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In Richtung auf das Undenkbare zu denken 
ist eine wunderbare, spiritualisierende 
Kraft: man kann nicht in seine Richtung 
denken, ohne eine Bereitschaft mehr zu 
denken oder mehr zu fühlen – ohne das 
innere Bewusstsein des Menschen zu 
öffnen. Und wenn dieses innere 
Bewusstsein erwacht ist, befindet sich die 
Seele näher bei den grenzenlosen 
Gesetzen, näher bei JENEM, oder dem 
großen Zentrum, für das es keine Worte 
gibt. –  

Katherine Tingley (1847-1929) 
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Das Hauptanliegen unserer Organisation, die wir uns bemühen 

zu einer wirklichen Bruderschaft zu machen, ist voll 

ausgedrückt in dem M o t t o  der Theosophischen Gesellschaft 

und ihrer formellen Organe: 

Keine Religion 
ist höher als die Wahrheit! 

Als eine unpersönliche Gesellschaft müssen wir die Wahrheit 

ergreifen, wo immer wir sie finden, ohne uns zu erlauben, mehr 

Vorliebe für einen Glauben zu haben als für einen anderen. Dies 

führt direkt zu dem äußerst logischen Schluss: Wenn wir alle 

aufrichtigen Wahrheitssucher mit offenen Armen empfangen 

und freudig begrüßen, kann es in unseren Reihen keinen Platz 

geben für eifernde Sektierer, für Törichte und Scheinheilige, die 

sich hinter chinesischen Mauern des Dogmas verschanzen. 
(Aus: „der neue Zyklus“ von H. P. Blavatsky,  

veröffentlicht in Paris am 21. März 1889.) 

Die Ziele und Zwecke 
der Theosophischen Gesellschaft: 

1. Unter den Menschen das Wissen über die dem Universum 

innewohnenden Gesetze zu verbreiten. 

2. Das Wissen der essentiellen Einheit aller Wesen bekannt 

zu machen und zu zeigen, dass diese Einheit in der Natur 

grundlegend ist. 

3. Eine aktive Bruderschaft unter den Menschen zu formen. 

4. Alte und neue Religionen, Wissenschaft und Philosophie zu 

studieren. 

5. Die dem Menschen innewohnenden Kräfte zu erforschen. 

  



 3 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

in Zeiten, in denen die Welt im 
Umbruch zu stehen scheint, 
brauchen wir mehr denn je ein 
festes Fundament, auf dem wir 
unsere Lebensphilosophie aufbauen 
können, eine Lebensphilosophie, die 
sich nicht nach den Eigenschaften 
besser, teurer, aufwändiger, profitabler etc. ausrichtet, sondern 
unseren Kern, das Eine Leben, zum Zentrum hat. Was kann uns 
zu Beginn eines neuen Jahres mehr Inspiration schenken, als 
sich mit diesem Fundament, mit den Grundprinzipien des 
Lebens aus der Sichtweise zu beschäftigen, die so alt wie die 
Menschheit selbst ist. Den Grundton für das nun beginnende 
Jahr legt Katherine Tingleys Aufruf: Ihr Menschen und 
Nationen!, aus ihrem kleinen Traktat Gewaltlosigkeit – unser 
Ziel, der heute so aktuell wie damals ist, als ebenfalls große 
Unruhe in der Welt herrschte. Sie können ihn übrigens für 
wenig Geld bei uns beziehen. Schreiben Sie mir! 

Herman C. Vermeulen, unser jetziger Internationaler Leiter, 
kommt in Darum – Einsicht durch Gebrauch der Propositionen in 
‚Die Geheimlehre‘ mit einigen Gedanken zu Worte, die Ansporn 
sein sollen, sich dem anschließenden Vortrag von Ralph 
Kammer und mir zuzuwenden, den wir in diesem Winter in 
Berlin und Heidenheim hielten. Wir haben uns gemeinsam an 
einer möglichst leicht fasslichen, allgemeinverständlichen 
Ausarbeitung mit dem Titel Drei Propositionen - Grundlagen für 
eine praktische Lebensphilosophie versucht, die auch Ihnen 
hoffentlich – vielleicht erneute – Anregungen zum Nachdenken 
und Vertiefen der Propositionen vermitteln. 

Briefe, die mir geholfen haben, der Briefwechsel zwischen Z. und 
Jasper Niemand, ist für Studierende der Alten Weisheit eine 
unerschöpfliche Quelle der Unterstützung im Alltag. Gerade 
wenn im täglichen Leben anwenden möchten, was wir gerade 



 4 

als Erkenntnisse neu am Horizont schimmern sahen, neigen wir 
doch manchmal dazu, die Geduld mit uns selbst und unseren 
Mitmenschen zu verlieren, wenn es nicht sogleich gelingen will. 
Was ist in einer solchen Situation nicht hilfreicher, als der Rat 
eines bereits fortgeschritteneren Freundes, so wie ihn Z. hier 
erteilt. Der erste Brief dieses Briefwechsels ist für den 
Jahresbeginn so besonders gut geeignet, da er den Geist, in dem 
wir unseren Weg beschreiten, so einzigartig erläutert - ein 
Brief, den man mit dem Herzen lesen muss. Ralph Kammer gibt 
dazu in seiner Buchbesprechung noch Hinweise. 

Natürlich liegen in einem neuen Jahr auch wieder einige 
Ereignisse vor uns, zu denen wir herzlich einladen möchten. 
Schauen Sie sich doch einmal die Veranstaltungsvorschau am 
Ende dieser Ausgabe an und notieren Sie sich schon jetzt die 
Termine. Einige Themen sind noch in Vorbereitung, aber 
zumindest die Termine sind schon im Kalender markiert, so 
dass auch Sie sie in Ihre Jahresplanung mit einbeziehen können. 

Vielleicht haben Sie es ja auch schon bemerkt: Auf unserer 
Website können Sie die Videoaufnahmen unserer Symposia der 
vergangenen drei Jahre und seit Neuestem auch die in Berlin 
gehaltenen Vorträge anschauen. Wer nicht dabei sein konnte, 
ist eingeladen, sich hier umzuschauen. 

Ebenso können die Englisch sprechenden unter Ihnen die im 
Blavatskyhaus/Den Haag gehaltenen englischsprachigen 
Vorträge online sehen, die jeweils ca. 2 Wochen nach dem 
dortigen Vortragsabend ins Netz gestellt werden. 
 
Sie sehen, wir öffnen viele neue Wege, um die Theosophie zu 
verbreiten, damit sie auch anderen Menschen den Halt im 
Leben geben kann, den sie uns gibt. 
 
Ein gutes Jahr 2017 mit viel Inspiration und Erfolg in unser 
aller Bemühen wünscht 

Sieglinde Plocki 
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IHR MENSCHEN UND NATIONEN! 

Das beständige Denken an uns selbst ist unser Verderb. Wir 
entschuldigen uns so oft und bilden uns ein, wir würden unser 
Leben für die Menschheit opfern; dabei würden wir in 
Wirklichkeit noch nicht einmal die kleinste Marotte opfern.  
Manchmal kann ein unbedeutender persönlicher Wunsch die 
ganze Natur ändern und der Last der Zukunft ein unsagbares 
Gewicht hinzufügen; aber wir erkennen es nicht und haben 
keine Idee davon, dass es uns hinunterzieht. Wir säen den 
Samen unseres Unglücks in den Angelegenheiten, in denen wir 
die kleinen Dinge, an die wir unser Herz gehängt haben, nicht 
opfern können. 

