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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.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
Gerade
haben
wir
die
Sommersonnenwende gefeiert.
Die Hälfte des Jahreszyklus‘
liegt bereits wieder hinter uns
und noch immer begleitet uns
die Pandemie. Vieles hat sich in
unser aller Leben dadurch
verändert. Wir haben gelernt,
dass auch Online-Veranstaltungen Vorteile haben können:
Eine größere Anzahl Menschen aus ganz Deutschland konnte
dadurch an unserer Vortragsreihe Theosophy talks
teilnehmen und durch die Lebensphilosophie der Theosophie
inspiriert werden. Bemerkenswert war auch die hohe
Konzentration, mit der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
dabei waren und die Möglichkeit, im Chatfenster Fragen zu
stellen, gern wahrgenommen haben. Manche Fragen aus
diesen Veranstaltungen haben nun Eingang in unsere Rubrik
FRAGEN UND ANTWORTEN gefunden. Ergreifen auch Sie gern
diese Möglichkeit und senden Sie uns Ihre Fragen zu.
Auch für die kommende Saison 2021/2022 haben wir wieder
eine ganze Reihe wunderbarer Vorträge für Sie geplant, die
wir demnächst auch auf unserer Website www.theosophy.de
ankündigen werden. Schon jetzt möchten wir Sie auf den
Saisonbeginn im Herbst hinweisen. Am Ende dieser Ausgabe
finden Sie ANKÜNDIGUNGEN FÜR IHREN TERMINKALENDER
SAVE THE DATE. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, sich
schon jetzt die entsprechenden Daten vorzumerken. Die
vorliegende Ausgabe dieser Zeitschrift gibt Ihnen eine gute
Vorbereitungsmöglichkeit für diese Veranstaltungen. Lassen
Sie sich davon anregen, unser Angebot wahrzunehmen.
Einen inspirierenden Sommer wünscht Ihnen, für das gesamte
Redaktionsteam

Sieglinde Plocki
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IST DENKEN NIE SPIRITUELL?
Barend Voorham
Sollten Sie aufhören zu denken,
wenn Sie sich spirituell entwickeln
wollen?
Dieser Artikel versucht, diese Frage
zu beantworten.

Schlüsselgedanken
 Die menschliche
Seele ist sein
Gemüt.
 Denken ist das
Beobachten von
Lebewesen.
 Der Verstand ist
zweigeteilt: Er
hält uns gefangen
oder er befreit
uns.
 Der Verstand
muss den
Gehirnverstand
kontrollieren.

Es gibt spirituelle Bewegungen und
Lehrer, die behaupten, dass Denken
die Entwicklung von Spiritualität
behindert oder sie sogar unmöglich
macht. Sie sagen, wenn man denkt, ist
man nicht spirituell.
Besonders in Bezug auf bestimmte
Meditationsmethoden heißt es, dass
man seine Gedanken töten muss oder
zumindest sollte man sie ignorieren
oder vergessen. Aber ist das
überhaupt möglich? Es ist auf jeden
Fall sehr schwierig.
Eine häufige Klage von Menschen die
zu meditieren beginnen, ist in der Tat,
dass
ihre
Gedanken
ihre
Konzentration stören. Sie versuchen,
sich auf etwas zu konzentrieren, aber
unerwünschte Gedanken schleichen
sich wie Diebe in der Nacht in ihr
Bewusstsein und verhindern die
spirituelle Entwicklung.
Manche Theosophen glauben auch,
dass man das Denken abschalten oder
zerstören muss, wenn man zur
spirituellen Entwicklung kommen will.
Sie zitieren oft diesen Satz aus Die
Stimme der Stille von H.P. Blavatsky:
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Der niedere Gehirnverstand ist der Schlächter des Wirklichen.
Der Schüler muss daher den Schlächter erschlagen. (1)

Wenn wir uns mit diesem Thema eingehend beschäftigen
wollen, müssen wir uns fragen, was ist der Verstand und was
ist Denken. Außerdem werden wir uns auch fragen müssen,
was Gedanken sind. Wenn wir die Antwort einigermaßen
gefunden haben, dann können wir die Frage untersuchen, ob
wir unseren Verstand zerstören müssen.
Was ist der Verstand?
Jeder, der versucht, das menschliche Bewusstsein zu
untersuchen und zu beschreiben, wird mit der Tatsache
konfrontiert, dass wir kein allgemein gültiges Vokabular für
die oft subtilen mentalen und spirituellen Aspekte in uns
haben. Das [englische – red.] Wort 'mind' zum Beispiel hat
viele Bedeutungen. Das Online-Wörterbuch von MerriamWebster gibt unter anderem die folgenden: Erinnerung,
Gedächtnis; das Element oder der Komplex von Elementen in
einem Individuum, das fühlt, wahrnimmt, denkt, will, und vor
allem überlegt; die bewussten mentalen Ereignisse und
Fähigkeiten in einem Organismus; Ansicht; Stimmung. (2)
Es gibt einen großen Unterschied zwischen diesen Wörtern.
Jeder Übersetzer, der 'mind' in eine andere Sprache übersetzt,
muss daher den Kontext studieren, in dem es verwendet wird,
dabei so viel wie möglich seine eigenen Ansichten
zurückstellen und dann ein Wort wählen, das die spezifische
Bedeutung des Wortes 'mind' am besten ausdrückt. Keine
leichte Aufgabe! Daher gibt es nicht immer einen Konsens
darüber, was die beste Übersetzung ist.
Wir müssen uns also fragen, was Madame Blavatsky mit 'mind'
in dem obigen Zitat meinte. Wir können versuchen, es
herauszufinden, indem wir untersuchen, wie sie dieses Wort
in anderen Artikeln und Büchern verwendete oder definierte.
In ihrem Artikel Okkultismus versus okkulte Künste definiert
sie 'mind' als die menschliche Seele. (3) Auch in Der Schlüssel
zur Theosophie erklärt sie an mehreren Stellen, dass 'mind'
gleichbedeutend mit Seele ist. (4)
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Das "'mind'-Prinzip" ist das, was im Sanskrit Manas genannt
wird. In diesem Sanskrit-Wort findet man die Wortwurzel
"man", was Denken, geistige Aktivität oder Verstand bedeutet.
Des Weiteren sagt H.P. Blavatsky in dem oben erwähnten
Artikel, dass der Verstand allein das einzige Bindeglied und
Medium zwischen dem Erdenmenschen und dem Höheren Selbst
ist.
Ein Bindeglied hat zwei Enden. Mit anderen Worten, unser
Denken ist zweigeteilt oder bipolar. Es gibt einen Teil, der in
der spirituellen Natur (Buddhi) verwurzelt ist, und einen Teil,
der in Verbindung mit der "irdischen" Materie steht. Mit
anderen Worten, der Verstand kann sich auf die spirituelle
Seite des Lebens konzentrieren. Er wird dann gekennzeichnet
durch das Streben nach edlen Zielen, göttlicher Liebe,
Weisheit. Und es gibt ein Denken, das geprägt ist von
tierischen Leidenschaften, irdischen Leidenschaften. Daher
folgert H.P. Blavatsky:
Es ist also allein der Verstand, das einzige Bindeglied und
Medium zwischen dem Erdenmenschen und dem Höheren
Selbst - der einzige Leidtragende, der in der ständigen Gefahr
steht, von den Leidenschaften hinuntergezogen zu werden,
die jeden Augenblick wieder erweckt und in den Abgrund der
Materie untergehen können. (5)

Dieser doppelseitige Aspekt unseres Denkens ist ein Thema,
das häufig im Werk von Blavatsky auftaucht. Nicht ohne Grund
unterscheidet sie zwischen niederem und höherem Manas.
Die Weisheit, die wir aufgrund des niederen Manas haben, ist
offensichtlich von einer völlig anderen Natur als die des
höheren Manas, der "Weisheit von oben". Dies wird ganz klar
in dem Artikel "Der duale Aspekt der Weisheit" ausgedrückt,
in dem sie feststellt, dass der eine Aspekt, die "irdische,
psychische oder teuflische Weisheit“ auf die Materie und den
persönlichen Menschen konzentriert ist; und die "göttliche
oder noëtische 'Sophia', Weisheit von oben" - was sie Buddhi‐
Manas nennt - reicht über die vorübergehende Natur dieser
äußeren Welt hinaus: das Denken, das vom Geist erleuchtet
wird. (6)
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Abschließend möchten wir anmerken, dass der Begriff 'mind'
nicht ausschließlich auf den Menschen beschränkt ist, obwohl
das Denken das ist, was ein menschliches Wesen
charakterisiert. Aber es gibt auch etwas, das Mahat genannt
wird, das kosmische Mind. Dies ist jedoch nicht der Ort, um
diese Lehre näher auszuführen. Wir wollen nur darauf
hinweisen, dass der Begriff des 'mind' viel breiter ist, als oft
vermutet wird.
Kurz gesagt, 'mind' ist kein einmaliger Begriff. Er hat
mindestens zwei signifikant unterschiedliche Aspekte.

