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Es ist ein Hunger in jedem Menschenherzen, den nichts befriedigen oder
stillen kann … ein Hunger nach dem Wirklichen, ein Hunger nach dem Erha-
benen. Er ist das göttliche Heimweh der Seele, der Geistseele des Menschen.
Diese Sehnsucht entspringt dem Gefühl der Heimatlosigkeit, der Erinnerung
der Seele an unsere spirituelle Heimat, aus der wir kamen und zu der unsere Rei-
se nun wieder zurückführt. – G. de Purucker

Das Motto der Theosophischen Gesellschaft, satyan nasti paro dharmah,
wird grob übersetzt mit: „Keine Religion ist höher als die Wahrheit.“

Eine wertvolle Ansicht – diese arme Welt hungert nach Wahrheit. Aber was ist
sie, wo müssen wir danach suchen und wie können wir sie erkennen, wenn wir
ihr begegnen? Wenn wir spirituell hungrig sind, ist Wahrheit die Nahrung,
die wir brauchen. Wenn wir Schmerzen haben, liegt Wahrheit in allem, was
unser Leiden lindert. Wenn wir jedoch große Schmerzen haben, interessiert
uns die Qualität dessen, was wir finden, nicht. Je gesünder und ganzheitlicher
wir im weitesten Sinn sind, desto tiefer ist die Wahrheit, die wir erfahren und
umfassen können – und der göttliche Pfad ist das Entdecken und Verfolgen der
Wahrheit.

Die Wahrheit ist gewiss nicht leicht zu fassen, aber allgemein gesprochen
weist die Theosophie darauf hin, dass eine Idee – um wahr zu sein – auf allen
Ebenen und zu allen Zeiten wahr sein muss. Deshalb werden wir aufgefordert,
alte und moderne Religionen, Wissenschaften und Philosophien zu studieren,
„sie zu vergleichen … mit einem unvoreingenommenen Denken“, um durch
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ihre oberflächlichen Verschiedenheiten auf die Quelle der Wahrheit, aus der
sie alle hervorströmen, zu schauen. Die theosophische Philosophie ermutigt
uns, auch tief in unseren eigenen Bräuchen zu forschen, um die Wurzeln zu
entdecken, die wir mit der alten Weisheit teilen. Jedes spirituelle Prinzip kann
durch unzählige, der Gedankenwelt entnommene Bilder erklärt werden.
Durch ständigen Bezug auf die alten religiösen Systeme zeigte H. P. Blavatsky,
dass wir denselben spirituellen und physischen Ursprung teilen – was Martin
Luther King jun. als „die zusammenhängende Struktur der Wirklichkeit“ be-
zeichnete. Wenn wir überlegen, wie viele Sintfluten, Dreieinigkeiten und
jungfräuliche Geburten wir in den Traditionen überall auf der Welt finden,
wird es offenkundig, dass ein Symbol oder Prinzip umso universaler ist, je hö-
her sein Wahrheitsgehalt ist.

Lassen Sie mich etwas mit Ihnen aus meiner persönlichen Suche nach
Wahrheit, Ganzheit und Bewusstsein teilen. Ich habe mit der Zeit gelernt,
dass theos-sophia „göttliche Weisheit“ bedeutet, aber als ich heranwuchs,
wusste ich nicht, dass göttliche Weisheit etwas ist, womit sich ein gewöhn-
licher Mensch tatsächlich verbinden kann. Für mein jugendliches Verständnis
waren Gott und Nikolaus austauschbar, weit weg und ausgestattet mit
magischen Möglichkeiten, mich zu beobachten. Obwohl mir gelehrt wurde,
dass Gott allgegenwärtig ist, war ich mir der vielen Lücken nicht bewusst, die
ich zwischen mir und der Göttlichkeit verspürte, bis sie sich eines Tages
schlossen. An der Mauer einer Kirche, die ich besuchte, standen mit großen
goldenen Buchstaben die Worte geschrieben „Gott ist Liebe“. Sie wollten
Trost spenden, aber ich empfand sie als deprimierend: Warum sollte ein
liebender Gott Krankheit und Hass zulassen (geschweige denn erschaffen)?
Was ist falsch an diesem Bild?

