
Der Apostel Paulus schrieb aus seiner Gefängniszelle in Rom an die Philip-
per: „Schließlich, Brüder: Was immer wahrhaft, edel, recht, was lauter, liebens-
wert, ansprechend ist, was Tugend heißt und lobenswert ist, darauf seid bedacht!
… Und der Gott des Friedens wird mit euch sein“ (Phil 4, 8-9). Während der
zehn wunderbaren Tage im Mai genoss ich solche ausgezeichnete und lobens-
werte Dinge und ich fand den Frieden – Gott und meinen lieben muslimischen
Freunden und Gönnern sei Dank! Friede sei mit ihnen! Insha’a-Allah!

Quellen des Wissens

ELISABETH PRENT

Das Leben selbst ist ein erhabenes Abenteuer, eine unaufhörliche Reihe von
Schleiern, die der Pilger einen nach dem anderen passiert. Und jede evolutio-
näre Initiation ist eine Offenbarung im Sinne einer Entschleierung, obwohl –
seltsam genug – dies eine Wiederverschleierung bedeutet. Und warum? Weil
wir jedes Mal, wenn wir ein neues Licht empfangen, von ihm zeitweise geblen-
det werden. Die Zunahme von Wissen blendet uns eine Zeitlang gegenüber
allem, was noch höher ist. Wir müssen die neue Offenbarung durchleben, bis
wir wissen, dass es eine Wiederverschleierung ist, und dann gehen wir weiter zu
einer höheren Offenbarung. 

– G. de Purucker, Quelle des Okkultismus, 3:79

Dass jeder von uns ein Pilger ist, hallt in vielen Traditionen unseres Glo-
bus wider, und am Ziel seiner Reise erwartet der Pilger etwas Besonderes:

vielleicht Vergebung, Hilfe in Zeiten von Kummer, Leid oder Krankheit, eine
Art von Offenbarung oder eine Erweiterung des Bewusstseins. Oft nehmen die
Menschen Mühen auf sich, um ihr Ziel zu erreichen; ihre Sehnsucht nach dem
versprochenen Lohn gleicht die Entbehrungen wieder aus. Jedenfalls kommt
der Impuls für die Reise von innen, und durch die Teilnahme an der Reise wird
die Verbindung mit den spirituell/göttlichen Aspekten unserer zusammen-
gesetzten Natur gestärkt. Das Ergebnis kann nicht gewogen oder gemessen
werden, und doch finden wir im alten Ägypten das Bild von dem Herzen des
Verstorbenen, das gegen die Feder der Wahrheit gewogen wird. Ein leichteres
Herz spiegelt das Denken, Sprechen und Handeln in Übereinstimmung mit
seiner höheren Natur während des Erdenlebens wider. Diese Allegorie zeigt das
Leben selbst als eine Pilgerfahrt – einem bestimmten Weg zu folgen führt
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schließlich zu einem gesegneten Daseinszustand. Während unseres Lebens
können wir uns entscheiden, ein Tor zu öffnen, das zu Frieden und Freiheit für
alle Wesen führt. Es ist allerdings nicht so leicht, dieses Tor zu finden.

So wie wir Schulen und Universitäten für die allgemeine Ausbildung
unserer Kinder benötigen, so hat es die Zeitalter hindurch auch Schulen für die
Erziehung und das Wachstum unserer Seelen gegeben – für die Entwicklung
unserer Fähigkeit, ein Verständnis für unsere eigene Natur und deren Gesetz-
mäßigkeiten zu erwecken. Nie war die Menschheit ohne Hilfe, nie war sie auf
dem Pfad auf sich allein gestellt, sondern stand immer unter der Führung und
Leitung von Lehrern. Gemäß den theosophischen Schriften wurden die ersten
Mysterienschulen vor langer Zeit gegründet, als die Menschen durch Selbst-
sucht und Egoismus den Kontakt mit ihrem höheren Selbst verloren hatten.
Mit der Gründung dieser Schulen sollte gewährleistet werden, dass die Weis-
heitslehren für künftige Generationen erhalten blieben. Jede Mysterienschule
war ein Brennpunkt spirituellen Lichts, das zu verlöschen drohte. Die Lehrer
dieser Schulen gehörten zur Hierarchie des Mitleids: Sie hatten auf ihren eige-
nen Fortschritt verzichtet, weil sie den Herzensschrei der Menschheit hörten
und dabei behilflich sein wollten, das Leid zu lindern. Das geschah, indem
jedem Schüler bewusst gemacht wurde, was alle Wesen in ihrem innersten
Kern sind: göttliche Wesen, Funken des ewigen Lichts, Kinder des einen
Vaters. Sobald die Wahrnehmung ihrer wahren Natur verfeinert war, erwachte
das höhere Denken der Schüler und begann, sie auf dem Pfad zu führen; das
Wachstum zu einer Harmonie von Denken und Handeln konnte beginnen.