Wir sollten mit Zurückhaltung vor der Vermessenheit unserer 
Mitmenschen stehen, wenn sie bei sich entschuldigen, was auch 
wir recht leichtfertig bei uns entschuldigen, weil wir meinen, 
dass wir in anderer Hinsicht gut dastünden. Wir legen uns mit 
kleinen unerwarteten Dingen selbst Lasten auf, die wir in 
unserem mentalen Leben verbergen und von denen wir 
glauben, dass sie unwichtig seien. Wir können uns nicht 
vorstellen, dass sie in uns zu irgendetwas heranwachsen 
könnten, und so halten wir an ihnen fest. Doch sind es die 
kleinen, störenden Einflüsse, die die großartigsten 
Unternehmungen zugrunde richten, und kleinliche Übel 
zernagen das Herzensleben des Menschen 

Wie es aber mit einzelnen Menschen ist, so ist es auch mit den 
Nationen. Große Reiche zerfallen, zersetzt durch die kleinen 
Selbstsüchte unbedeutender Leute. Das Vernachlässigen einer 
belanglosen Pflicht von Seiten eines Menschen kann den 
Fortschritt einer Nation um Jahre unterbinden. Selbst-Analyse 
sollte in uns unauslöschliches Mitleiden erwecken, und wir 
sollten immer daran denken, dass jedes Lebewesen ein 
Ausdruck des Unendlichen ist, ganz gleich, wie seine äußere 
Erscheinung auch sein mag. 
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Unsere vermeintlichen Feinde, die Menschen oder Nationen, 
die wir tadeln, sind wie wir erzogen worden, das Leben 
gänzlich von außen zu betrachten. Es ist uns allen so eingeimpft 
worden, von Generation zu Generation, bis der verderbliche 
Einfluss unser Blut und unser Wesen durchdrungen hat, dass 
nämlich Eroberung durch Gewalt manchmal möglich und 
rechtmäßig sei. Darüber haben wir die spirituellen Kräfte, 
durch die allein Erfolg erzielt werden kann, ganz vergessen.  

Was aber haben wir denen zu sagen, die den Menschen von 
Kindheit an als moralischen Schwächling gebrandmarkt haben, 
dass er in sich keine Heilung finden und keine Gnade oder 
innere Gesundheit durch eigene Anstrengung erlangen könne? 
Solche Ideen haben ihn davon abgebracht, die spirituellen 
Regionen in seinem Innern zu erforschen und ihn dahin 
getrieben, alles Licht und alle Hilfe in äußeren Kräften zu 
suchen, die er nicht kontrollieren kann. Das Resultat ist die 
unreligiöse Moral und der weit verbreitete Unglaube unserer 
Zeit. 

Es entspricht der Natur des menschlichen Gemütes, sich dem 
großen Mysterium unpersönlich, voller Freude, Zuneigung und 
Ehrfurcht zu nähern. Wenn uns aber derartige tödliche 
Denkbegrenzungen aufgedrängt werden und man uns lehrt, 
uns ganz und gar mit unserem persönlichen niederen Selbst zu 
identifizieren, dann verkümmert sofort unsere Auffassung vom 
Unendlichen. Freude, Ehrfurcht und Zuneigung sind 
eingefroren und existieren nicht mehr. Statt ihrer sind die 
Samen der Bitterkeit und Engherzigkeit gesät worden; denn es 
ist das persönliche Selbst, dem alle kleinlichen und bösen 
Eigenschaften innewohnen, und nur in ihm können sie 
wachsen. 

... 

Die Menschen können nicht tief und vollkommen denken, 
solange sie nicht in das Licht jener göttlich-menschlichen Natur 
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eingegangen sind. Alles, was je gesagt wurde, das wahr, 
wunderbar und enthüllend ist, ist durch sie zum Leben erweckt 
worden. Auch der Materialist kann, selbst wenn er über seine 
materialistischen Lehren schreibt, so inspiriert werden, dass er 
sogar spirituelle Höhen erreicht und trotz seiner Einstellung 
Kontakt mit seinem unendlichen Selbst aufnimmt, denn das 
Höhere Selbst ist mächtiger als das gesamte Denken und kann 
letzteres trotz eigener Gegenwehr bewegen. 

Aus: Katherine Tingley, 
Gewaltlosigkeit – unser Ziel,  

S. 10, 11, 13 
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BRIEF I – BRIEFE, DIE MIR GEHOLFEN HABEN 

Mein lieber Jasper, 

zunächst möchte ich Dir einen Wink geben: Denk bitte nicht zu 
hoch von mir. Denke freundlich an mich, doch, mein Freund, 
richte Deine Gedanken lieber auf die ewige Wahrheit! Ich bin 
wie Du nur auf dem Wege und kämpfe. Vielleicht fällt im 
nächsten Augenblick schon der Schleier, der jetzt noch Deinen 
Geist umhüllt, und Du bist uns allen weit voraus. Weil Du in 
früheren Leben anderen geholfen hast, darum wird Dir jetzt 
geholfen. Bei der Anstrengung, die Du machst, um ein anderes 
Gemüt zu erleuchten und es der Wahrheit zu öffnen, wurde die 
selbst auch geholfen. Jene Perlen, die Du für einen anderen 
gefunden und ihm geschenkt hast, bleiben durch diese gütige 
Handlung in Wirklichkeit dein Eigen. Denn wenn man lebt, um 
anderen zu helfen, setzt man die Regel “Ertöte jegliches Gefühl 
des Getrenntseins“ in die Tat um und kommt dadurch ganz 
allmählich in den Besitz des wahren Lichts. 

Verliere niemals diese Geisteshaltung! Halte an allem, was Dein 
eigen ist, schweigend fest, denn Du wirst es im Kampf noch 
nötig haben. Nie und nimmer aber wünsche Dir Wissen und 
Kräfte für einen anderen Zweck, als sie auf dem Altar zu opfern, 
denn nur auf diese Weise kannst Du sie Dir erhalten. 

So viele in meiner Umgebung sind Sucher mit glühendem 
Verlangen und voller Hingabe, aber sie sind es nur, weil der 
Beitz ihnen wertvoll erscheint. Vielleicht erkenne ich in Dir – 
und ich hoffe, ich irre mich nicht - den reinen Wunsch, Wissen 
um seiner selbst willen zu suchen und um alle anderen damit 
zu fördern.  Darum möchte ich Dir den einen königlichen Weg, 
das eine Mittel zeigen: Tue alle Deine Handlungen, die 
physischen, mentalen und moralischen, nur, weil sie getan 
werden müssen! Verliere danach sofort alles Interesse daran 
und opfere sie auf dem Altar. Auf welchem Altar? Auf dem 
großen spirituellen Altar, der sich, wenn uns danach verlangt, 
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im Herzen befindet. Doch gebrauche auch irdische 
Unterscheidungskraft, Klarheit und Weisheit. 

Damit ist nun aber nicht gemeint, dass Du wie von Sinnen oder 
tollkühn losstürmen sollst, um auf alle Fälle etwas zu tun. Tue, 
was Dir gerade in den Weg kommt! Wünsche von Herzen, es zu 
tun und wenn es Dir auch nicht gelingen sollte, etwas anderes 
als einige geringere Pflichten zu erfüllen, ein paar warnende 
Worte auszusprechen, so wird Dein starker Wunsch gleich dem 
Vulcanus (Gott des Feuers/Hammer des Gottes) an andere 
Herzen in der Welt anschlagen, und auf einmal findest Du schon 
getan, was Du so gern getan hättest. Dann freue Dich, dass ein 
anderer so glücklich war, sich ein verdienstvolles Karma zu 
schaffen. Wie die Flüsse, die sich in den immer 
gleichbleibenden, passiven Ozean ergießen, so werden auch 
Deine Wünsche wieder in Dein Herz eintreten. 

Deine Bemerkungen finde ich alle richtig, und außerdem 
scheint ein echter Geist dahinterzustehen. Fürchte Dich also 
nicht und lasse nicht nach, weil Du Dir unwissend vorkommst 
und Du Dich niedergedrückt fühlst. Die Begeisterung, die Du 
empfindest, wird bald den Schrein aufbrechen, der das 
Geheimnis birgt. Keiner kann Di wirklich helfen, keiner kann 
Deine Türen öffnen. Du selbst hast sie abgeschlossen, und nur 
Du allein kannst sie wieder aufschließen. Wenn Du aber eine 
Tür öffnest, wirst Du dahinter andere stehen sehen, die vor 
langer Zeit einmal an Dir vorbeigingen, die jedoch jetzt auf Dich 
warten, weil sie nicht weitergehen können. Und noch andere 
warten auf Dich. Wenn Du dann kommst und die Tür öffnest, 
gehen die wartenden Schüler vielleicht weiter, weiter und 
immer weiter. Was für ein Vorrecht, wenn wir uns vorstellen, 
wir können vielleicht einmal denen helfen, die größer zu sein 
scheinen, als wir selbst! 

