
Licht aus dem mystischen Westen

SARAH BELLE DOUGHERTY

Wenn der unerbittliche Rationalismus und Materialismus der mo-
dernen Kultur uns innerlich leer lässt, wohin können wir uns dann

wenden? In Reality 1 verweist Peter Kingsley auf die zeitlose mystische Tradi-
tion, die unbeachtet an der Wurzel der westlichen Zivilisation liegt. Dieses
kühn betitelte Buch handelt von der Philosophie als einer Lebensart und
einer Realitätserfahrung, wodurch es uns möglich wird, unsere Unsterblich-
keit zurückzuerlangen. Ein solcher Ansatz ist weit entfernt vom intellektuellen
Wortspiel und der Analyse von Argumenten, welche heute die Philosophie als
eine Disziplin charakterisieren. Dr. Kingsley konzentriert sich auf die
wenigen überdauernden Schriften von Parmenides und Empedokles – zwei
griechische Lehrer aus dem 6. und 5. Jahrhundet v. Chr. –, er untersucht
sorgfältig ihre Worte und zieht uns allmählich in die Atmosphäre und den
Kontext ihrer Lehren. Indem er unsere Intuition anspricht, macht er ihre
Einsichten unmittelbar.

Die erste Hälfte des Buches konzentriert sich auf Parmenides, 515 v. Chr.
in Süditalien geboren und oft als Vater des Rationalismus und Gründer der
westlichen Logik bezeichnet. Natürlich ist es zu einfach, die alten Denker her-
ablassend als bloße Trittsteine zur Gegenwart zu betrachten, „als sonderbar
primitive Intellektuelle; als faszinierende Kinder in der grandiosen Entfaltung
der westlichen Ideen, bloße Kinder im evolutionären Schema“. Wie dem auch
sei, „sie sind keine Kinder“ (S. 253), wie uns der Autor versichert. Weit davon
entfernt ein bloßer Proto-Wissenschaftler oder intellektueller Spekulant zu
sein, war Parmenides ein Priester des Apollo und in Übereinstimmung mit den
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Gaben dieses Gottes ein Prophet, Heiler, Poet,
Gesetzgeber und Initiierter. Wir betrachten Apollo
jetzt als Gott des Lichts, der Vernunft, des Heilens
und der Klarheit, aber in alten Zeiten war er dunk-
ler und komplexer, auch Gott der Mitternachts-
Sonne in der Unterwelt und gut bekannt für seine
zweideutigen Prophezeiungen.

Im Kern von Parmenides Lehren steht die Not-
wendigkeit, in einen anderen Bewusstseinszustand
einzutreten, wenn wir unsere Unsterblichkeit
zurückerlangen möchten. Sein Gedicht beginnt mit
der Beschreibung seiner mystischen Reise:

Die Stuten, die mich so weit wegtragen, wie die Sehnsucht reichen kann,
ritten weiter, einst waren sie gekommen und hatten mich auf die legendäre

Straße der Göttlichkeit gebracht, die den weisen Menschen 
durch das weite und dunkle Unbekannte führt. Und weiter wurde ich getragen

als die Stuten – ihren Weg kennend – mich weiter trugen,
an dem Wagen zerrend; und junge Frauen wiesen den Weg.  . . .

Töchter der Sonne, welche die Wohnstätten der Nacht verlassen hatten,
um des Lichtes willen, und die Schleier von ihren 

Gesichtern mit ihren Händen gelüftet hatten.

