartet ihr Opfer. Neben ihm fällt unbemerkt

seine treue Anhängerin, aber ein Strahl von Oben fällt auf sie, die Belohnung

für selbstlose Hingabe, sogar bei einer täuschenden Sache. Machell kommt

zum Schluss, indem er seine Absicht zusammenfassst: „In einem alten Buch

steht: ‘Der Pfad ist einer, die Mittel, um das Ziel zu erreichen, müssen sich mit

den Pilgern ändern.’ “

Wir können den Unterschied zwischen dem spirituellen Pfad des durch-

schnittlichen Suchers und jenem des spirituellen Kriegers verstehen, wenn wir

über diese Worte von G. de Purucker nachsinnen:

Es gibt einen Pfad, einen erhabenen Pfad der Weisheit und Erleuchtung, der

für jeden Menschen in irgendeiner seiner Verkörperungen auf dieser Erde

beginnt und dann nach innen führt; denn es ist der Pfad des Bewusstseins und der

spirituellen Verwirklichung, der immer mehr, immer weiter nach innen führt

zum Mystischen Osten, der das Herz des Universums ist und auch dein innerster

Kern – die aufsteigende Sonne des spirituell-göttlichen Bewusstseins in dir.

– Goldene Regeln der Esoterik, S. 10

Alle werden letztendlich mittels des langsamen Prozesses der Evolution ihr

inneres Selbst erreichen, aber:

Es gibt aber auch einen anderen Pfad, steil und dornig, schwierig zu begehen.

Das ist der Weg, den die Großen der Menschheit eingeschlagen haben. Er ist

der kürzere Pfad, doch auch der schwierigere. Er ist der Pfad der Selbstüber-

windung, der Pfad der Selbsthingabe für das Ganze, der Pfad, auf dem der

persönliche Mensch zum unpersönlichen Buddha, zum unpersönlichen Christus

wird; der Pfad, auf dem alle Eigenliebe aufgegeben und das ganze Leben erfüllt

wird von der Liebe zu allen Dingen, groß oder klein. Er ist ein mühevoller Weg,

denn er ist der Weg der Einweihung, er ist der steile und dornige Pfad zu den

Göttern. … – Ebenda, S. 11-12

Viele andere haben über diese Pfade geschrieben. Es ist das Thema von

John Bunyans Pilgrim’s Progress, in dem Jederman sich seinen Weg zur „Stadt

Gottes“ bahnt. Auf einer tieferen Ebene erzählt der spanische Mystiker

Johannes vom Kreuz in seinem „Dark Night of the Soul“ [die Dunkle Nacht

der Seele] darüber. Der Übersetzer Allison Peers betrachtet dieses Gedicht,

1577 geschrieben, als Johannes in Gefangenschaft war, als den „grandiosesten

und melodischsten spirituellen Lobgesang“. Für den intuitiven Menschen

beschreibt diese Dunkle Nacht und der Kommentar dazu den Sieg der Liebe.

Ähnlich wie bei den Sufis in der Sprache der Liebe verfasst, erzählt es von dem
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Geliebten (der menschlichen Seele), der die Geliebte (Gott oder das göttliche

Selbst) verfolgt und sich ihr hingibt:

Strophe der Seele

In einer Nacht, dunkel, in brennender Liebessehnsucht entflammt,

– o glückliches Geschick! – ging ich hinaus, ohne bemerkt zu sein;

mein Haus war schon zur Ruh’ gekommen.

Im Dunkeln und sicher, über die geheime Treppe, vermummt,

– o glückliches Geschick! – im Dunkeln und verstohlen;

mein Haus war schon zur Ruh’ gekommen.

In der Nacht, glücklich, insgeheim, da niemand mich sah

und ich auf nichts schaute, ohn’ anderes Licht und Führen,

als das im Herzen brannte.

Dies führte mich sicherer als das Licht des Mittags,

wo auf mich wartete, den ich gut kannte,

dorthin, wo niemand sich zeigte.

O Nacht, die führtest! O Nacht, liebenswerter als das Morgengrauen!

O Nacht, die zusammenführtest Geliebten mit Geliebter,

Geliebte in Geliebten umformtest!

An meiner Brust, blühend, die ganz für ihn allein sich aufbewahrte,

dort war er eingeschlafen, und als ich ihn liebkoste,

gab Hauch der Zedern Wehen.

Der Hauch der Zinne, als ich sein Haar durchstrich,

mit seiner linden Hand, verletzt’ er meinen Hals

und ließ all meine Sinne schwinden.