Oh, wie die Natur doch stöhnt unter dem schweren Karma, mit 
dem der Mensch sich selbst und alle Kreatur der drei Welten 
belastet hat! Wie kann man die Last heben? Soll ich 
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abseitsstehen, während die wenigen starken Hände der Meister 
und ihrer Freunde die furchtbare Wolke zurückhalten? Vor 
Zeitaltern legte auch ich das Gelübde ab, ihnen zu helfen, und 
ich muss es tun. Wollte das große Karma, dass ich mehr tun 
könnte! Und Du – Tue, was Du kannst! 

Setze all Deinen Glauben, Deine Zuversicht und Dein Vertrauen 
allein auf Karma! 

Z. 
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DARUM – EINSICHT DURCH GEBRAUCH DER 

PROPOSITIONEN IN ‚DIE GEHEIMLEHRE‘ 
Herman C. Vermeulen 

Wer mit der Theosophie bekannt wird, merkt sehr schnell, dass 
alles, was er in der Theosophie an Ideen vorfindet, auf die drei 
Propositionen zurückzuführen ist, die in H.P. Blavatskys Werk 
Die Geheimlehre zu finden sind. 

Was ist eigentlich eine Proposition? In der Bedeutung, in der 
wir das Wort gebrauchen, ist eine Proposition ein 
Basisausgangspunkt, ein Grundgedanke, aus dem alle anderen 
Thesen oder Gedanken hervorgegangen sind. Wenn wir zum 
Beispiel die Arithmetik betrachten, dann ist deren Basis die 
Proposition, dass wir eine Zahl vermehren oder vermindern 
können, daher addieren oder subtrahieren. Multiplizieren oder 
Teilen ist dann eine Ableitung: eine Methode, um damit das 
Addieren oder Multiplizieren derselben Zahl zu vereinfachen. 

Der große Unterschied zur Wissenschaft ist eben der, dass die 
Alte Weisheit oder Theosophia, die Weisheitsreligion, die 1875 
durch H.P. Blavatsky wieder aufs Neue unter dem Namen 
Theosophie gebracht wurde, nicht nach diesen Propositionen 
sucht, sondern gerade jene als Ausgangspunkt angibt, und die 
von den Menschen weitergereicht wurde, die uns an 
Bewusstsein voraus sind. Es sind die Leiter der Loge von 
Weisheit und Mitleiden, die ihre Einsichten mit uns teilen 
wollen und uns dazu anregen, diese zu untersuchen. 

Warum hat das Untersuchen, das Durchdenken der 
Propositionen so viel Nutzen? Damit das Begreifen der dem 
Leben, von dem wir ein Teil sind, zugrundeliegenden 
Prinzipien, das Begreifen der Basis, die den Grundton für alle 
Erscheinungen, die wir wahrnehmen, legt, uns Einsicht in unser 
Leben gibt. Wir begreifen dadurch unsere prinzipiellen 
Möglichkeiten besser und sind dadurch auch besser imstande, 
unserem eigenen Leben in Übereinstimmung mit den 
Grundprinzipien Inhalt zu geben. Wenn wir in Harmonie mit 
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diesen Grundprinzipien leben, werden wir ein viel friedlicheres 
und menschenwürdigeres Leben führen, das Raum zur 
Entfaltung für jedes Wesen gibt, das Teil desselben Lebens ist. 

Nun merke ich, dass viele Menschen Mühe haben, sich die 
Ideen, die in den drei Propositionen stecken, zu eigen zu 
machen. So schwierig ist das aber nicht, wenn man nicht an den 
Worten hängen bleiben, die da gebraucht werden. Es macht in 
der Essenz nichts aus, ob man die Beschreibung der drei 
Propositionen so gebraucht, wie sie in der Geheimlehre stehen, 
oder viel einfachere Umschreibungen aus anderen 
Darstellungen der Alten Weisheit, wie z. B. die des Lao Tse in 
seinem Tao Te King. Es geht um die Idee dahinter, und die ist 
nicht von der Formulierung abhängig. 

Als erster Schritt beim Studium sind die drei Propositionen in 
ihrem Kern ganz einfach auf drei Ideen zurückzuführen: 

Die erste: Unendlichkeit oder Grenzenlosigkeit; 

die zweite: zyklische Bewegung: das periodische Erscheinen 
und Verschwinden von Universen und allen Wesen; 

die dritte: die fundamentale Gleichheit jedes Wesens mit dem 
Grenzenlosen.  

An und für sich drei Gedanken, die nicht allzu schwierig sind, 
um darüber nachzudenken und sie weiter zu bearbeiten. 
Natürlich bietet die Beschreibung in der Geheimlehre viel mehr 
Möglichkeiten, aber für einen ersten Schritt gibt das 
Obenstehende eine gute Möglichkeit. 

Wenn Sie diese Propositionen als Ausgangspunkt, als 
Hypothese gebrauchen, sind Sie imstande, alle Dinge, die sich 
in der Komplexität aller Lebenserscheinungen um Sie herum 
ereignen, zu beurteilen.  

Einerseits behütet es Sie vor falschen Schlussfolgerungen bei 
Ihrem Studium der Theosophie, denn bei allen 
Schlussfolgerungen, die Sie bei Ihren Studien ziehen, müssen 
diese Grundwahrheiten bestehen bleiben. Wenn das nicht so 
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ist, dann wissen Sie unverzüglich, dass Sie auf der falschen 
Fährte sind. Es wirkt wie ein scharfes Schwert: es schneidet alle 
Auswüchse, falsche Schlussfolgerungen ab. 

Andererseits gibt dies auch Sicherheit bei Ihrem Studium. 
Denn wenn theosophische Lehren schwierig scheinen, können 
Sie immer sicher sein, dass sie auf eine Kombination von diesen 
drei Grundprinzipien zurückzuführen sind. Denn alles, was in 
der Geheimlehre steht, ist sozusagen eine Ausarbeitung dieser 
Grundprinzipien. Nicht mehr als das. 

Wie können Sie Ihre Einsicht in die Propositionen vergrößern 
und in allen anderen Lehren, mit denen Sie Ihre 
Lebensphilosophie aufbauen, verwenden? Das können Sie 
durch die Anwendung wahrer Meditation über die Fragen, die 
Sie haben. Wahre Meditation bedeutet nicht, auf ein statisches 
Ding wie ein Mantram konzentriert zu sein, sondern es ist ein 
dynamischer Prozess: Es ist die Betrachtung einer 
Fragestellung in Kombination mit den Ausgangspunkten. Das 
heißt: eine Fragestellung in Ihrem Denken warm halten, im 
Hintergrund Ihres Denkens festhalten und nähren, und sich 
nicht darin verbeißen, sondern in der Betrachtung bleiben, 
jeweils an den Grundwahrheiten testen und sich selbst die Zeit 
gönnen, um langsam aber sicher stets mehr Klarheit 
aufzubauen. Das ist buchstäblich ein Wachstumsprozess: dem 
Gedanken die Zeit zu gönnen, zu wachsen.  

Darum hoffe ich, Ihnen gezeigt zu haben, dass Einsicht in die 
drei Propositionen aufzubauen eine typische Angelegenheit 
unseres buddhischen Denkvermögens ist. Sie üben sich darin, 
Kerngedanken aufzubauen, eine Fragestellung von all ihren 
Randerscheinungen loszulösen, zum Kern durchzudringen. 
Wahre Meditation über die Propositionen ist ein Stimulans zum 
spirituellen Wachstum. Und wie beim physischem Training gilt 
auch hier, dass nur durch Anstrengung Verbesserung möglich 
ist.  
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DREI PROPOSITIONEN - GRUNDLAGEN FÜR EINE 
PRAKTISCHE LEBENSPHILOSOPHIE 

Ralph Kammer/Sieglinde Plocki 

Warum ist das ein Thema? Wir wollen heute dazu einen Blick 
auf unser Leben werfen. Unsere Perspektive mag sich dabei in 
gewissen Facetten ähneln, sie kann aber auch völlig 
unterschiedlich sein. Sie hängt davon ab, was der einzelne 
Mensch von seinem Leben erwarte, bzw. was für ihn wichtig ist. 
Da wir uns aber im persönlichen, familiären und 
gesellschaftlichen Leben von Traditionen und Gewohnheiten 
leiten lassen, die uns letztendlich in unserem Alltag binden, sind 
die Unterschiede zwischen den Menschen nicht allzu groß. 
Jeder möchte am Ende einfach nur glücklich sein und dieses 
Glück macht er im Großen und Ganzen von Beruf, Familie und 
allgemeinen Lebensumständen abhängig. Damit zusammen 
hängen auch die Fragen wie: Warum ist es denn wichtig, 
füreinander da zu sein? Das macht auch für viele Glück aus. 
Warum wollen wir einander helfen und andere beschützen – 
manchmal sogar unter Einsatz des eigenen Lebens? Woher 
rührt diese fast natürliche Bereitschaft, die wir doch immer 
wieder finden? Wenn wir dir drei Propositionen verstehen, 
werden wir hierauf eine Antwort haben. 