Schematische Veranschaulichung der Prinzipien des Menschen. Der
Verstand ist zweigeteilt: Das auf die Einheit gerichtete Denken, der
höhere Verstand (dunkelblaues Dreieck), während der niedere
Verstand durch das grüne Dreieck symbolisiert wird. Die
Verbindung zwischen diesen beiden wird Antaskarana genannt. Der
höhere Verstand entspringt aus unserem spirituell-göttlichen Kern,
der als Sonne und Mond dargestellt wird. (15)
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Was ist Denken?
In unserer materialistisch orientierten Welt wird das Denken
als die Wirkung des physischen Gehirns verstanden.
Gehirnzellen verbinden sich miteinander und das wäre dann
das Denken.
Es ist offensichtlich, dass Madame Blavatsky damit nicht
einverstanden ist. In einer Fußnote in Die Geheimlehre sagt sie,
dass es absurd wäre, anzunehmen, dass ein Gedanke eine
Bewegung der Materie ist. (7) Wie könnten materielle Partikel
jemals ein mentales Bewusstsein erzeugen? Wie könnten sich
bewegende Elektronen jemals ein logisches Argument, einen
Wunsch, eine philosophische Idee oder eine universelle Vision
erzeugen?
Obwohl jeder Gedanke eine Veränderung im Gehirn bewirkt,
schreibt Blavatsky, hat er auch einen (transzendentalen)
objektiven Aspekt.
Dieser transzendentale Aspekt - der jenseits unserer
Sinneswahrnehmung liegt - hat natürlich mit dem Verstand zu
tun. Das Denken kann nicht von der Fähigkeit zu denken
getrennt werden, so wie Autofahren immer mit einem
Fahrzeug wie einem Auto verbunden ist; oder wie das
Schreiben mit einem Schreibgerät wie einem Stift
zusammenhängt. Was kennzeichnet die Fähigkeit zu denken?
Eine Antwort auf diese Frage können wir nur erhalten, wenn
wir darüber nachdenken, was ein Gedanke ist.
Was ist ein Gedanke?
Die verschiedenen gängigen Definitionen von Gedanken
erklären praktisch nichts. Ein Gedanke ist definiert als etwas,
dessen man sich bewusst ist. Was dieses Etwas ist, wird nicht
erwähnt. Die englische Wikipedia sagt ganz ehrlich, dass sie
nicht weiß, was ein Gedanke ist.
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Obwohl das Denken eine Aktivität ist, die als essentiell für die
Menschheit angesehen wird, gibt es keinen allgemeinen Konsens
darüber, wie wir es definieren oder wie wir es verstehen. (8)
Nun, Gedanken sind keine rein zerebrale Aktivität. Sie sind
Dinge, die, in den Worten von Meister Kuthumi, einem der
Lehrer von Madame Blavatsky, Hartnäckigkeit, Kohärenz und
Leben haben ‐ dass sie wirkliche Wesenheiten sind. (9) H.P.
Blavatsky bestätigt dies. (10)
In seinem Brief an Sinnett legte der Meister die Tatsache dar,
dass Gedanken lebendige Wesen sind, um zu erklären, dass ein
Mensch von Ideen angezogen wird, die er selbst erschaffen
oder geformt hat. Verzerrte und entartete Gedanken über
Höllen und Fegefeuer, über Paradiese und Auferstehungen, so
argumentiert der Meister, üben eine starke Anziehungskraft
auf Menschen aus, die geholfen haben, diese Gedanken zu
erschaffen und zu verstärken. Aber dies gilt natürlich für alle
Gedanken jeglicher Qualität, die ein Mensch gedacht hat.
Es mag schwer sein, sich vorzustellen, dass Gedanken
Lebewesen sind, aber das liegt daran, dass wir unser
Bewusstsein nur auf diese äußere Welt richten. Wir geben nur
der Welt der Sinne Realität. Aber unser Verstand besteht nicht
aus der Substanz der äußeren Welt. Gedanken sind also keine
Wesenheiten, die wir mit unseren äußeren Sinnen
wahrnehmen können.
Wenn es wahr ist, was die Theosophie behauptet, dass alles
ein Ausdruck oder Manifestation des Bewusstseins ist, dann
sind auch Dinge, die wir nicht mit unseren Sinnen
wahrnehmen können, ebenfalls Bewusstsein. Dann ist alles ein
lebendiges, wachsendes und sich veränderndes Wesen. Da es
verschiedene, ja, unendliche Hierarchien des Lebens gibt, gibt
es aber auch unterschiedliche Grade von Lebewesen.
Gedankenwesen gehören zur mentalen Sphäre, zur Welt der
Gedanken. Dies ist eine Welt oder Sphäre zwischen der
spirituellen und der materiellen Welt, der die menschliche
Seele oder der Verstand von Natur aus angehört. Sie erfüllen

10
in dieser Welt die gleiche Funktion wie die Moleküle auf der
physischen Ebene. Die Moleküle helfen, die materiellen Träger
aufzubauen und zu formen. Genauso kann der menschliche
Verstand diese Gedankenmoleküle benutzen, um mentale
Bilder zu formen. Und das gilt auch für die spirituellen und
göttlichen Reiche. Dort gibt es auch Lebensbausteine, die die
spirituellen und göttlichen Bewusstseinsausdrücke der
Wesen, die zu dieser Sphäre gehören, formen.
Könnte ein Wesen jemals ohne die Hilfe dieser Bausteine
leben; könnte es sich selbst ohne sie manifestieren? Das wäre
unmöglich. Alles arbeitet zusammen. Die höher entwickelten
Wesen bedienen sich in allen Sphären von weniger
entwickelten Wesen. Und diese weniger entwickelten Wesen
brauchen für ihre Existenz die höher entwickelten Wesen. Sie
brauchen sich gegenseitig. Kein Wesen kann leben ohne die
Zusammenarbeit mit viel weniger entwickelten Wesen. Wenn
der Mensch alle seine Gedanken töten würde, würde er sich
selbst der Möglichkeit berauben, auszudrücken, wer er ist.
Die Sphäre, zu der die Menschheit, je nach ihrem Grad der
Entwicklung, gehört, ist die denkende Sphäre, die Welt des
Denkens. Und genau wie der Verstand hat auch diese Sphäre
mindestens zwei verschiedene Eigenschaften.
Nochmals: Was ist Denken?
Wenn wir davon ausgehen, dass Gedanken wirklich
Lebewesen sind, dann ist es einfacher zu bestimmen, was
Denken ist: das Beobachten dieser Gedanken-Lebewesen.
Das Beobachten von Gedanken ist jedoch nicht ohne Folgen,
wie aus dem oben zitierten Brief von Meister Kuthumi
ersichtlich ist. Wir denken einen Gedanken, wenn wir das
äußert primitive, völlig unbewusste Lebewesen wahrnehmen,
das sozusagen am Horizont unseres Bewusstseins – unseres
Verstandes erscheint. Aber das Wahrnehmen eines solchen
Gedankens hält ihn auch am Leben. Wenn wir einen Gedanken
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denken, energetisieren wir ihn mit der Kraft, die aus unserem
Verstand kommt.
Einfach ausgedrückt: Indem wir einen Gedanken denken,
nähren wir ihn. Und je stärker wir einen Gedanken denken,
desto leichter lässt er sich von anderen einfangen. Dadurch
verstärken wir eine bestimmte Eigenschaft in der Sphäre des
Denkens, was es anderen leichter macht, diese Art von
Gedanken zu denken.

Karte der Erde als ebene Fläche. Diese Karte wurde im 19.
Jahrhundert gezeichnet, und zwar auf der Grundlage eines Textes,
der um 700 n. Chr. von einem unbekannten Geistlichen in Ravenna,
Italien, geschrieben wurde, genannt die "Ravenna Kosmographie".
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Lassen Sie uns dies an einem Beispiel verdeutlichen. Im
Mittelalter war die Idee in Europa vorherrschend, dass die
Welt flach sei und dass man das Ende der Welt erreichen
könne, ja, dass man sogar von ihr herunterfallen könne. Die
Idee einer runden Erde wurde nicht gedacht, oder höchstens
von einigen aufgeklärten Menschen. Deshalb war es für die
meisten Menschen zu dieser Zeit so schwierig, diesen
Gedanken zu denken - das heißt: diesen Gedanken
wahrzunehmen - , dass die Erde rund ist, sich um ihre Achse
dreht und sich um die Sonne dreht. Je mehr Menschen diesen
Gedanken dachten - und ihn so mit ihrem Bewusstsein
verstärkten - umso leichter war es für andere, ihn auch zu
denken.
Kurz gesagt: Denken ist das Wahrnehmen von Gedanken, und
indem man das tut, stärkt man diese Gedanken.
Qualität von Gedanken
Keine zwei Lebewesen sind gleich. Das gilt natürlich auch für
Gedanken. Gedanken unterscheiden sich somit qualitativ
voneinander. Es gibt sogenannte Alltagsgedanken, aber auch
erhabene Gedanken. Aus der Tatsache, dass es ein niederes
und ein höheres Manas gibt, wie bereits erwähnt, scheint es,
dass es zwei verschiedene Arten von Gedanken oder zwei
Arten von Weisheit gibt; eine, die mit der materiellen Welt zu
tun hat, und eine, die mit der geistigen Welt zu tun hat. Der
Mensch - der Denker - steht gewissermaßen zwischen diesen
beiden Welten. Er kann wählen: Entscheidet er sich für
Gedanken, die von Natur aus zu der geistigen Sphäre gehören Gedanken von Verständnis, Liebe und Mitgefühl? Oder
entscheidet er sich für Gedanken, die zu dieser materiellen
Sphäre gehören, die zu Egoismus, Gier und Eigennutz neigen?
Diese Freiheit der Wahl spiegelt die tiefste menschliche
Eigenschaft. Wenn man dem Menschen die menschliche
Freiheit wegnimmt – und man tut dies, indem man ihm
verbietet oder ihn daran hindert, selbstständig zu denken nimmt man ihm jegliche Würde. Auch wenn ein Mensch
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versucht, sein eigenes Denken auszuschalten, beraubt er sich
dessen, was ihn zum Menschen macht.
Wenn also die Freiheit des Denkens verschwindet, wird eine
dunkle Nacht der Unwissenheit und Barbarei auf die
Gesellschaft herabfallen, wie es im Mittelalter der Fall war. Die
Renaissance hat die Menschheit aus diesem Alptraum
geweckt. Plato's Philosophie wurde wieder studiert. Es war im
späten 15. Jahrhundert, vor allem durch Pico della Mirandola
(1463-1494) in seinem Traktat über die Menschenwürde, dass
der freie Wille als das Wesentlichste für den Menschen
angesehen wurde. Dank dieses freien Willens kann sich der
Mensch in eine Gottheit verwandeln und die Wirklichkeit des
Seins erkennen.
Der Mensch ist grundsätzlich ein edles Wesen. Aufgrund
seines entwickelten freien Willens ist er in der Lage, sein
eigenständiges Denken auf edle Gedanken zu richten und
dadurch den Sinn des Lebens zu verstehen.
Lenken Gedanken von der Wahrheit ab?
Indem wir denken, können wir uns bewusst für die spirituelle
Seite unserer Natur entscheiden. Wenn das wahr ist, warum
gibt es dann Menschen die Gedanken denken, die sie von der
Wahrheit und Spiritualität ablenken?
Ein wichtiger Grund dafür ist, denke ich, dass viele Menschen
"Verstand" und "Denken" mit Gedanken assoziieren, die auf
Materie gerichtet sind; Gedanken, die zum unteren Manas
gehören.
Das untere Manas wird auch als Gehirn-Verstand bezeichnet.
Denn dieser Verstand identifiziert sich mit der sich ständig
verändernden und verderblichen physischen Welt, er kennt
keine Ruhe. Wenn ein Mensch in seinem niederen - oder
persönlichen - Verstand lebt, springen die Gedanken
übereinander wie Welpen. Ein Gedanke ruft fast unmittelbar
einen anderen hervor. Hier wird das Denken begleitet von
Vitalität, Begierde und Sorge.
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Im christlichen Evangelium wird diese Art des Denkens
symbolisiert durch die Figur der Martha, der Schwester von
Maria. Christus stattet beiden Schwestern einen Besuch ab.
Martha ist mit allen möglichen Dingen beschäftigt, um
Christus zu gefallen. Ihre Schwester aber schmiegt sich an die
Füße von Christus. Christus sagt zu Martha, die sich beklagte,
dass Maria nichts tut, dass Maria den besseren Teil von ihm
gewählt hat, der nicht fortgenommen werden wird. (11)
Die Symbolik ist klar. Maria ist das höhere Manas, das sich auf
die spirituelle Seite konzentriert, auf das Christus-Prinzip
oder Buddhi innerhalb des Bewusstseins, während Martha den
Gehirn-Verstand symbolisiert, der immer beschäftigt, immer
unruhig ist, sich selbst nicht unter Kontrolle hat und immer
Hilfe außerhalb seiner selbst sucht.
Gedanken: Quelle von Leiden und Glückseligkeit
Wenn Die Stimme der Stille sagt, dass der
Schlächter des Wirklichen ist und dass wir
zerstören müssen, dann ist es offensichtlich,
hier gemeint ist, das niedere Manas ist. Das ist
alle erkennen können.