In der Unterwelt begegnet er der Göttin des Todes, die ihn auffordert, ihren
Worten zu lauschen und dann mit ihrer Botschaft in die Welt der Menschen
zurückzukehren. Sie skizziert drei Wege: zuerst den „der ist und der nicht nicht
sein kann“, der Pfad des Seins. Der zweite Pfad „ist nicht und ist notwendig nicht
zu sein“ und „man kann jenen Pfad nicht begehen“ – der Pfad des Nicht-Seins:

Das ist der erste Pfad des Fragens, von dem ich dich zurückhalte.
Aber dann halte ich dich auch von dem zurück, den

die Sterblichen herstellen – Zwilllingsköpfe, die nichts wissen.
Denn Hilflosigkeit in ihren Herzen ist, was ihr

herumschweifendes Denken lenkt, während sie benommen weitertorkeln,
taub und blind gleichzeitig: nicht unterscheidbar,

die Massen nicht unterscheidend, die meinen, dass Sein und
Nichtsein dasselbe seien, sie sind es aber nicht. Und für sie

alle ist die Route, der sie folgen, ein Pfad, der immer wieder
zu sich selbst zurückkehrt.

Von diesem Pfad des Suchens halte dein Denken fern.
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Und lass’ die oft erfahrene Gewohnheit dich nicht zwingen, 
deine nicht-sehenden Augen und widerhallenden Ohren und deine Zunge

entlang dieses Weges zu leiten …

Die Göttin beschreibt die Menschen, wie sie an einer Weggabelung existieren
und unfähig sind vor- oder rückwärts zu gehen, verwirrt, unwissend, gefangen
von unbewussten mentalen Gewohnheiten und ihren nicht wahrnehmenden
Sinnen. Der Pfad dessen, was ist, ist jedoch der einzig wertvolle Pfad: geburt-
und todlos, ungeteilt und ohne Bewegung, bewegunslos und vollständig. Diese
Realität ist kein philosophischer Grundsatz, sondern das Eine, Tat, die Wur-
zellose Wurzel, das All – jenseits der Beschränkung und Rationalisierung. Von
nichts getrennt ist es alles, was ist, und die Göttin endet, indem sie sagt, dass

Sein Name soll sein alles – 
jeder einzelne Name, den die Steblichen erfunden haben,

überzeugt, dass sie alle wahr sind: Geburt und Tod,
Existenz, Nicht-Existenz, Wechsel des Orts, Veränderung

der leuchtenden Farbe.

Um den Pfad des Seins zu wandeln, müssen wir zuerst erkennen, dass un-
ser gegenwärtiges Wissen und unsere gegenwärtigen Denkweisen untauglich
sind – dass wir nicht wissen. 1 Unsere Gedanken bezüglich der Wirklichkeit
sind täuschend und illusorisch, nicht weil die Wirklichkeit anderswo läge,
sondern weil wir dabei versagen, sie um uns herum wahrzunehmen.

Das große Problem beim Zugang der Intellektuellen zu Parmenides war und
ist immer ihr Glaube, dass er dadurch, dass er die Wirklichkeit als bewegungs-
los und unveränderlich und ganz und eins beschrieb, über irgendeine andere
Welt sprach als die, in der wir leben; über eine andere Wirklichkeit, irgendeine
getrennte Existenz.

Aber für ihn gibt es keine andere Wirklichkeit, das könnte niemals sein. Jene
Wirklichkeit ist diese. – S. 293

Für Parmenides „ist die Illusion überall: sowohl innen wie außen. Und doch
ist die eine Sache, auf die es ankommt, den ganzen Weg zu gehen, ungeachtet
der Kosten, bis wir die Quelle erreichen“ (S. 276), die zugrunde liegende Stille
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handelten, um die Verwirrung und die Widersprüche in den Gedanken und Glaubens-
formen ihrer Zeitgenossen offen zu legen – kein Zeitvertreib, der Popularität bedeutet!



und Ganzheit, wo „wir schon sind und im-
mer waren“ (S. 284). Dr. Kingsley be-
schreibt, wie Plato und dann Aristoteles die
Lehren von Parmenides nahmen und sie von
göttlichen Unterweisungen zu rationalen
Argumenten verdrehten. Dabei hat Plato

den Menschen etwas Wunderbares zum
Spielen gegeben. Und bald war fast jedem
klar, dass der Weg, um zur Wahrheit in diesen
Ideen zu gelangen, nicht darin bestand, in
einen anderen Bewusstseinszustand einzutre-
ten, sondern durch das Denken. Plato war –
wie ein Historiker seine Errungeschaft in hin-
länglich genauen Begriffen beschrieb – der