Ob der Mensch nun seine selbstgesteckten Ziele erreicht oder 
nicht, ob er dabei Glück empfindet oder auch nicht – im Leben 
eines jeden Menschen kommt irgendwann ein Punkt, an dem er 
nach dem Sinn all der Ereignisse und Begegnungen in seinem 
Leben, im Leben allgemein fragt. Kurz, die Frage nach dem Sinn, 
ist eine der zentralsten Fragen im menschlichen Dasein.  

Wenn man also danach sucht, wo ein Ansatzpunkt zur 
Beantwortung dieser Frage gefunden werden kann, so steht 
man vor unendlich vielen Meinungen, mit einer Flut von 
Informationen aus den jeweiligen Religionen, Philosophien und 
Wissenschaften der Welt – die einen wollen in den Himmel 
kommen, die anderen auch, aber da sieht der Himmel etwas 
anders aus; manche wollen nur das irdische Dasein 
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überwinden, andere wiederum sehen das Leben als ein reines 
Zusammenspiel chemischer und physischer Prozesse und 
finden keinen tieferen Sinn darin. Aber nach Glück suchen alle!  

Wo ist also der Ausweg, wo die Richtschnur oder der Prüfstein, 
der uns nicht nur dabei hilft, den Überblick zu behalten, 
sondern uns obendrein auch noch die Richtung zeigt, in der wir 
unser individuelles und gesellschaftliches Leben ausrichten 
können, um uns selbstständig eine befriedigende Antwort auf 
die Sinnfragen erarbeiten zu können. Wenn es uns dann gelingt, 
dieser Antwort in unserem eigenen Leben Ausdruck zu 
verleihen, dann kann man in der Tat von einem erfüllten, 
sinnhaften und glücklichen Dasein hier auf unserem 
wunderschönen Planeten sprechen. Doch wo können wir diese 
Prüfsteine finden? 

Zur Beantwortung dieser Frage müssen wir uns zuerst einmal 
überlegen, wo bzw. womit das Erkennen von Dingen und 
Tatsachen stattfindet. 

Der Schlüssel hierbei ist unser Denken. Wir finden Antworten, 
indem wir nachdenken, und dieses Denken ist ein Prozess, der 
in unserem Inneren abläuft. Folglich müssen diese Prüfsteine 
auch in uns selbst liegen. Eine praktische Lebensphilosophie, 
die aus den Grundprinzipien des Lebens allgemein wie auch 
unseres eigenen inneren Wesens besteht, ist also ein wichtiges 
Werkzeug, um Meinungen, Thesen, scheinbare Tatsachen und 
Beweise auf ihre Richtigkeit und Authentizität hin überprüfen 
zu können. Dies wird uns schließlich dabei helfen, unsere 
Entscheidungen im Leben bewusster und dadurch natürlich ein 
Stück weit weiser treffen zu können. Das gibt unserer eigenen 
Entwicklung und unserem Leben in der Gemeinschaft einen 
wesentlichen positiven Einfluss – fallen nicht ein paar der 
überflüssigen Erfahrungen weg, wenn wir bewusster handeln? 

Der Mensch 

Um uns über die Prüfsteine unseres eigenen inneren Wesens 
klar zu werden, müssen wir natürlich auch einen Blick darauf 
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werfen, was der Mensch eigentlich ist, bzw. was ihn als 
menschliches Wesen auszeichnet und aus welchen 
Bestandteilen er besteht. Die Theosophie stellt den Menschen 
als eine Zusammensetzung von Geist, Seele und Körper dar, 
ganz so, wie es in den verschiedenen Religionen auch gelehrt 
wird. Diese Zusammensetzung kann einmal dreifältig sein, wie 
z.B. im Christentum, in anderen Religionen oder 
philosophischen Systemen sind es vier-, fünf- oder 
siebenfältige Einteilungen. 

 

Der Mensch besteht also aus einem unendlichen, einem 
lernenden und einem vergänglichen Teil – darin ähneln sich 
übrigens die verschiedenen Lehren. Der unendliche Part in ihm 
ist der Geist (unsichtbar, ungreifbar – nur durch seine 
Äußerungen durch die verschiedenen Formen wahrnehmbar); 
er verbindet den Menschen mit den unendlichen Bereichen des 
Kosmos. Durch diesen Teil ist der Mensch auch imstande den 
Kosmos zu begreifen. Wie könnte er dies tun, wenn er nicht eine 
Entsprechung des Kosmischen in sich selbst hätte. Denn: 
Erkennen findet im Inneren statt, so hatten wir ja bereits 
gesagt. Wie geht dieser Vorgang vor sich? Der Mensch 
vergleicht die Bilder, die er um sich herum sieht, mit seinen 
inneren, durch das Denken hervorgebrachten Bildern. Diesen 
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Vorgang nennt man Reflektion – Nachdenken -, und er ist genau 
das, was den Menschen zu einem Menschen macht. Diese 
Reflektion findet im mittleren, im lernenden Teil seiner 
Konstitution oder Zusammengesetztheit statt, in der Seele 
(dem Behälter des Geistes: Sie ist also das Zwischenglied 
zwischen dem todlosen und unsterblichen Geist einerseits und 
der Körperhülle andererseits, daher der Mittelteil der 
Konstitution des Menschen.). Hier werden all die 
verschiedenen Erfahrungen gemacht, verarbeitet und dann 
zum Anlass genommen, das eigene Denken und Handeln 
anzupassen und zu optimieren. Wachstum und Entfaltung der 
eigenen Potenziale ist dann das Ergebnis. 

 

Wie soll das in Anbetracht von u. U. beschränkten 
Möglichkeiten, wie z.B. Behinderungen, funktionieren? Stephen 
Hawking zeigt uns hier beispielhaft, was mentale Fähigkeiten 
bewirken können. Um Erfahrungen überhaupt machen zu 
können, braucht der Mensch ein Mittel, mit dem er sich zum 
Ausdruck bringen kann, ein Werkzeug oder Vehikel, ganz so 
wie ein Maler den Pinsel braucht und ein Beamter den Bleistift 
oder Computer. Beim Menschen, dem Denker, ist dies der 
physische Körper. Er ist vergänglich, wie wir alle wissen. Er ist 
das Ausdrucksmittel für die durch ihn arbeitenden 
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psychischen, mentalen und 
spirituellen Kräfte, die wir 
zusammengenommen als das 
menschliche Bewusstsein bezeich-
nen können.  

Es gibt auch mineralisches, pflanz-
liches, animalisches und viele 
andere Arten von Bewusstsein. 
Jedes Fünkchen Leben hat laut der 
Theosophia, der Alten Weisheit, 
Bewusstsein seiner Art. Sie sehen, 
der Begriff ist viel weiter gefasst, als 
das landläufige Verständnis von 
Bewusstsein. Bewusstsein ist 
einfach jene kosmische Kraft, die 
sich in den verschiedenen Natur-
reichen zum Ausdruck bringt, um 
die vielfältigen, in ihm und in den 
Naturreichen liegenden Eigen-
schaften und Potenziale oder 
Möglichkeiten zu entwickeln. Es ist 
die treibende Kraft hinter jeglicher 
Erscheinung im Universum. 
Bewegung ist Hauptcharakteristi-
kum von Bewusstsein, und 
Bewegung ist auch das wichtigste 
Merkmal von Veränderung und 

Wachstum. Ohne Bewegung, gibt es keine Veränderung – 
Wachstum ist stetige Veränderung! 