Wahllos begann ich, nach Antworten zu suchen, mir wenig bewusst, dass
ich alle meine engen Vorurteile mit mir trug. Reinkarnation erschien möglich,
aber ich war mir nicht sicher, worum es ging (und die extreme Armut in
Indien, wo der Glaube an Reinkarnation weit verbreitet ist, war bedenklich).
Karma schien auf eine bestimmte Art vernünftig, aber warf ebenso viele
Fragen für mich auf, wie es Antworten brachte. Mit dem Polytheismus konnte
ich nichts anfangen. Ich betrachtete ihn folgendermaßen – wenn Mono-
theismus als ein einzelner, kosmischer Typ beschrieben werden könnte, dann
wäre Polytheismus eine Menge kosmischer Typen. Was wäre dann der Unter-
schied? Langsam sammelte ich Bruchstücke plausibler Wahrheiten, aber sie
trieben frei umher und waren voller Fragezeichen.

Mein Mann und ich forschten jahrelang gemeinsam, durchstöberten
religiöse Literatur und New Age Gruppen und schnappten unterwegs An-

HEFT 6/2002 219



haltspunkte auf, aber wir fanden niemals den Grundstein, der alles zusammen-
fügte – jenen Stein, der das Mystische mit dem Wissenschaftlichen, Philoso-
phischen und Praktischen verband. Dann wurde ich schwanger. Mit der Ge-
burt meiner Tochter wurde eine plötzliche dringende Notwendigkeit geboren
zu wissen, woher sie kam. Die theosophische Prämisse, dass jeder mathemati-
sche Punkt im Raum ein potenziell evolvierender Bewusstseinsfunke ist und
dass es so etwas wie tote Materie nicht gibt, war ein gewaltiger Augenöffner.
Da ich ein wenig Naturanimistin bin (und mit Pflanzen und Ähnlichem
spreche), lag das auf der Linie, die ich immer als wahr empfunden hatte. Wenn
ich aber zurückblicke ist es jetzt klar, dass ich zuerst nur verstand, das auf die
Reiche unter dem Menschen anzuwenden (wahrscheinlich, weil ich jahrelang
von einem allgegenwärtigen, allmächtigen, allwissenden Wesen oben gehört
hatte). Was die Glasdecke zwischen mir und der Unendlichkeit zum Explodie-
ren brachte, war die Idee, dass es eine unzählige Menge von verschiedenen
Graden des Bewusstseins in der Natur gibt – in jeder Richtung. So wie das
Bewusstsein des Menschen weit über dem der Amöbe steht, so gibt es Wesen,
deren Bewusstsein das unsrige weit übersteigt, in jedem möglichen Maß und
Grad. Und ich erfasste es: Es gibt keine Lücken im Universum, keine Abgründe
zwischen der Göttlichkeit und der Menschheit und kein letztes Ende.

Jeder Punkt im Raum, jeder Aspekt einer jeden Ebene (grob oder fein) ist
ein evolvierender Aspekt des göttlichen Bewusstseins, das in einer großen
lebendigen Kette von Wesen miteinander verbunden ist. Als ich diese Einsicht
erfasste, verband ich mich mit der Vorwärtsbewegung von allem: Nicht nur
jeder Aspekt der Natur wächst und schreitet voran, sondern die Natur selbst
evolviert, die Erde evolviert, das Universum evolviert. Meine vorherige stati-
sche Vision einer gewaltigen, allwissenden Gottheit zerbrach in Milliarden
von Teilen – oder ich sollte vielleicht sagen pulsierte in ein neues Leben?
Anstatt von Dingen umgeben zu sein, war ich umgeben von atmenden, wach-
senden Wesen – Gottheiten – und wir wanderten gemeinsam auf dem Pfad des
universalen Lebens. Göttlichkeit wurde zur Grundlage des Seins – nicht ein
weit entferntes, fixes Ideal, das ein Ferngespräch erfordert.