Ich blieb zurück und selbstvergessen neigt’ ich das Gesicht über den Geliebten;

es hörte alles auf, ich ließ mich, gelassen mein Sorgen,

unter den Lilien vergessen.

– S. 27-8

Der Ausdruck „Dunkle Nacht der Seele“ wird heute mit einer so großen

Vielfalt an Bedeutungen verwendet, dass wir entscheiden müssen, was er für

uns bedeutet. Ist es dunkle Nacht, weil das Licht fehlt? Oder weil wir unfähig

sind, das Licht zu sehen, das uns führen würde? Für viele von uns ist Dunkel-

heit das unbekannte Land der Träume und Bilder, in dem unsere Schmerzen

und Sorgen so intensiv sind, dass wir nicht in der Lage sind, das Licht – das
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unsere Probleme erhellen würde – auch nur zu erblicken. Aber für diejenigen,

deren Seelen diese jenseits des Denkens, des Fühlens liegende Stille suchen,

die den Frieden kennen, der jenseits des Verstehens liegt, ist die Dunkelheit

eine Zuflucht vom täglichen Trauma, eine Zeit, in der sich Schatten auflösen.

Es ist eine Zeit, ganz gleich zu welcher Stunde, in der sie erneuert und von

dem Frieden, der Freude und Liebe überflutet werden, welche das Licht ist.

Das könnte es gewesen sein, was der Heilige Johannes meinte, als er schrieb:

„O Nacht, liebenswerter als das Morgengrauen“. In seinen Kommentaren er-

innert er uns daran, dass die Schatten, die wir mit unserem Denken und unse-

ren Sinnen schaffen, wegschmelzen müssen, denn sie können das Licht nicht

enthalten. Er erklärt, dass die Schatten um so dunkler sind, je heller das Licht

ist, und sagt damit: „Je heller und offenkundiger die übernatürlichen Dinge an

sich sind, desto dunkler sind sie für unser Verständnis“ (S. 117).

Wenn wir das Licht erblicken möchten, das in unserer Dunkelheit (dem

Licht unseres inneren Gottes) weilt, dann müssen wir die Schatten, die unser

Denken und unsere Sinne kreieren, wegräumen – „gelassen mein Sorgen,

unter den Lilien vergessen”, wobei Lilien hier Reinheit und Erneuerung

symbolisieren. Das ist im Kosmos ebenso wahr, wie die alten Laws of Manu
[Gesetze Manus] (I, 4 – 6) erklären:

Dieses Universum existierte nur in der ersten göttlichen Idee, jedoch unausge-

dehnt, wie in Dunkelheit eingerollt, unerkennbar, undefinierbar, von der Ver-

nunft nicht zu entdecken und unentdeckt durch Offenbarung, als ob es gänzlich

in Schlaf versunken wäre; dann erschien die alleinige, selbst-existierende, sich

selbst nicht erkennende Kraft, erschien mit unvermindertem Glanz und dehnte

ihre Idee aus oder zerstreute das Dunkel.

Aus diesem göttlichen Licht emaniert dann das sichtbare, materielle, uns

vertraute Licht. Es ist der gleiche Gedanke, der in der Genesis zum Audruck

gebracht wird:

Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde; die Erde aber war wüst und wirr,

Finsternis lag über der Urflut, und Gottes Geist schwebte über dem Wasser.

Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht

gut war, Gott schied das Licht von der Finsternis, … – 1: 1-4

Kehren wir zu Johannes vom Kreuz zurück: Sein Gedicht, geschrieben in

der ersten Person, beginnt so:

In einer Nacht, dunkel, in brennender Liebessehnsucht entflammt,

– o glückliches Geschick! – ging ich hinaus, ohne bemerkt zu sein;

mein Haus war schon zur Ruh’ gekommen.
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Hier schlich sich unser Krieger/Geliebter fort,

mit schlafenden Fähigkeiten, Leidenschaften

und Wünschen, um die Geliebte zu finden –

um sich mit seinem göttlichen Selbst zu verei-

nigen. Wie sehr gleicht diese Sprache dem

buddhistischen Bericht über den Prinzen

Siddhartha, der in der Dunkelheit der Nacht

seinen königlichen Palast verließ, als seine

Familie, Wächter, sogar die Tiere – d. h. alle

seine Gedanken und Wünsche – tief schliefen.