Die sichtbare physische Welt um uns herum ist das Kondensat 
oder Resultat dieser Veränderung und ist in ständiger 
Veränderung begriffen – das bedeutet anders ausgedrückt: in 
Evolution.  Wir können das Wirken von Bewusstsein wirklich 
überall beobachten:  im Wachsen von Kristallen, aber auch in 
der Kommunikation von Bäumen bei Schädlingsbefall oder 
beim Austausch von Nährstoffen. Im Tierreich ist Bewusstsein 

Bewusstsein 
 

• Jedes Fünkchen 
Leben hat 
Bewusstsein seiner 
Art. 
 

• Kosmische Kraft, die 
sich in den 
verschiedenen 
Naturreichen zum 
Ausdruck bringt. 
 

• Treibende Kraft 
hinter jeglicher 
Erscheinung im 
Universum 
 

• Merkmal bzw. 
Charakteristikum: 
Bewegung/Wachstu
m 
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noch leichter zu entdecken, da alle Tiere ihren Instinkt nutzen, 
der ja auch uns Menschen im Leben oft weiterhilft.  Im 
Menschen drückt sich das Bewusstsein durch Denken aus. Ob 
selbstbewusst (d. h. durch die Fähigkeit der Reflektion geprägt, 
die den Menschen ausmacht) oder nicht, vor jeder Handlung 
steht der Gedanke. Er ist also in der Tat die treibende Kraft 
unseres Wesens. Bewusstsein durchströmt daher unser ganzes 
menschliches Wesen und geht, wie gesagt, natürlich auch durch 
alle Naturreiche hindurch. Es gibt kein physisches Atom, nicht 
das winzigste Teilchen, welches nicht das Ausdrucksmittel oder 
Kleid von Teilen dieses Bewusstseinsstromes ist. Das sind 
Gedanken, die wir uns für ein umfassenderes Verständnis fest 
einprägen müssen. daher werden sie auch immer wiederholt. 
Hierdurch wird ebenfalls klar, dass die angesprochenen 
Prüfsteine genauso in unserem Bewusstsein liegen müssen.  

Eins sei hier jedoch gesagt. Bei diesen Prüfsteinen der Alten 
Weisheit, den Grundprinzipien allen Seins, handelt es sich um 
Ideen oder Thesen - eben Propositionen -  die seit ewigen 
Zeiten existieren und von den Weisen dieser Welt bewahrt und 
immer wieder auf den Prüfstand gestellt wurden. Sie, liebe 
Zuhörer, sollten diese Ideen aber nicht für bare Münze nehmen, 
sondern sie vielmehr für sich selber prüfen und mit ihnen 
sozusagen schwanger gehen, damit sie ihre Richtigkeit 
anerkennen oder ablehnen können. 

Die Propositionen,  
Basis einer praktischen Lebensphilosophie 

Kommen wir nun aber zu den Propositionen selbst. Kurz 
gefasst ist 

 Proposition eins die Grenzenlosigkeit in Raum, Dauer und 
Potenzialität bzw. Wachstum. 

 Proposition zwei Zyklizität. Das zyklische Erscheinen von 
allen Wesen und Welten, die die sichtbaren und 
unsichtbaren Bereiche des, natürlich, unendlichen Kosmos 
bilden. 
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 Die dritte Proposition wird am besten ausgedrückt durch 
das hermetische Axiom  
 —Wie oben so unten, wie innen so außen—.  Es 
bedeutet: Alle Wesen tragen die gleiche Potenzialität in 
sich und entwickeln diese Potenziale in der unendlichen 
Dauer. 

Was bedeuten sie im Einzelnen? 

GRENZENLOSIGKEIT beinhaltet mehrere Aspekte, wie wir 
eben in der These schon festgestellt haben. Ihr erstes Merkmal 
oder ihr erster Aspekt ist grenzenloser abstrakter Raum. Sich 
einen Raum als Basis oder Ort eines Geschehens oder des 
Lebens an sich vorzustellen, ist nicht schwer, da wir überall 
Räume wahrnehmen.  

Einen unendlichen Raum jedoch können wir nur sehr schwer 
begreifen, da unser menschliches Denken Schranken braucht, 
um verstehen oder reflektieren zu können. Die äußere 
physische Welt liefert uns diese Schranken und doch ist sie 
grenzenlos. Wie ist dies zu verstehen? Ein Gedankenspiel mag 
hier helfen. Stellen Sie sich einfach den größtmöglichen Raum 
vor, der für ihr Verständnis noch begreifbar ist. Dieser könnte 
zum Beispiel der nächtlichen Sternenhimmel sein. Die Frage 
lautet nun, was ist hinter den Grenzen dieses Raumes? Nichts? 
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Selbst wenn dahinter nichts wäre, so wäre dort doch Raum, mit 
nichts gefüllter Raum, den man theoretisch betreten könnte. 
Stellen Sie sich nun vor, dass hinter den Schranken des für sie 
größtmöglichen Raumes auch kein, mit nichts gefüllter Raum 
mehr wäre. Können Sie das? Nein! Die Antwort auf die Frage, 
ob ein abstrakter unendlicher Raum logischer ist als ein 
begrenztes System, hinter dessen Schranken auch kein Raum 
mehr existiert, muss somit mit Ja beantwortet werden.  

Der Raum selbst hat seinerseits zwei Aspekte, einen rein 
geistigen als Ursprung aller Potenzialität und Weisheit sowie 
einen substanziellen als Basis aller Erscheinungen und Formen. 
Der Geist wirkt auf die Substanz und erzeugt dadurch die 
Erscheinungen im Kosmos. Beim Menschen ist dies genauso, 
erst die Idee, dann der ausgearbeitete Gedanke, danach die Tat 
und letztendlich das Resultat. Das kann man gut z.B. beim 
Hausbau nachvollziehen. Wenn in der Genesis vom Geist 
gesprochen wird, der über den Wassern schwebt, ist genau 
dieses Sinnbild gemeint. Sie sehen jetzt schon, dass die 
Erkenntnisse, die wir durch eigenes Nachdenken gewinnen 
können, uns weit mehr Möglichkeiten eröffnen, als uns die 
äußere physische Welt allein liefern kann. 

Ein weiterer Aspekt der Grenzenlosigkeit ist ihre unendliche 
Dauer. Sie kann mit dem gleichen Gedankenspiel erfasst 
werden wie der abstrakte Raum. Ist die unendliche Existenz des 
abstrakten Raumes, der den Tummelplatz unendlich sich 
manifestierender Universen darstellt, eher zu begreifen als sein 
absolutes und unwiderrufliches Verschwinden? Wäre der 
Raum dann nicht begrenzt? Wohin würde er verschwinden? 
Und wenn er unbegrenzt ist, sollte nach diesem Verschwinden 
nicht irgendwann wieder etwas erscheinen? Wo streikt Ihr 
Verstand, welcher Gedanke ist logischer? Wir können somit 
unendliche Dauer sehr viel mehr akzeptieren, als ein 
Verschwinden selbst der Dauer für ewig, was an sich schon 
paradox ist.  
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Der dritte Aspekt der Grenzenlosigkeit ist Bewusstsein (= 
Bewegung = Leben), abstraktes unendliches Bewusstsein als 
Basis allen Lebens, allen Geschehens und aller Erscheinungen, 
es ist somit der Mittler zwischen Geist und Substanz oder 
Materie. Warum dies? Hauptaspekt von Bewusstsein ist – wie 
wir nun schon wissen - Bewegung, da Bewusstsein eine sich 
zum Ausdruck bringende, formende und gestaltende Kraft oder 
Energie ist. Bewegung können wir überall im Kosmos 
wahrnehmen, dies haben wir ebenfalls vorhin schon 
festgestellt. Betrachten Sie nur Ihr menschliches Bewusstsein 
und Ihren Gedankenstrom. Dieser kann letztendlich nicht 
gestoppt werden. Selbst wenn Sie in Meditation verharren und 
versuchen, Ihre Gedanken anzuhalten, um ihre 
Aufmerksamkeit auf nur einen Gegenstand zu lenken, ist da 
immer noch das Wahrnehmen des einen Gegenstandes. Dieses 
Wahrnehmen beinhaltet das Reflektieren, also ein 
Wahrnehmen und Erzeugen von Bildern – das ist Bewegung des 
Bewusstseins. Energie kann nicht vernichtet, sondern nur 
umgewandelt werden – eine wissenschaftlich akzeptierte 
Tatsache. 

