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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, 
 

zwei Online-Symposia 
standen am Anfang der 
Vortragssaison 2021/2022, 
eines in deutscher, eines in 
englischer Sprache. Es war 
eine Freude zu sehen, wie 
länderübergreifend (Deutschland und die Niederlande) ein 
Thema – die sieben Juwelen und die sieben Geisteshaltungen 
oder mentalen Charakteristika, die Pâramitâs - die Herzen 
berührte und inspirierende Ideen hervorrief, die die 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen beider Länder begeisterten.  

Das gab den Ausschlag dazu, dass wir entschieden haben, auch 
die Vorträge des englischen Symposiums in dieser 
Sondernummer zu veröffentlichen. Wir beginnen mit den 
deutschen Vorträgen und haben für Sie die englischen 
Vorträge, die sich anschließen, ins Deutsche übersetzt.  

Obwohl wir die wunderbaren, mit viel Enthusiasmus 
durchgeführten Workshops, die das niederländische 
Symposium umrahmten, nicht in diese Druckversion mit 
aufnehmen konnten, haben Sie – unsere Leserinnen und Leser 
– doch einen guten Eindruck von diesen beiden 
Veranstaltungen und können sich durch die hier dargelegten 
Ideen ebenfalls anregen lassen. 

In diesem Sinne wünscht Ihnen das gesamte Redaktionsteam 
viel Erfolg beim Aufbau einer Mentalität der Zuversicht. 

 

Sieglinde Plocki 
für das Redaktionsteam
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MACH AUS HOFFNUNG ZUVERSICHT – VOM 
VERGÄNGLICHEN ZUM UNVERGÄNGLICHEN 

Sieglinde Plocki 

Verzagtheit hat sich breit gemacht unter den Menschen – viele 
fragen sich, wie sie physisch und psychisch gesund aus dieser 
nun schon so lange dauernden Krise herausfinden können.  

Gleich zu Beginn sollen wesentliche Gedanken aus der 
Theosophie den Grundton für unsere gemeinsamen 
Untersuchungen setzen, die in den folgenden Vorträgen noch 
ausgearbeitet und erklärt werden. In Kürze einige Thesen: 

 Jeder Mensch hat das Potenzial eines Gottes in sich 
 
Der Mensch ist ein zusammengesetztes Wesen. Sein 
allerinnerster Kern - ein göttlicher Funke, auch Monade 
genannt - kleidet sich beim Abstieg in die Materie zum 
Zwecke des Lernens in stoffliche Kleider, entsprechend 
den einzelnen Ebenen, die es dabei durchläuft. Ab einem 
bestimmten Punkt in seiner Evolution, beginnt er den 
Aufstieg zurück zur Ausgangsebene bzw. zur Einheit und 
entfaltet auf diesem Weg alle seine inneren Eigenschaften, 
d. h. er wird bewusst zu diesem göttlichen Wesen. 
Natürlich ist das ein langer Prozess, aber das Potenzial 
dazu liegt in einem jeden Wesen – so auch im Menschen. 
 

 Jeder Mensch ist fähig, die Perspektive zu wechseln, sein 
Denken anders auszurichten 
 
Gewohnheiten – auch und besonders im Denken – hindern 
uns daran, die Wahrheit zu erkennen, legen uns 
sozusagen in Ketten. „Das habe ich schon immer so 
gemacht und das bleibt auch so!“, „So ist nun mal mein 
Charakter, damit musst Du leben!“. Unser Denken ist der 
Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens, denn es bestimmt 
die Art und Weise, wie wir leben und lernen. Oft sind es 
Denkgewohnheiten, oder Gedanken, die durch Umwelt 
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und Gesellschaft einfach ungeprüft übernommen wurden, 
die unser Leben bestimmen. Aber, auch das wird in den 
kommenden Vorträgen deutlich werden: das muss nicht 
so sein. Jeder Mensch hat die Fähigkeit, die Perspektive 
auf das Leben zu ändern, sein Denken bewusst zu steuern. 
Der Kurs Anders Denken befasst sich ausführlich damit. 
 

 Jeder Mensch kann sein Leben selbst steuern 
 
Indem er sein Denken beherrscht und bewusst lenkt, kann 
der Mensch auch sein Leben selbst steuern. Wir sind 
nicht dem Zufall unterworfen, sondern können unser 
Leben selbst in die Hand nehmen. Was dafür nötig ist, und 
wie man das tun kann – darum geht es auch im zweiten 
Vortrag. Wir haben großartige Hilfsmittel und Werkzeuge 
zur Verfügung, die wir nur nutzen müssen. 
 

 Jeder Mensch kann für andere ein Licht sein, eine 
Inspiration, Zuversicht bringen 
 
Wenn wir diese Werkzeuge richtig nutzen, kann jeder 
Mensch für andere ein Quell der Zuversicht sein, kann – 
auf Gewissheit gegründet – anderen Menschen hilfreich 
die Hand reichen, damit auch sie eine helle Perspektive 
der Zuversicht in ihrem Leben finden und nicht auf dem 
schwankenden Grund der Ungewissheit straucheln. 

Drei Themen wollen wir also mit Ihnen betrachten:  

0. DIE ZUKUNFT FORMEN, NUR HOFFNUNG ODER ZUVERSICHT? 

1. EIN STARKES FUNDAMENT BAUEN: WIE WIR ZUVERSICHT 

ERLANGEN    und 

2. WENN GEWISSHEIT EINZUG HÄLT 

Machen Sie sich mit uns auf die Reise von Hoffnung zur 
Zuversicht, vom Vergänglichen zum Unvergänglichen. 
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DIE ZUKUNFT FORMEN: NUR HOFFEN ODER ZUVERSICHT? 
Claudia Bernard 

Der Mensch ist Teil 
des Grenzenlosen, 
ja, er ist das 
Grenzenlose selbst. 
Er hat die 
Potenziale des 
gesamten ALLS in 
sich, ist derzeit ein 
Buddha im 
Embryostatus. So, 
wie sich ein 

Embryo selbst entwickelt, genau so ist der Mensch in der Lage, 
sich selbst zu entwickeln, zu höheren Visionen und Einsichten 
über das Leben zu kommen, die Perspektive zu wechseln, sein 
Leben in die Hand zu nehmen und die Verantwortung dafür zu 
übernehmen. Wir können Licht empfangen, wenn wir lernen 
zu sehen und zu hören, und wir können anderen Menschen 
Licht bringen: wir können sie inspirieren und aus ihrer 
Hoffnung Zuversicht machen. 

Perspektivenwechsel ist nötig  

Warum haben wir diesen Titel gewählt: „Mach aus Hoffnung 
Zuversicht“? 

Wir leben in einer Zeit des ständigen Umbruchs und der 
Hyper-Veränderungen von Technologien und Möglichkeiten. 
Fluten von Informationen können kaum noch verarbeitet 
werden, und es ist schwer zu erkennen, welche Informationen 
richtig und welche erfunden sind. Laufend müssen wir 
Entscheidungen treffen, permanent werden wir aufgefordert, 
dieses oder jenes zu tun. Damit wächst die Sorge, dass man 
nicht mehr mitkommt, abgehängt wird, untergeht… Diese 
Angst und unser Fokus auf unsere Wunscherfüllung schürt 
Egoismus („dann hole ich mir eben, was mir zusteht“). Wir 
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nehmen uns selten die Zeit, in die Stille zu gehen, einfach mal 
den Geist zu beruhigen. In Krisensituationen, denen wir alle 
immer wieder einmal ausgesetzt sind, finden viele keinen Halt. 
Sie haben keinen Anker mehr in der Religion, keine 
Lebensphilosophie, die ihnen den Sinn des Lebens und den 
Blick auf das Große und Ganze vermittelt. Der Mensch verzagt 
zusehends. Viele psychische Krankheiten und eine gewisse 
Lebensunlust machen sich breit.  

Was wir brauchen ist eine starke und überzeugende Vision 
vom Leben. Stellen Sie sich vor, Ihnen wären die universellen 
Gesetze bekannt, nach denen sich alles Leben richtet. Sie 
wüssten, welche Stellung der Mensch im Universum einnimmt, 
was seine Mission ist. Sie wüssten, welche neuen und zugleich 
altbekannten Reiche wir nach dem Tod zu unserer Erholung 
aufsuchen, um dann, frisch gestärkt, wieder unseren Aufgaben 
als Mensch auf dieser Erde nachzukommen. Sie wüssten, wie 
Sie Ihren Charakter veredeln können und damit sich und allen 
anderen Lebewesen hilfreich dienen könnten. Sie wüssten, 
dass dieses Dienen große Erfüllung, Sinn und Freude gibt. 

Relative Wahrheit 

Mach aus Hoffnung Zuversicht. Beide Begriffe beziehen sich 
auf eine Erwartung, die wir an die Zukunft haben. 

Hoffnung basiert auf Bangen, es ist vage und beinhaltet einen 
möglichen Zweifel, wohingegen Zuversicht das feste Vertrauen 
darauf ist, dass etwas eintreffen wird.  

„Ich hoffe, dass es gut gehen wird“ - „Ich bin zuversichtlich, 
dass es gut gehen wird“. 

Zuversicht ist stärker. Auf was basiert denn diese Hoffnung 
und die Zuversicht?  

Auf dem, was wir als Wahrheit ansehen. Und was wir als 
Wahrheit ansehen, das sagen uns 

 

a. die Sinneswahrnehmungen 
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b. unsere gemachten Erfahrungen 

c. die Eltern und Erzieher 

d. die Wissenschaftler 

e. die Religionen 

 

a. Der Mensch hat ein extrem auf die Sinneswahrnehmung 
fixiertes Denken: „Das was ich sehe ist wahr“. „Ich habe es 
mit eigenen Augen gesehen“, wird oft gesagt, wenn wir den 
Wahrheitsgehalt einer Aussage hervorheben wollen. Jeder 
von Ihnen wurde aber schon Zeuge von sich 
widersprechenden Beschreibungen von ein und 
demselben Ereignis. 

b. Unsere eigenen Erfahrungen spiegeln einen winzigen 
Bruchteil der Möglichkeiten wider. Der eine macht 
zweimal schlechte Erfahrungen mit Vertrauen. Für ihn ist 
die Wahrheit, dass man Leuten lieber nicht vertrauen 
sollte. Der andere vertraut und er macht die Erfahrung, 
dass andere ihm auch vertrauen. Was ist die Wahrheit? 

c. Was uns Eltern und Erzieher oder auch unsere 
Gemeinschaft (Dorf, Stadt, Nation) zu einer bestimmten 
Zeit als „wahr“ erklärten, wurde auch häufig im Laufe der 
Zeit abgeändert und durch neue „Wahrheiten“ ersetzt. 

d. Die Wissenschaftler haben viele Phänomene erklärt, und 
üblicherweise werden Hypothesen erstellt, wenn man die 
Befunde nicht nachweisen kann. Auch hier wissen wir, wie 
oft diese verworfen werden, weil man zu neuen 
Erkenntnissen gekommen ist.  

e. Die Religionen verlegen sich oft auf Glauben und Hoffnung: 
„Das musst Du einfach glauben“, ob es nachvollziehbar ist 
oder nicht.  

Diese Sichten auf „Wahrheit“ oder „Realität“ haben alle einen 
Zweifel in sich, denn sie sind nicht stabil. Was heute gilt, wird 
morgen über den Haufen geworfen. Oder diese Wahrheiten 
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sind für unseren Verstand und unser Herz nicht 
nachvollziehbar oder widersprechen ihnen. Oder es gibt 
Phänomene, die wir (noch) gar nicht erklären können. Hier 
verlegen wir uns dann gerne aufs Rätseln. 

Viele Wahrheiten sind also nicht verlässlich. Wir nennen sie 
deshalb relative oder unvollkommene Wahrheit. 

Wie kommt es aber, dass wir nur diese unvollkommene 
Wahrheit erkennen? 

Wir Menschen leben in 
der Dualität, d. h. alle 
Wahrnehmungen, die wir 
machen können, gibt es 
immer in zwei 
entgegengesetzten Polen: 
hell und dunkel; hoch und 
tief; nass und trocken, rau 
und glatt. Aber auch lieb 
und böse, fürsorglich und 
vernachlässigend, 
egoistisch und selbstlos 
usw. 

Wir können die uns umgebende Welt mit dieser Dualität 
beschreiben: Nachbar A hat mir freundlich zugenickt und 
Nachbar B hat die Stirn in Falten gelegt, als ich aus dem Haus 
ging. Und dann bewerten wir: der Nachbar A ist nett und der 
andere unfreundlich. 

Diese Dualität hat dem Menschen in gewisser Weise auch beim 
Überleben geholfen: 

Der Säbelzahntiger ist gefährlich, also besser weglaufen, das 
Mammut ist zwar groß, aber langsam. Das könnten wir 
erlegen. 

Und jetzt kommt das große ABER: Aber die Dualität ist nicht 
die absolute Wahrheit! 
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Denn was wir wahrnehmen, ist nicht notwendigerweise das, 
was IST. Oder nehmen Sie körperlich die Rotationsbewegung 
der Erde wahr? Wird Ihnen von der Geschwindigkeit, mit der 
wir uns drehen, schlecht? Das sind immerhin rund 1.000 km 
pro Stunde (am Äquator etwa 1.670 km/h). Nicht zu 
vergessen, dass die Erde auch noch mit rund 107.000 km/h 
um die Sonne kreist. Nehmen wir das wahr? Nein. Dennoch 
drehen wir uns mit dieser irrsinnigen Geschwindigkeit um die 
eigene Achse und um die Sonne. Das ist die Wahrheit! 

 

Vollkommene Wahrheit 

Wenn wir von vollkommener Wahrheit sprechen, dann 
meinen wir damit die Wahrheit über die universalen Gesetze 
des Lebens. Universal sind die Gesetze, weil sie heute für alles 
und jeden gelten, in der Vergangenheit gegolten haben und 
auch in der Zukunft gelten werden. Wir können auch absolute 
Wahrheit sagen.  Was sind Gesetze des Lebens? Sie 
beantworten Fragen wie: 

 Wo kommen wir her, wo gehen wir hin?  

 Was ist die Stellung des Menschen im Universum? 

 Warum passiert das, was passiert? 

 Was ist der Sinn des Lebens? 

 Was ist meine Mission auf Erden? 

 usw. 

Und die Gesetze des Lebens sind in sich stimmig und gelten 
für alles, was IST. Sie werden nicht über den Haufen geworfen. 
Auch nicht durch neue Erkenntnisse der Wissenschaften. 

Antworten auf die o. g. Fragen müssen unsere drei inneren 
Antennen befriedigen: unseren Gehirnverstand (Intellekt), 
unser Herz und unsere Intuition. Wenn alle drei die Gesetze 
annehmen können, dann sind wir der Wahrheit schon ein 
Stück näher. 
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Wir haben also zwei Ufer. Das, an dem wir uns befinden und 
das, auf welches wir blicken können. Mit unserem Herzen, 
unserem inneren Auge. 

Die Wahrheit, die die Theosophia verkündet 

Die Theosophia – die göttliche Weisheit - versucht, uns der 
universalen Wahrheit ein Stückchen näher zu bringen. Sie 
erklärt das Leben, die universalen Gesetze, die 
Zusammenhänge, den Weg und das Ziel. 

Die Lehren der Theosophie sind zum einen auf Gesetze, den 
Aufbau und das Funktionieren der Natur gerichtet. Zum 
anderen auf unsere Charakterbildung, unser menschliches 
Verhalten. Schauen wir uns zunächst den eher technischen 
Teil an, dann die Geisteshaltung, die wir einnehmen sollten. 

Die drei fundamentalen Lehrsätze 

In drei Propositionen, Hypothesen oder Lehrsätzen beschreibt 
die Theosophia das Fundament unseres Seins: 

1. Grenzenlosigkeit: Alles, was 
manifestiert ist, hat einen 
Ursprung. Dieser Ursprung ist 
allgegenwärtig, unwandelbar und 
grenzenlos in Raum und Zeit. 
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2. Zyklizität: In dieser Grenzenlosigkeit erscheinen 
zyklisch Universen und verschwinden wieder. Mit 
Universen ist nicht nur unser Weltall gemeint, sondern 
Atome, Menschen und alles darüber, dazwischen und 
darunter. Zyklische Bewegung ist ein fundamentales 
Gesetz, dem alles, was manifestiert ist, unterliegt. 

3. Wie oben so unten/ein Leben: Weil alles, was zyklisch 
erscheint und verschwindet in dem Grenzenlosen 
wurzelt, ist alles von seiner Essenz her Eines.  
Das bedeutet, dass alles Leben faktisch EINES ist. Es 
kann ja nichts geben, was außerhalb des Grenzenlosen 
ist. Es ist von grundsätzlicher Identität allen Lebens 
die Rede. Das Leben manifestiert sich lediglich in 
unterschiedlichen Formen und Entwicklungsstufen 
des Bewusstseins.  
 

Was meinen wir mit Bewusstsein? Geist, Kraft, Energie, die 
wahrnehmen kann, einen eigenen Willen hat (wie schwach 
oder stark er auch sein mag) und mit seiner Umgebung 
interagiert. Alle diese verschiedenen Bewusstseinsklassen, 
Sterne, Sonnen, Menschen, Tiere, Atome, drücken ein bisschen 
etwas von der Grenzenlosigkeit aus. 

Die sieben universalen Gesetze (sieben Juwelen) 

Diese drei fundamentalen Lehrsätze können in sieben 
universale Gesetze des Wissens und der Weisheit verfeinert 
werden. Diese sieben Juwelen oder Mysterienschlüssel sind 
sieben verschiedene Facetten der absoluten Wahrheit, das, 
was der Mensch maximal von der Wahrheit erfahren kann. 
Denn wenn wir Grenzenlosigkeit voraussetzen, dann gibt es 
für jedes manifestierte Lebewesen keine Grenze der 
Erkenntnis, des Wissens und der Weisheit.  

Wir werden nie die absolute Wahrheit erkennen können. Denn 
alles ist grenzenlos. Unsere Wachstumsmöglichkeiten wären 
ja beschränkt, wenn wir irgendwann alles verstehen und 
erfassen könnten. Diese sieben Juwelen lehren uns über die 
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Gesetzmäßigkeiten von Abläufen im Kosmos. Sie beschreiben 
Gewohnheiten der Natur und gelten für alles, deshalb sind sie 
universal. Die sieben universalen Gesetze dürfen nicht jedes 
für sich allein betrachtet werden, sondern in ihrer Gesamtheit. 
Was sind sie? 

1. Wiedergeburt Der Mensch ist ein Bewusstsein, das sich 
zyklisch in einen Körper kleidet, in dem es Erfahrungen 
sammelt und lernt. Der Tod ist nichts anderes als das 
Abstreifen dieses Körpers. Unser Mensch-Bewusstsein 
(Geist) ruht sich aus und assimiliert die erhabenen 
Lektionen, das Gute, Edle, Selbstlose, das wir gedacht und 
getan haben, in unseren Charakter. Diese Lektionen 
bilden unser Gewissen. Haben Sie darüber schon einmal 
nachgedacht, was das Gewissen ist? Die Summe der 
ethischen Lektionen, die wir in allen Inkarnationen 
gelernt haben. Mit diesem Charakter werden wir 
wiedergeboren und wiedergeboren und wiedergeboren. 
 

2. Karma  
Die Natur reagiert auf jede unserer Kraftanstrengungen 
(Gedanken, Worte, Handlungen) mit einer 
entsprechenden, ausgleichenden Gegenenergie. 
 

3. Hierarchien 
Das gesamte Universum ist hierarchisch aufgebaut. Alle 
Ebenen, d. h. Bewusstseinsklassen, sind miteinander 
verbunden, so dass alles auf alles eine Wirkung ausübt. 
 

4. Selbstwerdung (Swabhâva) 
Durch unsere Gedanken, die zu Worten und Taten führen, 
prägen wir Gewohnheiten aus, und diese bilden unseren 
Charakter. Da es unserem freien Willen obliegt, wie wir 
unsere Gedanken ausrichten, sind wir selbst der 
Baumeister unseres Charakters.  
Eine zweite Bedeutung von Selbstwerdung ist folgende: 
Da der Mensch selbst Teil eines erhabeneren, viel weiter 
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entwickelten Lebewesens ist, hat er die Möglichkeit, die 
Entwicklungsstufe dieses Lebewesens zu erreichen. Er 
wird das, was er quasi selbst schon ist, nur ist seine 
Erkenntnisfähigkeit heute nicht aktiviert. 
 

5. Progressive Evolution 
Es gibt nur vorwärts gerichtete Entwicklung. Das, was wir 
einmal entwickelt haben, haben wir entwickelt. Kein 
Mensch wird deshalb als Regenwurm oder Ameise 
wiedergeboren. 
 

6. Zwei Pfade 
Die bisher erwähnten Juwelen und die Ausrichtung 
unserer Gedanken führen uns zu zwei verschiedenen 
Entwicklungspfaden:  
1. Erlangung von Wissen und Weisheit nur für sich oder 
2. Erlangung von Wissen und Weisheit, um damit allen 
anderen Lebewesen zu helfen und zu dienen, damit sie 
sich ebenso weiterentwickeln können. 
Der zweite Pfad ist der von Gautama dem Buddha und 
der, den unsere Theosophische Gesellschaft Point Loma 
verfolgt.   
 

7. Erkennen des Selbstes (Âtma-Vidya) 
Wir sind faktisch das Grenzenlose. Es gibt nur ein Leben, 
von dem wir alle Funken, Ausprägungen 
unterschiedlichster Art und Entwicklungsstufen sind. Wer 
den Weg des wahrhaften Chelas (Schülers) geht, um der 
Wahrheit/Weisheit näher zu kommen, wird am Ende 
seinem eigenen höchsten Selbst gegenüberstehen und mit 
ihm eins werden. Er sieht sich nicht mehr getrennt von 
allem, sondern verschmilzt in dem universalen ‚WIR‘. 
Dies geht nur, wenn man Pfad 2 wählt, denn Pfad 1 führt 
auf einen einsamen niederen Gipfel, der einen von den 
Mitmenschen trennt. 
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Was vermitteln uns denn diese 7 
Juwelen? 

 Wir sind unsterblich, 
unvergänglich, weil wir das 
Grenzenlose sind. 

 Wir können nicht verlorengehen, 
denn wir sind mit einer grenzenlosen Hierarchie von 
bewusst seienden/Lebewesen verbunden. 

 Wir haben unendliches Entwicklungspotenzial in uns. 