Mann, der „durch einen wahrlich kreativen Akt
diese Ideen definitiv von der Ebene der Offenbarung auf die Ebene des rationa-
len Arguments übertrug“. – S. 305-6

Dr. Kingley behauptet, dass dieser dominante rationalistische Trend seine
Rolle gespielt hat, so dass es heute

nicht länger ausreicht zu lesen, was Plato oder andere sagen, um inspiriert,
intellektuell stimuliert, emotional berührt, aufgewühlt von einer Sehnsucht
nach Wirklichkeit zu sein. Die Zeit für all das Suchen und Kämpfen ist vorbei,
zu Ende. Die Wirklichkeit ist hier, inmitten der Illusion; sie war immer da – sich
danach sehnend, erkannt zu werden. Nun müssen wir zu dieser Wirklichkeit
werden, die Verantwortung dafür übernehmen und sie wieder real machen. 

– S. 306

Die zweite Hälfte des Buchs Reality wendet sich Empedokles (492-424
v. Chr.) zu, ein weiterer in der Reihe der süditalienischen Lehrer. Er war ein
Poet, Gesetzgeber, Heiler, Zauberer, Initiierter und Prophet, den wir als einen
Philosophen und den Gründer der westlichen Wissenschaft klassifizieren. In
seiner esoterischen Kosmologie wirken Liebe und Streben auf die vier
Elemente und auf die unsterblichen Seelen, um alternierende Zyklen hervor-
zubringen – zuerst die der Verkörperung und des Einsseins, wo die Wesen
gefangen sind von Liebe; und dann die der Trennung und Unsterblichkeit, wo
die Wesen durch Streben befreit sind. Hier ist eher das Streben als die Liebe
die emanzipierende Kraft:
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Wenn wir dem Streben seinen Weg überlassen, ohne damit zusammenzu-
arbeiten, wird es sich rund um uns als Gewalt und Zerstörung manifestieren.
Wenn wir jedoch zur Zusammenarbeit bereit sind, können wir seine Energie
kanalisieren statt uns selbst zu zerstören – unsere Glaubensvorstellungen und
Illusionen, unsere Anhaftungen, unser Festhalten an der Art, wie die Dinge sind.
Denn was so schwierig zu erkennen sein kann, ist, dass gerade die Handlung des
Bewusstwerdens selbst ein Prozess der Zerstörung ist; der Trennung; des
Sterbenlernens, bevor wir sterben. – S. 435

Dieser kosmische Zyklus ist ein göttlicher Prozess, weil für Empedokles
„in der gesamten Existenz nichts ist, absolut nichts, das nicht göttlich ist“ – ob
die Liebe, das Streben, die Elemente oder die Seelen (S. 348). Er lehrte, dass
„alles bewusst ist. Denn alles – ungeachtet ob es unserer Wahrnehmung
lebendig oder bloß als ein lebloses Objekt erscheint – denkt. Alles hat seinen
Anteil an Intelligenz“ (S. 397). Pflanzen, Tiere, Götter und Elemente sind alle
lebendige Seelen, die in den Worten von Empedokles „gemacht sind, um von
den Gesegneten wegzuwandern und im Laufe der Zeiten alle Arten von Ge-
stalten und Formen der materiellen Existenz anzunehmen und einen harten
Lebenspfad durch einen anderen zu ersetzen“ (S. 362). Alles steht dann mit
allem in Beziehung, spirituell und physisch, ist miteinander in einem turbulen-
ten und gewaltigen Zyklus von Reinkarnationen verwickelt, alle sind gleicher-
maßen Illusionen im Vergleich zu ihrer Quelle. Aber Empedokles 

kommt als ein Bote, um uns an unseren wahren Ursprung zu erinnern und uns
aufzufordern, wieder frei zu werden, um zu zeigen, wie die Reise anzugehen ist
– nicht zu irgendeinem glücklichen menschlichen Zustand, sondern zu etwas
weit Unermesslicherem. Er konfrontiert uns – wenn wir nur lernen zu verstehen
– mit der sonderbarsten Aussicht von allen, nämlich mit dem Tod unserer
Sterblichkeit. – S. 367