In meinem Gehirn synchronisierten sich plötzlich Zyklen von Karma und
Reinkarnation geschmeidig in die Räder und Zahnräder dieses ewigen Lern-
prozesses. Unvollkommenheiten und Versagen wurden neu definiert als
unvollendete Aufgaben und vorübergehende Folgen – nicht als Muster eines
Teufels oder lieblosen Gottes. Fehler? Ein notwendiger Teil der Lernkurve
des Bewusstseins. Der leere Raum, der sich zwischen mir und Gott befunden
hatte, war plötzlich erfüllt von Universen mit vermittelnden Bewusstheiten,
und sofort empfand ich mich sowohl weiter weg als auch näher an der
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Göttlichkeit: näher, weil es keinen Ort gibt, an den man gelangen muss, und
weiter weg, weil ich jene Erfahrung und Vision nicht jede Sekunde lebendig
halten kann. Und so ist für mich der göttliche Pfad ein Kreisen um das Sein
und Werden.

❦

Der Mangel an Wahrheit in unserem Leben führt zu wirklichem Leiden,
aber das beruht auf mangelnder Information – wenn wir eine beliebige Gruppe
von Menschen nach einer Liste von spirituellen Tugenden fragen, könnten sie
davon problemlos einen Katalog zusammenzustellen. Es ist, als wäre unser
Weg verdunkelt, als hätten wir die Karte zur Ganzheit unserer Erfahrung ver-
loren. Wenn wir sie aber individuell verlegt haben, hat sie die Welt kollektiv
für uns aufgehoben. Die Mythologien und Religionen überall auf der Welt
bewahren Überlieferungen, deren Umrisse sich so gleichen, dass sie auf eine
allgemeine Realität hindeuten müssen, und sie können unsere Führer sein. Sie
erzählen immer wieder, wie das Göttliche einen Teil seiner eigenen Natur
hingibt, um schöpferisch tätig zu sein oder um zum Universum zu werden.
Diese Traditionen offenbaren, wie das Universale das Besondere wird, wie die
Unsterblichkeit die Sterblichkeit hervorbringt oder wie das Eine zu den Vielen
wird.

Auf dieselbe Weise, wie die Farben des Spektrums unsichtbar sind, bis sie
durch ein Prisma getrennt werden, ist unsere innere Natur unsichtbar, bis sie
durch selbstbewusstes, reflektives Denken differenziert wird. Wir sind multi-
dimensionale Wesen in einem Zustand ständigen Werdens, ständig von
unserer göttlichen Natur genährt. Aber genauso wie unser irdischer Körper
den Temperaturen eines Vulkanausbruchs nicht widerstehen kann, kann die
Psyche oder Seele der Eruptionskraft des reinen Geistes nicht ohne ver-
mittelnde Schutzschichten widerstehen. Diese Bewusstseinsschichten sind
selbst Reiche oder Welten des Seins, die jeder Pilger der Ewigkeit auf seiner
Evolutionsreise durchwandern muss, um sie mit seinem eigenen Wesen zu
verwirklichen. Jeder dieser Aspekte auf der folgenden Liste stellt ein Prinzip
unserer Natur dar und ebenso von den umgebenden Seelen der Natur, Welten
und Vehikel. 

Das Götttliche: die universal geteilte Verbindung mit dem Unkennbaren
Mysterium, mit dem Kosmos innen und außen, „Ich bin“.

Der Geist: das Vehikel für direkte göttliche Wahrnehmung, nicht rational,
intuitiv, der Sitz unbedingter Liebe.

Denkvermögen: der Denker, rationales Denken, selbstbewusste Reflexion, das
Ego, „Ich bin Ich“.
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Verlangen: Sehnsucht, Anhaften, irrational, farblos, motivierend.
Vitalität: Lebenskraft, der Atem des Geistes auf allen Ebenen zum Ausdruck

gebracht, die strahlende Kraft der Göttlichkeit.
Das Astrale: Modell, Blaupause.
Das Physische: materiell, trennend.