Unser Denken reicht zwar immer nur bis zu den Schranken des 
uns Bekannten, unseres Verständnisses (der Mensch erkennt, 
was er kennt), doch diese Schranken können grenzenlos 
erweitert werden. Wohlgemerkt: in unserem Inneren erweitert 
werden, d.h. wir selbst sind in gewisser Hinsicht ebenfalls 
grenzenlose Wesen. 

Wie können wir uns dies besser verdeutlichen? Betrachten Sie 
z. B. einen mathematischen Zahlenstrahl. Dieser ist ja für sich 
schon grenzenlos, d.h. wir könnten die Zahlen im Plus- und 
Minusbereich bis weit in die Unendlichkeit verfolgen. Die 
einzelnen Zahlen, die natürlich jede für sich ihre jeweiligen 
Charakteristika aufweisen, sind in sich ebenfalls grenzenlos, da 
sie nach dem Komma unendlich weitergeführt werden können. 
Zudem beinhalten sie trotz ihrer eigenen Charakteristik die 
Potenziale aller anderen Zahlen, da es ja z. B. heißt, 1,1 und 1,2 
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und 1,3 was auch wiederum bis in die Unendlichkeit fortgeführt 
werden kann.  

 

Stellen sie sich nun vor, ihr momentaner Standpunkt im Leben 
und in ihrer Entwicklung wird durch die Zahl 5 dargestellt. Sie 
lernen also alles, was es bei 5 zu lernen gibt und haben Ausblick 
auf die 6. Bei der 6 angekommen lernen sie dort wiederum 
alles, was es dort zu lernen gibt, mit Ausblick auf die 7 usw. und 
so fort. Anhand von Analogie können sie sich ausmalen, was z 
.B. die 8 für sie bereithält, d .h. sie haben die Grundprinzipien 
im Leben begriffen, lernen somit schneller und besser, und 
können anderen helfen, die noch nicht so weit auf ihrem Weg 
fortgeschritten sind. Ein schönes Beispiel hierfür sind 
Menschen mit einer Sprachbegabung oder Vollblutmusiker. Sie 
können schon mehrere Sprachen sprechen oder Instrumente 
spielen und tun sich beim Erlernen neuer Sprachen und 
Instrumente sehr viel leichter als ein Laie, da sie das 
Gesamtsystem des sprachlichen Ausdrucks oder des 
Musizierens verstanden haben. Möchte dieses Sprachtalent 
oder dieser Musiker, der vielleicht kein Verständnis für 
Mathematik hat, nun hiervon Verständnis erlangen, so ist dies 
absolut möglich, da ja er die Anlagen dafür in sich trägt, sie bis 
jetzt nur nicht aktiviert hat. Die Möglichkeiten des Menschen 
sind jedenfalls grenzenlos. Doch wie soll in Anbetracht unserer 
nur kurzen Lebensspanne das gesamte Potenzial unseres 

Zahlenstrahl:  

←-2 ← -1 ← 0 → 1 → 2 → 3 → 4 → etc. → 
                  1,1   1,11   1,111  etc. → 
                  1,2→    
               1,3 etc. → 
                    ↓ 
               etc. 
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Wesens ausgeschöpft werden? Diese Frage leitet uns 
augenblicklich über zur zweiten Proposition, der Zyklizität. 

ZYKLIZITÄT ist in der Grenzenlosigkeit die logische Folge von 
Aktivität (Impuls → Reaktion → Impuls → Reaktion). Und da wir 
gesagt haben, dass Bewusstsein der treibende Faktor im 
kosmischen Geschehen ist, ist Zyklizität natürlich auch eine 
Grundlage kosmischen Seins. Welche Beispiele haben wir 
dafür? Betrachten Sie nur einmal den Tatbestand eines 
Gesprächs, des Lernens in der Schule oder beim 
Wissensaustausch unter Kollegen. Sie präsentieren einem 
Kollegen das Resultat ihrer Arbeit. Dieser durchdenkt das 
Ganze und gibt Ihnen zusätzliche Ratschläge, wie Sie beim 
nächsten Mal das Resultat noch verbessern können. Sie 
reflektieren seine Antwort, prüfen sie mit ihren eigenen 
Erfahrungen und optimieren im Idealfall Ihr zukünftiges 
Vorgehen. (Allein schon durch Ihre Schilderung, selbst wenn 
der Kollege keinen praktischen Rat gibt, reflektieren Sie und 
finden u. U. Schwachstellen oder Verbesserungsmöglichkeiten.) 
Ein Zyklus ist entstanden und Sie haben sich gleichzeitig ein 
wenig weiterentwickelt. Wiederholen Sie diesen Vorgang, 
verstärkt sich der Zyklus, vergessen Sie ihn, schwächt er sich 
ab. Der geometrische Körper, der diesen Vorgang symbolisiert 
ist die Spirale. In dieser Weise findet Evolution statt.  
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Zyklen finden wir überall in der Natur. Betrachten Sie nur den 
Wasserzyklus. Wirkt ein bestimmter Energieimpuls auf Wasser 
ein, verändert es seine Form. Ist der Impuls dabei nur gering, 
wird es zu Eis. Ist er stärker, wird es verdampfen. Im 
jahreszeitlichen Rhythmus, der ja auch einen Zyklus darstellt, 
kann man den Zyklus des Wassers sehr schön beobachten. Das 
Medium H2O bildet dabei nur die äußere Plattform der hinter 
ihm waltenden Energie. Das Medium verschwindet scheinbar, 
die Energie nie. In der Mode ist dies ebenso, Trends kommen 
und gehen. Die Ideen für diese Trends sind immer da, dass sieht 
man daran, dass sie sich nach einer gewissen Zeitspanne 
wiederholen. Dies sind nur ein paar wenige Beispiele, es ist 
ihrer Phantasie überlassen, andere zu finden.  

 

Warum sollten wir in Anbetracht der fundamentalen 
Bedeutung von Zyklizität unser irdisches Dasein auf nur ein 
einziges Mal reduzieren, oder soll gerade dieser wichtige Punkt 
vom Rest kosmischer Zyklizität ausgeschlossen sein? Was ist 
mit der grenzenlosen Potenzialität, die wir in uns tragen, wann 
sollte diese wohl aktiviert werden, wenn nicht in der 
Grenzenlosigkeit durch zyklische Wiederkehr? Der Grund, 
warum wir sterben, liegt in der Schwäche und Begrenztheit der 
Form. Zum einen ist die materielle Form sehr instabil, da 
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Materie an sich träge ist und selbst keine Energie liefert, um die 
Form zu erhalten. Zum anderen können unsere momentan 
entwickelten Fähigkeiten aber nur in einer Form zum Ausdruck 
gebracht werden, die ihnen entspricht. Entwickeln wir uns 
weiter, ist eine neue, den erweiterten Fähigkeiten angepasste 
Form nötig. Ein Rennfahrer, der sein Können ständig erweitert, 
fährt auch nicht ewig im gleichen Cockpit, er wird danach 
trachten, ein seinem Können angepasstes Autos zu fahren. In 
der Arbeitswelt, beim Kochen oder Musizieren, egal wo, es ist 
immer das Anpassen der Form an die sich zum Ausdruck 
bringenden Energien, Fähigkeiten und Potenziale. Dies bringt 
uns nun zur dritten Proposition. 