 Alles Leben ist von seiner Essenz her eines (wie oben-
so unten). 

 Mit unserem freien Willen und Gewissen können wir 
uns entscheiden, mit der Natur, also allem, was lebt zu 
arbeiten. Das ist gelebtes Mitleid. 

Dies entspricht der eingangs erwähnten starken und 
überzeugenden Vision vom Leben. Mit Verinnerlichung dieser 
Gesetze verstehen wir den Plan vom Sinn des Lebens: der 
Entfaltung aller in uns liegenden Potenziale zum Wohle aller. 
Die sieben Juwelen umschreiben eine Lebensphilosophie, die 
uns Halt gibt in schwierigen Zeiten, die uns Halt gibt, bei 
schwierigen Entscheidungen. Sie geben uns Zuversicht. 
Ergänzen wir unser Ufer der vollkommenen Wahrheit um 
diese universalen Gesetze: 

Der siebenfältige Mensch – die sieben Denkprinzipien 

Wie immer wieder in unseren Vorträgen dargelegt, ist der 
Mensch ein 7-fältiges Wesen. Faktisch ist er ein Denk-
Bewusstsein. Dieses Denk-Bewusstsein kann er in einem 
menschlichen Körper entwickeln, den viele kleine Lebewesen 
freundlicherweise zur Verfügung stellen, indem sie 
miteinander kooperieren und den komplexen 
Menschenkörper bilden. Unser Denk-Bewusstsein - der 
eigentliche Mensch - ist selbst auch wiederum Teil eines 
weiter entwickelten Wesens und dieses wiederum Teil eines 
noch weiter entwickelten Wesens usw. (Hierarchien!). Leben 
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in Leben und alles entwickelt das, was es seinem Bewusstsein 
gemäß zu entwickeln hat. Beim Menschen ist das das 
Denkprinzip. 

Dieses Denkprinzip selbst ist, wie alle Prinzipien auch, 
siebenfältig: 

  

Das gelb markierte Prinzip des Menschen stellt das 
Denkbewusstsein dar, den lernenden Teil, die drei roten 
Prinzipien stehen für unseren Körper, die drei weißen für 
unser höheres Selbst. All diese Lebewesen kooperieren 
miteinander. 

Unsere Menschheitswoge ist dabei, die auf der rechten Seite 
dargestellten Denkprinzipien zu entwickeln und befindet sich 
derzeit auf der Stufe 4: Wünsche. In der negativen Ausprägung 
sprechen wir auch von Begierden oder Leidenschaften. Das 
passt exakt zu den anfangs erwähnten Egoismen. 

Erst, wenn wir in langen Zeitaltern alle Denkaspekte 
entwickelt haben, sind wir der perfekte Mensch geworden: ein 
Bodhisattva. Und dann geht es mit der Entwicklung unseres 
höheren menschlichen Teils weiter (in der Skizze das erste 
weiße Prinzip über dem gelben). Für langjährig Studierende: 
das ist das höhere Manas in Kombination mit dem niederen 
Buddhi: die höhere menschliche Seele, Bhûtâtman. Haben wir 
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auf dieser Stufe alles entwickelt, was es zu entwickeln gibt, 
sind wir ein Buddha geworden. 

Entwickeln heißt zur Perfektion bringen: perfekt beherrschen. 
Ein kleiner Selbsttest: Haben Sie in jeder Situation Ihre 
Emotionen unter Kontrolle? Sind Sie nie wütend, verletzt, 
ängstlich, betrübt? Wer hier ehrlich ‚nein‘ sagt versteht, dass 
es auch hier noch viel zu perfektionieren gibt. Doch wie kann 
das gehen? 

Die sieben Pâramitâs (spirituelle Geisteshaltungen) 

Buddha lehrte einst, dass Unwissenheit zu Leid führt. Wer das 
Leid überwinden will, muss sich der Wahrheit nähern und 
Wissen und Weisheit erlangen.   

Der eine Weg ist das Studieren der sieben Juwelen – der 
universalen Gesetze oder auch Quellen der Weisheit.  

Die alten Lehren geben uns noch mehr an die Hand: Es 
wurden uns sieben Pâramitâs als transzendente oder 
herrliche Tugenden oder Eigenschaften genannt, die wir 
kultivieren und praktizieren können, damit wir uns der 
Wahrheit und Weisheit annähern können.  

Das Wort Pâramitâ stammt aus dem Sanskrit: pâram bedeutet 
jenseits oder anderes Ufer und ita gehen oder gegangen. 
Pâramitâ bedeutet also ‚ans andere Ufer gegangen sein‘ oder 
‚Perfektion erreicht haben‘.  
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An welchem Ufer stehen wir jetzt und was ist das andere Ufer? 
Wir stehen an der materialistischen Uferseite. Unser Denken 
ist stark von unseren Sinneswahrnehmungen und unserem 
anthropomorphen Denken geprägt. Wir bilden uns ganz 
schnell ein Urteil - mit Vorliebe über andere -, und das nennen 
wir dann Wahrheit.  

Das andere Ufer bedeutet, dass man die Einheit allen Lebens 
sieht und weiß, dass man ein Teil davon ist. Wer das andere 
Ufer erreicht hat, der erfährt, wie wir in unsterblicher Liebe 
und Brüderlichkeit mit allem verbunden sind. Was für eine 
Vision! 

Das siebente Juwel korrespondiert mit diesem anderen Ufer. 
Wer es erreicht, verschmilzt in dem universalen ‚WIR‘. 

An dieses andere Ufer kommen wir nicht mit einem Boot oder 
über eine Brücke. Die sieben Pâramitâs sind fundamentale 
Geisteshaltungen, die uns, wenn wir sie praktizieren, helfen, 
unseren Charakter so zu transformieren, dass wir das andere 
Ufer durch diese Selbst-Entfaltung erreichen können. 

Denn alle Lebewesen im Universum (und es gibt keine tote 
Materie, alles lebt!) besitzen diese fundamentalen 
Geisteshaltungen bereits, aber sie funktionieren in den 
meisten noch nicht selbst-bewusst. Das geschieht erst, wenn 
die sich entwickelnden Lebewesen im Laufe ihrer Evolution 
eins mit den Pâramitâs geworden sind.1 

 

Schauen wir uns an, welche sieben fundamentalen 
Geisteshaltungen das sind. 

 

 
1siehe auch GdP Esoteric Teachings II S. 111/Ausgabe Point Loma The Hague 
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Pâramitâ - Tugenden Juwelen 

Dâna Großzügigkeit / Geben / 
Mildtätigkeit  

unsterbliche Liebe 

Wiedergeburt 

Śîla Harmonie in Wort und 
Tat 

Karma 

Kshânti Süße Geduld, die nichts 
erschüttert 

Hierarchien 

Virâga Gleichmut geg. Freude u. 
Leid 

Selbstwerdung 
(Swabhâva) 

Vîrya Unerschrockene Energie 
(Selbst-Disziplin) 

Progressive Evolution 

Dhyâna Unaufhörliche 
Konzentration 
spirituelle Versenkung 

Zwei Pfade (Pratyeka- / 
Amrita Yana) 

Prajñâ Intuitive Weisheit 

Ein Mensch wird zu 
einem Gott 

Kenntnis des Selbstes 
(Âtma-Vidya) 

 

Jetzt verraten wir Ihnen ein mystisches Geheimnis: Je 
eines der Pâramitâs ist besonders mit einem der Juwelen 
verbunden. 

Durch das Studieren und Durchdenken eines Juwels erfährt 
man eine Unterstützung beim Trainieren der entsprechenden 
Geisteshaltung (Pâramitâ/Tugend). Und wenn man eine 
Geisteshaltung praktiziert, dann bekommt man dadurch mehr 
Einsicht in die Bedeutung des entsprechenden Juwels.  
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Mit den Pâramitâs bekommen wir also praktische Übungen an 
die Hand, die uns helfen, die eher theoretischen Juwelen zu 
verstehen. Und je mehr wir uns in die Juwelen versenken, 
desto leichter wird es uns gelingen, die Geisteshaltungen zu 
praktizieren! Mit dem Praktizieren werden wir mehr und 
mehr zu der Geisteshaltung selbst. 

Leben wir nach den Tugenden und den universalen Gesetzen, 
den sieben Juwelen, dann können wir unseren Charakter 
spiritualisieren unsere Göttlichkeit entfalten. Wir gelangen so 
ein Stück näher an die Wahrheit, an Wissen und Weisheit.  

 

Schauen wir uns an, was die Tugend Dâna (Großzügigkeit/ 
Geben/ Barmherzigkeit und unsterbliche Liebe) bedeutet und 
wie sie mit dem Juwel Wiedergeburt zusammenhängt. 

 

Die Bedeutung von Dâna 
(Großzügigkeit/Geben/Barmherzigkeit und unsterbliche 
Liebe) 

Dâna wird uns mit zwei Ausprägungen erläutert: a. dem Geben 
und b. unsterbliche Liebe, was uns sehr neugierig macht 
herauszufinden, warum das so ist. 

Geben 

Etwas anderen zu geben oder zu schenken, 
gibt es auf allen Ebenen unserer sieben 
Prinzipien: 

Auf der niedrigsten, exoterischen oder 
physischen Ebene kann ich jemandem Geld, 
ein Dach über dem Kopf, Essen schenken.  

Auf der höchsten, esoterischen oder spirituellen Ebene 
kann ich mich selbst in den Dienst von allem stellen, was IST. 
Ich verschenke mich, meine Zeit, mein Leben zum Wohle der 
Gesamtheit. 
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Das Letztere hat Gautama der Buddha gemacht, als er kurz vor 
den Toren von Nirvâna (dem anderen Ufer!) umdrehte, um 
den Menschen die Lehren zu bringen. Das hat er aus Mitleid 
gemacht: Die Menschen sollten erfahren können, wie sie ihr 
Leid beenden können. Die göttlichen Lehren weiterzugeben, 
wird in unserer theosophischen Literatur oft so einprägsam 
umschrieben mit: Dann fließt das Wasser und bleibt klar. 
Bleibst Du auf den Lehren sitzen, wird das Wasser aufgestaut 
und du machst es damit zu einer muffigen, abgestandenen 
Brühe. 

Neben diesen beiden Ausprägungen von Geben kann man auch 
zwischen reinem und unreinem Geben2 unterscheiden. 

Das unreine Geben bedeutet, dass man sich eine Belohnung 
erhofft durch das Geben, sei es eine Art ‚Rückerstattung‘ oder 
eine Art Lob, Huldigung oder Dank. Auch fällt unter unreinem 
Geben alles Geben, das aufgrund von Zwang, Scham, Tadel, 
Angst, Manipulation, Dominanz, Neid, Hass, Arroganz (man 
will sich über andere erheben) etc. vorgenommen wird. Das 
unreine Geben bezieht sich ggf. nur auf einen auserwählten 
Personenkreis, z. B. auf Familie und Freunde oder 
Institutionen, die einem sympathisch und angenehm sind. 

Das reine Geben ist frei von jedweden Erwartungen auf 
Belohnung und ohne Rücksicht auf Sympathie und Antipathie 
gegenüber dem Empfänger. 

Der würdige Nâgârjuna3, ein buddhistischer Lehrer aus dem 2. 
Jh. n. Chr., der die buddhistischen Lehren wieder neu 
verkündete, erläuterte4, dass Geben Leid zerstört und Glück 
und Seligkeit beschert, dass es andere gute Menschen anzieht, 

 
2 Pure giving and impure giving 

 3Die indische Mythologie verbindet die Farbe Weiß (arjuna) mit Reinheit 

und das Symbol der Schlange (nâga) mit Weisheit. Ein Erkennungsmerkmal 

Nâgârjunas sind daher die Schlangen, die in traditionellen Darstellungen 

hinter seinem Kopf emporragen (Quelle: Wikipedia) 
4 Nâgârjuna on the Six Perfections (Exegesis on the Great Perfection of 

Wisdom Sutra Chapters 17-30) Kalavinka Press (www.kalavinkapress.org). 
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dass es eine Quelle für Frieden und Sicherheit ist.  Er sagt, wer 
geizig ist, der versteht nicht, dass seine physische Existenz 
(für diese Inkarnation) nur vorübergehend, eine Illusion ist. 
Dass er aus diesem Nicht-Verstehen heraus alle möglichen 
Besitztümer aufhäuft, sie beschützt und wertschätzt. 

Unsere physische Form aber sei auf derselben Ebene wie 
Schmutz und Holz. Des Menschen Reichtum und seine 
Besitztümer sowie sein Körper unterliegen der Auflösung, 
wenn er stirbt.  

Ein weiser Mensch hingegen erkennt, dass sein Körper 
eine Illusion ist (er verändert sich ständig, löst sich auf, wird 
wieder neu zusammengesetzt), dass Reichtum niemals 
sicher sein kann, dass die Myriaden Dinge alle nicht von 
Dauer sind und dass man sich nur auf seine Verdienste 
verlassen kann. 

Geben erzeugt Freude, und wegen der Freude entwickelt man 
die Einheit in seinem Mind5. 

Mit der Einheit in seinem Mind fährt man fort, über Geburt 
und Tod und den ständigen Wandel (Unbeständigkeit) 
nachzusinnen. Weil man über Geburt, Tod und den ständigen 
Wandel nachdenkt, wird man fähig, den Pfad zu erkennen.  

Das bedeutet Geben. 

 

Unsterbliche Liebe 

Wenden wir uns der unsterblichen 
Liebe zu. In den vorher erwähnten drei 
fundamentalen Lehrsätzen haben wir 
von der Grenzenlosigkeit erfahren, die die Quelle allen Lebens 
und Seins ist. Unsterbliche Liebe ist der Kern unserer Natur, 
die Charakteristik allen Seins. 

 
5 Mind ist die Summe aller Bewusstseinszustände, die unter Gedanken, 

Wille und Gefühl gruppiert werden können (nach H. P. Blavatsky); 

Menschliches Bewusstsein  
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Da alle Lebewesen, alles was ist, aus der gleichen Essenz sind, 
aus der gleichen grenzenlosen Quelle stammen, muss 
unsterbliche Liebe in den spirituellen Sphären angesiedelt und 
damit unbedingt sein. 

Unsere persönliche Liebe, die Liebe zu den Kindern, Partnern, 
Eltern, Freunden, zu Tieren, Pflanzen, der physischen Natur, 
zu Hobbys, Zuständen und Dingen ist bedingt, d. h. an etwas 
gebunden (das Kind, die Eltern, die Tiere etc.). Wir leiden, 
wenn wir sie verlieren. Wir leiden, wenn wir Angst haben, sie 
zu verlieren. Wir leiden, wenn wir sie (noch) nicht gefunden 
haben. 

Die unsterbliche Liebe ist unbedingt, sie ist reine Liebe an 
sich. An kein Lebewesen/Objekt/Zustand gekoppelt. Sie ist 
immer. Sie ist die Wahrheit und Weisheit. Sie kann nicht 
verloren gehen. Sie ist immer. Sie ist tausendmal stärker als 
die stärkste Liebe, die wir uns vorstellen können. Wir sind sie 
in unserem tiefsten Herzen.  

Wir sind unsterbliche Liebe. Wir müssen sie nicht erreichen, 
noch müssen wir sie uns verdienen. Wir können lernen, sie zu 
erkennen. Unsterbliche Liebe kann nur entdecken, wer 
versteht, dass wir einen unsterblichen Teil haben, unser 
Reinkarnierendes Ego unser menschliches Bewusstsein. Wir 
haben schon oft in unseren Vorträgen erläutert, dass das 
unsterbliche Reinkarnierende Ego, unser menschliches 
Bewusstsein, sich zyklisch in einen physischen Körper hüllt, 
um darin Erfahrungen als Mensch zu sammeln. Zieht sich das 
menschliche Bewusstsein wieder in die höheren Sphären 
zurück, dann zerfällt der Körper in seine Bestandteile. Aber 
das Reinkarnierende Ego bleibt. Wir bleiben. Wir sind 
unsterblich!  
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Geben und unsterbliche Liebe 

Wenn wir - ohne etwas zu erwarten - an andere geben, 
verschenken, dann tun wir das aus unsterblicher Liebe heraus. 
Wir erkennen, dass wir nicht getrennt sind. Wir erkennen uns 
in allem, was ist.  

Bitte beachten Sie, dass damit nicht sinnloses Überhäufen 
irgendwelcher Personen mit Geschenken gemeint ist. Wir 
sprechen nicht nur von materieller Hilfe, sondern 
insbesondere von Schenken im Sinne von Helfen aus 
Nächstenliebe, Dienen ohne Dank zu erwarten. Wir sehen uns 
nicht mehr getrennt, sondern wir sehen die Einheit.  

Nun ist es so, dass wir noch relativ wenig von den hohen 
Denkaspekten entwickelt haben. Von Intuition, dem Verstehen 
dieser Zusammenhänge und der Inspiration, dem Aufgehen in 
der Einheit, sind wir meisten Menschen noch ein bisschen 
entfernt.  

Aber was hindert uns daran, mit dem Geben zu beginnen? 
Wenn es uns noch nicht gelingt, rein zu geben, also ohne 
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Gegenleistung, ohne Hintergedanken, dann bemühen wir uns, 
wo immer es geht, überhaupt zu geben: Geiz einzudämmen. 
Großzügig zu sein. Uns selbst zurückzunehmen. Anderen zu 
helfen, wo immer es geht - auf der Stufe, auf der wir es 
schaffen können.  

H. P. Blavatsky gibt uns folgenden Rat mit auf den Weg:  

To live to benefit mankind is the first step. To practise the six 
glorious virtues is the second.  

H. P. Blavatsky, The Voice of the Silence, p. 33, (orig. ed.). 

Leben, um der Menschheit zu dienen, ist der erste Schritt. 

Die sechs6 herrlichen Tugenden zu praktizieren ist der zweite. 

 

Dâna und Wiedergeburt 

Ich hoffe, wir haben mit den bisherigen 
Ausführungen schon ganz gut gezeigt, 
warum Dâna mit Wiedergeburt 
zusammenhängt.  

Das unsterbliche Bewusstsein schwimmt in unsterblicher 
Liebe, ist unsterbliche Liebe und hüllt sich von Zeit zu Zeit in 
einen menschlichen Körper, das nennen wir dann 
Wiedergeburt.  

Verschwindet deshalb die unsterbliche Liebe? Natürlich nicht! 
Sie kann nicht verschwinden, sie ist unsterblich. 

Warum bekommen wir dann in unserem täglichen Leben von 
dieser unsterblichen Liebe so wenig mit?  

Das liegt an unserer bis jetzt entwickelten Art zu denken: Wir 
lassen uns im Körper von unseren Sinneseindrücken 
übermannen. Unser Denken bewegt sich in den unteren 
Denkaspekten und die sind eher materiell als spirituell.  

 
6 Die Anzahl der Pâramitâs werden bisweilen mit 6 angegeben, manchmal 

auch mit 10 oder 12. 
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Wir halten alles, was wir wahrnehmen, erst einmal für die 
Realität. Dann bewerten wir das in der Regel mit gut oder 
schlecht. Und schon sind wir in der Falle, denn diese 
Bewertung lässt uns anhaften: das Gute will ich, das Schlechte 
will ich nicht.  

Dabei täuschen uns unsere Sinnesorgane oft genug und unsere 
Bewertungen sind gefärbt von eigenen Erfahrungen und oft 
falschen Schlussfolgerungen. Wir kennen halt oft genug nicht 
die „ganze Wahrheit“. Unsere Sinneseindrücke haben eine 
starke Wirkung auf unser heutiges Denken und unsere 
Denkgewohnheiten ziehen uns immer wieder hier herunter in 
diese niederen Denkräume.  

Wir halten die falsche Seite des Ufers für die absolute 
Wahrheit. Dabei ist sie illusorisch, weil veränderlich, 
vergänglich. 

Wenn wir uns dieser unsterblichen Liebe nähern wollen, dann 
müssen wir in die Stille gehen, die Juwelen studieren, die 
Pâramitâs (Geisteshaltungen/Tugenden) praktizieren. Wir 
müssen anfangen, unser Denken auf die höheren, selbstlosen 
Denkaspekte auszurichten: Intuition und Inspiration. Wir 
müssen dies zu unserer neuen Gewohnheit werden lassen und 
die lärmenden Gedanken der niederen Denkaspekte zu 
überhören, zu vergessen. 
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Schlussfolgerung 

Was ändert sich denn nun, wenn wir das Juwel Wiedergeburt 
studieren und Dâna praktizieren? 

 Wir sehen uns selbst in allen anderen und hören auf, 
andere zu bewerten und zu verurteilen 

 Wir haben keine Angst mehr vor dem Sterben, weil wir 
wissen, dass wir unsterblich sind 

 Wir bekommen eine neue Vision des Lebens 
 Wir fangen an, unser Verhalten zu ändern und damit 

unsere Gewohnheiten 
 Wir ändern damit unseren Charakter und formen unsere 

Zukunft 
 Wir nähern uns der Wahrheit, dem Wissen und der 

Weisheit 

Was für eine wunderbare Welt eröffnet sich damit für uns! So 
wird Zuversicht geboren! 

 

Wir haben jetzt das erste Juwel Wiedergeburt mit der ersten 
Tugend, dem ersten Pâramitâ Dâna verbunden. Und wir 
hoffen, dass diese wunderbare Verbindung ihren Glanz auf Ihr 
Gemüt übertragen konnte. 
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EIN STARKES FUNDAMENT BAUEN: WIE WIR ZUVERSICHT 
ERLANGEN 

Sieglinde Plocki 

 

Nun haben wir schon das Fundament gelegt, auf dem wir 
unsere Zuversicht aufbauen können. Die Theosophie gibt uns 
die Lebensphilosophie und gibt uns die entscheidenden 
Werkzeuge dafür an die Hand: sieben universelle Gesetze, 
Lebensweisheiten oder Wahrheiten, untrennbar miteinander 
verwoben und verknüpft - die wiederum untrennbar mit 
sieben geistigen Haltungen, sieben Tugenden verbunden sind 
– auch diese untrennbar miteinander verwoben -, die wir 
praktizieren und zu immer größerer Vollkommenheit in uns 
entfalten können. Welche Schlüsselposition hier unser Denken 
einnimmt, konnten Sie ebenfalls bereits in diesem Vortrag 
hören. Erinnern wir uns: Unser Denken ist unser derzeitiges 
Entwicklungszentrum (Manas, Mensch, der Denker) und 
gleichzeitig unser Instrument zur Entfaltung all der 
wunderbaren und edlen Eigenschaften, die in uns liegen – in 
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jedem von uns. Entscheidend ist dabei unsere Perspektive: ist 
sie persönlich oder überpersönlich, selbstsüchtig oder 
selbstlos, lassen wir uns einfach treiben und handeln mehr 
oder weniger unbewusst, oder steuern wir unser Denken 
bewusst.  
 