Verstand der
den Zerstörer
dass das, was
etwas, das wir

Angenommen, Sie haben ein wundervolles und erhabenes
Ideal, auf das Sie sich zu konzentrieren versuchen. Oder
stellen Sie sich vor, Sie hören einen Vortrag, lesen ein
spirituelles Buch oder versuchen, ruhig in Ihrem Zimmer zu
meditieren. Was hält Sie davon ab, dies zu tun? Was lässt Sie
Ihre Konzentration verlieren? Ihre Gedanken. Die Gedanken,
die Sie selbst erschaffen haben. Es können sehr triviale
Gedanken sein, wie zum Beispiel, dass Sie noch die Wäsche
waschen müssen oder dass Sie nicht vergessen sollten, eine EMail zu senden. Diese Gedanken kommen von und werden fast
immer von der Persönlichkeit oder dem persönlichen Ego
hervorgerufen, z. B. dem niederen Manas. Sie sind Ihre
eigenen, nicht selbstbewussten Kinder, die zu ihrem
"Schöpfer" zurückkehren.
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Es ist unsere Überzeugung, dass H.P. Blavatsky auf diese Art
von Gedanken oder diesen niederen Aspekt unseres
Verstandes hinweist, wenn sie sagt, dass wir unseren Verstand
zerstören sollen. Zudem glauben wir, dass sie dies nicht im
wörtlichen Sinne des Wortes meint, sondern eher in dem
Sinne, dass wir lernen müssen, unseren Verstand zu
kontrollieren. Wir müssen seine Dominanz zerstören.
Wenn Meditationstechniken verlangen, dass wir aufhören
sollen zu denken, dann ist das nur dann richtig, wenn sie den
"Martha-Typ des Denkens" meinen: Denken mit dem niederen
Manas. Das persönliche Denken zu zerstören, ist jedoch eine
fast unmögliche Aufgabe, vor allem, wenn man versucht, das
bewusst zu tun. Das hat alles mit der Tatsache zu tun, dass wir
die Gedanken, die wir denken, selbst erschaffen und genährt
haben. Jede Aufmerksamkeit, die man einem Gedanken
schenkt, verstärkt ihn, selbst wenn es negative
Aufmerksamkeit ist. Wenn Sie sich also darauf konzentrieren
nicht zu denken, wird der Gedanke, den Sie loswerden wollen,
nur noch stärker. Je mehr negative Aufmerksamkeit Sie geben,
desto weniger Kontrolle haben Sie über Ihren Verstand und
Gedanken.
Angenommen, Sie versuchen zu meditieren, aber es ist eine
Fliege im Raum. Ihre Aufmerksamkeit wird immer wieder auf
die Fliege gelenkt. Hilft es, wenn Sie denken, dass Sie nicht an
die Fliege denken sollten? Natürlich nicht! Es hilft etwas, wenn
Sie als Zuschauer Ihre eigenen Gedanken beobachten. Dann
nehmen Sie eine neutrale Haltung ein. Dann füttern Sie die
Gedanken nicht, die auftauchen, aber Sie veredeln sie auch
nicht. Sie haben keine Alternative. Wenn Sie aber ganz in ein
erhabenes geistiges Bild vertieft sind, verschmelzen Ihre
Gedanken mit diesem erhabenen Bild und Sie bemerken die
Fliege nicht einmal.
Wie können Sie also Ihre Gedanken kontrollieren? Die
Antwort mag paradox klingen, aber es ist der Verstand, der
den Verstand kontrollieren muss. Mit anderen Worten, es ist

16
das höhere Manas, das die Führung übernehmen und das
niedere Manas beherrschen sollte. Das höhere Manas ist durch
Unpersönlichkeit gekennzeichnet. Wir müssen selbstbewusst
überpersönliche Gedanken denken. Wir tun dies, indem wir
über universelle Gesetze nachsinnen, über überpersönliche
Ideale meditieren. Wir müssen in das Edle innerhalb unseres
Bewusstseins und unserer Natur eintauchen. Das können wir
nicht ohne Denken tun.
Daher ist das Denken beides, der Schlächter des Edlen in uns,
und es ist auch der Pfad, diesen Edelmut zu erreichen. Es ist
der niedere Verstand, der uns an diese sterbliche Welt bindet.
Es ist der höhere Verstand, der unsere Verbindung mit dem
spirituellen, unvergänglichen Leben ist.
Diese Doktrin erklärt auch die ersten beiden Verse des
buddhistischen Dhammapada, in denen es heißt:
Alle Phänomene des Daseins werden uns über das Denken bewusst.
Dieses vergegenwärtigt sie uns und deutet sie. Wer mittels eines (in
seiner Erkenntnisfähigkeit) getrübten Denkens redet oder
Handlungen ausführt, dem folgt, wie das Rad dem Huf des Zugtieres,
Leid nach.
Alle Phänomene des Daseins werden uns über das Denken bewusst.
Dieses vergegenwärtigt sie uns und deutet sie. Wer mittels eines (in
seiner Erkenntnisfähigkeit) ungetrübten Denkens redet oder
Handlungen ausführt, dem folgt (so sicher) wie der Schatten, von
dem man sich nie befreien kann, Glückseligkeit nach. (12)