Nur sein Geist war wach. Nachdem er kürzlich

die drei erweckenden Zeichen gesehen hatte –

Alter, Krankheit und Tod – war er von Kum-

mer zermürbt und entschlossen einen Weg zu

finden, den Schmerz der Welt zu beenden. Er konnte an nichts anderes

denken: Der gesamten Glanz seiner Vergangenheit hatte aufgehört zu existie-

ren, war in die Nacht verschwunden.

In unserem Gedicht schlich sich der Geliebte „über die geheime Treppe,

vermummt“ fort. Leiter und Treppen bezeichnen Fortschritt und „geheime

Treppen“ implizieren Stadien des spirituellen Wachstums, wodurch die Seele

durch die Konflikte, Versuchungen, Zuneigungen dieser Gefühlswelt und

dann des Denkens aufsteigt, sie streift die „Gewänder“ des weltlichen Lebens

ab und steht rein und strahlend vor der Quelle. Wie H. P. Blavatsky erklärt:

Kein Mensch kann den reinen Geist durch irgendeinen seiner körperlichen

Sinne wahrnehmen, berühren und sich mit ihm unterhalten. Nur der Geist allein

kann mit dem Geist sprechen und ihn sehen; und selbst unsere Astralseele … ist

zu grob, noch zu sehr mit irdischem Stoff befleckt, um sich gänzlich auf dessen

Wahrnehmungen und Einflüsterungen zu verlassen.

– Isis Unveiled, 2: 117

Die Gefahren sind für den Ungeschulten und Unreinen groß, deshalb die

Betonung auf das Reinigen von Körper, Denken und Seele, auf das Zurück-

lassen von allem, was irdisch ist.

Jene, die auf dem spirituellen Pfad Fortschritt erzielen, werden vielleicht

manchmal von einem Licht geblendet, das „heller ist als die Mittagssonne“, so

wie Saulus für drei Tage (Apostelgeschichte, 9:9). Gleicherweise war Arjuna

geblendet, als Krishna ihm die schrecklichen Wunder seiner Göttlichkeit

offenbarte. Nach Beendigung der Visionen passten sich jedoch ihre Augen und
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ihr Denken wieder an, stabilisierten sich allmählich und kamen in Einklang

mit ihrer neuen Welt. Die Weisheit, die früher verborgen und geheim war,

wurde ein offenes Buch.

Ich blieb zurück und selbstvergessen neigt’ ich das Gesicht über den Geliebten;

es hörte alles auf, ich ließ mich, gelassen mein Sorgen,

unter den Lilien vergessen.

Alle weltlichen Wünsche, Zuneigungen und unvollkommenes Wissen wurden

beiseite geworfen, sogar die Erinnerung an ihre Existenz wurde absorbiert

oder vernichtet. Nachdem die Verwandlung vollkommen ist, ist der Geliebte

mit der Geliebten vereinigt, nun eher göttlich als menschlich. Wieder sind

Blavatskys Worte hilfreich:

Wenn der Mensch (der etherische, innere Mensch) diesen Punkt erreicht, wo er

gänzlich  spirituell und infolgedessen formlos wird, hat er den Zustand voll-

kommener Glückseligkeit erreicht. Der Mensch als objektives Wesen wird

vernichtet, aber die spirituelle Wesenheit mit ihrem subjektiven Leben lebt für

immer; denn der Geist ist unverderblich und unsterblich. 

… Und blicken wir zurück durch die unbestimmbaren Reihen von Zeit-

altern, so finden wir hie und da Menschen, denen es mehr oder weniger gelingt,

sich „mit Gott“, wie der Ausdruck lautet, mit ihrem eigenen Geist zu vereinigen …

Die Buddhisten nennen solche Menschen Arhats … und niemand ist ihnen ver-

gleichbar, weder an eingeflößter Wissenschaft noch an wundersamen Kräften.

– Isis Unveiled, 1:291

Diese Vereinigung ist der Höhepunkt vieler Lebenssiege und gleichzeitig

ist sie eine vollständige Hingabe an die göttliche Liebe. Sie ist das Ziel, nach

dem wir streben – welch besserer Führung können wir folgen als den Worten,

die Reginald Machell auf seinem Gemälde Der Pfad niederschrieb?

Wenn Weisheit du erlangen möchtest

Sei Stark, sei Mutig, sei Barmherzig.

Hast du sie doch erlangt,

Dann lass das Mitleid sprechen.

Entsage dem Ziel

Kehre zur Erde zurück –

Ein Retter der Menschheit. 

❄
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