Wir können unsere Mentalität ändern! 

Es ist so immens wichtig, eigenständiges, bewusstes Denken 
zu entfalten und sich dadurch eine Lebensphilosophie 
aufzubauen, die auf universaler Wahrheit, Ethik und eigenem 
Erkennen beruht. Eine solche Lebensphilosophie bildet ein 
starkes Fundament.  
Die Krisen, mit denen wir als Menschheit konfrontiert sind, 
werden alle durch unsere Mentalität, die Art und Weise und 
die Ausrichtung unseres Denkens und Fühlens verursacht. Wir 
können diese Krisen daher nur dann nachhaltig lösen, wenn 
wir eine andere Mentalität entwickeln.  
Aber ist das möglich? Ja, das ist möglich! Wir können unsere 
Mentalität ändern und wir können uns eine Geisteshaltung der 
Zuversicht schaffen. Wir können dies mit Hilfe der erwähnten 
sieben universellen Gesetze – und den sieben geistigen 
Haltungen, sieben Tugenden. Diese geben uns, wenn wir sie 
pflegen, wenn wir sie werden, eine völlig andere Sicht auf das 
Leben und die Lösung der Probleme der Menschheit. Mit 
dieser Sichtweise können wir unseren Mitmenschen, und 
allem was lebt, die helfende Hand reichen und mit Zuversicht 
voranschreiten. Grundvoraussetzung ist, dass wir einen 
Standpunkt einnehmen, der universal ist, der das Ganze im 
Blick hat – sonst werden wir nur Stückwerk, aber keine 
nachhaltigen Lösungen erreichen und wir wollen ja ein 
starkes Fundament mit ZUVERSICHT erbauen. 

 

Rekapitulieren wir: 

Alles Leben wurzelt in der Grenzenlosigkeit, ja ist die 
Grenzenlosigkeit selbst. Es geht zum Zweck der Evolution 
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zyklisch immer wieder aus dieser Grenzenlosigkeit hervor und 
kehrt wieder in sie zurück, und da alles aus derselben Quelle 
stammt, ist es fundamental EINES mit allem anderen. So 
lauten, noch einmal ganz kurz gefasst, die drei Hauptthesen 
der Uralten Weisheit. 
Auf diese Grundprinzipien also stützen sich die 7 Hauptlehren 
der Theosophie, sieben Gesetze oder Gewohnheiten des 
Kosmos, auch die 7 Juwelen der Weisheit genannt:  
 
7 universelle Gesetze 

1. Im 1. Juwel, Reinkarnation oder Wiederverkörperung– 
finden wir die zyklische Wiederverkörperung zum Zweck 
von Evolution und Wachstum. 

Was verursacht nun diese zyklische Wiederkehr? Es ist das  

2. Juwel, Karma (Ursache und Wirkung) – Was man sät, wird 
man ernten. Wir legen durch unser Denken und Tun die 
Ursachen für das Warum und Wie unserer zyklischen 
Wiederkehr.  

3. Das Universum ist aus einer unendlichen Zahl von 
Hierarchien aufgebaut. Das Juwel der Hierarchien gibt 
uns daher Antwort auf die Frage: Wo und an welchem 
Platz unsere zyklische Wiederkehr stattfindet. Hierarchien 
in Hierarchien durchziehen den gesamten Kosmos, Mikro- 
wie Makrokosmos. Und wir Menschen, als Hierarchie in 
Hierarchien befinden uns natürlich an dem Platz, an den 
wir uns selbst durch unser Denken, Fühlen und Handeln - 
Karma – sowie durch das folgende 4. Juwel gestellt haben, 
welches nämlich 

4. Selbst-Werden (Swabhâva) ist. Jedes Wesen – egal wie 
groß oder klein - ist einzigartig, hat seine eigenen 
individuellen Charakteristika in unterschiedlichem Grad 
entfaltet und ist dabei dies immer weiter zu tun. Und dass 
wir diese Charakteristika entfalten können, liegt in der 
Gewohnheit der 
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5. Progressiven Evolution. Sie bedeutet fortschreitendes 
Wachstum – es gibt dabei kein Zurück. Alles Leben strebt 
vorwärts. Dieses vom Menschen selbst geleitete Wachstum 
stellt uns unausweichlich und immer wieder vor 
Entscheidungen, denn als Menschen haben wir bereits 
reflektiertes Denken und unser Gewissen aktiviert. Wir 
können also willentlich unserem Gewissen und unserer 
Intuition folgen. Und dieses führt uns zum 

6. Juwel, Die zwei Pfade. Entscheiden wir uns nur für den 
Fokus auf den eigenen Fortschritt oder gehen wir den Pfad 
des Mitleidens für alles was lebt, da wir uns als Teil des 
Ganzen erkennen? Durch diese Entscheidung, d. h. auf 
diesem Wege finden wir immer mehr zur  

7. SELBST-Erkenntnis, dem 7. Juwel – der Erkenntnis 
unseres innersten Kerns, des göttlichen Funkens aus der 
Einen Flamme, unserem wahren SELBST. 

Wir können also tatsächlich keines dieser Juwelen getrennt 
von den anderen betrachten. Alle greifen ineinander – eines 
wäre ohne die anderen unvollkommen und unlogisch. Die 
Entscheidung, welchen Pfad wir gehen wollen, wird auch nicht 
irgendwann am Ende eines langen Weges getroffen, sondern 
bereits heute in unserer Einstellung zum Leben vorbereitet. 
Manche Menschen – vielleicht auch Sie? – haben diese 
Entscheidung bereits bewusst getroffen. 

Welche spirituellen Eigenschaften oder Tugenden sind denn 
nun nötig, um die Bedeutung der universellen Gesetze oder 
Gewohnheiten der Natur - Juwelen der Weisheit -, besser zu 
verstehen und wie und warum können wir ihnen besser 
entsprechen, wenn wir diese spirituellen Eigenschaften im 
täglichen Leben trainieren und anwenden? 

Claudia Bernard hat uns das Geheimnis bereits verraten: Es ist 
ein zweiseitiger Prozess: durch Studieren, Durchdenken und 
Beobachten der Gewohnheiten der Natur, indem wir sie auf 
ihren Wahrheitsgehalt untersuchen, erfahren wir 
Unterstützung beim Anwenden und Trainieren der jeweiligen 
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Tugend und andererseits werden wir durch das Praktizieren 
der Tugenden tiefere Einsichten in die jeweiligen Juwelen 
erlangen. So heben wir nach und nach unseren Charakter 
immer weiter an und bauen größere Einsichten, mehr Wissen 
und mehr Weisheit auf. 
Und mit mehr Wissen und Weisheit geht Zuversicht einher: 
Betrachten wir also diese spirituellen Eigenschaften, die 
Pâramitâs, nun ausführlicher, denn sie sind unsere 
wichtigsten Hilfsmittel. 
 

 

Die Pâramitâs 

Zunächst zum Begriff Pâramitâ, denn seine Bedeutung ist 
wesentlich für die Perspektive, die wir nun einnehmen wollen. 
Er kommt aus dem Sanskrit und ist zusammengesetzt aus den 
Worten param = jenseits, außerhalb von und ita, der 
Vergangenheitsform der Wortwurzel i = gehen“, daher 
bedeutet es jene transzendentalen Tugenden, die nötig sind, 
um „das andere Ufer“ zu erreichen, also Erleuchtung. Es ist die 
Perspektive eines Menschen, der wie es in mystischer Sprache 
heißt „das andere Ufer“ erreichen will. Stellen Sie sich einfach 
die Perspektive von der Spitze eines Berges aus vor. Sie 
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steigen ihn mit Hilfe der Pâramitâs hinauf und haben dabei 
eine immer weitere Perspektive bis sie vom Gipfel aus alles 
überblicken.  
 
Reinkarnation / Dâna 

Das 1. Juwel, Reinkarnation oder Wiederverkörperung – die 
zyklische Wiederverkörperung zum Zweck von Evolution und 
Wachstum (siehe 2. Proposition – Zyklizität) in Verbindung 
mit unsterblicher Liebe, dem Pâramitâ Dâna, wurde bereits 
ausführlich besprochen. Unsterbliche Liebe wurzelt in der 
Grenzenlosigkeit und der Einheit allen Seins. Mir fallen dazu 
als Ergänzung nur noch zwei Sätze ein: der christliche: “Liebe 
Deinen Nächsten wie Dich selbst“ (Du bist er!) und der 
Sanskrit-Ausspruch aus dem Vedanta: „Tat twam asî – Du bist 
das Grenzenlose“, denn diese grenzenlose Liebe, diese 
unsterbliche Liebe ist der Hintergrund allen Lebens - man 
könnte sogar sagen, ist das Leben selbst. Die Chance der 
Wiederverkörperung zum weiteren Wachstum ist Ausdruck 
dieser unsterblichen Liebe. 
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Karma / Śîla 
Wir fragten uns auch, was diese zyklische Wiederkehr 
verursacht. Was lässt uns und alles andere Leben wieder und 
wieder zu neuem Dasein kommen? Es ist auf der einen Seite 
die allem Leben innewohnende und treibende Kraft des 
Durstes nach Leben, des Drangs, zu wachsen, vor allem aber 
wird sie durch das 2. Juwel, Karma, verursacht, oft in 
Kurzform als Ursache und Wirkung, Aktion und Reaktion 
beschrieben. Was man sät, wird man ernten. Wir legen die 
Ursachen für das Warum und Wie unserer zyklischen 
Wiederkehr. Aber es nur als Ursache und Wirkung zu 
verstehen, ist zu kurz gegriffen und könnte falsch ausgelegt 
werden. Es ist nicht nur das: Karma bestimmt das ganze 
Netzwerk des Lebens. Es verknüpft uns durch Gedanken, 
Gefühle, Handlungen sichtbar und unsichtbar mit allem 
anderen Leben. Es bildet das aufs engste verwobene Gewebe 
des Daseins, den mehrdimensionalen Teppich mit 
unzählbaren Knoten, von eigener Hand geknüpft und 
gewoben, der sich durch Raum und Zeit erstreckt. Jede 
kleinste Regung auch Ihres Herzens ist darin festgehalten und 
gibt ihm Farbe und Ausdruck. Verstehen Sie, warum mit 
diesem Juwel das Pâramitâ Śîla, Harmonie in Wort und Tat – 
vor allem dem inneren Wort und der äußeren Handlung - 
verbunden ist? Das Pâramitâ Śîla auszudrücken, es zu werden, 
bedeutet damit zu beginnen, immer in Übereinstimmung mit 
den eigenen Überzeugungen und innersten Empfindungen zu 
handeln, und zwar mit unseren ethischsten Überzeugungen. 
Es ist nicht nur das einfache ‚Wie gesagt, so getan‘, sondern Sie 
folgen nach und nach immer besser dem höchsten Kompass in 
Ihnen und Sie lassen außer Ihrem Gewissen noch Ihre 
Intuition sprechen. 
Im Innern wissen Sie ganz genau, was richtig ist, und was 
falsch, was mitleidsvoll, edelmütig, hochherzig und liebevoll 
ist – schon ein Kind weiß das – und können danach handeln. 
Tun wir es immer? Es ist die Verbindung mit unserem 
Gewissen, die uns hilft, diese Harmonie herzustellen. 
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So unterschiedlich, wie Menschen in der Entwicklung der 
ihnen innewohnenden Eigenschaften sind, so unterschiedlich 
ist auch das Maß, in dem sie diese Harmonie bereits erreichen. 
Um Śîla zur Vollendung zu bringen, müssen Sie Einfachheit, 
Freundlichkeit, Selbstbeherrschung, Selbstaufgabe üben - d. h. 
also ein rechtes Verhalten, eine aufrichtige und moralische 
Lebensführung – und zwar so weit, bis die Gegensätze von Gut 
und Böse verschwinden und 
nichts als bedingungsloses, 
harmonisches Verhalten bleibt. 
Es ist eine Disziplin, die Denken, 
Fühlen und Handeln umfasst und 
bis in die kleinsten Verästelungen 
hineinreicht. So ist eine edle Tat 
ohne Gedanken an Belohnung harmonisch und hilft den 
Menschen sich aus den Banden von Ursache und Wirkung zu 
lösen. Was bedeutet das in der Praxis?  
 
Nun: Seien Sie sich selbst, Ihrem höheren Selbst treu! Folgen 
Sie nicht wie ein Blatt im Wind den Wünschen und Begierden 
anderer, kümmern Sie sich nicht um die Pflichten anderer 
Menschen, sondern üben Sie eigenes Denken, stärken Sie es 
und folgen Sie Ihrem Gewissen und Ihrer Intuition bei der 
Erledigung der eigenen Pflichten. Helfen Sie anderen dabei, 
dieses ebenso und immer besser zu tun, denn der erste Schritt 
auf dem Pfad ist immer die Entscheidung für Mitleiden – 
haben wir doch im Pâramitâ Dâna die unsterbliche Liebe und 
Barmherzigkeit zu entfalten begonnen. Harmonie in innerer 
Haltung und äußerer Handlung ist der Schlüssel. Denn wenn 
wir Śîla in diesem Sinne praktizieren, wenn Sie sich 
beispielsweise versprochen haben, den Weg des Mitleidens zu 
gehen, dann gibt es kein gutes oder schlechtes Karma mehr – 
das ist nur die Sichtweise der Persönlichkeit -, dann ist Karma 
mehr als nur Aktion und Reaktion, dann ist jeder Moment in 
unserem Leben nur ein weiterer Schritt auf unserem Weg zu 
mehr Weisheit, um unseren Mitgeschöpfen besser helfen zu 
können. Dann gibt es nicht mehr mein oder dein Karma, 
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sondern nur noch das große Lebensgewebe, in dem wir auf 
bestmögliche Art unseren Platz zum Wohle allen Lebens 
ausfüllen und dabei hilft uns das Gesetz der 
Wiederherstellung der Harmonie im Universum. Wir sind das 
Grenzenlose, wir sind eines mit allem! Gibt es daher irgendwo 
auf der Welt etwas, was uns nicht berührt? Kann es uns 
gleichgültig sein, ob die Völker der Erde hungern oder unter 
Naturkatastrophen zu leiden haben, wenn wir von diesem 
Gedanken ausgehen? Śîla zu praktizieren bedeutet eben auch 
verantwortungsbewusster zu leben und mit weiterer 
Perspektive in die Welt zu schauen. 

Was ändert sich? 

Ändert sich denn etwas in unserem Leben, wenn wir das Juwel 
Karma studieren und Śîla praktizieren? Aber ja: 
 

 Unser Leben wird nicht mehr von Sympathie und 
Antipathie beherrscht. 

 Unser Charakter veredelt sich durch Eigenschaften wie 
Aufrichtigkeit und Ehrenhaftigkeit 

 Unser Denken und Handeln richten sich mehr und 
mehr auf das Ganze aus 

 Unser Inneres wird im Äußeren gespiegelt, also muss 
sich, je mehr wir innerlich harmonisch sind, dieses 
auch früher oder später im Äußeren zeigen. Es liegt 
also in der Verantwortung eines jeden Einzelnen, ob 
wir in einer harmonischen Welt leben oder nicht. 

Hierarchien / Kshânti 

Kommen wir zum nächsten Juwel: Das Juwel der Hierarchien 
zeigt uns den Grundsatz: Alles ist in allem enthalten, 
Hierarchien leben in Hierarchien, Mikrokosmen in 
Makrokosmen. Es zeigt uns auch, warum wir die sieben 
Juwelen, die sieben Gewohnheiten des Kosmos nennen können, 
denn sie sind die Gewohnheiten größerer Hierarchien von 
Lebewesen, von denen wir ein Teil sind. Es sind 
Gewohnheiten, die der Hierarch entfaltet hat und damit das 
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Leben der Wesen beeinflusst, aus denen seine Hierarchie 
gebildet ist.  

Wir leben in einem Zeitalter äußerster Unruhe und Ungeduld. 
Die Menschen hetzen durch das Leben von Termin zu Termin, 
immer in der Einbildung, etwas zu versäumen. Aber was? Sie 
wissen es nicht. Wenn wir dagegen innehalten, dann erkennen 
wir auch die wahren Probleme eines jeden Tages, jeden 
Augenblicks, und packen sie an mit Ruhe und aller Geduld, die 
wir dazu brauchen. Denn alles braucht seine Zeit. Ein 
Kleinkind braucht länger, um sich anzuziehen, als ein 
Erwachsener, denn es lernt noch die Handgriffe. Wir lernen 
besonders im Umgang mit Kindern, geduldig zu sein, denn 
Ungeduld führt nur zu Konflikten. Das wird uns in ruhigen 
Minuten schnell klar. Wenn wir also innehalten, dann lernen 
wir auch, geduldig und einsichtsvoll alle auch noch so 
schweren Schicksalsschläge zu ertragen! Denn durch die 
Entfaltung von Dâna, Barmherzigkeit und unsterblicher Liebe, 
und Śîla, Harmonie in innerer Haltung und äußerer Handlung, 
sehen wir schon die Gerechtigkeit in allem. Dann brauchen wir 
uns kein fernes Ziel zu setzen, denn ein jeder Augenblick ist 
kostbar, ist schon ein Ziel! 
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Hier kommt nun Kshânti - die süße Geduld, die nichts ins 
Wanken bringen kann, ins Spiel. Denn man muss Ausdauer 
haben, Geduld mit äußeren Umständen und mit dem 
Temperament anderer, Geduld auch mit sich selbst (so 
mancher möchte zwei Stufen auf einmal nehmen) und 
Standhaftigkeit zeigen – d. h. z. B. auch wieder aufzustehen, 
wenn man 
gefallen ist 
- und Angst 
und 
Zweifel, 
zwei 
Feinde der 
Geduld, 
dauerhaft überwinden. Angst und Zweifel sind wie Kleister – 
sie lähmen uns, halten uns fest und ziehen Kraft ab, die wir für 
unsere Arbeit brauchen, ja sie hindern uns daran, unser 
Bewusstsein auf immer größere Kreise des Lebens 
auszudehnen. 
 
Wahre Geduld ist auch wahre Liebe, die alle Schranken und 
Grenzen überschreitet und uns zur Einheit führt. Sie ist nicht 
nur Aushalten von schwierigen Bedingungen oder Krankheit, 
sondern eigentlich Zuversicht, denn sie ist mit Gewissheit 
verbunden – so wie die Jahreszeiten, wo eine sicher auf die 
nächste folgt, der Frühling auf den Winter, der Morgen auf die 
Nacht, so erstreckt sich diese süße Geduld über alle Ebenen 
des Seins und ist dadurch eine notwendige Tugend in der 
Praxis der Harmonie in innerer Einstellung und Handeln, der 
Harmonie, die die unsterbliche Liebe ist, bei der alle 
Gegensätze verstummt und ausgeglichen sind. Sehen Sie 
schon, wie ein jedes Pâramitâ ebenso in allen anderen 
enthalten ist?  Das Prinzip ‚Alles ist in allem enthalten‘ gilt auf 
allen Ebenen des Seins! 
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Wir sehen die Gerechtigkeit im Leben, und leiden nicht mehr 
unter Karma. Sie sehen also, Kshânti, süße Geduld, ist nicht 

passives Erleiden, sondern aktives Tun. 
Wir nehmen gelassen unseren Platz in 
den Hierarchien des Lebens ein, weil 
wir erkennen, dass das Universum nicht 
aus einzelnen getrennten Bausteinen 
besteht, sondern ein lebender 
Organismus ist, in dem Kleines in 
Größerem lebt, in einem unendlichen 
Geflecht von Hierarchien von 
Lebewesen, die eines aus dem anderen 
hervorgehen, atmen, sich bewegen, ihre 
Zyklen durchwandern und pulsieren. 

Denken Sie an die Atome ihres Körpers, die einzelnen Organe, 
oder an die einzelnen Völker der Welt, die Menschheit als 
Ganzes. Alles lebt für alles andere – aus der Perspektive der 
Einheit ist Kshânti ein wesentlicher Baustein unseres 
Charakters, um mit allen Widrigkeiten und 
Herausforderungen des Lebens umzugehen.  

 

Was ändert sich nun? 

Was ändert sich nun in unserem Leben, wenn wir das Juwel 
Hierarchien studieren und Kshânti praktizieren? 

 Wir verlassen unsere Opferrolle 
 wir sind aktive Gestalter unseres Lebens 
 haben immer größeres Verständnis für unsere 

Mitmenschen, ja, für alles Leben 
 wir erkennen mehr und mehr unseren Platz und 

unsere Aufgabe im Leben 
 

Selbstwerdung oder Swabhâva / Virâga 

Und wir verstehen schon jetzt, dass diese drei Juwelen und die 
dazugehörigen Pâramitâs notwendig sind, um die Gewohnheit 
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auszudrücken, die wir im 4. Juwel finden, nämlich 
Selbstwerdung oder Swabhâva. 
Swabhâva ist ein zusammengesetztes Sanskritwort aus den 
Worten Bhû = werden (ein aktiver Vorgang), in etwas 
hineinwachsen, und der Vorsilbe Swa = selbst, daher 
Selbstwerden, und zwar in dem Sinne, dass wir das entfalten, 
was wir in unserer höheren Natur eigentlich sind, was wir 
innerlich sind, und dieses nach und nach immer besser zum 
Ausdruck zu bringen. 
 

Schauen wir uns kurz noch einmal in unserem Schema an, 
wovon wir sprechen, wenn wir das Selbst werden wollen. 
Wenn wir von unserer höheren Natur sprechen, so ist damit 
nicht unser persönliches Selbst gemeint, das zum 
vergänglichen Teil unserer Konstitution gehört.  

 
Wir haben noch drei Selbste, die im unvergänglichen Teil 
liegen. Jedes dieser Selbste entfalten wir schrittweise zu 
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bewusstem Sein, ja werden wir im Laufe der Evolution. Wenn 
wir also von Selbstwerdung sprechen, so sind gemeint: das 
höher-menschliche Selbst (mit dem wir derzeit beschäftigt 
sind), das spirituelle Selbst und letztlich das göttliche SELBST. 
Wie lange es dauern mag, bis zu dem höchsten, dem Göttlichen 
SELBST vorzudringen, können Sie auch daran ermessen, wie 
oft Sie sich an einem Tage nicht nur mit spirituellen Gedanken 
befassen, sondern diese auch anwenden. Beobachten Sie das 
doch einmal. 
 