Könnte dies noch klarer oder einfacher gesagt werden? Wir
sind, was wir denken. Wir sind immer das Ergebnis unserer
Gedanken. Das Denken geht dem Leiden oder dem Glück
voraus. Das Erkennen der Wirklichkeit ist daher nicht das
Ergebnis des Aufhörens des Denkens, sondern das Ergebnis
des richtigen Denkens.
Zerstörung des Antaskarana
In der Dualität von Manas liegen viele der Geheimnisse des
menschlichen Bewusstseins. Sie erklärt zum einen, warum
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Denken uns daran hindert, uns mit dem zu verbinden, was wir
im Wesentlichen sind, aber andererseits ist das Denken auch
der einzige Weg, durch den wir unser essentielles Selbst
erreichen können.
Es ist gut zu erkennen, dass das niedere Manas die Emanation
oder das Produkt des höheren Manas ist. Mit anderen Worten,
der wahrhaft spirituelle Mensch, der überpersönliche Denker,
ist die Quelle, aus der der persönliche Mensch hervorgeht. Das
ursprüngliche Denken ist rein, edel und strahlend. Und weil
das niedere Manas, der persönliche Mensch, aus dem edlen
Denken entspringt und daher in sich die Qualitäten und
Fähigkeiten des reinen Denkens hat, ist auch der persönliche
Denker in seinem Kern nicht schlecht.
Warum wird dann behauptet, dass das niedere Manas das
Denken verwirrt oder verschmutzt?
Das liegt daran, dass es seine Quelle vergessen hat. Wenn es
sich selbst überlassen wird, weiß es nicht, woher es kommt.
Mit anderen Worten, der persönliche Mensch, der darin lebt,
ja, der sich so völlig mit dem niederen Manas identifiziert,
betrachtet sich selbst als den Mittelpunkt der Welt und
verleiht nur der materiellen Welt, die vergänglich ist wie eine
Fata Morgana, Realität und Wahrheit. Jene Welt ist eine
Illusion, ein Schatten einer realeren Welt. Das ist der Grund
für den Aufruhr im persönlichen Menschen, der sich in der
Illusion verfängt und sein Bewusstsein ständig verdunkelt und
verschleiert.
Aber das ist eine vorübergehende Phase. Irgendwann wird
jeder Mensch die illusorische Natur der Welt der Phänomene
wahrnehmen und wird zum ursprünglichen Bewusstsein der
reinen Gedanken, des reinen Seins zurückkehren, wenn auch
angereichert mit den Erfahrungen, die er in diesem und vielen
folgenden äußeren Leben gesammelt hat.
Wenn ein Mensch sich völlig mit seinem höheren Manas
vereinigt hat, kann die Brücke zwischen dem niederen und
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dem höheren Verstand beseitigt werden. Diese Brücke wird
Antaskarana genannt. In Die Stimme der Stille heißt es - und
wir umschreiben die Worte etwas - dass wir das Antaskarana
zerstören müssen. (13)
In einer erklärenden Notiz sagt Madame Blavatsky, dass das
Antaskarana das niedere Manas ist, und dass es als Bindeglied
zwischen dem persönlichen Menschen und dem höheren
Manas, der menschlichen Seele, fungiert.
Wenn Sie Ihren eigenen spirituellen Kern erreichen wollen,
dann ist es offensichtlich, dass Sie diesen Kanal zur Außenwelt
irgendwann abschalten müssen, denn alle Arten von
sinnlichen Gedanken können dadurch gedacht werden und
den Wahrheitssuchenden von seinem Ziel ablenken.
Ein Gedanke von fünf Minuten kann die Arbeit von fünf Jahren
zunichtemachen. (14)
Madame Blavatsky warnt uns also, unsere Gedanken zu hüten.
In der Tat ist dies etwas, das wir alle sehr gut kennen. Wenn
wir einen ganzen Tag nach unserem spirituellsten und
selbstlosesten Ideal gelebt haben, und wir fallen für einen
kurzen Moment in eine Ebene des persönlichen Denkens
zurück, wegen eines ärgerlichen Vorfalls, einer beleidigenden
Bemerkung eines Kollegen zum Beispiel, oder durch eine
plötzliche Irritation über etwas, das nicht gelingen will, dann
kann mit einem Mal der Verdienst dieses ganzen Tages
zerstört werden. Nur ein einziger Gedanke kann das schon
erreichen.
Deshalb müssen wir sicherstellen, dass der Einfluss des
niederen Verstandes nicht überwiegt.
Meister des Denkens
Wenn wir jedoch Mitleiden als eine treibende Kraft in
unserem Leben nutzen, sollten wir uns nicht völlig von der
Welt der Erscheinungen trennen, sondern auf die eine oder
andere Weise mit ihr in Kontakt bleiben.
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Nun mögen Sie fragen, warum es notwendig ist, mit der
äußeren Welt in Kontakt zu bleiben, wenn man sie
überwunden hat. Dies trifft aber nur zu, wenn Sie nach Ihrer
eigenen Glückseligkeit, Ihrem eigenen nirvānischen Zustand
streben. Wenn Sie jedoch die angesammelte Weisheit zum
Nutzen anderer einsetzen wollen, dann müssen Sie einen
Kanal offenhalten, der es Ihnen erlaubt, weiterhin mit Ihren
Mitmenschen zu kommunizieren.
Tatsächlich geschieht dies schon bei Anfängern auf dem Pfad
der spirituellen Evolution, denn auch sie müssen weiterhin die
Sprache ihrer Mitmenschen sprechen und deshalb weiter die
mentalen Bilder ihrer Mitmenschen verwenden. Sie müssen
wissen, was in der Welt vor sich geht. Und das ist nur dann der
Fall, wenn man weiß, welche Vorstellungen vorherrschen.
Alles in der menschlichen Welt ist Gedanke, ist aus Gedanken
aufgebaut. Das Lesen einer Zeitung ist das Beobachten der
Gedanken von heute. Sich zu informieren, was in Ihrer Stadt
passiert, welche Trends es gibt, ist das Denken von Gedanken.
Der Punkt ist jedoch, dass Sie nicht von diesen Gedanken
kontrolliert werden.
Anstatt also den niederen Verstand zu zerstören oder gar zu
töten, sollten Sie ihn besser beherrschen. Das bedeutet, dass
Gedanken nur dann in Ihr Bewusstsein kommen, wenn Sie sie
bewusst "einladen". Mehr noch werden selbst alltägliche
Gedanken immer vom höheren Denken beeinflusst und
kontrolliert, und sie werden von der unpersönlichen
Eigenschaft des höheren Manas vereinnahmt werden.
Lassen Sie uns dies an einem alltäglichen Beispiel
verdeutlichen. Um Ihre tägliche Arbeit in der Gesellschaft zu
erledigen, müssen Sie eine ganze Reihe von Gedanken denken.
Sie stehen morgens auf, frühstücken, fahren mit dem Fahrrad,
dem Auto oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zu Ihrer
Arbeit und so weiter. Dafür müssen Sie eine Menge alltäglicher
Gedanken denken, denn die Grundlage jeder Handlung ist ein
Gedanke. Aber es ist nicht notwendig, sich von diesen
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Gedanken beherrschen zu lassen. Wenn Sie denken: "Ich gehe
früher von zu Hause weg, damit ich nicht im Stau stecke",
dann müssen Sie das nicht auf eine ärgerliche Weise denken.
Sie werden nicht von diesem Gedanken beherrscht.
Alle diese Gedanken können Sie aus einem persönlichen Motiv
heraus denken oder aus einem überpersönlichen Motiv. Im
ersten Fall ist das persönliche 'Ich' immer in diesen Gedanken.
Sie tun es immer für Ihre persönliche Bequemlichkeit, Ihren
persönlichen Ehrgeiz, Stolz oder sogar Ihren persönlichen
Ekel oder irgendein anderes persönliches Motiv, welcher Art
auch immer. Im zweiten Fall tun Sie es aus einem zugrunde
liegenden Ideal der Brüderlichkeit, der Liebe und der
Universalität. Sie können also all diese Gedanken auf zwei
Arten denken. Tun Sie es auf eine persönliche Weise, dann
sind Sie mehr oder weniger der Sklave dieses Gedankens. Sie
können nicht ohne ihn auskommen. Sie sind abhängig von
ihm. Tun Sie es auf eine überpersönliche Weise, dann ist der
Gedanke für Sie wie ein Hilfsmittel, dessen Sie sich bedienen,
um Ihre Aufgabe in der Welt zu erfüllen. Letzteres ist
eigentlich ein Zustand der kontinuierlichen Meditation. Im
Hintergrund Ihres Bewusstseins ist immer ein starkes
mentales Bild der Universellen Bruderschaft, durch das alle
anderen Gedanken, die Sie denken, gefärbt und veredelt
werden. Wenn Sie sich darin üben, werden die Momente der
stillen Kontemplation und Meditation viel leichter sein. Der
Gedanke, dass Sie noch den Müll rausbringen müssen oder
was Ihre Kollegen von Ihren neuen Kleidern halten, schleicht
sich nicht in Ihren Verstand ein, wenn Sie sich still auf ein
spirituelles oder sogar göttliches Bild konzentrieren. Sie sind
Herr über Ihren Verstand geworden. Diese Mentalität wird
schließlich zu der Situation führen, dass selbst wenn Sie so
hoch entwickelt sind, dass Sie der Anziehungskraft der
spirituellen Welt nicht widerstehen können, Sie einige
Maßnahmen ergriffen haben, damit Ihr mitleidender Einfluss
in unseren irdischen Sphären verbleibt. Im letzten Fragment
von Die Stimme der Stille wird diese Lehre erklärt. Aber das ist
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ein anderes Thema, das wir in einem späteren Artikel im
Lucifer näher ausführen wollen.(16)
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DIE SIEBEN JUWELEN
DER WEISHEIT
Frage:
Was
ist
die
Bedeutung der sieben
Juwelen der Weisheit, die
in
Ihrem
Buch
„Grundlagen
der
Esoterischen Philosphie“
besprochen werden?
Antwort: Als Gesamtheit
umfassen sie die ganze
Schatzkammer
der
Weisheit
und
des
Wissens,
die
dem
Menschen möglich sind.
Alle Einweihungen in der
Geheimen Schule sind nur Erweiterungen des Verständnisses
über diese sieben grundlegenden Prinzipien des Wissens, die
mit empathischen Fingern auf die Struktur und das Gefüge des
Universums um uns herum zeigen — eine Struktur und ein
Gefüge, das nicht nur auf diesem niedrigsten kosmischen Plan
existiert, den wir physisches Universum nennen; sondern
ebenfalls in und auf allen Plänen, Reichen und Sphären des
unsichtbaren Universums existiert, weil sie diese tatsächlich
bilden.
Die gesamte „Geheimlehre“ von H. P. B. wurde sozusagen um
diese sieben Schätze der Weisheit als um ihren zentralen
Drehpunkt esoterischen Denkens geschrieben, um diese
sieben Mysterien herum – Schlüssel, diese „Juwelen“, wie sie
ganz richtig genannt werden. Außerdem wurden alle
religiösen und philosophischen Bücher der Alten, besonders
jene, die sich mit den Mysterien beschäftigten, um sie herum
geschrieben. Stets erhalten Chelas, die gerade ihre Füße auf
den Pfad stellen, diese sieben Juwelen zum Studium. Sie
werden gleichfalls den Chelas gegeben, die höher stehen als
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die ersteren, höher, weil sie stärker sind, mehr wissen, mehr
fühlen, mehr erkennen, mehr sehen. Ebenfalls werden sie den
Mahâtmans selbst von ihren noch größeren Lehrern, genannt
die Großen, zum Studieren gegeben; es ist keine Übertreibung
zu behaupten, dass die wirklichen Götter auf ihren azurnen
Thronen diese sieben Juwelen der Weisheit studieren, wie wir
Menschen es tun, doch sie studieren sie mit ihrem eigenen
gottgleichen und alles durchdringenden Verständnis.
Wahrlich, diese Juwelen sind voller Bedeutung, und je mehr
man sie studiert, umso mehr wird man schließlich erkennen,
dass sie esoterische Schlüssel sind, die einem alle Pforten zum
Verstehen des eigenen inneren und in der Tat innersten
Selbstes öffnen.
Man kann diese sieben Juwelen auch nicht andeutungsweise
verstehen, bevor man nicht wenigstens begonnen hat, sie zu
werden. Der einzige Weg, etwas wirklich zu verstehen, ist, es
zu sein. Niemand kann Liebe verstehen, wenn er nicht ein
Liebender ist; ich meine hiermit nicht etwas lediglich
Sentimentales, obgleich es in der allgemeinen Regel
eingeschlossen ist. Niemand kann Vernunft verstehen, bis er
nicht selbst damit beginnt, vernünftig bzw. vernunftbegabt zu
sein. Niemand kann Gefühle verstehen oder empfinden, bis er
nicht selbst damit beginnt, ein Fühlender zu sein.
Daher sage ich, dass die sieben Juwelen in die Hände der
Neophyten gelegt werden, der Chelas, der fortgeschrittenen
Chelas, der Meister, ja selbst der Nirmânakâyas, weil sie
kosmische Schlüssel sind – Wunderschlüssel. Man kann diese
sieben Juwelen in allen alten heiligen Schriften finden,
verstreut, das ist wahr, doch man kann sie finden, wenn man
danach sucht. Nur in unseren eigenen theosophischen
Büchern kann man sie aufgelistet oder in bestimmter Form
finden. Nichtsdestoweniger sind sie, wie gesagt, in allen alten
heiligen Schriften der Welt zu finden: vielleicht nicht alle
zusammen in einer einzelnen Schrift, vielleicht nur zwei oder
drei in einer Schrift, vielleicht ein Juwel hier und eins dort und
ein anderes, mit Hinweisen auf die anderen in der Aufzählung,
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anderswo; doch wenn man sie studiert und sie beim Lesen
kennen lernt, wird man sie in diesen alten Werken finden
können. Sie mögen andere Namen tragen und auf andere
Weise als der uns durch unsere theosophischen Schriften
vertrauten Weise erklärt werden; doch das sind letztlich nur
die Gewänder, in die diese Wunderschlüssel gekleidet sind.
Die Hauptsache aber ist, dass sie dort gefunden werden
können, wo ich gesagt habe.
Schließlich wage ich zu sagen, dass es kein interessantes
Problem in unseren theosophischen Studien gibt, das nicht
durch ein ausreichendes und angemessenes Studium dieser
Sapta-Ratnâni oder sieben Juwelen der Weisheit gelöst
werden könnte.
G. d. Purucker, Studies in Esoteric Philosophy, Seiten 566 - 567