Diese ‘Karte’ der menschlichen Natur ist eine Synthese anderer, die in den
großen Traditionen der Welt gefunden werden können. Sie skizziert sehr all-
gemein die Stadien vom Geist zur Materie, die alle Wesen potenziell in sich
haben. Wir können sie verwenden um uns zu orientieren, um zu wählen, wo
wir unser Bewusstsein fokussieren. Sie ist genauso unsichtbar und dennoch so
effektiv wie die Breitengrade und Längengrade: gewissermaßen nicht existent,
dennoch eine ungeheuerlich brauchbare Information zur genauen Bestim-
mung bietend, wo wir uns befinden. Spirituelle Evolution handelt von der
Verwirklichung und Reinigung eines jeden dieser Reiche, damit sie für den
göttlichen Geist transparent werden. Wir können uns diese Liste als eine Art

Umriss unserer spirituellen Reise vor-
stellen oder als gerade nur eine Oktave
davon. In einem unendlichen Universum
können wir uns vorstellen, dass es eine
unendliche Zahl von Oktaven oberhalb
und unterhalb gibt – eingebettet, einge-
nistet und entfaltet, aber ohne irgend-
welche wirkliche Grenzen. Jedes Prinzip
ist selbst praktisch unendlich, mit gewal-
tigen Variationen.

Die Auflistung unserer siebenfäl-
tigen Natur kann auch kreisförmig
symbolisiert werden, solange wir im Ge-

dächtnis behalten, dass wir die Unendlichkeit auf keine Weise einzuschließen
versuchen. Die Göttlichkeit kann als der äußerste oder der innerste Kreis
bezeichnet werden – abhängig davon, ob wir das Innerste als das physischste,
engste und begrenzteste Reich betrachten oder es für das göttlichste halten,
aus dem die Ströme der Inspiration hervorfließen, welche alle anderen Reiche
unseres Wesens beleben. Wir können uns dann dieses Zentrum als das Licht
der bewussten Wahrnehmung vorstellen, die sich ausdehnt und zusammen-
zieht. Oder wir können das Ganze als einen Samen betrachten, der auf jeder
Ebene wächst und mehr Samen hervorbringt.

Solche Vorgänge zu studieren beansprucht alle Aspekte unseres Denkens.
H. P. Blavatsky sagte einmal, dass Theosophie für „jene ist, die denken können,
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oder für jene, die sich selbt zum Denken antreiben können“, aber sie warnt uns
auch, langsam zu gehen, das Denkvermögen und die Intuition auf eine diszi-
plinierte und allmähliche Weise zu üben und zu entwickeln. Indem wir dem
Pfad des Jñana-Yogi folgen, das Göttliche durch Weisheit und Erkenntnis ent-
decken, betreten wir den uralten Pfad der Erkenntnis, von Göttern, Weisen
und Mysterienschulen bis direkt in unsere gegenwärtige Zeit. Solche Studien
verfeinern unsere Natur auf eine Weise, was gewöhnliche Studien nicht ver-
mögen.