Das Pâramitâ Virâga, Gleichmut in Freude und Leid, sorgt 
im Prozess des Selbstwerdens, des gleichmäßigen Wachsens 
und sich Entfaltens, dafür, dass wir zum Fels in der Brandung 
werden, an dem sich die Woge Karmas bricht, die ihm aber 
nichts anhaben kann. Er bleibt zum Schutze des Hinterlandes 
vom tobenden Wasser unberührt. 
 
Sie kennen vielleicht eine Situation, in der um Sie herum ein 
Streit tobt, Sie selbst aber nicht Partei ergreifen, sondern 
versuchen, in sich ruhend über den Emotionen zu stehen und 
den Kernpunkt des Streits zu erkennen. Sobald sich die Wogen 
geglättet haben, können Sie dann wesentlich besser zur 
Konfliktlösung beitragen, weil Sie den Kernpunkt erkannt und 
einen Weg gefunden haben. 
 
Wenn wir die Bedeutung des Wortes Virâga betrachten, so ist 
zunächst ein gleichmäßiges Gemüt, das nicht durch Regungen 
des Gefühls bewegt wird, darunter zu verstehen. 
Wohlgemerkt: nicht Gefühllosigkeit ist damit gemeint, 
sondern das rechte Maß in allen Dingen. Wahrnehmen ohne 
Bewertung, ohne am Gegenstand des Betrachteten anzuhaften. 
Das bedeutet: Nicht zwischen Extremen zu schwanken, 
sondern stets die goldene Mitte zu beschreiten. Diese Haltung 
lässt sich am besten in Gegensatzpaaren beschreiben: 
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- Unbewegt, aber nicht starr 
 
- Ohne Regung des Gefühls, aber 
nicht gefühllos 
 
- Ohne anzuhaften, aber nicht 
abgesondert. 
 
Das Geheimnis dieser scheinbaren 
Gegensätze zu entschlüsseln, ist 
die Aufgabe bei der Entfaltung dieser Charaktereigenschaft, 
und mit den Pâramitâs – so ist uns gesagt – arbeiten selbst 
Meister noch, die uns so viele Schritte voraus sind. Denn diese 
Geisteshaltungen zur Vollendung zu bringen – das haben Sie 
sicher schon erkannt –, das kann unmöglich in einer einzigen 
Inkarnation vollbracht werden. Sie sind eng verbunden mit 
dem Wachstumsprozess eines Menschen und werden daher 
seiner jeweiligen Entwicklungsstufe entsprechend zu relativer 
Vollkommenheit gebracht. 
 
Virâga, Gleichmut in Freude und Leid, erfordert 
Leidenschaftslosigkeit, den Sieg über die Täuschungen und 
das Erfassen der Wahrheit allein. Es beginnt mit der 
Umwandlung der Leidenschaften und am Ende der Strecke 
liegt nur noch die Wahrheit allein. Schon in dieser kurzen 
Beschreibung sehen wir die Bandbreite dessen was diese 
Haltung umfasst und wie weit sie hinausreicht – denn: was ist 
Wahrheit? Denken Sie noch einmal darüber nach. Hat nicht 
jeder Mensch „seine“ Wahrheit, eine relative Wahrheit?  
In dem Büchlein „Die Stimme der Stille“ nennt H. P. Blavatsky 
die Pforte, die dieser Schlüssel öffnet, das „Tor des 
Gleichgewichts“, als Sinnbild für den Endkampf zwischen dem 
Höheren und dem Niedrigeren, zwischen dem Wirklichen und 
dem Unwirklichen. Wir müssen alle Versuchungen, die 
Täuschungen der Materie, die Sinneswünsche, den 
eigensinnigen Verstand und das unstete Herz besiegen und 
eins werden mit der Wirklichkeit – so heißt es dort. Dieser 
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Schlüssel setzt also Selbsterkenntnis und Erkenntnis der vier 
edlen Wahrheiten voraus. Sie erinnern sich? 
 
Da ist die edle Wahrheit über das Leiden; 

die edle Wahrheit über die Ursache des Leidens; 

die edle Wahrheit über die Beendigung des Leidens; 

und die edle Wahrheit über den Pfad, der zur Beendigung des 
Leidens führt. 

 
Wenn der illusionäre Charakter der äußeren Welt erkannt 
wird, kann Gleichmut in Freud und Leid bewahrt werden. 

 

Schlussfolgerung: 

Und was ändert sich nun, wenn wir das Juwel Selbstwerden 
studieren und Geisteshaltung des Virâga praktizieren? 
 
 Wieder ist die Perspektive, die wir einnehmen, 

entscheidend. Eine universale Perspektive lässt uns „über 
den Dingen stehen“, gleichmütig in Freud und Leid, die 
Wurzel der Probleme erkennen und dadurch weisere 
Entscheidungen treffen. 

 Wir werden immer mehr zu dem Kanal, der die Intuition 
aus unserem spirituellen Selbst in das höhere Selbst 
hinunterfließen lässt und sind dadurch in der Lage, diese 
Entscheidungen auch in der Praxis umzusetzen. 

 Virâga ist eine zentrale Geisteshaltung in unserer 
Entwicklung, die wir bei unserem Vorwärtsschreiten und 
bei dem Einsatz für andere brauchen, denn wenn wir 
unsere Leidenschaften nicht beherrschen, können wir 
keine Hilfe für andere sein. 
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Juwel Progressive Evolution / Vîrya 

 

So, wie bereits beschrieben, ist jedes einzelne Wesen – egal 
wie groß oder klein - einzigartig und hat seine besonderen 
Charakteristika in unterschiedlichem Grad entfaltet.  
Und dass dies möglich ist, 
dabei hilft uns das 5. Juwel, 
Progressive Evolution – 
fortschreitendes Wachstum 
– es gibt kein Zurück. Als 
Menschen mit erwecktem 
Denkprinzip leiten wir diese 
Entwicklung mit unserem 
freien Willen selbst – wir entscheiden, wie schnell wir 
voranschreiten wollen und vor allem, von welchem 
Standpunkt aus wir unser Leben führen wollen: aus 
universaler Perspektive, für alles andere, oder nur auf uns 
selbst bezogen, was unseren Gesichtskreis wesentlich enger 
zieht. 
Denken Sie nur an die Entscheidung, die Sie treffen müssen, 
wenn Sie versuchen, ein Leben mit einem nachhaltigen 
ökologischen Fußabdruck zu führen. Sie haben dann nicht die 
eigene Bequemlichkeit im Visier, sondern sind bemüht, 
möglichst wenig Flugzeuge, Autos usw. zu benutzen, haben 
evtl. auch Ihre Ernährung umgestellt auf weniger oder gar 
kein Fleisch. Das sind nun Beispiele für äußere 
Verhaltensweisen, die aber eine innere Haltung voraussetzen 
und sie durchaus mit Ihrer Umwelt, Ihren Mitmenschen in 
Konflikt führen kann. Wie viel weitreichender ist dann Ihre 
Entscheidung für den Pfad des Mitleidens, den Pfad, der allem 
Leben zugutekommt und hilfreich ist. 

Dafür benötigen wir die 
furchtlose Energie oder 
Tatkraft (Vîrya), und in 
der Stimme der Stille heißt 
es: „…die sich ihren Weg 



 45

zur höchsten Wahrheit, aus dem Sumpfe irdischer Lügen 
emporkämpft“. Diese Tugend verlangt mehr als rein 
äußerlichen Eifer. Sie bedeutet Standhaftigkeit, Tapferkeit, 
Energie und Begeisterung sowie Selbstbeherrschung und 
Ausdauer in der Reinhaltung von Verstand und Herz, 
glorreiches und standhaftes Bemühen, der Menschheit den 
Weg zur Wahrheit zu zeigen. Damit ist kein missionarisches 
Verhalten gemeint, sondern das Beispielgeben im eigenen 
Leben, überall in rechter Weise und mit Unterscheidungskraft 
für Wahrheit einzutreten. Sie lassen sich nicht mehr 
verunsichern, wissen aus Einsicht, was Sie tun wollen und 
bleiben standhaft diesem Weg treu. Ja, es liegt Begeisterung 
und Freude darin, für ein hohes Ziel zu arbeiten. Selbst im 
Kleinen kann man das prüfen: Menschen, die sich in 
ehrenamtlicher Arbeit engagieren und sich dem Ziel 
verschrieben haben, die Not der Menschen zu lindern, werden 
Ihnen das bestätigen. Da ist kein Zweifel mehr, ob Sie 
gebraucht werden, keine Angst, ob jemand Ihre Hilfe zu 
Unrecht in Anspruch nimmt. Sie sind einfach froh über die 
strahlenden Augen, wenn Sie Lebensmittel oder andere 
lebensnotwendige Dinge verteilen und dann noch Zuwendung 
obendrein geben. 
 
Und was ändert sich nun? 

Was ändert sich nun, wenn wir das Juwel progressive 
Evolution studieren und Vîrya praktizieren? 

 Wenn wir Vîrya ausüben, folgen wir mit Energie und Mut 
aus der universalsten Perspektive, die wir schon 
einnehmen können, unseren höchsten Idealen - den 
Visionen, die wir aus unserem spirituellen Selbst mithilfe 
unserer Intuition aufgebaut haben. 

 Angst und Zweifel sind keine Kräfte mehr, die uns 
festhalten können.  

 Wir benutzen unseren spirituellen Willen, um der 
Menschheit zu helfen. 
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Zwei weitere Schlüssel: Dhyâna und Prajñâ 
 
Es gibt aber noch zwei Juwelen und zwei Pâramitâs, über die 
Sie in unserer Sonderausgabe lesen werden, und die ich daher 
nur ganz kurz nennen möchte. Dies sind a) Die zwei Pfade / 
mit dem Pâramitâ Dhyâna und b) Selbsterkenntnis mit dem 
Pâramitâ Prajñâ. 
 
Zwei weitere wesentliche Hilfsmittel in Form von kosmischen 
Gewohnheiten und geistiger Haltung stehen uns noch zur 
Verfügung. Sie führen uns über Zuversicht zur inneren 
Gewissheit. Denn unser selbstgeleitetes Fortschreiten stellt 
uns unausweichlich und immer wieder vor wesentliche 
Entscheidungen. Unser Gewissen ist bereits aktiviert. Jetzt 
nutzen wir mehr und mehr auch unsere Intuition und das 
führt uns zu dem 6. Juwel Die zwei Pfade. Das Pâramitâ 
Meditation, spirituelle Versenkung (Dhyâna) hilft uns, unsere 
Entscheidung zu festigen, denn es ist keine „neue“ 
Entscheidung. Wir haben sie durch viele Gedanken und 
Handlungen vorbereitet und schon früher getroffen, aber jetzt 
geht es um den letzten Schritt. Herz und Verstand in reinem 
Wissen und der Erleuchtung gebadet, sind frei von den 
Anziehungen der niederen und trügerischen Welt.  
Leben heißt Geben – alles lebt für alles andere! Selbstlosigkeit 
und Mitleiden sind die Grundpfeiler des Universums. Um in 
rechter Weise den Pfad des Mitleidens zu wählen, muss man 
daher in diesem Sinne Meditation im täglichen Leben 
praktizieren.  
 
Durch diese Entscheidung, d. h. auf diesem Wege finden wir 
immer mehr das 7. Juwel, SELBST-Erkenntnis – die Erkenntnis 
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unseres innersten Kerns, des göttlichen Funkens aus der 
Einen Flamme.  

Der Vollständigkeit halber angefügt sei noch das damit 
zusammenhängende Pâramitâ Wahre Weisheit (Prajñâ); eine 
Weisheit, die das Ergebnis von Selbsterkenntnis ist; jene 
Intelligenz und Unterscheidungskraft, die das Höhere Selbst 
klar widerspiegelt; Göttliche Intuition, intuitive 
Wahrnehmung und direktes Erkennen liegen darin. In der 
Stimme der Stille heißt es dazu: „Sie macht aus einem 
Menschen einen Gott, indem er aus ihm einen Bodhisattva - 
einen Sohn der Dhyânis - hervorbringt.“  

Abschließende Gedanken: 

Durch die Beschäftigung mit den sieben Juwelen und den 
Pâramitâs werden wir verstehen, dass es tatsächlich 
unendliche Entwicklungsmöglichkeiten, unendliche Potenziale 
gibt und dass ein zentraler Punkt dabei die Kooperation 
zwischen allen Ebenen und Bereichen, zwischen allen 
Lebewesen oder Bewusstseinszentren ist.  
Die Kultivierung der damit einhergehenden Mentalität oder 
geistigen Haltung ist dabei ein entscheidender Faktor. Wir 
erinnern uns: Keines der Juwelen, keine der Gewohnheiten 
der Natur, kann ohne die anderen betrachtet werden, sie sind 
aufs Engste miteinander verknüpft – eines geht aus dem 
anderen hervor bzw. gehört zum anderen. Und dasselbe kann 
man für die Eigenschaften oder innere Haltung sagen, die 
Tugenden genannt, die hiermit in Verbindung stehen. Sie 
verstehen immer mehr: Mit dem Studium der Gewohnheiten 
der Natur und der Kultivierung der entsprechenden 
Geisteshaltung oder Mentalität und vor allem durch – ein 
selbstgeleitetes Leben – einen starken spirituellen Willen – 
Unterscheidungskraft mit Weisheit – Liebe für alles Leben und 
– dem Mut, alle Mitwesen zu schützen und ihnen zu helfen, 
bauen S i e ein festes Fundament und erlangen ZUVERSICHT! 
Ja, darüber hinaus sogar Gewissheit im Leben. 
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WENN GEWISSHEIT EINZUG HÄLT 
Ralph Kammer 

Grundlegende Gedanken: 

(Der Mensch als Denker; der 
Mensch spiegelt den Kosmos 
wider, Charakteristik des 
Kosmos als Basis für 
selbstgeleitete Entwicklung; 
man wird aktiver Teil des 
Kosmos) 

Die vorangegangenen Artikel brachten zutage, dass die 
Evolution des Menschen hauptsächlich ein Ausrollen oder 
Aktivieren der gesamten Bandbreite jenes 
Bewusstseinsspektrums ist, das wir Denken nennen. 
Bewusstsein, Bewegung, Energie stellen eine Seite der Natur 
dar, Materie oder Substanz die andere. Beide Seiten bilden 
eine Einheit, welche von uns bis jetzt bewusst so aber nicht 
erkannt wird. So wie Materie oder Substanz in 
unterschiedlichen Unterteilungen und Klassifizierungen 
wahrgenommen werden kann, so drückt sich äquivalent dazu 
auch Bewusstsein in den verschiedenen Naturreichen des 
Kosmos unterschiedlich aus bzw. begegnet uns in 
unterschiedlichen Klassifizierungen, beide bilden ja eine 
Einheit. Kurz, wir und alle anderen Wesenheiten zusammen 
sind der Kosmos. Erkennen wir die universale Bedeutung 
dieses Gedankens, wird es uns nicht schwerfallen, das Denken 
als eine kosmische Ebene des Bewusstseins identifizieren zu 
können, zu deren Bereichen, Qualitäten und Eigenschaften wir 
als Menschen gemäß unserem evolutionären Fortschritt nach 
und nach aktiven Zugang finden. Ich möchte dieses Bild noch 
ein wenig mehr ausmalen, indem ich dem Gedanken 
Nachdruck verleihe, dass jeder einzelne Mensch und wir alle 
im Kollektiv, was unser Bewusstsein betrifft, zu dieser Ebene 
gehören. Unsere inneren Qualitäten des Denkens, die wir 
natürlich bis jetzt noch nicht alle vollkommen entwickelt 
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haben, können als Widerspiegelungen dieser kosmischen 
Ebene angesehen werden. Das bedeutet im Umkehrschluss, je 
mehr es uns gelingen wird, das gesamte Spektrum des 
Denkens zu aktivieren, umso mehr wird es uns gelingen das 
Wesen, die Charakteristik des kosmischen Seins zu erkennen, 
anzunehmen und selbst zum Ausdruck zu bringen. Das ist der 
wahre Hintergrund, wenn vom Menschen als Kind des Kosmos 
gesprochen wird. Dies alles weist auf nichts anderes hin, als 
darauf, in der Zukunft zu einem aktiven, unterstützenden 
Faktor im kosmischen Leben zu werden, wie es heutzutage 
schon die Bodhisattvas und Buddhas sind. Ja, das ist unser 
Potenzial, und ja, das ist unsere Aufgabe als Menschen, da wir 
ja ein Teil des Kosmos sind.  

 

Der Sinn des Lebens: (Wir sind der Kosmos) 

Hierin liegt der Sinn unserer 
Entwicklung für uns Menschen, 
den Kosmos durch Anwendung 
unserer inneliegenden Potenziale, 
die allesamt im Kosmischen 
wurzeln, zu unterstützen. Das 
bedeutet natürlich erst einmal den 
Teil des Kosmos, der unsere 
Heimat ist, unsere Erde. Und wer 
sich vertieft Gedanken darüber macht, wird bestätigen, dass 
wir Menschen sehr wohl dazu imstande sein können. Man 
werfe dabei nur ein Auge auf den Klima-, Umwelt- oder 
Tierschutz, auf die Verteidigung der Menschenrechte, die 
Friedensbewegungen usw. Dass der einzelne Mensch geboren 
wird, um auf diesem Planeten so einigermaßen 
durchzukommen, indem er sein eigenes Süppchen kocht, 
eventuell sogar auf Kosten anderer, ist eine Illusion. Um das 
zu erkennen, muss aber der schon angesprochene 
Perspektivenwechsel vorgenommen werden, und es muss die 
Einsicht da sein, dass wir unsere Gedanken- und 
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Erkenntniswelt vom allgemeinen Mainstream, der ja zu oft das 
Ego zentriert und materialistisch ist, loslösen müssen.  

Im Laufe dieses Symposiums haben wir auch von den Juwelen 
der Weisheit gehört, die uns von der Grundstruktur und den 
Abläufen im Kosmos berichten. Des Weiteren hörten wir von 
den so genannten Pâramitâs, welche die wesentlichen 
Faktoren des Charakters unseres Kosmos darstellen. Wenn 
diese zwei fundamentalen Säulen unseres Universums auch zu 
Eckpfeilern unserer Neuausrichtung werden, wenn wir ihnen 
Raum in unserem Leben geben und unsere Entwicklung im 
Lichte dieser bewusst selber steuern, dann gleichen wir unser 
kleines Leben, unseren kleinen Mikrokosmos, dem Großen, 
dem Makrokosmos an. Wir werden bemerken, wie sich nach 
und nach unsere inneren Potenziale entfalten, was durch mehr 
Einsicht in die Abläufe der Natur offensichtlich werden wird. 
Wir werden Verbindungen und Strukturen in der Natur, im 
Kosmos entdecken, die uns vorher nicht bewusst waren. Diese 
Vorgänge erzeugen in uns wiederum das Erleben des 
Verbundenseins mit der Welt um uns herum, da wir uns nun 
mit dem Kern der im Äußeren sich zeigenden Dinge 
identifizieren können. Warum?, fragen Sie. Nun, weil wir 
durch unsere innere neue Ausrichtung unseres Denkens und 
Wahrnehmens dann Voraussetzungen geschaffen haben. Es 
sind Voraussetzungen, die die gleiche universale Basis haben, 
ja, Reflexionen von dem sind, was wir im Äußeren erkennen. 
Und hiermit ist nicht unsere selbstgeschaffene Welt gemeint, 
die auf den Konventionen unserer zuvor polarisierenden und 
voreingenommenen Sichtweise aufgebaut wurde. Es ist der 
grenzenlose Kosmos, mit dem wir uns identifizieren, der wir ja 
letzten Endes sind. Ein Teil davon zumindest. Diese, durch 
Erkenntnis ausgelöste Identifikation, schafft Vertrauen und 
Gewissheit. Wir können nicht fehlgehen, wenn wir dem 
Herzschlag des Kosmos folgen. Hierin liegt das Geheimnis, 
vom Vergänglichen zum Unvergänglichen heranzuwachsen. 
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Im Lichte dieser Erkenntnis 
erwacht in uns der Wille, 
Verantwortung zu übernehmen. 
Wir erkennen, dass große Teile 
unserer Mitmenschen aus Mangel 
an den eben genannten 
Erkenntnissen leiden. Leiden, das 
durch falsche Sichtweisen und 
damit verbundenes falsches 
Handeln wider die kosmischen 
Gesetze entsteht, wider die 

Erkenntnis, dass wir Menschen eine Einheit bilden, und wider 
unser inneres Potenzial, einen ordnenden, unterstützenden 
und inspirierenden Einfluss auf das irdische Leben nehmen zu 
können. Basis dieser Verantwortung ist die gelebte 
Verbundenheit zu allem was ist und das damit aufflammende 
Mitleiden, wenn wir der Trübsal des Kampfes begegnen, in 
dem sich die Wesen dieser Welt täglich wiederfinden. Es wird 
dann unser fester Wunsch sein, diese Trübsal, diesen Kampf 
abzuschwächen und das Leid der Welt zu lindern. 

 

Bewusster- werden: (Dhyâna, spirituelle Versenkung) 

Mit dem schrittweise sich vollziehenden Überwinden alter, 
eingefärbter Sichtweisen etabliert sich immer mehr 
Achtsamkeit in unserem Leben. Achtsamkeit gegenüber der 
Qualität unserer Gedanken, Achtsamkeit gegenüber unseren 
Handlungen und Achtsamkeit gegenüber unseren 
Gewohnheiten, da wir uns immer mehr bewusst werden, Herr 
über unser eigenes Schicksal zu sein. Wir sind nun nicht mehr 
wie das Blatt im Wind, das sich von den sinnlichen und 
emotionalen Stürmen der Welt hin und her reißen lässt. 
Natürlich werden wir hier und da auch straucheln, denn kein 
Meister ist bis jetzt vom Himmel gefallen. Die Ausrichtung 
unseres Denkens bewirkt aber, dass wir uns immer wieder 
erheben werden, um auf unserem Pfad weiterzuschreiten. 
Stück für Stück werden wir unser Bewusstsein immer mehr 
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von dem physischen, emotionalen und niederen 
Verstandesdenken abziehen, um es auf überpersönlichere 
Ebenen des Denkens anzuheben. Wir werden merken, dass 
wir nur dort imstande sein werden, hinter die Schleier 
irdischen Daseins zu blicken.  