Um das zu erreichen bemüht er sich nicht, unsere gegenwärtigen Fähigkei-
ten der Wahrnehmung, des Wissens oder Denkens zu verbessern; vielmehr
möchte er „eine völlig andere Form der Kenntnis erwecken“ (S. 387), so dass wir
erkennen und erfahren, dass wir eigentlich Götter sind und immer waren. Der
Schlüssel für beide Philosophen ist Mêtis, eine intensive Aufmerksamkeit und
eine geschulte Feinsinnigkeit, ein Bewusstsein des Augenblicks (Kairos), was es
uns möglich macht zu vermeiden, uns in Illusionen und Täuschungen zu verfan-
gen. Die Methode, die Empedokles fordert, ist das bewusste Wahrnehmen mit
allen Sinnen gleichzeitig in jedem Augenblick, statt in den mentalen Traum-
zustand abzugleiten, der außerhalb des Jetzt liegt. Diese Methode wird in einem
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Ausschnitt aus Reality beschrieben, der diesem Artikel folgt. Ein ständiges sinnli-
ches Bewusstsein der Gegenwart erfordert unentwegtes Üben und Streben, bis

es nichts mehr gibt, was zu lernen ist, nicht weil du alles weißt, sondern – im
Gegenteil – weil du es dir endlich leisten kannst dich zu entspannen und nichts
zu wissen – in dem ruhigen Wissen, dass, was immer gewusst werden muss, sich
dir selbst im geeigneten Augenblick bekannt machen wird. … das Denk-
vermögen wird ganz still und ruhig in der Ehrfurcht der Erkenntnis, dass es nie
imstande sein wird zu verstehen, auch nicht den kleinsten Bruchteil dessen, was
gerade gegeben wurde.

. . .

Plötzlich wurde alles Sichtbare völllig transparent, ein Hinweis auf das
Unsichtbare. – 531, 546 

Schließlich erkennen wir im ewigen Augenblick, dass wir alles umfassen, dass
nichts von uns getrennt ist.

Dr. Kingsleys stimulierende Interpretation dieser vor-sokratischen
Philosophen macht es möglich, dass sie uns über die Jahrtausende hinweg
ansprechen. Sie entschlüpfen dem engen Korsett der Fehlinterpretation und
des Missverständnisses, das ihnen von rationalistischen Denkern auch schon
im Altertum angelegt wurde. Reality zeigt, dass die anerkannten Gründer des
westlichen Denkens eine mächtige mystische Tradition überlieferten, die
später durch die Hermetiker in den Islam und das Christentum überging, und
dass diese Tradition uns heute noch zur Verfügung steht.

✺

Es gibt eine Hierarchie des Mitleids, die sich von den weitesten Bereichen des
Denkens und jenseits davon bis ganz herunter, das Menschenreich miteinge-
schlossen, erstreckt. Das heilige Bemühen wurde immer am Leben erhalten. Die
Großen, die ihren Posten niemals verlassen haben und für alle verdienstvollen
Menschenseelen offen sind, verfolgen beharrlich ihr Ziel bis zu jenem Tag, an
dem das Licht ausströmt – von Herz zu Herz, von Denkvermögen zu Denk-
vermögen, von Seele zu Seele: Bis alle von uns auch in ihrem Leben den Gott im
Innern Wirklichkeit werden lassen und inspiriert von Mitleid ihren Posten über-
nehmen und umkehren, um sich der Hilfe an ihren jüngeren Brüdern in der
Evolution aller fühlenden Wesen hinzugeben. Jeder und alle von uns sind für das
lebendige Universum verantwortlich, jeder Mann und jede Frau ist ein Lehrer
und ein Schüler des universalen Gesetzes. Niemand ist allein oder ohne Hilfe,
aber alle haben in sich die Gabe der Götter zu erkennen und zu teilen.

– Alan E. Donant
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