Und das Wunder dabei ist, dass die Wahrheit sich unaufhörlich offenbart.
Wenn wir danach hungern, müssen wir unsere Wahrnehmungen schärfen,
genauer zuhören, tiefer schauen. Was wir uns manchmal als versteckt und
geheim zu bezeichnen entschieden haben, ist mehr eine Funktion unserer
eigenen Unzulänglichkeit als ein willentlicher Akt des Verbergens. Denken Sie
über die folgende Erzählung nach, eine meiner Lieblingsgeschichten, deren
Autor unbekannt ist: In Zeiten, als der Telegraph die schnellste Methode der
Fernverbindung war, bewarb sich ein junger Mann um eine Stelle als Funker.
Er antwortete auf ein Stellenangebot und betrat ein großes, geschäftiges Büro,
erfüllt von Lärm und Geklapper, dazu das Geräusch des Telegraphs im
Hintergrund. Ein Schild an der Theke der Rezeption wies die Bewerber an,
ein Formular auszufüllen und zu warten, bis sie dazu aufgerufen würden, in das
innere Büro einzutreten. Der junge Mann füllte sein Formular aus und setzte
sich zu den anderen Bewerbern im Wartezimmer. Nach einigen Minuten
stand er auf, durchschritt den Raum zur Tür des inneren Büros und ging ein-
fach hinein. Natürlich schauten die anderen Bewerber auf und wunderten sich,
was los war. Sie murmelten einander zu und nahmen an, dass der junge Mann
einen Fehler gemacht hätte und ausscheiden würde. Innerhalb weniger Minu-
ten begleitete jedoch der Arbeitgeber den jungen Mann aus dem Büro und
sagte: „Meine Herren, danke, dass sie gekommen sind, aber die Stelle wurde
gerade vergeben. Die ganze Zeit, als Sie hier saßen, hat der Telegraph folgende
Morse-Nachricht getickt: ‘Wenn Sie diese Nachricht verstehen, kommen Sie
sofort herein. Die Stelle gehört Ihnen.’ Keiner von Ihnen hörte oder verstand
die Nachricht. Dieser junge Mann wohl. Die Stelle gehört ihm.“ Diese
Geschichte erinnert an etwas, was R. D. Laing einmal sagte: „Die Reichweite
dessen, was wir denken und tun, ist begrenzt aufgrund dessen, was wir nicht
wahrnehmen. Und weil wir nicht bemerken, dass wir nicht bemerken, gibt es
wenig, was wir zur Veränderung tun können, bis wir bemerken, wie das
Versagen zu bemerken, unsere Gedanken und Taten gestaltet.“

Es liegt an jedem von uns, jenen Teil des göttlichen Pfades, den wir
vollständig erfassen können, zu entdecken und ihm dann zu folgen. Beim
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spirituellen Wachstum handelt es sich um die Vermehrung unseres Wahrneh-
mungsvermögens, und solche Landkarten wie die von den sieben Prinzipien
können helfen. Die Gefahr liegt jedoch darin, dass wir zunächst wissen, dass diese
Karte lediglich eine Abbildung der Wirklichkeit darstellt, es dann aber wieder
vergessen. Wir alle wissen, wenn wir einen Stadtplan benutzen, um auf ein
Fest zu gehen, dass das Fest nicht auf dem Stadtplan stattfindet. Wenn wir je-
doch heilige Schriften verwenden, die uns helfen das Göttliche zu erreichen,
werden die Linien verschwommen. Die großen Boten der Menschheit be-
haupteten nicht die letzte Göttlichkeit zu sein, sie deuteten immer anderswo
hin, und es ist unsere Aufgabe, nicht den Zeigefinger mit dem Mond oder den
Stadtplan mit dem Fest zu verwechseln. Wann immer jemand seinen oder
ihren Lehrer zitiert, um die Wahrheit von etwas zu beweisen oder mir eine
Schrift unter die Nase hält, dann stelle ich eine Verwirrung zwischen der
Schatzkarte und dem Schatz fest. Wenn wir unsere Schatzkarten teilen, han-
delt es sich um Hinweise auf die Richtung zur Wahrheit, nicht um die Defini-
tion der Wahrheit.

H. P. Blavatskys Ziel war es zu zeigen, dass im Universum Ordnung
herrscht, und uns dabei zu helfen, unseren angestammten Platz darin zu
finden. Um das zu tun, müssen wir Vertrauen in unsere eigenen spirituellen
Intuitionen gewinnen, in jene privaten, geheimen Regungen der Seele, und wir
müssen die Verpflichtung finden, dem göttlichen Pfad zu folgen – wo immer
er uns hinführt. Die heiligen Schriften sind heute so lebendig für uns wie vor
tausenden von Jahren, denn wir folgen individuell den gleichen Nebenwegen,
wiederholen die gleichen Prozesse wie jene, die sie zuerst niederschrieben. Es
ist ein Privileg und eine Ehre, ihren Fußspuren zu folgen.

Wir rühmen uns unseres Lichts, wenn wir aber die Sonne selbst nicht
weise betrachten, wirft sie uns in die Dunkelheit. Das Licht, das wir erlangt
haben, wurde uns nicht gegeben, um es auf ewig anzustarren, sondern um
damit weiter reichende Dinge zu entdecken, weiter entfernt von unserem
Wissen.

– John Milton
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