In unserer heutigen Gesellschaft ist Meditation kein 
Fremdwort mehr, und immer mehr Menschen bemerken den 
positiven Einfluss bei ihrer Ausübung. In der Tat benötigt es 
genau solcher Anstrengungen, um den verschleiernden 
Einfluss bisherigen Denkens zu verhindern. Aber was genau 
ist Meditation und was bewirkt sie?  

In den alten asiatischen Philosophien gibt es den Ausdruck 
Dhyâna. Er stammt aus dem Sanskrit und bedeutet so viel wie 
„spirituelle Versenkung“. Man sagt, dass, wenn man Dhyâna 
perfekt praktiziert, Herz und Verstand in reinem Wissen 
baden und erleuchtet werden, weil sie dann frei sind von der 
Anziehung an die niedere, phänomenale und somit trügerische 
Welt.  

Das liegt daran, dass Meditation zuerst einmal eine positive 
Geisteshaltung ist. Genauer gesagt ist Meditation viel mehr ein 
Bewusstseinszustand als ein System oder eine Zeitspanne 
intensiver Aktivität des Gehirnverstandes. Meditation bedeutet 
für den Praktizierenden, dass er ruhig und friedvoll sein sollte, 
dass seine Reflexion ruhig und ungestört sein muss. Es ist dabei 
wichtig, keine störenden Einflüsse um sich herum zu haben, was 
ganz besonders für den eigenen, stets aktiven Gehirnverstand 
gilt. Dieser muss beruhigt werden, und still sein. Dies ist ganz 
besonders wichtig für die abendliche Meditation, da der 
Gehirnverstand dann von den Eindrücken des Tages aufgewühlt 
ist. Ein ebenso wichtiger Faktor ist der, dass man möglichst 
unpersönlich sein sollte, was nicht ganz einfach ist, und 
trainiert werden muss. Die Betrachtung muss dabei frei sein von 
jeglichen erniedrigenden Gedankenelementen wie z. B. Hass, 
Wut, Angst, Gier, Rache und ähnlichen Impulsen, die allesamt 
aus dem niederen, zum Irdischen hingewandten Selbst stammen. 
Nur wenn die Betrachtung in friedvoller Ruhe geschieht, kann 
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die Seele angehoben werden, können wir den Nutzen eigener 
höherer Erkenntnispotenziale erfahren. (Inspiriert v. G. d. 
Purucker. Esoteric Teachings II, P. 63) 

 

Dhyâna gliedert sich dabei in vier Phasen, die im Verlauf des 
individuellen Fortschritts eingeleitet werden.  

 Zu Beginn richtet man seinen Geist, befreit von den Reizen 
der Sinne und den irdischen Einflüssen, auf ein möglichst 
hohes spirituelles Thema oder Subjekt, um darüber 
aufmerksam nachzusinnen, d. h. auf eines der Pâramitâs 
z. B. das Konzentrieren auf eine äußere Form, auch wenn es 
die eines Buddhas ist, ist nicht hilfreich, da es immer noch 
nur ein Hingewandt sein auf die vergängliche Seite der 
Natur ist, die einen ja dann dort fesselt. 

 Reines Betrachten ist der nächste Schritt. Durch das 
Stoppen des analysierenden Verstandes wird ein 
Ruhezustand hergestellt, in dem sich der Geist auf einen 
einzigen Punkt konzentriert und diesen auf sich wirken 
lässt. Das können z. B. das Mitgefühl eines Buddhas oder 
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die Grenzenlosigkeit des kosmischen Raumes sein. Das 
Gegenüberstellen von Für und Wider, Gut und Schlecht 
findet durch die hoch spirituelle Qualität des Subjekts ein 
Ende. Freude und ein Gefühl des Wohlbefindens werden 
dann erlebt, da man sich im Gleichgewicht befindet, sich 
nirgendwohin bewegen muss. 

 Gleichmut tritt schließlich an die Stelle der Freude, das 
Bewusstsein ist wach und das Wohlbefinden bleibt 
bestehen. Da das Stoppen des analysierenden Verstandes in 
den Prozess des Werdens eingebettet ist, braucht es seine 
Zeit, bis der Übende versteht, dass selbst Freude noch ein 
Resultat des Polarisierens ist. Wird diese Illusion 
überwunden, tritt Gleichmut ein und damit Frieden. 

 Am Ende dominieren nur das innere Erwachen, die geistige 
Reinheit und ein unerschütterlicher Gleichmut. 
Individuelles Bewusstsein nimmt einen universalen 
Charakter an. Der Tropfen Tau fließt in einen Ozean des 
Lichts. Bewusstsein, das diese Stufe erreicht hat, hat sich 
ins Unvergängliche erhoben. 

Dieser innere Weg muss, wie schon angedeutet, einhergehen 
mit dem Erkennen der Einheit, der Gewissheit, dass unser 
irdisches Dasein leidbringend ist, vergänglich und somit 
illusionär, dass jegliches Anhaften daran, wie z. B. sinnliches 
und emotionelles Verlangen, ein Hindernis zur Befreiung 
darstellt, und selbst unser analysierendes Denken nur als 
Werkzeug gesehen werden muss. Da darf kein Anhaften mehr 
sein. Wir sollten es uns Stück für Stück zur Angewohnheit 
werden lassen, den Problemen des Alltags von der für uns 
höchstmöglichen Ebene zu begegnen. D. h. konkret, die Dinge 
und Sachverhalte um uns herum mit den Augen oder der 
Wahrnehmung des höchsten Selbstes in uns, dem Göttlichen, 
zu betrachten, unsere Intuition zu nutzen sowie unser 
Gewissen. All unseren sinnlichen Wahrnehmungen, den 
Emotionen sowie unseren erdgebundenen Gedanken müssen 
wir im Lichte dieser Einflüsse begegnen. Das können dabei 
ganz profane Dinge sein, wie z. B. der Disput bei der Arbeit 
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oder mit dem Nachbarn über nicht eingehaltene 
Abmachungen. Niemand hat jemals gesagt, dass das eine 
leichte Aufgabe wäre, doch gibt es keinen anderen Weg, sich 
selbst über den momentanen Status hinaus zu erheben. Das 
Endresultat ist freilich wunderbar, denn es führt uns vom 
Vergänglichen zum Unvergänglichen. 

 

 

Wir sind nicht allein auf dem Pfad: (Amrita Yâna und die 
Hierarchie des Mitleidens) 

In unseren Vorträgen hören wir immer wieder von 
Wesenheiten, die in der uralten Weisheit als Dhyân-Chohans 
bezeichnet werden. Dieser Name hat einen sanskrit- 
tibetischen Ursprung und bedeutet „Herren der Meditation“. 
Er weist auf nichts anderes hin, als darauf, dass es Wesen gibt, 
die über den aktuellen Entwicklungsstand von uns Menschen 
hinausgelangt sind, indem sie die gesamte Potenzialität 
entfaltet haben, die in der Fähigkeit des Denkens liegt. Auf den 
Punkt gebracht, haben sie jene Bewusstseinszustände 
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kultiviert, die wir nach und nach betreten, wenn wir Dhyâna 
praktizieren. Bitte erinnern Sie sich daran, was am Anfang 
dieses Vortrags gesagt wurde, dass wir und alle anderen 
Wesenheiten zusammen den Kosmos bilden. Wir sind dieser. 
Erkennen wir die universale Bedeutung dieses Gedankens, 
wird es uns nicht schwerfallen, das Denken als eine kosmische 
Ebene des Bewusstseins identifizieren zu können, zu deren 
Bereichen, Qualitäten und Eigenschaften wir als Menschen 
gemäß unserem evolutionären Fortschritt nach und nach 
einen aktiven Zugang finden werden. Wir wachsen sozusagen 
in sie hinein. Die Dhyân-Chohans leben bewusst und aktiv in 
diesen Bereichen, sie füllen sie mit Leben und in gewisser 
Weise sind sie diese. Daher haben sie auch einen 
unverfälschten reinen Blick auf das Sosein des Kosmos. Sie 
sind sich bewusst, dieser zu sein. 

Spirituelle Versenkung, kurz 
Dhyâna genannt, zeigt uns 
den Pfad, auf dem wir vom 
irdisch Vergänglichen zum 
Unvergänglichen gelangen 
können. Dies ist bei Weitem 
nichts, was nicht von jedem 
von uns realisiert werden 
könnte, denn es wird durch 
die Dhyân-Chohans vorgelebt, die in der Tat unsere geistigen 
Väter sind, unsere jeweiligen Quellen der Inspiration. Woher 
bitte schön sollte all das Wissen um die Struktur des Kosmos 
und die Vorgänge darin kommen? Wer hat schon so viel 
Einblick, um uns von dessen Charakteristik zu berichten? Eine 
Charakteristik, die durch die Pâramitâs anschaulich wird und 
uns schließlich zu den Sternen führt. Wer könnte Werke 
schreiben wie das Tao te Ching, die Bhagavad Gita, die Stimme 
der Stille oder das Herz-Sûtra, ohne nicht vorher und 
währenddessen inspiriert worden zu sein. Haben Sie die 
jeweils darin zum Ausdruck gebrachten Gedanken schon 
einmal in der Stille auf sich wirken lassen? Haben Sie dabei die 
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unendliche Tiefe, Schönheit und Wahrhaftigkeit erfasst? 
Denken Sie, dass es wirklich möglich ist, so herrliche 
Symphonien zu schreiben wie es z. B. Beethoven oder Mahler 
taten, ohne die höheren Ebenen des Denkens betreten zu 
haben? Ebenen, die uns in die Bereiche dieser Wesen führen. 
So arbeitet die Natur. Ein Wesen wächst, kommt dadurch in 
den Einflussbereich eines fortgeschritteneren Wesens, wird 
von ihm inspiriert und lernt. Das wachsende Wesen 
verarbeitet das Gelernte, passt seinen eigenen Weg an und 
gibt das weiter, was es gelernt hat. Auf diese Weise wird der 
Schüler zum Lehrer und inspiriert selbst andere. Man kann 
diesen Prozess in allen Naturreichen beobachten, denn er 
bildet das Fundament evolutionärer Entwicklung. Es ist dies 
eine sich in die Grenzenlosigkeit windende Spirale. Auf diese 
Weise wird der Mensch zum bewussten Helfer der 
Menschheit, zum bewussten Baustein in der Hierarchie des 
Mitleidens, die den gesamten Kosmos durchzieht. 

 

Das Ziel: (Âtma-Vidya und Prajñâ. Diese Wahrheit wird uns 
mit der Zeit wirklich klarer, denn sie wurzelt sozusagen in 
unserer eigenen Essenz, denn es ist dies der Modus Operandi 
des universalen Lebens, das sich durch uns zum Ausdruck 
bringt, ja, das wir uns anschicken, zukünftig bewusst zum 
Ausdruck zu bringen. Indem wir Dhyâna praktizieren und den 
Pâramitâs in unserem Leben immer mehr Raum geben, richten 
wir unser Denken immer mehr auf die spirituellen, kausalen 
Ebenen von uns Selbst und somit vom Kosmos. Letztendlich 
wachsen wir in diese hinein und bilden sie bewusst und aktiv. 
Je geistiger eine Ebene ist, umso aktiver ist das Leben, das sich 
auf ihr offenbart. Bewusstsein aber, das sich zu stark auf 
äußere Formen und die substanzielle Seite des Seins 
fokussiert, sich mit ihr identifiziert, kristallisiert, wird träge 
und unbeweglich. Daher sieht es die Zusammenhänge und 
Verbindungen nicht, die Einheit, in der es sich eigentlich 
befindet. Ist jenes Bewusstsein aber auf eben jenen inneren, 
spirituellen und kausalen Ebenen daheim, badet es sozusagen 
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in der Einheit. Es nimmt dann nach und nach die 
Zusammenhänge und Verbindungen wahr, die sich aus dem 
Zusammenspiel der Myriaden von Wesenheiten ergeben, weil 
es keine trennenden Eindrücke, Gedanken und 
Wahrnehmungen mehr gibt. Ganz besonders ist hier noch 
einmal der inspirierende und leitende Einfluss höher 
entwickelter Wesenheiten, der Dhyân-Chohans, zu erwähnen, 
die den Weg weisen, auf Potenziale hindeuten und diese durch 
Impulse auch erwecken. Es geht für uns darum, Räume oder 
Felder der Inspiration zu schaffen, zu denen unsere 
Mitmenschen hingezogen werden. Das geht nur, indem wir 
den vorhin erwähnten Säulen des Universums, den sieben 
Juwelen und den Pâramitâs Raum in unserem Leben geben, sie 
zum Gegenstand alltäglicher Betrachtung und Handlung 
machen, so gut es eben geht. Jeder, der so handelt, macht sich 
zum bewussten Kanal für den inspirierenden, Leben 
spendenden Einfluss höherer Wesen, zum aktiven Zentrum 
Dharmas in der Grenzenlosigkeit. Keiner muss dabei auf sich 
allein gestellt sein. Hilfe und Kooperation kommt von 
überallher, wenn der Wunsch rein und die Anstrengung 
vorhanden ist, denn die eben erwähnten Felder und Räume 
der Inspiration werden am besten, ja eigentlich immer, durch 
das Kollektiv erschaffen, dann sind sie wahrhaftig, kraftvoll 
und dauerhaft. Das ist gelebte Einheit, Einheit nicht nur mit 
den Menschen um uns herum, nein, diese Einheit erstreckt 
sich über die Grenzen des irdischen Menschenseins hinaus in 
die Grenzenlosigkeit hinein, die wir in der Tat sind und 
schließlich bewusst zum Ausdruck bringen werden.  

 

 



 60

 

HELFEN SIE, DIE MENTALITÄT DER ZUKUNFT 

AUFZUBAUEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WAS IST WEISHEIT? 

Renate Pico 

Willkommen zum Vortrag "Was ist Weisheit? Der Titel des 
Symposiums weist darauf hin, dass es sieben Quellen der 
Weisheit gibt, die mit sieben Charakterveränderungen 
verbunden sind. In diesem Vortrag werden wir Weisheit auf 
verschiedene Weise beleuchten, um uns ein Bild davon zu 
machen, was Weisheit ist und wie man sie anwendet. 

Früheres Symposium - 3 Propositionen 

Als Einstieg in diesen Vortrag werden wir zunächst einen 
kurzen Rückblick auf das letztjährige Symposium "Die Theorie 
von Allem" geben, an das dieses Symposium, obwohl es 
offensichtlich in sich abgeschlossen ist, anschließt. Die Theorie 
von Allem gibt Einblick in drei fundamentale 
Schlüsselgedanken, die universell gelten und die Prinzipien 
der Theosophie widerspiegeln. Kurz gesagt, sind diese 
Schlüsselgedanken wie folgt: 
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1. Es gibt ein PRINZIP, umfassend, ewig, grenzenlos und 
unveränderlich, 

2. es gibt eine Zyklizität, und 
3. die grundlegende Gleichheit aller Wesen. 

Einige Erkenntnisse dieses Symposiums sind, dass alles, vom 
kleinsten Teilchen bis zum riesigen Kosmos, zu dieser 
Grenzenlosigkeit gehört und im Grunde genommen diese 
Grenzenlosigkeit ist. Man kann nichts Bestimmtes über das 
ewige, unveränderliche Prinzip sagen, aber es ist im Grunde 
alles. Jedes Wesen drückt ein Stück dieser Grenzenlosigkeit 
aus. Alle Wesen tun dies in Zusammenarbeit; es ist eine 
einzige massive Interaktion. Ein wichtiger Gedanke ist also, 
dass alle Wesen, ob Mensch, Tier, Zelle oder Planet, in einem 
großen Netz des Lebens verbunden sind, in dem wir uns 
gegenseitig beeinflussen und hoffentlich helfen und 
ermutigen, im Bewusstsein zu wachsen. 

 
Dieses Symposium - 7 Juwelen, eine Verfeinerung der 3 
Grundprinzipien 

Daraus können wir einige sehr wichtige Schlussfolgerungen 
ziehen, was die Weisheit betrifft. Das wollen wir in diesem 
Symposium gemeinsam tun. Denn wenn wir diese 
Grundprinzipien weiter untersuchen, sehen wir, dass sich aus 
ihnen eine Reihe von Prozessen ergeben, die allgegenwärtig 
sind, und die wir selbst erfahren können. Diese Prozesse kann 
man auch als Gesetze - oder Gewohnheitsmuster - der Natur 
bezeichnen. In der Theosophie werden diese Gesetze als die 
sieben Juwelen der Weisheit bezeichnet. Wir können diese 
Gesetze in unserem eigenen Leben studieren und erfahren. Mit 
welcher Mentalität oder Einstellung wir uns diesen Gesetzen 
nähern, beeinflusst, wie wir mit ihnen umgehen, wie wir sie 
verstehen können und auch, wie wir sie in unserem Leben 
anwenden können. 
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Weisheit und Wahrheit 

Wenn wir über den Begriff der Weisheit nachdenken, können 
wir uns eine Reihe von Fragen stellen. Was ist Weisheit? Was 
bestimmt zum Beispiel, ob wir weise sind? Kann man Weisheit 
erkennen, kann man sie lernen und wenn ja, wie? Wenn wir 
Weisheit im Lichte des ersten Satzes, der Grenzenlosigkeit, 
betrachten, sehen wir, dass auch Weisheit im Grunde 
grenzenlos ist. Wir können immer tiefer in sie eindringen. 
Weisheit ist eng mit der Wahrheit verbunden. Und um 
Wahrheit zu finden, muss man sie selbst finden. Jemand, der 
nach Weisheit strebt, ist ein unabhängiger Wahrheitssucher. 
Es geht nicht darum, etwas für bare Münze zu nehmen, 
sondern es zu erforschen und ihm auf den Grund zu gehen. 
Das gilt auch für eine Hypothese wie die drei Thesen, die wir 
gerade besprochen haben. Nehmen Sie diese einfach als 
gegeben hin oder fangen Sie tatsächlich an, darüber 
nachzudenken? Das erfordert eine aktive Haltung. 

An Weisheit zu wachsen bedeutet, mehr und mehr die 
Wahrheit zu erkennen 

An Weisheit zu wachsen bedeutet, mehr und mehr von der 
Wahrheit zu sehen. Man bekommt eine bessere Sicht auf die 
Verbundenheit allen Lebens. Man ist sozusagen in der Lage, 
einen Schleier zu lüften und mehr von der zugrunde liegenden 
Kraft hinter der Manifestation zu sehen. In diesem Prozess ist 
es wichtig, dass Sie Ihr Denken flexibel halten und nicht in 
Begriffen von endlichen Aspekten oder Absolutem denken, 
wie z. B. dem Wunsch, die absolute Wahrheit zu finden. Denn 
hinter jeder Wahrheit verbirgt sich immer eine größere 
Wahrheit. Sokrates hat dies treffend mit den Worten "Ich 
weiß, dass ich nicht weiß" ausgedrückt. Damit meinte er, dass 
man in der äußeren Welt viel wissen kann, aber das bedeutet 
nicht, dass man auch das Wesen der Welt kennt. Was man tun 
kann, ist zu versuchen, Schritt für Schritt tiefer einzutauchen 
und die Weite und Tiefe der eigenen Weisheit wachsen zu 
lassen. Es gibt also immer eine größere Wahrheit und damit 
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auch eine größere Weisheit. Weisheit kann also mit Wahrheit 
gleichgesetzt werden, denn was nicht wahr ist, kann nicht 
weise sein. 

Weisheit ist universell und harmonisch 

Mit der Weisheit kommen also Konzepte wie die 
Konzentration auf das Ganze, Universalität, nichts und 
niemanden ausschließen. Es geht um die Bedeutung des 
Ganzen. Und wenn wir niemanden ausschließen, meinen wir 
auch das Tierreich, die Pflanzen und wie wir die Mineralien 
der Erde behandeln. Weisheit basiert auf Harmonie und 
Nachhaltigkeit. Wenn wir nach Lösungen suchen, dann suchen 
wir zum Beispiel nach der Lösung, die eine harmonische 
Wirkung auf alle hat. Dazu ist es notwendig, eine weite 
Lebensperspektive zu entwickeln, also auch eine längere 
Sichtweise einzunehmen. Ein gutes Beispiel dafür ist das 
Prinzip der sieben Generationen, das von den 
nordamerikanischen Irokesen angewendet wird. Alle 
Entscheidungen werden im Hinblick auf das Wohlergehen 
aller Beteiligten für sieben Generationen getroffen. Das ist 
eine sehr inspirierende Vorgehensweise, die man übrigens 
nicht allein, sondern nur in Zusammenarbeit mit anderen 
erreichen kann. Sie sehen also, dass Sie Weisheit aktiv 
anwenden müssen. Weisheit bedeutet also, immer auf die 
beste Vision der Wahrheit hinzuarbeiten. 

Weise zu werden ist ein Wechsel der inneren Perspektive 

In religiösen Schriften wird Weisheit in der Regel in der 
Analogie einer Bergbesteigung beschrieben. Zum Beispiel 
stieg Moses auf den Berg, Jesus hielt seine Bergpredigt, im 
Buddhismus wird der Berg Meru als heiliger Ort erwähnt. In 
dem Buch „Die Stimme der Stille“, in dem die Pâramitâs 
erklärt werden, werden die steilen Gipfel erwähnt, die der 
Ergebene besteigen wird, sofern er bereit ist. Der Berg steht in 
all diesen Beispielen analog für eine Bewusstseinshaltung, die 
von Weisheit zeugt. Man betritt einen höheren Bereich des 
Bewusstseins. Ein Mensch, der Weisheit besitzt, befindet sich 
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in einer höheren geistigen Sphäre oder hat eine universellere 
Fähigkeit zu denken entwickelt. Das heißt, er sieht mehr von 
der Einheit in der Vielfalt, seine Sichtweise ist weiter gefasst, 
er hat das Leben tiefer betrachtet und es sich zu eigen 
gemacht. Es gibt auch die Metapher vom "anderen Ufer", die 
verwendet wird, um das Verständnis dafür zu fördern, dass es 
hier an "diesem Ufer" einen Bewusstseinszustand gibt, in dem 
wir uns täglich befinden, dass es aber auch ein anderes Ufer 
gibt, mit einem anderen, höheren Bewusstseinszustand. Der 
Blick zu diesem anderen Ufer bedeutet eine innere Einkehr. 
Genauso wie der Berg, der bestiegen wird, ein innerer Pfad ist.   