DIE SIEBEN JUWELEN DER WEISHEIT
Es besteht eine unendliche, universale Bruderschaft aller
Wesen; es gibt nirgends grundlegende Absonderungen,
nirgends eingewurzelte Verschiedenheiten. Was der Mensch
denkt, denkt er, weil der Gott in ihm denkt, und sein
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menschliches Gehirn empfängt den göttlichen Gedanken und
legt ihn schwach, weil menschlich, aus. In dem Maße nun, wie
wir Menschen uns entwickeln, werden wir diese göttlichen
Gedanken des göttlichen Denkers in uns immer vollkommener
interpretieren, so wie Evolution, Wachstum oder Entwicklung
sie hervorbringen. Das Universum ist unsere Heimat. Wir sind
Brüder und dem Wesen nach auch mit den Göttern verwandt,
denn ihr Leben ist unser Leben, ihr Bewusstsein ist im Grunde
unser Bewusstsein, ihr Sein ist in der Wurzel unser Sein, ihre
Herkunft ist unsere ursprüngliche Quelle, ihr Schicksal ist das
unsere; und was sie sind, sind wir dem Wesen nach auch Kinder der Götter! Welch wunderbares Gedankenfeld eröffnet
sich da dem nachdenklichen Gemüt! Wenn der Mensch sich so
eins fühlt mit allem, was da ist, wenn er spürt, dass das
Bewusstsein, das er sein eigen nennt, nur sozusagen ein
Gottesfunke eines ungeheuer größeren Bewusstseins ist, in
welchem er lebt; wenn er fühlt, dass sogar alle Atome, die
seinen Körper bilden, aus unendlich kleinen Leben aufgebaut
sind, die diese Atome anfüllen und sie zu dem machen, was sie
sind; wenn er spürt, dass er auf den Pfaden seines eigenen
Spirits mehr und mehr nach innen wandern und in engere und
direktere Vereinigung mit einer selbst-bewussten Wesenheit
treten kann, die noch erhabener ist als das Höchste in ihm dann empfindet er nicht nur ein starkes Gefühl für seine hohe
Menschenwürde, sondern er blickt auch nach außen auf das
Universum um ihn her, und dann weitet sich sein Herz, und
sein Gemüt dehnt sich aus in Sympathie, Liebe und
Wohlwollen für alle anderen Wesen, Wesenheiten und Dinge.
Ungeheure Bewusstseinsräume öffnen sich vor ihm, die zu
seiner eigenen Zukunft werden! Die Pflicht gewinnt ein neues,
hell leuchtendes Aussehen; Recht wird zum Gesetz seines
Lebens, und die Ethik ist nicht länger ein mehr oder weniger
langweiliger Code abstrakter Lehren, sondern stellt sehr
lebendige, kraftvolle Verhaltensgrundsätze dar. Denn er weiß
intuitiv, dass, wenn er in Harmonie mit der Harmonie der
Natur lebt, er selbst-bewusst immer mehr eins mit ihr wird.
Und statt dass er, wie die total falsche Ethik alles modernen
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wissenschaftlichen Denkens lautet, wider alle anderen
Wesenheiten und Dinge steht und sie bekämpft, veranlasst
seine neue Schau ihn, hilfreich zu werden. Er erlangt damit ein
wachsendes Verständnis für alle anderen; denn in dem Maße,
wie er sich selbst versteht, versteht er auch andere Wesen und
Wesenheiten und erkennt, dass sie aus dem Brunnen des
Lebens, des Geistes und des Bewusstseins hervorgingen, die
auch sein eigener Brunnquell sind. Welche Beziehung hat nun
diese Ausweitung des menschlichen Bewusstseins zu den
unsichtbaren Sphären und Welten des Universums? Wenn der
Mensch entweder durch Evolution in sehr ferner Zukunft oder
durch besondere okkulte und esoterische Schulung, welche
unsere Großen Lehrer denen vermitteln können, die würdig
und wohl qualifiziert sind, sie zu erhalten - wenn der Mensch
sich über die magnetische und psychische Anziehung unserer
Erdensphäre aus astraler und physischer Materie erhebt und
in seinen höheren Prinzipien und Elementen tätig wird,
nämlich in seinen inneren Kräften und Substanzen, die seine
zusammengesetzte Konstitution bilden, dann wird er befähigt
sein, sich auf und in den inneren und unsichtbaren Welten,
Ebenen und Sphären des gesamten Sonnensystems ebenso
leicht zu betätigen, zu leben und zu handeln wie heute auf der
sichtbaren Erde. Denn dann wird er ein Bewohner jener
inneren Ebenen, Welten oder Sphären sein, mit Körpern und
Sinnen, die für das dortige Leben geeignet und angemessen
sind, und mit immer stärker werdenden Fähigkeiten, die ihn
fortschreitend geeigneter machen, dort zu leben und zu
handeln. Diesen hohen Zustand wird die Menschheit als
Ganzes, als menschliche Schar erreichen, wenn in ferner,
ferner Zukunft die Evolution den Menschen dahin gebracht
haben wird, im Denken und Tun selbst-bewusst der innere
Gott zu sein, der er tatsächlich sogar jetzt schon in seinem
innersten essentiellen Selbst ist. Wenn die Persönlichkeit in
der Individualität aufgeht, mit anderen Worten, wenn das
Auflösbare zum Nicht-Auflösbaren wird, wenn das
Vergängliche zum Unvergänglichen umgewandelt ist, zum
Unverderblichen, zum Unsterblichen - dann wird der Mensch
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in diesem gegenwärtigen System von Welten sein
evolutionäres Wachstum beendet haben. Dann wird er Wissen,
innere Schau und Bewusstsein in ganzer Fülle besitzen; denn
er wird sehen und fühlen, dass er in seiner essentiellen
Selbstheit tatsächlich eins ist mit dem GÖTTLICHEN.
G. d. Purucker in: Die Esoterische Tradition, Kapitel VI Abschnitt VIII