Wie oben so unten - die fundamentale Gleichheit aller 
Wesen mit dem Grenzenlosen 

Wie oben so unten lautet die dritte Proposition. Wir hatten 
dieses Thema auch schon berührt, als wir über die 
Möglichkeiten unseres Denkens und unserer Entwicklung in 
Verbindung mit dem Zahlenstrahl gesprochen hatten. Der 
Hauptgedanke, der sich hinter dieser Idee verbirgt, ist jener, 
dass ein Teilchen oder Wesen immer die gleiche Potenzialität 
und Struktur besitzt wie das Ganze. Weiter besagt diese Idee, 
dass diese Potenzialität an Eigenschaften und Möglichkeiten 
während einer unendlichen Entwicklungsphase nach und nach 
aus der Latenz in die Aktivität gebracht wird. Jedes Wesen 
verfolgt während dieser Entwicklungsphase einen 
individuellen Weg, der es von anderen Wesen in gewisser 
Weise unterscheidet. Die mannigfaltige Natur mit all den 
unterschiedlichen Arten und Charakteren ist das Resultat 
dessen, d.h. sie bilden alle zusammen die Gesamtheit des Seins.  

Der dezimale Zahlenstrahl, den wir vorhin schon zeigten, mit 
seinen unterschiedlichen Zahlen ist hierfür wieder ein 
ausgezeichnetes Beispiel. Alle Zahlen dieses Zahlenstrahls 
bilden hierbei eine sich wiederholende Struktur, d. h. von der 
Null, über die 0,0000…1 bis zur 10, dann weiter von der 
10,00000…1 bis zur 20 und darüber hinaus bis in die 
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Unendlichkeit. Dies gilt natürlich auch für den Minusbereich, 
sprich: die Grenzenlosigkeit eines Systems oder einer Einheit 
erstreckt sich nicht nur ins Große sondern auch ins Kleine.  
Ersetzen wir den zweidimensionalen Zahlenstrahl schließlich 
gegen ein im Raum befindliches dreidimensionales, dezimales 
Koordinatensystem, erhalten wir ein noch besseres Bild dieser 
Idee. Auf keine Zahl, und natürlich auch auf kein Wesen, kann 
dabei verzichtet werden, jedes ist gleich wichtig, da es ein 
Baustein oder Element in der Gleichung der Unendlichkeit 
darstellt. Wir können diese Struktur und das sich Entwickeln 
überall im Kosmos beobachten. Von den Galaxien über die 
Sonnensysteme, dem Ökosystem eines Planeten, der 
Zusammengesetztheit des menschlichen Körpers mit all seinen 
Organen bis hin zu einem Zellverbund, der Anordnung von 
Molekülen und Atomstrukturen, vom unendlich Großen bis 
zum unendlich Kleinen und umgekehrt, es wiederholt sich alles, 
d.h. die Potenzialität ist überall vorhanden und wird nach den 
Grundgesetzen des Seins individuell im zyklischen Verlauf der 
unendlichen Dauer entwickelt. Was für eine Vision, was für ein 
Ausblick auf unser zukünftiges Sein.  

Beispiel: Fraktale 

 

Das Axiom ‚wie oben, so unten‘ ist in der Mathematik in den 
sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu Bedeutung 
gekommen. In dieser Zeit untersuchte man die Eigenschaften 
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von Fraktalen, einem englischen Begriff für eine geometrische 
Figur, die Selbstähnlichkeit aufweist, d.h., die aus Teilen 
aufgebaut ist, die mit der Figur selbst gleich sind. Ein 
Mathematiker nennt dies ein rekursives Muster. Ein bekanntes 
Beispiel dafür ist ein Paket Kakao, auf dem eine 
Krankenschwester mit einem Paket Kakao zu sehen ist, auf dem 
das ganze Bild wiederum kleiner zu sehen ist, usw. usf. Oder 
auch der hier abgebildete Spiel, im Spiegel, im Spiegel – bis in 
Unendlichkeit. 

Finden wir dann auch 
Fraktale in der Natur? 
Wir sagten bereits, dass 
jedes Wesen, kosmisch 
oder mikro-kosmisch, 
sich zyklisch ausdrückt 
und dadurch innerlich 
wächst (das Symbol der 
Spirale). Nun besteht 
der Lebenszyklus aus 
derselben Reihe von 

Lebensphasen, so dass alle Eigenschaften oder Fähigkeiten, die 
im Bewusstsein liegen, ihre geeignete Periode zur Entfaltung 
haben. In unserer frühesten Jugend entwickeln wir zuerst 
unseren Körper, danach unsere sensorischen Fähigkeiten usf. 
Ein Sonnensystem durchläuft tatsächlich dieselben Phasen, 
aber natürlich auf seiner Ebene. Und weil ein Sonnensystem 
aus vielen planetarischen Zyklen aufgebaut ist, die wiederum 
aus kleineren Zyklen aufgebaut sind, können wir so die Reihe 
entlanggehen, bis wir schließlich bei einem Menschenleben von 
achtzig Jahren angekommen sind. Diese innerliche Struktur 
würde ein Mathematiker eine ‚Fraktal-Struktur‘ nennen. 

Da fragt man sich, wie angesichts so viel grundlegender 
Ordnung und Struktur solch ein Wirrwarr und Streit, so viel 
scheinbare Chancenungleichheit und Disharmonie unter den 
Menschen herrschen kann? 
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Bedeutung für den Menschen: 

Die Ursache hierfür liegt am falschen Fokus des Großteils der 
Menschheit, d.h. die Menschen vertrauen mehr ihren Sinnen 
und ihrem Instinkt, als ihren höheren mentalen Fähigkeiten. 
Dies ist ein Problem, da sie ihren Fokus dadurch mehr auf die 
Erscheinungen dieser Welt richten, also auf alles Materielle und 
die vergänglichen Formen. Wenn sie dies tun, können sie nicht 
gleichzeitig auf das Formende, das Bewusstsein schauen, das 
durch die Sinne nicht wahrgenommen werden kann. Wir sehen, 
hören, schmecken, riechen und fühlen mit unseren physischen 
Sinnen nur die Wirkungen und identifizieren uns mit diesen. 
Das ist, als ob wir uns im Spiegel betrachten, und unser 
Spiegelbild für die Realität halten. Das Licht geht aus und wir 
sind weg. 

Informationen über irgendeinen unserer inneren Werte, 
erhalten wir durch dieses Spiegelbild aber nicht. Genauso 
wenig erfahren wir etwas über die grundlegenden Prinzipien 
des Seins, wenn wir nur die äußeren Formen betrachten. Die 
Folge davon ist, dass wir nicht nur keine allumfassende Vision 
vom Leben entwickeln können, sondern auch ständig Dinge 
tun, die gegen diese ordnenden Faktoren im Universum 
verstoßen. Und wie es eben im täglichen Leben ist: eine falsche 
Gleichung in der Matheklausur wird auch dementsprechend 
bewertet und muss korrigiert werden.  D. h. ein Ausgleich muss 
geschaffen werden, um die entstandene Disharmonie in der 
Gleichung zu neutralisieren. Hierfür ist das Vertrauen in unsere 
Sinne nicht geeignet, wir müssen dabei schon unseren Intellekt, 
unsere Intuition und Inspiration nutzen, um das Resultat 
positiv zu gestalten. Die drei eben dargelegten Propositionen 
oder Grundideen des Seins, können von uns gedanklich weit 
schneller und erheblich genauer begriffen werden, als man 
äußere Beispiele dafür durch unsere Sinne wahrnehmen kann. 
Dies zeigt uns, dass die Prüfsteine oder Grundthesen des Seins 
in uns selbst liegen, in uns als bewussten Wesen. Es ist 
sozusagen der Schlüsselcode des Universums oder seiner 
unendlichen Bereiche, der im Geist verankert ist, und dem sich 
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entfaltenden Leben und Bewusstsein als Vorlage oder 
Grundstruktur dient, dass ja mit diesem Geist verbunden ist. 
Eine Idee davon zu haben, dass wir mit der Grenzenlosigkeit 
verbunden sind, da wir selbst grenzenlose Wesen sind, und 
durch die Entfaltung unserer Potenziale im zyklischen 
Rhythmus der ewigen Dauer die Bereiche dieser 
Grenzenlosigkeit bilden, ist also eine weit bessere Grundlage 
für unser Leben, als ständig nur den vergänglichen Formen 
Aufmerksamkeit zu schenken. Durch diese vergänglichen 
Formen werden wir lediglich angezogen oder abgestoßen, 
erheitert oder verärgert, etwas Bleibendes erfahren wir durch 
sie jedoch nicht.  