Vision 

Weise zu werden bedeutet also, Weisheit zu praktizieren: 
Derjenige hat Weisheit, der Weisheit ist. Als Menschen haben 
wir jedoch oft einige alte Gedanken und Gewohnheiten, die auf 
uns selbst ausgerichtet sind und daher nur eine begrenzte 
Reichweite haben. Weise zu werden bedeutet jedoch, auf eine 
selbstlose Ebene zu wachsen, das heißt, auf eine universellere 
Ebene. Ein Wegweiser dafür ist: die Entwicklung einer 
universellen Vision. Eine solche Vision hilft uns, über den 
Tellerrand zu schauen, uns von alten Mustern zu lösen und 
uns auf das große Ganze zu konzentrieren. Wenn wir den Titel 
des Symposiums mit einem anderen Blick betrachten, heißt es: 
"Helfen Sie, die Mentalität der Zukunft aufzubauen". Eine klare 
Vision ist immer notwendig, bevor man mit einem Bau 
beginnt. Wenn irgendwo ein schönes architektonisches 
Gebäude geplant ist, wird immer zuerst eine Vision entwickelt, 
für wen dieses Gebäude bestimmt ist, wie es aussehen soll und 
wie es letztendlich gebaut wird. Das Entwickeln einer Vision 
gilt für jedes Bauwerk, das auf ein gemeinsames Projekt, eine 
Gesellschaft in einem Land oder die Gesellschaft der gesamten 
Menschheit ausgerichtet ist. In diesem Fall bauen wir die 
Mentalität der Zukunft. Und dafür ist es notwendig, das 
Konzept der Mentalität näher zu erläutern.  
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Unsere Mentalität, wie wir unser Denken lenken 

Mentalität hat alles mit unserem Denken zu tun. Mental 
kommt vom Sanskrit-Wort manas und steht für Denken, von 
dem auch das Wort Mensch abgeleitet ist. Als Menschen sind 
wir Denker, und die Mentalität ist die Art des Denkens oder 
die Haltung, mit der wir die Realität betrachten und unsere 
eigene Realität schaffen. Wir färben die Welt - die 
Manifestation - mit unserem Denken und schaffen so unsere 
eigene Realität. Wie wir ein Ereignis oder einen Zustand 
erleben - ob wir ihn als positiv oder negativ empfinden - hängt 
ganz davon ab, wie wir denken, von unserer Mentalität. Ganz 
einfach gesagt: Ist das Glas halb leer oder ist es halb voll, 
sehen wir eher Hindernisse oder sehen wir Möglichkeiten? Es 
ist immer der mentale Bereich, auf den die Welt reagiert. Wir 
sind immer dabei, Gedanken auszusenden und gleichzeitig 
Gedanken zu empfangen. Wir sind also ein Sender und 
Empfänger von Gedanken. Auf der Wellenlänge - der 
Schwingung -, auf der wir senden, empfangen wir auch. 
Senden wir Gedanken der Weisheit, Gedanken, die das große 
Ganze betreffen, Gedanken, die sieben Generationen 
berücksichtigen ... oder senden wir Gedanken, die sich nur um 
unser eigenes kurzfristiges Interesse drehen? Die Mentalität 
ist also die Ausrichtung der Gedanken. Mentalität hat auch 
etwas mit Ethik zu tun. Von welcher Prämisse gehen wir in 
unserem Denken aus? Welches ist die zugrundeliegende Logik 
oder das Motiv für unser Denken?  

Eine Vision aufbauen 

Bei der Entwicklung einer Vision ist es also notwendig, unser 
Denken auf eine andere Wellenlänge zu lenken. Aber wie 
bauen wir eine Vision auf? Gandhi gibt dafür ein klares 
Beispiel. Es gibt zwei Fenster: In dem einen Fenster sieht man, 
wie die Welt jetzt aussieht, in dem anderen, wie man sie gerne 
hätte, die ideale Situation. Man versucht, sich mit dem inneren 
Auge ein inneres Bild zu machen. Ein solches Idealbild sollte 
möglichst universell sein und auf der Einheit und 
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Verbundenheit von allem, was lebt, beruhen. Die drei 
Propositionen sind hier sicherlich eine große Inspiration.  

Kann man dann plötzlich eine vollständige Vision haben? Das 
wird in der Regel nicht der Fall sein, denn die Weisheit 
wächst, und mit tieferen Einsichten wächst auch Ihre Vision. 
Wie bei der Weisheit ist diese Vision also nicht absolut. Im 
Gegenteil, sie ist ein wachsendes Ganzes, das immer mehr 
Inspiration bietet, je weiter Sie daran arbeiten. 

Der Förster und der Wald 

Man kann bei der mentalen Fokussierung und der 
Entwicklung der Vision sagen, dass man sich noch auf dieser 
Seite befindet und versucht, die andere Seite wahrzunehmen.  
Ein anderes aussagekräftiges Bild ist der Förster und der 
Wald. Der Wald ist da, der Förster ist da und er hat den 
lebhaften Wunsch, etwas sehr Schönes aus diesem Wald zu 
machen. Er sieht den Wald, wie er jetzt ist, und versucht sich 
vorzustellen, was aus ihm werden könnte. Er macht sich ein 
Bild davon, wie die Bäume und Sträucher zusammenwachsen 
können, wie nahrhaft der Boden ist, wie das Licht den Wald 
erhellen wird und welche Tiere im Wald leben können. 
Während er darüber nachdenkt, wird er auch die Motivation 
verspüren, sich dafür einzusetzen und damit zu arbeiten. 
Behalten Sie dieses Bild für eine Weile im Kopf, in den 
nächsten Lektionen werden wir damit fortfahren. 

Was bestimmt, ob wir weise sind? 

Ohne eine Vision ist es tatsächlich nicht möglich zu wissen, 
wohin man geht. Die Geisteshaltung, das Motiv der Vision, ist 
in dieser Hinsicht von größter Bedeutung. Die Vision, die aus 
einem ernsthaften Wunsch nach Wahrheit und Weisheit 
entsteht, wird sich über das Persönliche hinaus zum 
Überpersönlichen oder Unpersönlichen erheben und 
universell ausgerichtet sein. Niemals zu ihrem eigenen Nutzen 
oder Vorteil, sondern immer zum Wohle des Ganzen. Eine 
solche Vision ist also etwas, an dem man - und das ist 
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vielleicht ein sehr inspirierender Gedanke - in allen 
zukünftigen Leben weiterarbeiten kann. Das schafft auch 
einen Weg, dem man folgen kann. Man versucht, mehr und 
mehr von dieser Vision her zu denken und zu handeln und 
immer mehr mit der Vision eins zu werden. Dies erfordert 
Unterscheidungsvermögen. Können wir uns weiterhin für die 
Richtung unserer Vision entscheiden und unser gesamtes 
Denken und Handeln danach ausrichten? Zum Beispiel werden 
wir uns weniger für die kleinen Freuden entscheiden, wie 
einen zusätzlichen Urlaub oder ein weiteres Abendessen, 
sondern uns mehr und mehr darauf konzentrieren, alle 
Gedanken und Handlungen auf die Einheit auszurichten. Denn 
nur zu wissen, dass es Weisheit gibt, macht einen nicht weise. 
Wir müssen sie in die Praxis umsetzen. Wir wissen zum 
Beispiel sehr wohl, dass man dem anderen helfen sollte, aber 
in der Praxis ist das manchmal schwierig. Wir müssen lernen, 
unser niederes, egozentrisches Denken, das Ich-Denken, in ein 
Wir-Denken zu verwandeln. Denn aus der Weisheit heraus 
können wir zunehmend erkennen, dass alles alles enthaltend 
ist. Dass es notwendig, ja natürlich ist, dem anderen zu helfen. 
Das ist die mitleidige Seite der Weisheit. Weisheit ohne 
Mitleiden ist also keine wirkliche Weisheit, sondern nur 
Wissen. Man kann also nicht wirklich verstehen, wenn man 
kein verständnisvolles Herz entwickelt hat. Ein 
verständnisvolles Herz sieht die Weisheit, wenn sie da ist, ein 
verständnisvolles Herz kann sich in den anderen 
hineinversetzen, weil es weiß, dass der andere ein Teil von 
ihm ist. 

Weisheit entwickeln 

Sie sehen, Weisheit ist kein passives Konzept. Sie ist ein sich 
ständig entwickelnder Prozess, der eine aktive, lernende 
Haltung erfordert. Es handelt sich um einen schrittweisen 
Prozess, was bedeutet, dass die Entwicklung von Weisheit ein 
innerer Prozess ist, der letztlich im Leben und in der 
Interaktion mit anderen Gestalt annimmt. Weisheit ist also 
durchaus trainierbar.  
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Die Weisheit ist in jedem Menschen vorhanden 

Die erste Proposition zeigt, dass jeder Mensch grundsätzlich 
unendliche Fähigkeiten in sich trägt. Damit können wir auch 
sagen, dass jeder Mensch, wenn auch noch latent, auch alle 
Weisheit in sich trägt. Jeder Mensch hat also die Fähigkeiten, 
Weisheit zu entwickeln. Denn Weisheit wird erst dann zur 
Weisheit, wenn sie gelebt wird. Der Mensch kann auch, wie 
wir sagen, durch Schande und Schaden lernen, was eine eher 
passive Art der Entwicklung ist. Dann geht man den Weg von 
Versuch und Irrtum, man stößt sich ständig den Kopf, aber 
dann dauert es natürlich viel länger. Wenn man jedoch aktiv 
daran arbeitet, hat das viel mehr Einfluss auf die Welt, weil 
man es ausdrücken kann. Und damit trägt man auch dazu bei, 
die Mentalität der Zukunft aufzubauen. Tief im Inneren wissen 
wir bereits, was gut ist, und wir können uns immer mehr 
darauf einstellen und entsprechend handeln. 

Gewissen und Intuition 

Wenn wir unsere menschlichen Fähigkeiten betrachten, 
unterscheiden wir zwischen Weisheit, die wir bereits 
entwickelt haben, und Weisheit, die noch entwickelt werden 
kann.  

Der erste Fall ist unsere gespeicherte Weisheit in Form des 
Gewissens. Dieses enthält alles, was wir bisher gewusst haben. 
Es ist das Reservoir aller ethischen Lektionen, die wir in 
vergangenen Leben gelernt haben. Wir können uns das 
Gewissen zunutze machen, indem wir ihm zuhören. Es wird 
sich dann mehr und mehr Gehör verschaffen. Übrigens lässt es 
uns nur wissen, wenn wir etwas nicht tun sollten, womit es 
eine Signalfunktion hat. 

Die Weisheit, die noch aktiv entwickelt werden kann, 
erreichen wir, indem wir uns darin üben, auf unser Gewissen 
zu hören. Unser Gewissen ist in der Tat mit einer noch 
größeren Weisheit verbunden. In dem Moment, in dem wir in 
der Lage sind, uns mit dieser Weisheit in einem größeren 
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Rahmen zu verbinden, sprechen wir von Intuition. Intuition ist 
die innere Klarheit und Einsicht, die es uns ermöglicht, zur 
wahren Natur der Dinge vorzudringen. Sie ist eine 
unmittelbare Vision der Wahrheit, ein kristallklares 
Bewusstsein.  

Wenn wir unseren Geist und unser Herz für das Gewissen 
öffnen und diesem Licht folgen, wird bereits die leisere 
Stimme der Intuition mehr und mehr in uns erklingen können. 
Dazu können wir unser Streben trainieren, nach innen zu 
schauen. Das Gewissen ist also die Brücke zur Intuition und 
ein wichtiger Schlüssel zu mehr Weisheit. 

Sieben Schlüssel der Weisheit 

Ein erleuchtender Gedanke ist, dass Weisheit schon da ist. Wir 
müssen sie nicht selbst erfinden; sie ist von Natur aus in allem 
Leben vorhanden. Wenn wir die drei Propositionen wieder 
mit einbeziehen, ist in ihnen die umfassendste Weisheit zu 
finden. Obwohl die drei Sätze eher abstrakt beschrieben sind, 
lassen sich mit ihnen alle Fragen des Lebens beantworten. 
Und nun ist es so, dass sich aus diesen Sätzen sieben Schlüssel 
der Weisheit ergeben. Sieben Naturgesetze, die auch in den 
östlichen Philosophien zu finden sind, wo sie als "Die sieben 
Juwelen der Weisheit", die Sapta-Râtnani, bezeichnet werden. 
Man nennt sie auch die sieben Quellen der Weisheit, weil man 
aus diesen stets verfügbaren Quellen immer schöpfen kann. 
Denken Sie übrigens nicht, dass diese Weisheit außerhalb von 
uns liegt, sie liegt in uns, denn wir sind schließlich ein 
untrennbarer Teil der Natur, unser inneres Herz ist von Natur 
aus mit ihr verbunden. Die Lektion besteht also darin, die 
sieben Juwelen zu studieren, Einsicht zu gewinnen und sie in 
uns selbst und an dem, was im Leben geschieht, zu prüfen. Die 
sieben Juwelen sind die folgenden. 

Wiederverkörperung und Karma 

Das erste Juwel ist die Zyklizität oder Wiederverkörperung. 
Das Leben ist ein unendlicher zyklischer Prozess von Aktivität 
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und Ruhe; jedes Wesen durchläuft immer wieder Phasen des 
äußeren und inneren Lebens. Der zweite Schlüssel, der 
gewöhnlich im gleichen Atemzug mit der Reinkarnation 
genannt wird, ist Karma: Aktion und Reaktion. Karma, 
abgeleitet vom Sanskrit-Wort "kri", steht für "Aktion" und 
drückt aus, dass jeder Gedanke und jede Handlung zu einer 
Wirkung führen. Durch das Gesetz des Karmas wird alles im 
Universum wieder in Gleichgewicht und Harmonie gebracht. 
Wenn Sie nur diese beiden Juwelen, die unendliche Zyklizität 
des Lebens und Karma, betrachten und sie im Verlauf des 
Lebens berücksichtigen, werden Sie sehen, dass Sie sofort zu 
anderen Gedanken und Handlungen kommen werden. 
Verstehen Sie nun die Weisheit der Irokesen, die von sieben 
Generationen sprachen?   

Hierarchien 

Als nächstes kommt das Juwel Hierarchien, was bedeutet, dass 
sich das Leben in Hierarchien entfaltet. Alle lebenden Dinge 
sind Teil eines größeren Ganzen von lebenden Dingen, das 
wiederum Teil eines noch größeren Ganzen ist. So wie die 
Zellen im menschlichen Körper Teil von uns sind, sind wir 
Menschen wiederum Teil der Erde, und die Erde ist Teil des 
Sonnensystems und so weiter bis ins Unendliche. Alles 
existiert in allem anderen. 

Selbst-Bewusstsein 

Darin hat jedes Wesen eine wesentliche Essenz, den 
einzigartigen Charakter, durch den es sich ausdrückt. Das ist 
das vierte Juwel, das Selbstwerden. Wir werden zu dem, was 
wir sind. Das macht uns also verantwortlich für unseren 
eigenen Charakter. 

Progressive Entwicklung 

Das Juwel Progressive Entwicklung, zeigt, welche 
Entwicklungsmöglichkeiten es gibt. Denn letztlich sind Sie viel 
mehr als das, was Sie bisher zum Ausdruck gebracht haben. All 
die schlummernden Fähigkeiten in unserem Bewusstsein 
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können entwickelt werden, wenn wir es wollen und wenn wir 
uns auf sie konzentrieren. 

Zwei Pfade 

Wir sehen nun, dass uns die Entwicklung einer Vision hilft, 
diese schlummernden Fähigkeiten in uns zu wecken. Sie 
können sich entscheiden, dies für sich selbst zu tun, was der 
Weg eines jeden für sich selbst ist. Oder dies zum Wohle aller 
Lebenden zu tun, und das ist der Pfad des Mitleidens. Dies ist 
das sechste Juwel, die zwei Pfade. Der Pfad des Mitleidens 
beschreibt die geistige Haltung, die wir in diesem Vortrag 
besprochen haben, es ist das Motiv des Wohlergehens für das 
Ganze, das der spirituellen Liebe für alle Lebewesen. Über 
diesen Pfad wird im zweiten Vortrag mehr gesagt werden. 

Den KERN kennen 

Das siebte Juwel ist die Erkenntnis des SELBST, auch den 
KERN kennen genannt. Hier wird das Bewusstsein des 
Einsseins von allem, was lebt, zur Richtschnur für alle Ihre 
Gedanken und Handlungen. Sie können den KERN kennen 
lernen, denn das ist es, was Sie im Wesentlichen sind. 

Damit sind wir am Ende dieses Vortrags angelangt. Wir haben 
über Weisheit, Vision und Mentalität und kurz über die sieben 
Juwelen der Weisheit gesprochen, aber später, nach dem 
nächsten Vortrag über die Tugenden, oder die Pâramitâs, 
können wir im Workshop viel tiefer miteinander darauf 
eingehen. 
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CHARAKTERUMWANDLUNG IN SIEBEN SCHRITTEN 
Barend Voorham 

In dem ersten Vortrag haben Sie den Förster und den Wald 
kennengelernt. In diesem Vortrag werden wir Ihnen erzählen, 
wie der Förster zum Wald werden kann. Das klingt etwas 
kryptisch, aber wir meinen damit, dass Sie durch eine 
Umwandlung Ihres Charakters Ihre eigene innere Weisheit 
aktivieren können. Sie werden sich dann als Teil eines 
größeren Ganzen sehen und nicht mehr als ein getrenntes 
Wesen. 

Der Titel lässt vermuten, dass Sie diese Transformation in 
sieben Schritten vollziehen können, aber das wollen wir gleich 
klarstellen: Tatsächlich geht es um eine Mentalitätsänderung. 
Sie müssen eine andere Mentalität, eine andere Denkweise 
entwickeln. 

Im Buddhismus spricht man vom "anderen Ufer". Wenn Sie an 
dem anderen Ufer stehen, sehen Sie die Einheit des Lebens 
und wissen, dass Sie ein Teil von ihr sind. Sie werden daher 
eine ganz andere Sicht auf das Leben haben, als wenn Sie noch 
an "diesem Ufer" stehen. Dann sehen Sie die Dinge getrennt 
voneinander. Sie sehen die Zusammenhänge nicht. 

In diesem Vortrag werden wir versuchen zu erklären, wie Sie 
zu diesem anderen Ufer gelangen, oder wie der Förster zum 
Wald wird. 

Es gibt sieben Werkzeuge oder Instrumente, die, wenn man 
sie anwendet, einem helfen, seine Denkweise zu ändern. Dann 
sehen Sie das Leben so, als ob Sie vom anderen Ufer aus 
schauen. Diese sieben Werkzeuge werden die Pâramitâs 
genannt. 

Pâramitâs 

Pâramitâ wird gewöhnlich mit "Tugend" übersetzt. Dieses 
Sanskrit-Wort bedeutet jedoch mehr. Es hat eine tiefe 
Bedeutung: Pâram bedeutet "das andere Ufer", oder 
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vollkommene Erleuchtung. Es steht im Gegensatz zu diesem 
Ufer - dem Ufer der materiellen, illusorischen Existenz. Ita 
bedeutet "gehen" oder "gegangen". Pâramitâ bedeutet also, 
erfolgreich zum anderen Ufer zu gehen oder es erfolgreich zu 
erreichen. 

Sehen Sie: Pâramitâ bedeutet mehr als nur Tugend. Es ist eine 
Vision; es ist eine Fähigkeit, die jeder hat: die Fähigkeit, das 
Leben von der geistigen Seite her zu betrachten. 

Wenn Sie das Leben vom anderen Ufer aus betrachten, werden 
Sie auch anders handeln. Tatsächlich wissen alle Menschen, 
wenn sie tief in ihr Inneres blicken, wie sie zu denken haben 
und welche Handlungen sie ausführen und welche sie nicht 
ausführen sollten. 

Wenn Sie die Pâramitâs leben, nehmen Sie die sieben Juwelen 
der Weisheit an, vielleicht ohne sich dessen bewusst zu sein 
und ohne alle ihre weitreichenden Implikationen gelernt zu 
haben. Die Pâramitâs und die Juwelen stehen daher in einer 
engen Beziehung zueinander, wobei die Juwelen die 
Beschreibungen der Gesetze des Universums sind; die 
Pâramitâs sind die geistigen Haltungen, die diesen Juwelen 
entsprechen und durch die man diese Juwelen auch besser 
verstehen und anwenden kann. 

Jeder kann sein Ideal leben 

Im vorangegangenen Vortrag wurde ein Bild der Weisheit 
gezeichnet. Jeder kann sich ein Idealbild von einer Welt 
machen, in der Weisheit herrscht, in der die Menschen, jeder 
auf seiner Ebene, Weisheit in ihrem täglichen Leben 
anwenden. Jeder kann das tun. Jeder weiß von Natur aus, was 
gut ist. Wir haben das Wissen, um uns ein geistiges Bild von 
einer idealen Welt zu machen, die auf Liebe und 
Brüderlichkeit beruht, aber wir glauben oft fälschlicherweise, 
dass eine solche Welt eine Utopie ist. Mit anderen Worten, es 
fällt uns oft sehr schwer, diese innere Weisheit in die Praxis 
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umzusetzen, oder wir glauben, dass wir dazu nicht in der Lage 
sind.  

Wir glauben jedoch, dass wir tatsächlich eine solche ideale 
zukünftige Welt aufbauen können, weil jeder alle diese 
Fähigkeiten in sich trägt. Jeder von uns kann also einen 
Beitrag leisten. Und die Pâramitâs können helfen. Sie sind die 
Werkzeuge, mit denen wir unser unpersönliches Idealbild 
unterstützen und in die Praxis umsetzen können. 

Leben zum Wohle der Menschheit 

Wir stützen diese Pâramitâs hauptsächlich auf Helena P. 
Blavatskys unschätzbares Büchlein Die Stimme der Stille. Darin 
gehen wir ausführlich auf die sieben Tugenden ein, die der 
Schüler auf dem Pfad des spirituellen Wachstums praktizieren 
muss.  

Doch bevor Sie diesen siebenfachen Pfad beginnen, schreibt 
Frau Blavatsky, müssen Sie sich darüber im Klaren sein, 
warum Sie diesen Pfad gehen wollen. Was ist Ihr Motiv? Die 
Stimme der Stille macht hieraus keinen Hehl: Zu leben, um der 
Menschheit zu dienen, ist der erste Schritt. Dann folgen die 
Pâramitâs.  