ALTRUISMUS
Wenn der Mensch etwas über Altruismus hört oder liest, neigt
er zu der Vorstellung, er sei etwas uns Fremdes. Er sei dem
menschlichen Leben als etwas höchst Erstrebenswertes
aufgedrängt worden, sei aber letzten Endes völlig
undurchführbar – das heißt, Altruismus gehöre nicht zu den
natürlichen menschlichen Eigenschaften. Mit anderen Worten:
Alle sind von der Idee des isolierten Eigennutzes gefangen. Ist
aber diese Annahme nicht völlig unbegründet in der Natur?
Wo immer wir auch hinsehen, was immer wir auch betrachten
oder studieren: wir finden, dass das Einzelwesen, das für sich
allein arbeitet, hilflos ist. In allen großen Reichen des
Universums versucht die Natur die gemeinsame Anstrengung
aller hervorzubringen, die Zusammenarbeit von Lebensgemeinschaften, die wir deshalb auch überall finden können,
und alles, was diesem Gesetz des Universums – Einheit im
Handeln – zuwider- oder entgegenläuft, erzeugt Disharmonie,
Streit und das, was wir in unseren Körpern als Krankheit
bezeichnen. Gesundheit ist jener Zustand des körperlichen
Organismus, bei dem alle Teile auf ein gemeinsames Ziel
hinarbeiten, was wir als Freundschaft oder Übereinstimmung
bezeichnen können.
Betrachten Sie die Steine: Sind sie keine Gemeinschaften, sind
sie keine Verbindungen von Individuen, die ein Ding bilden,
machen oder erzeugen? Kein einziges Atom irgendeines
chemischen Elementes, aus dem ein Stein gebildet ist, ist der
Stein selbst. Wie ist es bei der lieblichen Blume? Wie ist es bei
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den Körpern, in denen wir leben? Wie ist es beim einzelnen
Menschen? Könnte er die großen Werke allein
bewerkstelligen, für deren Vollendung viele ihre Genialität
aufboten? Was ist Zivilisation denn anderes, als die vereinten
Anstrengungen von Menschen, um große und edle Wirkungen
für das menschliche Leben hervorzubringen – die
Annehmlichkeiten zu steigern, Gefahren zu bannen, die
genialen Werke fortgeschrittener Menschen zu verwirklichen,
die zu unserem eigenen Komfort und Nutzen beitragen.
Nennen Sie mir ein einziges Beispiel, wo reines Eigeninteresse
irgendetwas hervorgebracht hat. Wenn wir die Natur mit all
ihren Reichen hinzuziehen, finden wir nichts anderes vor als
gemeinschaftliche Zusammenarbeit, durch eine Vielzahl von
Einzelwesen zustande gebracht, die für ein gemeinsames Ziel
kooperieren. Und was ist das anderes als Altruismus?
Altruismus ist das Wort, mit dem wir diese Tatsache
bezeichnen, wenn wir ihre ethische Bedeutsamkeit sehen, und
diese Bedeutsamkeit unterscheidet sich in keiner Weise,
weder im Großen noch im Kleinen, von dem, was wir in der
physischen Welt sehen. Altruismus bedeutet das Wirken des
Einzelnen für das Ganze – das ist das Grundgesetz der Natur in
all ihren großartigen Strukturen -, und das Ganze ist der
Schutz, der Schild und das Tätigkeitsfeld des Einzelnen.
Denken Sie an die tiefe moralische Lektion, an die
Schlussfolgerung, die aus dieser größten Wahrheit – nicht
Geheimnis, sondern Wahrheit – des Universums zu ziehen ist.
Es vollzieht sich in unserer Umgebung so allgemein, dass wir
normalerweise mit blinden Augen darüber hinweggehen, ohne
es zu sehen. Nennen Sie mir etwas, das nur für einen einzigen
Augenblick einsam und allein existieren kann.
Zwei oder mehrere Atome, die sich verbinden, bilden ein
Molekül; zwei oder mehrere Moleküle bilden eine größere
Einheit; und die unzähligen Mengen solcher Einheiten sind es,
die das Universum bilden. Jede einzelne Wesenheit, die dem
unedlen Pfad des isolierten Eigennutzes zu folgen versucht,
setzt ihren winzigen Willen gegen die Kraft ein, die die Sterne
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in ihrer Bahn hält, die unseren Körpern Gesundheit verleiht,
die die Zivilisation hervorbringt und alle Wunder um uns
herum bewirkt.
In diesem Zusammenhang gibt es einen Punkt in der Lehre,
dessen Einführung in die heutige Welt sehr wichtig ist, und
zwar die Hoffnung. Sie kennen die alte, griechische Geschichte
von einer gewissen, sehr neugierigen und wissbegierigen
Person, die eine Schachtel öffnete, aus der alle Übel der Welt
herausflogen und nur die Hoffnung blieb darin zurück. Ich
denke, diese Geschichte enthält sehr viel Wahrheit, die für die
Lebensprobleme von praktischer Bedeutung ist. Solange ein
Mensch Hoffnung hat, verzweifelt er nicht. Sei er schwach
oder stark, es spielt keine Rolle, solange er Hoffnung hat,
solange er etwas hat, dem er entgegensehen kann; wenn sein
innerer Geist, das spirituelle Wesen in ihm, ihn etwas von der
Hoffnung lehrt, dann wird er nicht nur niemals verzweifeln,
sondern er wird auch ein Erbauer, ein Konstrukteur sein,
einer, der mit dem Universum zusammenarbeitet, weil er sich
vorwärts bewegen wird. Und das ist Altruismus.
Wir sind alle Kinder des Universums, seiner physischen,
seiner spirituellen und seiner göttlichen Seite. Da dies so ist,
befindet sich in jeder menschlichen Brust nicht nur eine
unerschöpfliche Quelle der Inspiration, sondern auch des
Wachstums, der Hoffnung, der Weisheit und der Liebe, sodass
die heutige Welt, obwohl sie anscheinend in einer
verzweifelten Verfassung, in einem gefährlichen Zustand ist,
immer noch genügend Frauen und Männer hat, um die
evolutionäre Welle des Fortschritts über die gegenwärtigen
Unruhen und Auseinandersetzungen hinüberzutragen; denn
der größte Teil der Menschen ist im Wesentlichen mit seinen
natürlichen Instinkten, besonders mit den höheren, auf dem
richtigen Weg.
Daher sehe ich die heutige Weltlage überhaupt nicht als
besonders hoffnungslos. Ich glaube deshalb nicht nur, dass
Grund zur Hoffnung vorhanden ist, sondern dass der
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unsterbliche Funke der Spiritualität, der Weisheit und der
selbstlosen Liebe, der immer im menschlichen Herzen
lebendig ist, die Menschheit nicht nur durch ihre gegenwärtige
Reihe von Hindernissen und Schwierigkeiten hindurchführen,
sondern auch in hellere Zeiten bringen wird; heller, weil sie
weiser und freundlicher sein werden. Nicht die Krisen, wenn
die
Dinge
zusammenbrechen
oder
anscheinend
zusammenstürzen, nicht das schreckliche Krachen des
Donners oder der Strahl des Blitzes regieren die großen
Funktionen des menschlichen und kosmischen Lebens,
sondern es sind jene langsamen, für uns Menschen immer
ruhigen, unaufhörlichen, stillen Vorgänge, die wirken: die
wirken, wenn wir wachen, und die wirken, wenn wir schlafen,
die zu jeder Zeit wirksam sind. Selbst in der Menschheit – all
ihren Torheiten trotzend – führen sie diesen Aufbau in der
Zukunft fort.
Hierin liegt der Grund unserer Hoffnung; und ich glaube, dass
sich alle guten und aufrichtigen Menschen zur Verteidigung
dieser ursprünglichen, einfachen Wahrheiten zusammentun
sollten, die jedes menschliche Herz verstehen kann, ob Kind
oder Erwachsener. Ich glaube, es ist allmählich Zeit, dass die
Männer und Frauen beginnen, die helle Seite der Dinge zu
sehen, Hoffnung um uns herum zu sehen, sich selbst und ihre
kleinlichen Sorgen zu vergessen und im Unendlichen und
Ewigen zu leben. Es ist leicht, unendlich leichter, als uns
dauernd selbst durch Ärger und Sorgen krankzumachen. In
jedem von uns ist etwas Göttliches, an das wir uns halten
können und das uns weiterhelfen wird!
Sagen Sie mir nicht, dass Altruismus für uns etwas Fremdes
und Exotisches sei, ungewöhnlich, unpraktisch und daher
undurchführbar; denn er ist das Einzige was beständig lebt,
das einzige, was für immer fortdauert. Wenn jedes einzelne
Element oder Teilchen in einem menschlichen Körper anfängt,
sich selbstständig zu machen, ist Krankheit die Folge. Wenn
irgendein einzelnes Element oder Teilchen in einem
beliebigen Lebensverbund, der die Welt um uns aufzubauen
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mithilft, anfängt, sich selbstständig zu machen – was wir
Eigennutz nennen – dann sehen wir Degeneration und Verfall.
Schlussfolgerung und Frage: Welchem von beiden sollen wir
folgen – dem Weg der kosmischen Intelligenz, die uns innere
und äußere Gesundheit, inneren und äußeren Frieden,
innerliche und äußerliche Kraft und innere und äußere Einheit
bringt? Oder der Lehre eines wertlosen und isolierten
Eigennutzes, der vor allem anderen zuerst für sich selbst
sorgt?
Ist es nicht höchste Zeit, dass wir der Welt einige der
einfachen inneren Lehren der Gottesweisheit der alten Weisen
vermitteln? Können Sie mir etwas Erhabeneres zeigen, etwas,
das für den menschlichen Intellekt und für die Mahnungen des
menschlichen Gewissens anziehender ist als Altruismus, der
uns in eine innige Verbindung mit dem Pulsschlag des
kosmischen Herzens bringt – eine Idee, die, wenn wir sie dem
Bewusstsein der Menschen einprägen können, die ganze
Arbeit der großen Meister der Weisheit, die sie seit
undenklichen Zeiten für die Menschheit verrichtet haben,
mehr als rechtfertigen wird? Ethik steht über allem!
G. d. Purucker in: Wind des Geistes, Seiten 27 - 30

FRAGEN UND ANTWORTEN:
Wer bringt bei der Entstehung eines Kosmos wen oder
was hervor; wer sind Vater und Mutter und wer ist das
Kind?
Bei der Entstehung eines Kosmos, ganz gleich auf welcher
Ebene wir ihn vorfinden mögen, spielt sich letztlich immer
derselbe Vorgang ab bzw. sind immer dieselben kosmischen
Prinzipien eingebunden, die sich auch im Menschen
offenbaren. Stellen Sie sich dabei einen Künstler vor, der dabei
ist, ein neues Werk zu schaffen, wie z. B. eine Symphonie zu
komponieren oder einen Roman zu schreiben. Das Feld oder
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der Raum, aus denen er seine Inspiration bezieht, stellt die
eine unendliche, absolute Realität dar, Parabrahman. Und da
Geist und Substanz in Wirklichkeit eine Einheit bilden, dürfen
wir seine substanzielle Seite nicht vergessen, Mûlaprakriti.
Diese fundamentale Einheit ist die Quelle allen Lebens im
Universum. Das Heraufdämmern der ersten Idee, der Ideation
sozusagen, stellt den göttlichen Gedanken dar, Paramatman
oder Brahman. Er enthält den gesamten Plan des sich bald
manifestierenden Kosmos. Im Menschen ist das Atman, das
Feld seiner Inspiration. Diese erste Idee oder Ideation stellt
die erste Bewegung auf der grenzenlosen Ebene von
Parabrahman dar und somit die erste Individualisierung. Man
muss sich das so vorstellen, dass Bewusstsein, welches ein
Attribut von Parabrahman ist; auf die Wurzelsubstanz, oder
Mûlaprakriti wirkt, worauf eine erste schemenhafte, aber noch
unmanifestierte Form entsteht, die eben diesen göttlichen
Gedanken darstellt. In der Folge wird der Künstler diese
Ideation auf sich wirken lassen und sie erfassen wollen. Dazu
braucht er Intuition oder Unterscheidungskraft. Im Kosmos
wie auch im Menschen heißt dieses Prinzip Buddhi. D. h. der
Gedanke wird konkreter und greifbarer, die Form
offensichtlicher, weil individualisierteres Bewusstsein oder
eben Geist konkretere Substanz formt. Um seinen
Mitmenschen aber das Resultat seiner Inspiration
präsentieren zu können, benötigt er Intelligenz, denn noch ist
die Form seiner Idee zu universell, um sie durch harmonische
Akkorde oder Buchseiten präsentieren zu können. Mahat im
Kosmos und Manas als seine Widerspiegelung im Menschen
stellen jenes Prinzip dar; durch welches der Gedanke final
konkretisiert wird; um ihn auf ein Blatt Papier schreiben oder
durch ein Orchester zum Ausdruck bringen zu können.
Individuelles Bewusstsein auf dieser Ebene stellt den dritten
Logos dar.
R.K. in G.