Mit diesen drei Propositionen gehen sieben andere Lehren 
einher, die sozusagen in sie eingebettet sind. Diese sieben 
Lehren sind:  

- die vom Ausgleich von Ursache und Wirkung, 
- Reinkarnation, 
- dem hierarchischen Aufbau allen Seins, 
- die Lehre der Selbstentfaltung der eigenen 

Charakteristika,  
- Evolution,  
- der Möglichkeit, sich grundsätzlich für einen von zwei 

Wegen im Leben entscheiden zu können  
- und von der Selbsterkenntnis.  

Auf Basis dieser 
Lehren kann es jedem 
Einzelnen von uns 
möglich sein, sich 
selbst eine praktische 
Lebensphilosophie zu 
schaffen, die nahezu 
unumstößlich ist, und 
uns der Beantwortung 

der Frage nach dem Sinn im Leben ein gutes Stück näherbringt.  
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Unser Weltbild wird sich dadurch drastisch ändern, geradezu 
revolutionieren, und wir werden in der Lage sein, gelassener, 
milder, entgegenkommender und verständnisvoller mit 
unseren Mitmenschen und uns selbst umzugehen.  

Denken wir daran: Universale Tatsachen erkennt man nicht mit 
den Fähigkeiten, die sich auf irdische Dinge richten. Universale 
Tatsachen werden von jenem Teil in uns erkannt, der diesen 
Tatsachen entspricht, und das sind unsere höheren 
Denkaspekte (Intuition, Inspiration, höheres Denken also). Ein 
Verlagern unseres Bewusstseins in diese Bereiche lässt uns die 
Richtigkeit universaler Tatsachen erkennen.  

Das bedeutet nun ganz praktisch: Eine Auseinandersetzung 
mit, ein Nachdenken über die drei Propositionen führt uns nach 
und nach höher hinauf in die Bereiche des Geistes. Die Folge 
davon ist ein völlig neues Weltbild, das auf einer 
unumstößlichen Philosophie basiert. Unsere Vorträge und 
Kurse sollen Ihnen hier behilflich sein. Daher werden dabei 
immer auch die Propositionen und die damit verbundenen 
Lehren aus unterschiedlichsten Perspektiven behandelt.  

VERSUCHEN WIR ES DOCH! 

 
-------------------------------- 

Literatur: 
H.P. Blavatsky, Die Geheimlehre, Teil 1, J.J. Couvreur, Den Haag,  
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BUCHBESPRECHUNG:  
 

BRIEFE DIE MIR GEHOLFEN HABEN 

 

Zur Jahreswende und der 
damit verbundenen, wirk-
lich außergewöhnlichen 
Zeit, wirft der Schüler der 
uralten Weisheit die 
Blicke zurück ins 
abgelaufene Jahr, und 
voraus auf das, was 
unmittelbar vor der Tür 
steht.  Das Überdenken 
und eventuelle Anpassen 
der individuellen Gedan-
ken und Motive ist hierbei 
ein wichtiger Schritt um 
sich selber klar darüber zu 
werden, ob der eigene 
Standpunkt, und die 
Richtung in die man sich 

entwickelt, noch dem entspricht, was man sich einst selber 
geschworen hat.  Da wir nun aber die längste Zeit des Jahres 
im Alltag feststecken und unser Denken durch diesen stark in 
Schranken gewiesen wird, ist man froh über jede Hilfe die man 
bekommen kann.  Unsere Hilfe heute hier, kommt von William 
Quan Judge in Form des Büchleins Briefe die mir geholfen 
haben. 

Das Werk ist eine Sammlung von Briefen, die er einst an Julia 
Keightley geschrieben hat, einer Schülerin der uralten 
Weisheit. W.Q. Judge benutzt das Kürzel Z als Signatur der 
Briefe, während sich Julia Keightley hinter dem Namen Jasper 
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Niemand verbirgt. Es war der ausdrückliche Wunsch von H.P. 
Blavatsky, dass diese Briefe zur Unterweisung von Julia 
Keightley und für die spätere Verwendung geschrieben 
wurden. Sehr inspirierend dabei ist, dass sie weniger den 
Verstand, sondern mehr unser Herz ansprechen. So ist es ein 
Buch, welches uns dabei hilft, unsere eigene Spiritualität in 
die richtigen Bahnen zu leiten. Richtig bedeutet hier, in die 
Bahnen von Amrita Yana, dem Weg des Mitleidens.  Die hier 
veröffentlichten Briefe wurden hauptsächlich geschrieben, 
um das Denken des Schülers auszurichten. Dabei gibt Judge 
natürlich keine Gesamtanleitung, sondern inspiriert in die 
richtige Richtung. Schließlich kann das Himmelreich nicht 
einfach so gegeben werden. Die Anstrengungen des Schülers 
müssen wirklich gewollt sein, wobei wir wieder bei dem 
Thema wären: mit welcher Motivation gehen wir als Schüler 
der uralten Weisheit eigentlich an unser eigenes Studium, und 
wie gehen wir mit den Lehren um?  Sind wir uns dessen 
wirklich immer bewusst? Für unseren Alltag ist die 
Beantwortung dieser Frage elementar, da sie eine Ausrichtung 
des eigenen Lebens nach sich zieht.  Der eine oder andere mag 
sich dabei noch scheuen, doch sollte sich der verzagte Schüler 
fragen, für welchen der beiden möglichen Wege er sich einst 
entschieden hat.  Die Ratschläge von William Quan Judge 
jedenfalls sind klar und eine große Hilfe. 

Ralph Kammer 

 
 
 

******* 
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Vorschau/Übersicht/Ankündigung 

Termine 2017: 

 

20. Mai 2017 (Termin noch unter Vorbehalt!) 
I.S.I.S.-Symposium in Den Haag 

Thema: 
Mitleiden und Weisheit – Schlüssel für eine harmonische 
und gesunde Welt 

Konferenzsprache ist niederländisch mit Simultanübersetzung 
ins Englische. 

 

Weitere Informationen unter  
http://www.isis-foundation.org/symposium/ 

* 
 

24. – 30.6. 2017 
Sommerschule in Bringhausen/Edersee 
- nur für Mitglieder - 
Studienlektüre: 
Gottfried de Purucker, Grundlagen der Esoterischen 
Philosophie, Kapitel 17.  
Weitere Informationen hierzu im Mitgliederrundbrief. 

Bitte reservieren Sie Ihre Zimmer rechtzeitig direkt im 
Seminarzentrum fünfseenblick,  Kurstraße 4, 34549 Edertal, 
Telefon: 05623 94940 

* 

  

https://www.google.de/search?q=seminarzentrum+f%C3%BCnfseenblick+telefon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NMrILbZIN0nS0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTAH1gBItBAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjx9pr4td3QAhWmApoKHRAnBwcQ6BMIiwEwDw
javascript:void(0)
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11. - 14. August 2017 
International Theosophy Conference (ITC)  
in Philadelphia/USA 

Thema:  
A Nucleus of Universal* Brotherhood – World’s Healing 
Force 
Bringing harmony to a divided humanity by studying and 
working together 

Diese internationale Konferenz (in englischer Sprache) soll die 
Zusammenarbeit und das Verständnis der verschiedenen 
theosophischen Strömungen untereinander festigen und 
verstärken. Miteinander studieren, voneinander lernen und 
sich gegenseitige Inspiration für die Verbreitung der 
Theosophia zu geben, ist der Grundtenor dieser jährlichen 
Konferenz. Ein begeisterndes Erlebnis für alle Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen. Schauen Sie sich auf der neuen Website 
http://www.theosophyconferences.org/ um. Sie finden dort 
aktuelle und ausführlicher Informationen in englischer 
Sprache. 

 

Bitte die folgenden noch in Planung befindlichen Termine 
schon jetzt vormerken – die Themen werden noch 
bekanntgegeben: 

 16. September 2017 
Symposium in Berlin  
 

 30. September 2017 
Symposium in Heidenheim 
 

 14. Oktober 2017 
Öffentlicher Konvent in Geretsried  
(mit Jahresmitgliederversammlung) 

http://www.theosophyconferences.org/
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