Betrachten Sie diesen ersten Schritt als den Leitfaden, das 
Motiv, das verbindende Element der sieben Pâramitâs, das 
Lebenselixier, das durch die Blume fließt: die Blume der 
Pâramitâs. 

Sieben Pâramitâs 

Wir haben versucht, in diesem Bild (siehe S. 95) deutlich zu 
machen, dass die sieben Pâramitâs ein Paket sind. Sie sind wie 
ein Diamant mit sieben Facetten. Sie sind nicht voneinander 
getrennt.  

Man kann auch sehen, dass sie alle mit den sieben Juwelen der 
Weisheit zu tun haben. Aber da wir uns noch an diesem Ufer 
befinden, werden wir sie mehr oder weniger getrennt 
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besprechen, obwohl wir versuchen werden, sie im größeren 
Zusammenhang zu zeigen.  

Dâna, unsterbliche Liebe 

Das erste Pâramitâ ist Dâna: Es wird als "Geben", 
"Großzügigkeit" beschrieben. Die esoterische Bedeutung, wie 
wir sie in Die Stimme der Stille finden, wird als unsterbliche 
Liebe beschrieben. Und das Wort "unsterblich" steht dort aus 
gutem Grund. Dieses Wort bedeutet nicht nur, dass die Liebe 
unsterblich ist, sondern dass sie auf die unsterbliche Seite der 
Wesen gerichtet ist, die man liebt.  

Sehen Sie, wie schön Dâna dem ersten Juwel der Weisheit 
entspricht, das von Zyklizität, von Reinkarnation spricht? Sie 
lieben den Teil des anderen, der über den Tod hinausgeht. Sie 
lieben die spirituelle, die überpersönliche Seite, das wahre 
menschliche Wesen, das Leben für Leben auf die Erde kommt, 
um seine Lektionen zu lernen. Es ist die spirituelle Seite des 
Menschen, die bereits im Bewusstsein der Verbundenheit lebt, 
sich aber nicht durch die dicken Schleier ausdrücken kann, die 
der persönliche Mensch in seiner Selbstsucht und 
Unwissenheit um sich webt. 

Dâna bedeutet, die Menschheit als Ganzes zu lieben. Es ist 
unabhängig von Nationalität, von Freundschaft oder 
Familienbanden. Geben bedeutet, sich für die spirituelle 
Entwicklung des Ganzen hinzugeben. Sich in die Gesamtheit 
einfügen, um die gesamte Menschheit zum anderen Ufer zu 
bewegen.  

Śîla, Harmonie in Wort und Tat 

Eng damit verbunden ist Śîla, Harmonie in Wort und Tat. Das 
hat alles mit Karma zu tun, dem Gesetz von Ursache und 
Wirkung. Es ist das universelle Muster der Gewohnheit, das 
auf der Tatsache der Natur beruht, dass alles nach einem 
harmonischen Gleichgewicht strebt. Śîla ist der Schlüssel, der 
Ursache und Wirkung ausgleicht und keinen Raum mehr für 
karmisches Handeln lässt.  
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Da wir uns immer noch oft als ein von anderen getrenntes 
Wesen betrachten, haben wir eine ganze Reihe von 
disharmonischen Ursachen gesät. Wenn wir Śîla anwenden, 
werden wir ein ausgeglichenes Leben führen, das vom Ganzen 
ausgeht, was bedeutet, dass wir nicht mehr gegen die 
Harmonie der Natur verstoßen.  

Harmonie bedeutet auch, dass unsere Handlungen unserem 
universellen Ideal entsprechen müssen, unserer Vision von 
Weisheit. Unsere Handlungen müssen mit dieser Vision 
übereinstimmen. 

Kshânti, edle, unerschütterliche Geduld 

Kshânti, oder die edle, unerschütterliche Geduld, bedeutet 
nicht, untätig abzuwarten, was das Schicksal für Sie bereithält. 
Vielmehr ist es eine aktive Haltung, in der Sie wissen, dass die 
Konsequenzen, die Sie ernten, gerecht sind und es nicht klug 
ist, gegen sie anzukämpfen. Stattdessen ertragen Sie sie mutig. 

Kshânti, die Geduld, die durch nichts gestört werden kann, 
bezieht sich auf alle Facetten des Lebens, große und kleine. 
Man wendet sie bei großen Dingen wie Tod und Katastrophen 
an, aber auch - und hier fängt es an - bei kleinen Dingen, wie 
sich nicht zu ärgern, wenn man wieder einmal im Stau steht 
oder der Kollege zum x-ten Mal seine Termine nicht einhält. 

Pâramitâs: ein kohärentes Paket 

Wie ich schon sagte, sind die Pâramitâs keine getrennten 
Größen. Eins fließt aus dem anderen hervor. Es ist ein 
kohärentes Paket. 

Wenn Sie anfangen, Ihre Mitmenschen zu lieben (Dâna), dann 
werden Sie sofort die Notwendigkeit von Harmonie erkennen. 
(Śîla). Sie entdecken, dass Sie nur durch diese Liebe Harmonie 
in Ihrem Leben und in der Gesellschaft herbeiführen können. 
Denn wenn Sie die Menschheit lieben, werden Sie in Ihrem 
Denken und Handeln Rücksicht auf andere nehmen. 
Gleichzeitig müssen Sie Kshânti üben, denn das Wachsen des 
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Bewusstseins braucht manchmal Zeit. Die Momente des 
Wachstums stellen sich nicht immer dann ein, wenn die 
Persönlichkeit es will. 

Nun hat Kshânti nicht nur mit dem eigenen Wachstum zu tun, 
sondern auch mit dem Wachstum der anderen: aller Arten von 
Wesen, der höher und der niedriger entwickelten. Kshânti 
steht im Zusammenhang mit der hierarchischen Struktur des 
Universums, dem dritten der sieben Juwelen der Weisheit. 
Eine hierarchische Struktur impliziert, dass von einer 
relativen Spitze, dem am höchsten entwickelten Wesen 
innerhalb einer gegebenen Einheit, eine Vielzahl anderer, 
weniger entwickelter Wesen ausgehen. Und diese Wesen 
schaffen ein Feld für noch weniger entwickelte Wesen. Und so 
weiter. All diese Wesen arbeiten so eng zusammen, dass sie 
eine Einheit bilden.  

Alle Wesen sind also in ihrem zyklischen Verlauf, in dem sie 
Zeit brauchen, um ihr Bewusstsein zu erweitern, gegenseitig 
voneinander abhängig. Wir Menschen zum Beispiel brauchen 
Zeit, um selbstständig innere Schritte zu machen; wir können 
auch andere nicht zwingen, geistig zu wachsen. 

Ein Beispiel: Jeder gute Lehrer weiß, dass es Phasen gibt, in 
denen ein Schüler oder eine Klasse reif für neue Lektionen ist. 
Manchmal muss ein Lehrer warten, bevor er neuen Stoff 
anspricht. 

Virâga, Gleichmut 

Virâga, das vierte Pâramitâ, Gleichmut gegenüber Freude und 
Schmerz, kann auch nicht von den vorherigen getrennt 
werden. Liebe, Harmonie und Geduld können nicht praktiziert 
werden, wenn man nur für sein Vergnügen lebt und die 
Unannehmlichkeiten des Lebens fürchtet und vermeiden will. 
Es muss ein gewisses Maß an Gleichmut gegenüber den 
eigenen Höhen und Tiefen herrschen, wenn man die anderen 
Pâramitâs leben will. 
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Seien Sie sich bewusst, dass wir von den Höhen und Tiefen der 
Persönlichkeit sprechen, die, in der Illusion der materiellen 
Existenz lebend, immer mit Leiden konfrontiert ist, denn in 
der zeitlichen Existenz ist nichts dauerhaft. Alles trägt also 
Verfall und Schmerz in sich, zumindest ist das der Fall für den 
Menschen, der noch an diesem Ufer lebt.  

Steht man am anderen Ufer, sieht man die Illusion von 
persönlicher Freude und persönlichem Leid, die beide 
illusorisch und vorübergehend sind, und deshalb irgendwann 
zu Ende gehen. Sich an sie zu klammern, bedeutet, sich an das 
Unvollkommene und Vergängliche zu klammern. 

Sie können trotz Leid und Kummer leichter Seelenfrieden 
finden, wenn Sie erkennen, dass Sie in jeder Phase Ihres 
Lebens nie mehr, aber auch nie weniger sind als das, wozu Sie 
sich aufgebaut haben, wie das vierte Juwel der Weisheit, die 
Selbstwerdung, lehrt. Sie sind immer dabei, sich selbst zu 
erschaffen. Und Sie können viel mehr werden, als Sie jetzt 
sind. 

Seien Sie zufrieden mit dem, was Sie sind, und mit den 
Umständen, unter denen Sie leben, aber wissen Sie auch, dass 
Sie viel mehr werden können. Klammern Sie sich nicht an die 
Vergangenheit. Was getan wurde, kann nicht rückgängig 
gemacht werden, und wir werden eines Tages die 
Konsequenzen ernten, wie uns das Karma lehrt.  

Es hilft Ihnen, gleichmütig oder ruhig zu sein, wenn Sie 
erkennen, dass jeder edle Gedanke, jede liebevolle Handlung 
im Laufe der Zeit ihre Konsequenzen nach sich zieht. Sie sind 
daher frei von Erwartungen. Sie hoffen nicht und verzweifeln 
nicht. Sie handeln um der Handlung willen und wünschen sich 
kein Ergebnis für sich selbst. 

Vîrya, unerschrockene Stärke 

Wir wagen die Behauptung, dass Sie, wenn Sie die bisher 
behandelten Pâramitâs anwenden, wenn Sie den Fluss des 
Lebens überqueren, nicht ertrinken werden, obwohl Sie 
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wahrscheinlich mehrere Leben brauchen werden, um das 
andere Ufer zu erreichen. Warum ist das so? Weil wir oft in 
alte Muster zurückfallen. Weil durch geistiges Wachstum neue 
Herausforderungen oder unbekannte Fallstricke auftauchen 
können.  

Zweifel und Angst sind diese Fallstricke, grausame, 
hinterlistige Mächte, wie Die Stimme der Stille sie nennt. Die 
Angst tötet den Willen und behindert jedes Handeln.  

Und was verursacht Angst? Unwissenheit, Anhaftung an das 
alte und Zweifel an dem unbekannten spirituellen Leben. Es 
ist eine Art Nachgeben gegenüber einer überholten Vision, der 
Vision dieses Ufers.  

Es gibt jedoch nichts zu befürchten. Der Mensch ist ein ewiger 
Pilger. Er war schon immer da und wird immer da sein. Er 
entwickelt Schritt für Schritt unsterbliche Liebe, (Dâna) 
Wissen über das Gesetz der Harmonie, Karma, (Śîla), über die 
Struktur des Universums, in dem jeder seinen Platz 
entsprechend seinem Charakter einnimmt, - kurz, Wissen über 
die 7 Juwelen - ... dieses Wissen vertreibt Zweifel und Angst. 

Zweifel und Angst kommen schleichend. Am Anfang ist es ein 
flüchtiger Gedanke, aber wenn man ihm nicht sofort mit einem 
Gedanken "vom anderen Ufer" begegnet, wird er wachsen wie 
ein Wurm in einer Frucht.  

Eine vielleicht noch größere Falle als die Angst ist der Stolz, 
der sein Haupt erheben kann, wenn man die Pâramitâs bereits 
bis zu einem gewissen Grad lebt und glaubt, sie erfolgreich zu 
leben. Fast unmerklich entsteht ein gewisser Stolz, weil die 
illusorische Welt keinen Einfluss mehr auf Sie hat oder zu 
haben scheint.  

Sie leben in dem gewissen Seelenfrieden der spirituellen Welt, 
und allmählich stellt sich das Gefühl ein, dass andere nicht so 
weit fortgeschritten sind wie Sie und dass sie sich ebenso wie 
Sie erheben müssen, wenn sie sich vom Leiden befreien 
wollen. Sie nehmen ständig die Unzulänglichkeiten der 
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anderen wahr und vergleichen sie mit Ihren eigenen 
Verdiensten. Dieses Gefühl kann jeden spirituellen Fortschritt 
behindern.  

Zunächst können Sie sich fragen, ob es wirklich die 
Unzulänglichkeiten der anderen sind, die Sie wahrnehmen.  

Sind es nicht Ihre eigenen Unzulänglichkeiten, die Sie auf 
andere projizieren?  

Seien Sie sich dessen sehr bewusst. Urteilen Sie niemals, 
sondern seien Sie ein Wegweiser, der auf das andere Ufer 
zeigt, wieviel Schmerz Ihnen diese Position auch bereiten mag. 

Die schöne Sprache von Die Stimme der Stille drückt es so aus: 

„... deine Seele muss wie die reife Mangofrucht werden: 
so weich und süß wie ihr leuchtend goldenes 
Fruchtfleisch für die Sorgen anderer, so hart wie der 
Stein dieser Frucht für deine eigenen Sorgen und Nöte“ 

Jede Art von Stolz, wie subtil auch immer, und die Vorstellung, 
besser zu sein als andere, bedeutet, dass man immer noch der 
Mâyâ, der Welt der Illusion, unterworfen ist. 

Hinfallen und wieder aufstehen 

Wenn Sie im Begriff sind, in eine solche Falle zu stürzen - oder 
wenn Sie bereits hineingefallen sind -, denken Sie nicht, dass 
Sie etwas Schlechtes getan haben oder dass Sie vom Bösen 
überwältigt worden sind. Es ist einfach ein Nachgeben 
gegenüber der Vision dieses Ufers. Die Tatsache, dass Sie den 
Fallstrick erkennen, bedeutet, dass Sie wissen, dass Sie es 
eigentlich besser hätten machen können. Das ist bereits ein 
wichtiger Schritt zum Wachstum! 

Das einzige wirkliche Versagen besteht darin, dass man 
aufhört zu versuchen, es beim nächsten Mal besser zu machen. 
Gerade wenn man in der Vision dieses Ufers stecken bleibt, ist 
es gut, die Pâramitâs zu kontemplieren und sie zu benutzen.  
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Studieren Sie sie beständig. Und damit meine ich nicht, dass 
Sie die Wörter in Sanskrit kennen müssen, sondern versuchen 
Sie zu erkennen, welche Haltung, welche Mentalität Sie 
brauchen, wenn Sie sie leben wollen. Kontemplieren Sie sie 
morgens, wenn Sie aufwachen, und abends, bevor Sie ins Bett 
gehen. Machen Sie sie zu einem Teil Ihres Bewusstseins. 
Werden Sie sie. Die Fähigkeiten, die Pâramitâs zu leben, sind 
in jedem menschlichen Wesen vorhanden. Vertrauen Sie 
darauf, dass Sie sie tatsächlich in sich selbst aktiv werden 
lassen können. 

Dhyâna, spirituelle Meditation 

Das sechste Pâramitâ, Dhyâna, beschäftigt sich mit stiller 
Kontemplation, spiritueller Meditation. Auch dieses Pâramitâ 
kann nicht von den vorangegangenen getrennt werden.  

Die hier angesprochene Meditation bedeutet nicht, sich aus 
dem Leben zurückzuziehen und sich ganz auf das Göttliche zu 
konzentrieren, die Quelle, aus der alles fließt. Sicherlich muss 
man sich auf diese Quelle konzentrieren, das Eine Leben, das 
allem zugrunde liegt. Aber dieses Bewusstsein des Einsseins 
hindert Sie nicht daran, Ihre Pflicht gegenüber Ihren 
Mitmenschen zu erfüllen. 

Dhyâna bedeutet, dass man vom Aufstehen bis zum 
Einschlafen auf das alles durchdringende, überpersönliche 
Ideal konzentriert ist. Nicht auf eine erzwungene Weise, 
sondern als ein wohltuendes Licht, das unser ganzes Wesen 
durchdringt. Das Licht beginnt in uns zu leuchten. Es leuchtet 
im Dâna, im Śîla, es erhellt alle Pâramitâs, denn das zugrunde 
liegende Ideal sowie das Motiv - für das Wohlergehen von 
allem, was lebt, zu leben - ist im Hintergrund unseres 
Bewusstseins immer präsent, so wie ein Kind einen Tag vor 
seinem Geburtstag in jedem Augenblick des Tages weiß, dass 
morgen sein besonderer Tag ist. 

Dhyâna entspricht dem sechsten Juwel der Weisheit: Die zwei 
Pfade. Mit anderen Worten, es dreht sich alles um das Motiv. 
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Was ist Ihr Ziel? Warum wollen Sie das andere Ufer erreichen? 
Gehen Sie den egoistischen Weg und streben Sie nach Ihrem 
eigenen Frieden und Ihrer Glückseligkeit? Oder gehen Sie den 
Weg des Mitleids und ist Ihr Ziel: anderen besser helfen zu 
können, sie zu inspirieren, sich spirituell zu entwickeln, 
sodass auch sie von der begrenzten, oft traurigen materiellen 
Existenz befreit werden? 

Sie sehen sofort, was die Prüfung ist. Wenn Sie noch irdische 
Gedanken haben, in denen das persönliche Ego noch eine 
zentrale Rolle spielt, wenn Sie dieser Welt noch eine Realität 
zuschreiben, die sich z. B. in Ehrgeiz, Begierde, Wut, Stolz oder 
auch in der Ablehnung oder Abneigung gegenüber der 
materiellen Welt äußert, dann werden Sie in eine der 
Fallgruben fallen und, sich aufrappelnd, wieder von vorne 
beginnen müssen. Denn natürlich gibt es immer eine neue 
Gelegenheit. Hinfallen ist keine große Sache, solange Sie 
wieder aufstehen. 

Wenn Sie nun Dhyâna praktizieren, können Sie einerseits die 
Leerheit, die Unbeständigkeit und die Illusion der materiellen 
Existenz klar erkennen, aber andererseits sehen Sie, dass 
diese illusorische Welt für viele Menschen eine absolute 
Realität ist. Diese Erkenntnis ruft ein so starkes Mitgefühl 
hervor, dass Sie den festen Entschluss fassen, zu leben, um 
den Menschen den Weg zum anderen Ufer zu zeigen; um die 
Menschen zu inspirieren, die Pâramitâs zu leben, damit sie 
sich von allen Beschränkungen befreien.  

Der erste Schritt, so zitierten wir Die Stimme der Stille, besteht 
darin, zu leben, um ein Segen für die Menschheit zu sein; aber 
in Wirklichkeit gilt das für jeden Schritt, den man auf dem 
Pfad des Mitleidens macht. 

Prajñâ, intuitives Wissen 

Schließlich ist da noch Prajñâ, das siebte Pâramitâ, das Herz 
der Blume. Das haben wir uns als Dessert für den letzten 
Vortrag aufgehoben. Und Sie wissen ja: Der Nachtisch ist 
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immer der beste Teil des Essens! Ich werde jetzt nur dieses 
eine erwähnen, im letzten Vortrag wird es weiter erläutert. 

Prajñâ bedeutet, intuitiv die Struktur des Universums zu 
kennen - die Juwelen der Weisheit - und die Geisteshaltung zu 
leben, die ihr entspricht - die Pâramitâs. 

Sie werden nun sehen, wie diese Pâramitâs und die Juwelen 
der Weisheit untrennbar miteinander verbunden sind und 
sich gegenseitig verstärken. Durch das Studium der Juwelen 
mag man zu einem gewissen Verständnis darüber gelangen, 
wie die Natur und das Leben strukturiert sind, aber wenn man 
nichts mit diesem Wissen tut, ist es nutzlos. Erst wenn Sie die 
ethischen Konsequenzen aus diesem Wissen ziehen und es 
anwenden, dann haben Sie es wirklich verstanden. 

So ist es mit allem. Man kann die Theorie der Physik studieren, 
aber erst wenn man damit arbeitet - wenn man zum Beispiel 
als Elektriker das Ohm'sche Gesetz berücksichtigt -, kann man 
dieses Wissen sinnvoll nutzen.  

Die ethischen Konsequenzen aus den Juwelen werden in 
sieben geistigen Grundhaltungen beschrieben. Wenn Sie diese 
kennen, können Sie durch geduldiges und beharrliches Üben 
eine Charakterveränderung erreichen. 

Es besteht eine wechselseitige Verbindung zwischen den 
Juwelen und den Pâramitâs, denn durch diese sieben geistigen 
Grundhaltungen werden Sie auch die sieben Juwelen besser 
und tiefer verstehen. 

Wenn Sie noch nicht erkennen, dass es eigentlich keinen 
Unterschied zwischen den Pâramitâs und den Juwelen der 
Weisheit gibt, dann haben Sie noch nicht die Stufe von Prajñâ 
erreicht. Viel mehr darüber nach der Pause und dem 
Workshop. 
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SEIEN SIE DIE MENTALITÄT DER ZUKUNFT! 
Herman C. Vermeulen 

Nach den Vorträgen "Was ist Weisheit?" und 
"Charakterwandel in 7 Schritten" und unseren 
Gesprächen darüber in den Workshops kommen wir zum 
nächsten Schritt, den ich als subtil bezeichnen würde. 
Barend Voorham sagte in seinem Vortrag, dass wir unser 
Bestes tun sollten, um dieses andere Ufer zu erreichen. 
Dazu habe ich einige Ideen, die ich Ihnen gerne vorstellen 
möchte. Versuchen Sie, die feinen Nuancen 
herauszuschmecken, während Sie die Gedanken, die wir 
Ihnen heute vorstellen, in der kommenden Zeit auf sich 
wirken lassen. 

Im Herzen unserer Darstellung der Juwelen der Weisheit und 
der Pâramitâs finden wir intuitive Weisheit und das KENNEN 
des KERNS. Nun klingt intuitive Weisheit ein wenig so, als 
würde uns Weisheit eingehaucht werden, aber ich werde 
erklären, dass sie etwas ganz anderes ist. 

Wir können uns die Juwelen der Weisheit als technisch sehr 
interessante Gesetze vorstellen, und wir können uns die 
Pâramitâs als Verhaltensregeln vorstellen, im Sinne von "so 
sollte ich handeln". Aber dann verfehlen wir das Wesentliche, 
was wir mit diesem Wissen tun können. Wir können 
Verhaltensregeln befolgen, wie Verkehrsregeln, von denen wir 
wissen, dass sie sinnvoll sind. Die Frage bleibt dann, ob wir 
auch die innere Überzeugung haben, dies zu tun. Aber die 
Pâramitâs sind Lebensregeln: Wir können tatsächlich diese 
Tugenden sein. Und genau darum geht es in diesem Vortrag: 
um das Sein. 