In Kürze: Das manifestierte Universum erscheint durch und
mittels Brahmâ-Prakriti (Vater-Mutter) = 2. Logos und ist die
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bewirkende Ursache der Manifestation durch deren Sohn,
welcher Manu ist (der 3. Logos). Manu wird die Gesamtheit
jener Wesenheiten genannt, die zu Beginn einer Manifestation
zuerst erscheinen. Mit dem kosmischen Erscheinen des 3.
Logos beginnt die Emanation der zahllosen kleineren
Hierarchien, die in ihrer Gesamtheit das komplexe Mysterium
des mannigfaltigen Kosmos in all seinen verflochtenen
Aktivitäten und Substanzen bilden. Der 1. Logos ist der
ungeoffenbarte Logos, Brahman (neutrum), mit seinem
kosmischen Schleier, Pradhâna genannt (Prakriti).
Zur besseren Darlegung fange ich zunächst einmal mit dem
Grenzenlosen an, dargestellt als ein Kreis.
Aus diesem Grenzenlosen heraus emanieren (wenn man das
so überhaupt sagen kann) Parabrahman und Mûlaprakriti,
zwei Pole. Para bedeutet jenseits und Brahman, von der
Wurzel brih = Ausdehnung. Also jenseits von Brahman ist
Para-Brahmâ1, ‚das Absolute‘. Mûlaprakriti, zusammengesetzt
aus mula = Wurzel und prakriti = Natur, also Wurzelnatur
oder Wurzelmaterie. Diese beiden, Parabrahman und
Mulaprakriti sind eng miteinander verknüpft.
Aus diesen beiden heraus erscheint dann Brahman und sein
Schleier Pradhâna (Prakriti). Brahman ist jenes Teil des
himmlischen Wesens, das zuerst die Manifestation durch die
verschiedenen Brahmâs einleitet, die Ausdehnung des Einen
in die Vielen; es ist der sogenannte Ungeoffenbarte Logos.
Prakriti bedeutet ‚Erzeugung, Hervorbringung, Erschaffung
oder die Urform von allem: die anfängliche, ursprüngliche
Substanz. Deren Ursprung ist wiederum Mûlaprakriti, die
Wurzel der Prakriti.
Als nächste in der Abfolge erscheinen dann Brahmâ und
Purusha‐Prakriti. Brahmâ steht für den spirituellen EnergieBewusstseins-Aspekt unseres solaren Universums, d. h.
unseres Sonnensystems (und das ‚Ei Brahmâs‘ ist dieses
1

S. auch Okkultes Wörterbuch
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Sonnensystem). Unter Prakriti kann man die Natur im
Allgemeinen verstehen, die große Erzeugerin von
Wesenheiten oder Dingen. Durch diese Natur wirkt der immer
tätige Brahmâ oder Purusha. Purusha ist deshalb Geist, und
Prakriti ist sein produktiver Schleier oder seine produktive
Hülle, doch letztlich sind beide eines. Sie erzeugen den
ungeheuren Formenreichtum in der Welt um uns.
E.H. in R.

AUS UNSERER LITERATUR:
Von dem Augenblick an, wenn der Punkt, sozusagen der Same
des Lebens, der Keim des Seins – alles das sind nur Namen für
das eine Ding – das spirituelle Atom, die spirituelle Monade –
von dem Augenblick an, wenn er sozusagen in das niedere
Leben durchbricht, beginnt Differenzierung oder Dualität,
welche von da an bis zum Ende des großen Zyklus fortdauert
und die zwei Seitenlinien des Dreiecks in dem Diagramm
darstellt. Wir können die eine Linie A-B Brahmâ (männlich)
und die andere A-C Prakriti oder Natur (weiblich) nennen. …
Von dem allerersten Augenblick an, in dem die Dualität in
Erscheinung tritt, findet eine unaufhörliche Anziehung
zwischen den beiden Linien oder Polen statt, und sie
vereinigen sich. … Wenn sich diese zwei, Vater und Mutter,
Geist (oder Realität) und Illusion (oder Mâyâ), Brahmâ (oder
Purusha) und Prakriti (oder Natur) vereinen, entsteht daraus
der Sohn. Im christlichen System geben sie dem spirituellen
oder uranfänglichen Sohn den Namen Christus. Im
ägyptischen System erzeugen Osiris und Isis … ihren Sohn
Horus, den spirituellen Sohn, physisch die Sonne oder der
Lichtbringer.
G. de Purucker in: Grundlagen der Esoterischen Philosophie,
Band I, Kapitel IV, Seiten 52 – 53
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P ARABRAHM ‐ MULAPRAKRITI
Dieser Parabrahm, welches war, ehe irgendein Ding existierte,
ist das Eine Sein, welches am Anfang der Evolution ein
Kraftzentrum bildete, welches „Logos“ genannt wird. Wir
nennen es auch Ischwara, oder Pratyagatma, oder Sabda
Brahman. Es wird von den Christen das Verbum oder Wort
genannt, und es ist der göttliche Christos, welcher ewig im
Herzen des Vaters ruht. Die Buddhisten nennen es
Avaloketiswara. In fast allen Systemen wird es als ein Zentrum
von geistiger Energie betrachtet, welches ungeboren und ewig
ist und welches während des Pralaya im Herzen Parabrahms
wohnt, und beim Beginn der kosmischen Tätigkeit als ein
Zentrum von bewusster Kraft erscheint. Es ist das erste
gñatha oder Ego im Kosmos, und jedes andere „Ich“ oder
„Selbst“ ist nur eine Widerspiegelung oder Offenbarung
desselben. Seiner innersten Natur nach ist es ebenso
unbegreifbar wie Parabrahm, aber es ist der Gegenstand der
höchsten Erkenntnis, die zu erlangen der Mensch fähig ist. Es
ist das eine große Geheimnis im Universum, auf welches sich
alle Initiationen und alle philosophischen Systeme beziehen.
Es ist nicht materieller Natur, noch ist es objektiv; es ist
seinem Wesen nach nicht verschieden von Parabrahm und
dennoch insofern verschieden von ihm, als es eine individuelle
Existenz hat. Es ist während des Pralaya im latenten Zustand
im Herzen Parabrahms enthalten, so wie das Gefühl des „Ichs“
während des Schlafens im Menschen latent ist. Es ist in
unseren Büchern als Satchitananda beschrieben, und es ist
damit gemeint, dass es sowohl sat, als auch chit, als auch
ananda 11) (drei in einem) ist.
Es hat sein ihm eigentümliches Selbstbewusstsein und seine
eigene Individualität. Es ist vielleicht der einzige persönliche
Gott, den es gibt. Um aber ein Missverständnis zu vermeiden,
ist zu bemerken, dass fast unzählige solche Kraftzentren
(Logoi) im Herzen Parabrahms wohnen. Mit anderen Worten,
Parabrahm kann sich als ein Logos offenbaren, aber nicht bloß
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in einer bestimmten Form, sondern auf verschiedenartige
Weise. Der Logos ist in der Bhagavad Gita im abstrakten Sinne
und nicht als ein besonderer Logos behandelt. Erst wenn der
Logos ins Dasein getreten ist, fangen die anderen Prinzipien
im Weltall zu existieren an.
Der Logos ist die erste Offenbarung Parabrahms, das erste
„Ich“, welches im Weltall auftritt; er ist der Anfang der
Schöpfung, das Ende aller Evolution. Er ist die eine Quelle von
aller Energie, die Grundlage von aller Erkenntnis und, was
noch mehr ist, er ist der Baum des Lebens; denn das
chaitanyam 12), welches das ganze Weltall belebt, kommt von
ihm. Wenn dieses I c h als eine selbstbewusste Wesenheit, mit
ihrem eigenen objektiven Bewusstsein, einmal ins Dasein
getreten ist, so wird sich zeigen, wie sich ihr Bewusstsein zum
absoluten Bewusstsein verhält, aus welchem dasselbe zum
offenbaren Dasein entsprungen ist.
Vom Standpunkt des Logos gesehen, erscheint ihm Parabrahm
objektiv als M u l a p r a k r i t i .13) Dies ist besonders wichtig,
denn hierin liegt die ganze Schwierigkeit, welche sich dem
Verständnis von P u r u s c h a 14) und P r a k r i t i 15)
entgegenstellt. Dieses Mulaprakriti ist für uns materiell; allein
Mulaprakriti ist nicht dasselbe wie Parabrahm, nicht mehr, als
die Eigenschaften eines Dinges die Wesen desselben sind.
Parabrahm ist die absolute Wirklichkeit und Mulaprakriti ist
wie ein Schleier, unter dem dieselbe verborgen ist. Parabrahm
kann nicht so, wie es ist, gesehen werden; es ist dem Logos
sichtbar, aber wie hinter einem Schleier, und dieser Schleier
ist die mächtige Ausbreitung der kosmischen Materie. Es ist
die Grundlage der materiellen Erscheinungen im Weltall.
Parabrahm, nachdem es einerseits als das Ich (das
Selbstbewusstsein) und andererseits als Mulaprakriti auftritt,
stellt sich dar als die eine Urkraft, welche im ganzen Weltall
(direkt und indirekt) vermittelst des Logos tätig ist. Vielleicht
lässt sich diese Art der Tätigkeit durch ein Gleichnis
illustrieren, welches, wenn auch nicht völlig zutreffend, doch
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einen annähernden Begriff davon geben kann: Vergleichen wir
z. B. die Sonne mit dem Logos. Licht und Wärme entspringen
ihr; aber dieses Licht und diese Wärme sind bereits latent im
Raume enthalten und werden durch die Einwirkung der Sonne
als sichtbares Licht und Wärme hervorgerufen. In ähnlicher
Weise strahlt Parabrahm von dem Logos aus und offenbart
sich als das Licht und die Kraft des Logos. Hierin erblicken wir
nun die erste Offenbarung von Parabrahm als eine
Dreieinigkeit, die höchste Dreieinigkeit, deren Erkenntnis der
Mensch fähig ist. Sie ist Mulaprakriti, Iswara oder der Logos
und die bewusste Energie des Logos, welche Kraft (Geist) und
Licht ist; und in diesen drei in einem erblicken wir die drei
Prinzipien, auf denen das ganze Weltall gegründet zu sein
scheint.
Wir erblicken darin, erstens „Stoff“, zweitens „Kraft“ und
drittens das „Ich“, oder die Wurzel des (wahren)
Selbstbewusstseins, von welchem jedes andere (scheinbare)
Bewusstsein bloß eine Ausstrahlung oder Offenbarung ist. Wir
müssen dabei nicht vergessen, dass genau zu unterscheiden
ist zwischen Mulaprakriti (dem Schleier Parabrahms, vom
objektiven Standpunkt des Logos betrachtet) und der Energie,
welche von ihm ausstrahlt. In der Bhagavad Gita macht
Krischna besonders auf diesen Unterschied aufmerksam, und
ein Übersehen dieses Umstandes hat zu unendlichen
Missverständnissen in den verschiedenen Systemen Anlass
gegeben.
Dieses Mulaprakriti, der Schleier Parabrahms, wird in der
Sankhya Philosophie Avyaktam genannt. In der Bhagavad Gita
wird es auch als Kutastha bezeichnet, weil es eine Einheit
(unteilbar) ist. Das Licht des Logos wird Daiviprakriti
genannt; es ist die Sophia 16) der Gnostiker und der Heilige
Geist der Christen. Man muss dies nicht so auffassen, als ob
Krischna, als der Logos betrachtet, eine Offenbarung von
Avyaktam wäre, er ist das geoffenbarte Parabrahm, der Vater,
und der Heilige Geist strahlt aus durch Christos, den Sohn. Der
Grund, weshalb es auch die „Mutter von Christos“ genannt
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wird, ist, dass, wenn Christos sich im Menschen als dessen
Erlöser offenbart, er sozusagen aus dem Schoße dieses
göttlichen Lichtes geboren wird.
Erst wenn der Logos sich im Menschen offenbart, wird er ein
Kind dieses Lichtes des Logos – dieser Maya der inneren Natur
– aber in seiner Offenbarung im Kosmos verdient dieses
Daiviprakriti eher die „Tochter“ des Logos, als dessen „Mutter“
genannt zu werden.
Dieses Licht ist dargestellt als Gayatrie. Gayatrie ist nicht
Prakriti. Es wird das Licht des Logos genannt, und um uns eine
Vorstellung davon zu machen, wird es mit dem Licht der
Sonne verglichen. Aber die Sonne, von der dieses Licht seinen
Ursprung hat, ist nicht die äußerlich sichtbare Sonne, sondern
die Zentralsonne der Weisheit. Dieses Licht wird auch das
Mahachaitanyam des ganzen Kosmos genannt. Es ist die Quelle
alles Lebens in der Natur. Dasjenige, was sich als Licht, als
Bewusstsein und Kraft offenbart, ist eine und dieselbe
Energie. Alle Kräfte, die wir kennen, alle die verschiedenen
Formen des Bewusstseins, welche uns bekannt sind, und das
Leben von jedem Wesen ist nichts anderes, als Offenbarungen
einer einzigen ursprünglichen Kraft, welche dem Logos
entstammt. Alles dies muss in Betracht gezogen werden, wenn
man die Wichtigkeit der Rolle, welche der Logos im Weltall
spielt, begreifen will.
Wir haben nun zuerst Parabrahm betrachtet, zweitens den
Logos oder Iswara, drittens das Licht, welches sich durch
Isware offenbart und welches in der Bhagavad Gita
„Daiviprakriti“ genannt wird, und schließlich jenes
Mulaprakriti, welches als ein Schleier von Parabrahm
erscheint. Die Schöpfung oder Evolution beginnt durch die
intellektuelle Energie des Logos. Das Weltall mit seinen
unzähligen verschiedenartigen Erscheinungsformen und
seinen wunderbaren Gesetzen springt nicht durch einen Zufall
aus dem Nichts hervor, und es entsteht auch nicht infolge der
in Mulaprakriti gebundenen Kräfte. Es kommt ins Dasein
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hauptsächlich durch die Tätigkeit jener einen Quelle von
Energie und Macht, die im Kosmos ist, welche wir den Logos
nennen und welche die Macht und die Weisheit Parabrahms
repräsentiert. Die Materie erlangt alle ihre Eigenschaften und
Kräfte, welche im Verlauf der Evolution so wunderbare
Resultate hervorbringen, durch die Tätigkeit des (geistigen)
Lichtes, welches vom Logos ausgeht und auf Mulaprakriti
einwirkt. Von unserem Standpunkt betrachtet, möchte es sehr
schwer sein, zu begreifen, was das für eine Art von „Materie“
sein kann, welche in sich keine solchen Eigenschaften besitzt,
wie man sie gewöhnlich aller Materie zuschreibt, und welche
dieselben erst durch die Einwirkung des Lichtes des Logos
erhält. Dieses Licht, diese Kraft, dieses Leben ist sozusagen
das verbindende Glied zwischen objektiver Materie und dem
subjektiven Gedanken von Iswara. Es wird von den
Buddhisten Fohat genannt. Es ist das einzige Instrument durch
welches der Logos wirkt.
Was im Logos zuerst entsteht, ist bloß ein Bild, eine
Vorstellung von dem, was im Kosmos entstehen soll. Dieses
Licht oder diese Kraft fängt das Gedankenbild und prägt es der
kosmischen Materie ein. Auf diese Weise treten alle
geoffenbarten Sonnensysteme ins Dasein. Selbstverständlich
sind die vier Prinzipien, welche wir oben erwähnten, ewig,
und gehören dem ganzen Kosmos an. Es gibt keine Stelle im
Weltall, von welcher diese vier Energien abwesend sind, und
sie sind die vier Elemente der vierteiligen Klassifikation,
welche wir in unserer Betrachtung des Weltalls angenommen
haben.
Stellen wir uns vor, dass unser geoffenbartes Sonnensystem
als ein Ganzes, mit allen seinen Prinzipien, das Sthula
scharira 17) des ganzen Kosmos darstellt. Lasst uns dann das
Licht, welches von dem Logos ausgeht, als das
Sukschmascharira 18) des Kosmos betrachten. Lasst uns ferner
denken, dass dieser Logos, der eine Samen oder Keim, von
welchem das ganze Weltall entspringt, und welcher das Bild
des Universums in sich enthält, die Stelle des Karana scharira
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19)