Als erste Verbindung zu dieser intuitiven Weisheit erkennen 
wir, von der Theosophie aus betrachtet, unser Gewissen. 
Unser Gewissen ist ein kleiner Teil der Weisheit, die wir in 
früheren Inkarnationen angesammelt haben. Es ist eine 
Einsicht, die wir vor allem in Momenten ethischer Dilemmata 
erfahren: "Sollte ich das, was ich jetzt vorhabe, wirklich tun?" 
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Wenn wir diesem Einflussbereich, dieser Macht unseres 
Gewissens, erlauben, eine Rolle zu spielen, öffnen wir unser 
Denken für die intuitive Weisheit höherer Bewusstseinsstufen 
als die, in denen wir im Durchschnitt aktiv sind. Dann zapfen 
wir unsere Fähigkeit an, Dinge zu entdecken, Probleme zu 
lösen - nicht auf der Grundlage von 2x2=4-Denken, sondern 
von innerem Wissen.  

Mit einer solchen Geisteshaltung werden wir auch motiviert 
sein, uns mit den Gesetzen der Natur - den 7 Juwelen - 
vertraut zu machen und uns zu fragen, wie wir unser 
Verhalten anpassen sollten, um mit ihnen richtig umzugehen. 
Wir müssen also die Juwelen der Weisheit und die Pâramitâs 
miteinander verbinden. Wie werden wir diese miteinander 
verbinden?  

Die Symbolik des anderen Ufers 

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns zunächst 
einen sehr feinen Unterschied im Sanskrit ansehen. Sanskrit 
ist sehr detailliert in seiner Verwendung von diakritischen 
Zeichen und dergleichen, wo die Bedeutung eines Wortes eine 
bedeutende Wendung nehmen kann. So auch bei dem Wort 
Pâramitâ. Mit einem Strich über dem letzten a bedeutet es die 
transzendente Tugend oder Charaktereigenschaft, die man 
braucht, um das andere Ufer zu erreichen. Ohne diesen Strich 
bedeutet Pâramita: Du bist hinübergegangen, es ist vollbracht, 
du bist am anderen Ufer. 

Nun ist es sehr interessant, das Denken vom anderen Ufer aus 
zu praktizieren. Dann nähern wir uns unserem Ziel nicht mehr 
mit der Geisteshaltung: "Ich werde es versuchen". An sich mag 
das "eine lobenswerte Absicht" sein, aber die beste 
Herangehensweise ist, einfach zu handeln. Keine Zweifel, 
sondern Überzeugung. 

Ein einfaches Beispiel: Wir können die Theorie des 
Schwimmens studieren und wissen, welche Bewegungen wir 
machen müssen, aber um es zu lernen, müssen wir schließlich 
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ins Wasser gehen. Und dafür sorgen, dass wir über Wasser 
bleiben.  

So ist es auch mit dem Leben selbst. Wir können jederzeit 
weise werden - ich betone: von der menschlichen Ebene aus. 
Denn der Mensch befindet sich in einem Stadium, in dem er 
Selbst-Bewusstsein entwickelt und sich entscheiden kann, von 
seinen höheren Eigenschaften her zu denken und zu arbeiten. 

Es ist nicht so, dass jeder jetzt sofort vollkommene Weisheit 
entwickeln kann. Aber wir können etwas von dieser Weisheit 
auf unserer menschlichen Ebene zum Ausdruck bringen. 

Der Gedanke "Ich werde versuchen, weise zu sein", ist nicht 
genug. Nur mit der Entscheidung "Ich wende es jetzt an" 
werden wir etwas erreichen. Dies ist ein sehr wichtiger 
Gedanke, den wir festhalten sollten. Es geht um Sein und nicht 
um Streben nach. 

Denken Sie daran, dass gute Absichten keinen Fortschritt 
bringen. Sie können sich versprechen, etwas morgen zu tun, 
und es kann immer "morgen" bleiben. Mit dem Rauchen 
aufzuhören ist ein guter Vorsatz, aber Sie müssen es einmal 
tun. Das ist der Punkt. 

Wie Barend Voorham in seinem Vortrag gezeigt hat, ist es in 
Ordnung, "das andere Ufer zu sehen und dorthin gehen zu 
wollen", aber irgendwann müssen wir das, was wir uns 
aufgebaut haben, auch anwenden.  

So ist es auch mit der Mentalität der Zukunft. Dabei geht es 
nicht nur um die individuelle Entwicklung, sondern vor allem 
darum, welche Gedankensphären wir mit all unseren 
Eigenschaften gemeinsam zum Leben erwecken. Wir bauen 
die Mentalität der Zukunft gemeinsam auf. 

Erhabene Gewohnheitsmuster 

Man hat uns gesagt - und das ist ein ziemlich tiefgründiger 
Gedanke in der Theosophie -, dass die 7 Juwelen der Weisheit 
die Gewohnheitsmuster von höheren Bewusstseinen sind. 
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Dem stimmen wir voll und ganz zu: Es ergibt sich direkt aus 
den drei fundamentalen Propositionen der Geheimlehre. Es 
mag ein wenig buddhistische Gymnastik erfordern, um diesen 
Schritten selbst zu folgen, denn es ist das Bewusstsein, das 
Leben, das bestimmt. 

Diese 7 Juwelen der Weisheit sind also die 
gewohnheitsmäßigen Muster der höheren Bewusstseine, von 
denen wir ein Teil sind und innerhalb derer wir in einer 
hierarchischen Struktur leben. Die Spitze dieser Hierarchie 
legt die Struktur für die darunter liegenden Ebenen fest. Das 
gilt auch für uns selbst. Unsere Gewohnheitsmuster bilden die 
Gesetze für die Zellen in unserem Körper - und dass diese 
Muster nicht immer gut sind, zeigt die Tatsache, dass wir von 
Zeit zu Zeit krank werden. Das Gleichgewicht innerhalb 
unserer individuellen Hierarchie muss dann wieder 
hergestellt werden. 

Was bedeutet das für uns? Um dies näher zu erläutern, möchte 
ich den Magneten als Beispiel nehmen. Einige Aspekte dieses 
Magneten lassen sich leicht mit uns vergleichen.  

Ein Magnet ist etwas Dynamisches: Es gibt eine ständige 
Anziehung oder Abstoßung. Sobald man einen Magneten in die 
Nähe von Eisen bringt, gibt es Anziehung, aber wenn zwei 
Magnete zusammenkommen, gibt es Abstoßung, wenn die 
Polarität nicht angepasst ist.  

Mehrere Magnete zusammen ergeben also ein gemeinsames 
Ergebnis: Sie wirken zusammen, wenn sie in der richtigen 
Richtung liegen, und stoßen sich ab, wenn sie in der falschen 
Richtung liegen. Dieses Ergebnis ist eine algebraische Summe 
von Plus und Minus. 

So funktioniert es auch mit Bewusstseinen. Tatsächlich 
funktionieren alle Bewusstseine wie Magneten; wir 
beeinflussen uns ständig gegenseitig. Wir können also nie 
irgendwo hinkommen, ohne uns gegenseitig zu beeinflussen. 
Wo auch immer wir hingehen, was auch immer wir tun, es gibt 
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immer einen Einfluss, der von uns ausgeht. Manchmal sind 
diese Auswirkungen natürlich vernachlässigbar, aber im 
Grunde gibt es immer einen Einfluss. Es ist ein dynamischer 
Prozess auf einer gleitenden Skala von Anziehung bis 
Abstoßung.  

Das bedeutet, dass unser Charakter gut mit der Farbe, der 
Kraft und der Form eines Magneten verglichen werden kann. 
Wir stoßen andere Wesen ab und wir ziehen andere Wesen 
entsprechend unserem Charakter an. Es funktioniert sehr 
subtil: Wenn wir irgendwo herumlaufen, strahlt unser 
Charakter etwas aus, das auf jeden Fall eine Wirkung hat. 

Alles ist Erziehung 

Wenn wir diese Sichtweise mit den Juwelen der Weisheit und 
den Pâramitâs kombinieren, können wir sehr deutlich sehen, 
dass dies viele Implikationen hat. In den Reihen der 
Theosophen gibt es manchmal eine Debatte über Natur versus 
Erziehung, oder anders gesagt: die Natur, das Angeborene, 
versus das, was wir praktizieren und entwickeln: die 
erzieherische und pädagogische Dimension. Aber ich möchte 
klar sagen, dass Natur in Wirklichkeit Erziehung aus früheren 
Inkarnationen ist. Was wir dann gelernt haben, ist zu unserem 
Charakter geworden. Nichts ist "so wie es ist", alles kann sich 
ändern. Deshalb gibt es aus Sicht der Theosophie die Frage der 
Natur nicht. In Wirklichkeit handelt es sich immer um 
Erziehung: Alles ist Erziehung; die Fähigkeiten werden von 
innen nach außen geleitet. 

Nach der ersten fundamentalen Proposition der Geheimlehre 
tragen wir alle Eigenschaften latent in uns und lernen 
langsam, aber sicher, diese unendlichen Fähigkeiten immer 
besser zum Ausdruck zu bringen. Und das zeigt, wie extrem 
wichtig Erziehung ist. Was lernen wir im Leben, von wem 
lernen wir, was bringen wir anderen Menschen bei? 
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Mentale Entwicklung 

Katherine Tingley, die dritte Leiterin der Theosophischen 
Gesellschaft Point Loma, schrieb 1927 The Travail of the Soul. 
(1) Ein fantastisches Buch, aber ich sage dies mit einer 
Warnung: Es ist typisch für die 1920er-Jahre. Die Beispiele für 
Familienleben, Beziehungen und die Stellung der Frau sind für 
unsere Zeit konservativ und werden, gelinde gesagt, 
Feministinnen nicht glücklich machen. Aber wenn man 
dahinter schaut, beschreibt sie - ohne theosophische 
Fachbegriffe zu verwenden - sehr treffend und genau das, was 
wir heute Morgen in den Vorträgen gehört haben.  

Sie beschreibt zum Beispiel sehr schön eine Situation, in der 
sich zwei junge Menschen im Alter von etwa sechzehn Jahren 
treffen, sich kennenlernen, ihre Beziehung vertiefen und 
schließlich eine Familie gründen. In diesem Beispiel geht es 
darum, dass eine Sphäre aufgebaut wird. Das ist es, was 
bestimmt, was diese Menschen anzieht. Ob sie es bewusst 
wollen oder nicht, dieser Einfluss ist aktiv. Dieser Prozess der 
Schaffung einer Anziehungskraft gilt nicht nur für ein junges 
Paar, das sich die Zeit nimmt, eine gemeinsame Atmosphäre 
aufzubauen, sondern auch für spontane Beziehungen, in denen 
gemeinsame Merkmale zusammenkommen und folglich 
ebenfalls eine Anziehungskraft schaffen. 

Das Interessante ist nun, dass 2018 ein Buch mit dem Titel Die 
ersten 1000 Tage veröffentlicht wurde, was eine perfekte 
Bestätigung dessen ist, was Tingley schrieb. Mit der 
Bemerkung, dass es sich viel mit körperlichen Folgen befasst, 
obwohl auch mentalen Einflüssen Aufmerksamkeit geschenkt 
wird. Das Buch basiert auf der Untersuchung eines alten 
Archivs eines Amsterdamer Krankenhauses mit Daten über 
Kinder, die in den Jahren 1944-45 geboren wurden und die 
2010 in dem Buch Babys des Hungerwinters [niederländischer 
Titel: Babys van de hongerwinter beschrieben wurden. (2) 
Diese Menschen wurden erneut befragt und ihre 
Lebensgeschichten analysiert. Daraus ergaben sich 
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außergewöhnliche Schlussfolgerungen, die sich nahtlos in das 
theosophische Bild einfügten, das Tingley vor knapp einem 
Jahrhundert entworfen hatte: wie die Sphären in einer 
bestimmten Umgebung die mentale Entwicklung der 
Menschen zu Kräften der Anziehung und Abstoßung führen, 
die wir mit der Wirkung von Magneten vergleichen können. 
Und diese Schlussfolgerungen gingen weit. Eine der Fragen 
lautete zum Beispiel: "Wann beginnen diese einflussreichen 
ersten tausend Tage?" Der Forscher antwortete vorsichtig: 
"Eigentlich schon vor der Empfängnis". Mit anderen Worten: 
Das Umfeld der Eltern ist ein wichtiger Faktor. Das ist genau 
das, was auch Katherine Tingley beschreibt. 

Mentales Training 

Mit dem Beispiel des Magneten im Hinterkopf ist klar, dass 
wir auf der Grundlage dessen, "was wir sind", anziehen und 
nicht auf der Grundlage dessen, "was wir gerne wären". Wenn 
wir es dann wagen, in den Spiegel zu schauen, um ein eigenes 
Profil zu erstellen, werden wir feststellen, dass wir 
Beziehungen in Übereinstimmung mit diesem Profil eingehen. 
Wie Magnete, die miteinander interagieren, sind die 
Eigenschaften, die wir anziehen und abstoßen, das 
gemeinsame Ergebnis: Anziehung und Abstoßung, gefärbt 
durch unsere mentale Einstellung. Wenn wir das einen 
Moment auf uns wirken lassen, können wir sehen, wie 
weitreichend die Folgen davon sind. 

Natürlich kann unsere Geisteshaltung geändert werden. Nach 
der Theosophie kann alles trainiert und gelernt werden. Und 
die mentale Schulung ist wirklich einer der wichtigsten 
Aspekte unseres Lebens.  

Wir haben bereits gesagt, dass alles Erziehung ist. Unsere 
Fähigkeiten werden von innen nach außen gelenkt. Nun ist 
Erziehung in der Tat ein anderes Wort für geistiges 
Wachstum. Es geht nicht um körperliche Dinge, sondern um 
mentales Training. Und dieser Prozess beginnt mit der Geburt.  
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Hier sehen wir auch gleich die enorme Bedeutung von Fragen 
wie: Von wem bekommen wir Erziehung, auf welche Art von 
Schule gehen wir, welche Art von Lehrer steht vor der Klasse? 
Zeigt uns ein solcher Lehrer den Weg zu einer besseren 
Position in der Gesellschaft oder lehrt er uns, die besseren 
Eigenschaften in uns selbst zu entwickeln? Versteht er es, uns 
zu stimulieren, nicht, indem er uns bestraft, sondern indem er 
uns zeigt, was in uns steckt und wie wir es zum Vorschein 
bringen können? Nichts ist wichtiger in diesem Prozess der 
mentalen Ausbildung. Kurzum, die große Herausforderung der 
Erziehung liegt in der Zeit von null bis 21 Jahren. Was ist die 
Sphäre der Eltern, welche Art von Schulsystem wählen sie für 
ihre Kinder, was ist die Sphäre der Schule? 

Selbst-Erziehung 

Als Sokrates gefragt wurde, was eine gute Ausbildung ist und 
warum wir das nicht selbst tun können, war seine Antwort 
sehr einfach: Wenn Sie ein junges Pferd haben, das Sie reiten 
wollen, und Sie haben das noch nie getan, werden Sie das Tier 
selbst ausbilden oder gehen Sie zu einem guten Pferdetrainer? 
Die Antwort war natürlich: zu einem guten Pferdetrainer. Mit 
anderen Worten: Erziehung ist nach wie vor extrem wichtig.  

So viel zum Thema "Hilfe von außen". Nehmen wir einen 
Moment lang an, dass diese perfekt gewesen ist. Dann ist 
dieser Prozess im Alter von etwa 21 Jahren mehr oder 
weniger abgeschlossen. Natürlich können wir uns während 
unseres gesamten Lebens weiter in alle möglichen 
interessanten Quellen vertiefen - zum Beispiel in die 
Theosophie. Unsere Kurse "Anders Denken" und 
"Lebensweisheit" sind in dieser Hinsicht ein gutes Beispiel für 
die Erwachsenenbildung. Aber ab dem 21. Lebensjahr stehen 
wir vor der Herausforderung, uns selbst zu erziehen. Und 
dann wird es oft schwierig, auch wenn die Menschen 
offensichtlich eine gute Erziehung genossen haben, z. B. durch 
die Montessori-Pädagogik oder die klassische Râja-Yoga-
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Schule, wie es sie in Point Loma, Kalifornien, zur Zeit von 
Katherine Tingley gab. 

Wo liegen also die Probleme in diesem Alter? Sobald wir 
unabhängig sind, übt unsere Gesellschaft einen gewissen 
Einfluss auf uns aus, der nicht dem Ideal entsprechen muss, 
das wir in unserer Kindheitserziehung erhalten haben. Darin 
liegt die Herausforderung. Viele Menschen, auch wenn sie aus 
theosophischer Sicht eine gute Erziehung genossen haben, 
werden von gesellschaftlichen Einflüssen beeinflusst und 
entwickeln so nach und nach einen anderen Charakter. 

Arbeiten am Sein 

Wenn wir mit dem Beispiel des Magneten vor Augen die 
Folgen der Beziehungen, die wir eingehen, und der 
Interaktionen, die wir miteinander haben, bedenken, sehen 
wir auch, wie wichtig es ist, von diesem anderen Ufer aus zu 
denken. Nicht versuchen zu sein, sondern aus Überzeugung 
sein. 

Das ist es, worum es geht. Wir können alle Werke von H. P. 
Blavatsky und G. de Purucker von vorne bis hinten studieren, 
aber solange wir nicht am Sein arbeiten, machen wir keine 
Fortschritte. Wir müssen den dynamischen Magneten, der wir 
sind, trainieren und unseren Charakter in dieser Arbeit 
formen. 

Das ist nicht einfach. Wir alle wissen, dass Veränderungen in 
der Gesellschaft sehr langsam vonstattengehen, und wir 
wissen auch, dass die Dinge so viel besser laufen könnten. Die 
Trägheit der Menschen, ihren Charakter anzupassen, sodass 
eine andere Denkweise und eine andere Struktur in der 
Gesellschaft entstehen kann, verursacht sehr langwierige und 
oft mühsame Prozesse. Aber die Dinge werden sich nie 
ändern, wenn wir nicht anfangen, uns zu ändern. 

Wenn wir, die wir aus ein paar Hundert Menschen bestehen, 
die während dieses Symposiums aktiv sind, alle etwas von 
dieser Arbeit in uns aufnehmen, dann wird sich schon eine 
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Veränderung der Denkweise in der Gesellschaft einstellen. Es 
ist die Willenskraft, vom anderen Ufer her zu denken.  

Es macht nichts, wenn wir dieses Bild nur sehr begrenzt 
umsetzen können. Was zählt, ist, dass wir es tun. Wir sind 
sicher nicht perfekt, aber das macht nichts. Wir lernen auf 
dem Weg, und dabei ist es gut, sich daran zu erinnern, dass 
wir durch die Verbindungen, die wir miteinander haben, auch 
unseren inneren Wachstumsprozess in die Gesellschaft tragen.  

Wir sehen also, dass die Erarbeitung von Ideen ein 
gemeinschaftlicher Prozess wird. Dabei geht es nicht nur 
darum, ein paar Dinge zusammenzubringen: Es beginnt mit 
der Denksphäre, die wir miteinander aufbauen. In der 
"embryonalen" Phase bestimmt diese Sphäre den Gedanken. 
Es kann sich um die Gründung eines Unternehmens, einer 
Familie oder eines Fußballvereins handeln, aber der Gedanke 
wächst immer in der Sphäre, die man gemeinsam aufbaut. Und 
dann, wenn er Gestalt angenommen hat, folgt die 
Herausforderung, an der ursprünglichen Sphäre, dem 
Idealbild, festzuhalten.  

Kein Hass, sondern unsterbliche Liebe 

Die Verantwortung des Erziehers markiert den Übergang von 
der Erziehung und Bildung zum Erwachsensein. Danach 
funktionieren wir unabhängig in diesem Prozess der 
Interaktion. Ein großartiger Prozess, bei dem wir uns vor 
Augen halten müssen, dass sowohl Liebe als auch Hass 
bindende Kräfte sind.  

Wenn wir etwas nicht mehr wollen, sollten wir es nicht lieben, 
aber vor allem sollten wir es nicht hassen. Hass bringt die 
Gesellschaft überhaupt nicht voran. Wie die Liebe bindet auch 
der Hass, lebt aber in der Negativspirale weiter: Wenn wir 
meinen, dass jemand, der etwas Falsches getan hat, leiden 
muss, setzen wir nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung 
die Zyklizität des Leidens in der Welt fort. Wir müssen zu 
einem konstruktiven Miteinander kommen. Und dann sehen 
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wir sofort die Bedeutung der Pâramitâs, mit z. B. Dâna, der 
unsterblichen Liebe, und Kshânti, der unaufgeregten Geduld, 
die wir dann brauchen.  

Unser Charakter ist veränderbar, trainierbar, um die 
Pâramitâs in der Praxis des Lebens zu verwirklichen. In der 
Tat ist diese mentale Entwicklung das Wichtigste, was wir in 
unserem Leben durchlaufen können. Es ist nicht wichtig, wo 
wir auf der wirtschaftlichen Leiter im System stehen, sondern 
was wir innerhalb der Hierarchie der mentalen Entwicklung in 
der Gesellschaft tun. Sind wir eine Inspiration für unsere 
Mitmenschen, oder eher nicht? Mit dem Wissen um die 
Juwelen der Weisheit können wir eine bessere Gesellschaft 
aufbauen. Wenn wir diese Gesetze nutzen, arbeiten wir mit 
der Natur, wir gehen mit dem Strom. Wie H. P. Blavatsky es 
perfekt ausdrückt:  

Hilf der Natur und arbeite mit ihr zusammen, und die 
Natur wird dich als einen ihrer Schöpfer betrachten und 
dir gehorsam sein. (3) 

Das bringt uns zu einer rhetorischen Frage an uns selbst: 
Welchen Beitrag leisten wir für die Gesellschaft? Wir wollten 
deutlich machen, dass wir das selbst sind, dass wir selbst ein 
lebendiger Beitrag in der Gesellschaft sind. Selbst wenn wir zu 
dem Schluss kommen, dass wir nur in unserem Stuhl sitzen 
und nichts mehr tun - selbst dann leisten wir einen Beitrag zur 
Gesellschaft. Vielleicht nicht den anregendsten, aber wir 
tragen zu einer bestimmten Haltung bei. Wir tragen immer zur 
Färbung unserer Gesellschaft bei. Wir definieren jetzt die 
Mentalität der Zukunft. 

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