des Kosmos einnimmt, dass Parabrahm sich zum Logos
ebenso wie unser Atma sich zu unserem Karana Scharira
verhält.

11) Sat, das Sein, die Wesenheit; Chit, das Bewusstsein; Ananda,
die Lust oder Liebe.
12) Die Intelligenz.
13) Die Wurzel oder die Mutter der Natur.
14) Geist.
15) Natur.
16) Weisheit – Theosophie, die höchste oder göttliche Weisheit.
17) Der physisch-materielle Körper.
18) Astralkörper.
19) Der geistige, verklärte Körper.
Aus: T. Subba Row, Die Philosophie der Bhagavad Gita,
Seiten 21-28, Schatzkammer-Verlag

Eine neue Frage zu einem unserer Vorträge wartet auf
Beantwortung:
Was ist das reinkarnierende Ego?
Ihre Antworten senden unsere Mitstudierenden, Leserinnen
und Leser bitte bis zum 15. August 2021 an die Redaktion.
Wir freuen uns darauf.
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7 Sources of Wisdom & 7 Character Transformations

SYMPOSIUM 2021 (in englischer Sprache)
Online via Zoom
Sonntag, 26. September 2021
Weitere Informationen und Anmeldungsmöglichkeit sind in
Kürze online zu finden unter
https://blavatskyhouse.org/symposium/archive/symposium2021/
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3. MACH AUS HOFFNUNG ZUVERSICHT – VOM VERGÄNGLICHEN
ZUM UNVERGÄNGLICHEN

SYMPOSIUM 2021 ‐ Online via Zoom
Sonntag, 3. Oktober 2021
15:00 bis ca. 19:00 Uhr
4. Saisonbeginn THEOSOPHY TALKS 2021/2022
Vortrag:
Wie begann unsere Evolution als Mensch? Lenken
Sie Ihre eigene Entwicklung
Samstag, 18. September 2021,
17:00 bis ca. 19:00 Uhr

5. Kurs ANDERS DENKEN online:
Ein neuer Kurs beginnt:
Mittwoch, 22. September 2021
14‐tägig, 19:00 bis ca. 21:00 Uhr
Dauer etwa 6 Monate
(ca. 14 Termine)
Anmeldungen unter
www.theosophy.de
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AUS EINEM BRIEF VON WILLIAM QUAN JUDGE
AN JASPER NIEMAND …..

…………..
Eine ständige Anstrengung, den rein sterblichen Apparat zu
vervollkommnen, ist töricht, denn dabei verfehlen wir
manchmal, unserer Intuition gemäß zu leben. Diese
Gewohnheit dauert eine Zeitlang; wird aber schwächer, wenn
andere (innere) Sinne sich uns zu erschließen beginnen. Bevor
Du Dich aber von ihr ganz abwendest, lerne die neue erst
vollständig kennen.
Insofern als wir fast ausschließlich voneinander lernen – denn
wir sind ja alle füreinander da – ist das Problem der
Einwirkung auf unsere Gedanken und Handlungen aufgrund
der Affinität ungeheuer groß und weitreichend. Hier liegt für
uns gleichermaßen Rettung und Verdammnis. So begegnet
man im Leben z. B. einem Menschen, der eine bemerkenswerte
Wirkung auf uns ausübt, sei es nun im guten oder schlechten
Sinne, bedingt oder verursacht durch eine Bindung in
früheren Leben. Jetzt aber sind unsere Augen geöffnet und wir
arbeiten heute für die Zukunft.
Auf dass Du das Meer der Finsternis überschreiten mögest,
biete ich Dir mein Leben und meine Hilfe.
Z.
Aus: W.Q. Judge,
Briefe, die mir geholfen haben, Teil I, Seite 21
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