Es ist bereits darauf hingewiesen worden, dass ein Lehrer oder Sendbote
oder Gesandter … von der großen Bruderschaft in die Welt der Menschen aus-
gesandt wird, um von neuem den Grundton spiritueller Wahrheit anzuschlagen.
Das geschieht immer dann, wenn ein dringlicher aufrichtiger Ruf aus dem Her-
zen der Menschheit oder von einer genügenden Anzahl menschlicher Einheiten
ein solches Erscheinen in der Welt rechtfertigt; … wenn Schlechtigkeit und
moralischer Verfall unter den Menschen überhand nehmen, wird von Seiten der
großen Bruderschaft … eine besondere Anstrengung gemacht, um wenigstens
den Anfang einer Periode spiritueller Fruchtbarkeit ins Leben zu rufen … 

– G. de Purucker, The Esoteric Tradition 2:1057

Sendboten erschienen in der Geschichte der Menschheit immer dann,
wenn die Sehnsucht nach einer Verbindung mit den höheren Teilen unserer
Natur aufrichtig und wahrhaftig ist. Der primäre Impuls für diese Verbindung
liegt in uns, weil wir aus der Quelle trinken möchten, um die Saat, die in
unserem Herzen liegt, mit Hilfe eines Lehrers zur Blüte zu bringen. Der
Lehrer kann die Aufgabe für uns nicht lösen, aber er bietet Wegweiser für die
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Bewältigung unserer vielfältigen Probleme und deren schließliche Überwin-
dung. So wie es ein fruchtbarer Boden gemeinsam mit dem Fleiß des Gärtners
zu Wege bringt, dass jeder Same Blumen von besonderem Duft, Farbe und
Schönheit hervorbringt, so kann der Lehrer wie ein Gärtner dabei helfen, das
Wachstum der menschlichen Seele zu fördern. Ein solcher Lehrer kann in ver-
schiedenerlei Gestalt auftreten: als ein Buddha, als ein Avatara wie Jesus oder
Krishna, als ein Tulku, ein Mahatma oder ein anderer Sendbote. Wir finden
auch verschiedene heilige Schriften, die auf die Lehrtätigkeit eines großen Leh-
rers zurückgehen und uns Inspiration und Anleitung sind. Aber jeder Erfolg auf
dem Pfad hängt nur von dem entschlossenen Willen des einzelnen ab, selbst-
ständig tätig zu werden und den Fuß auf die erste Sprosse der Leiter zu setzen.

Die Initiative zu einem erfolgreichen Betreten des Pfads liegt in unserem
Inneren, alles andere sind Impulse von außen, um das selbst geführte
Wachstum anzuregen und zu unterstützen, wenn wir „Augen haben zu sehen
und Ohren zu hören”. Der Arbeitsbereich ist das tägliche Leben, all die
kleinen Pflichten, die von morgens bis abends auftauchen – zu Hause, im Büro,
bei den Nachbarn und den Menschen, denen wir ‘zufällig’ entlang des Weges
begegnen. Die Herausforderungen sind vielfältig: Wie kann ich helfen, wie
kann ich mitleidsvoll, brüderlich sein? Wie verhalte ich mich, um reinen
Herzens zu sein? Anleitungen und Hinweise, wie man Einblicke in solch hei-
lige Wahrheiten erlangt, gibt es in allen Kulturen. Im Dhammapada (Strophe
11 und 12) zum Beispiel sagt Buddha:

(11) Jene, die das Unwirkliche für die Wirklichkeit und das Wirkliche für das
Unwirkliche halten, fallen irrigen Ideen zum Opfer. Sie können niemals bis zum
innersten Kern der Wirklichkeit vordringen.

(12) Nur jene, die das Wesentliche als wesentlich und das Unwesentliche als
unwesentlich begriffen haben, können aufgrund präzisen Nachdenkens zur
(Erkenntnis) der Wirklichkeit dringen.

Das Tao Te Ching gibt uns den Rat:

So sagt der Weise: Handle durch Wuwei, durch Nichthandeln. / Vollbringe
alles, ohne etwas vollbringen zu wollen – / genieße den Geschmack, der nicht zu
schmecken ist. / Aus Kleinem mache Großes, aus Wenigem viel – / Nimm dich
der großen Dinge an, solange sie noch klein sind, / beginne das Schwierige,
solange es noch leicht ist. / Es sind immer die Menschen, welche glauben, die
Dinge seien leicht, / denen sie am Ende immer schwerer werden. / Der Weise
ist sich bewusst, dass alles schwierig sein kann, / deshalb bringt ihn nichts aus der
Ruhe.

– Kapitel 63
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Und überall auf der Welt finden wir verschiedene Ausdrucksformen der Gol-
denen Regel: Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen!

Heilige Schriften und Traditionen erklären, wie ethisches Handeln zu
einer Brücke werden kann, auf der man von seiner niederen Natur zu einem
immer vollständerigen Verständnis der eigenen höheren Natur gelangt – von
dem Flüchtigen zum Dauerhaften, vom Falschen zum Wahren, vom Persön-
lichen zum Unpersönlichen, vom Getriebensein durch irdische Wünsche zur
Unterscheidung von Gut und Böse, von einem Leben, das auf Sensationen
ausgerichtet ist, zu einem ausgewogenen Zustand, in dem den gegensätzlichen
Polen ihr richtiger Stellenwert eingeräumt wird und die niedere Natur zum
Diener der höheren wird. 

Manchmal sind es gerade die kleinsten Dinge, in denen wir Trost finden und
in denen wir Größe entdecken. „Wie oben so unten“ bringt das hermetische
universale Gesetz der Analogie zum Ausdruck. Wir sehen das Große im Kleinen
und das Kleine im Großen. Eine Kerze oder ein Stern – jeder trägt ein Flamme
der Zukunft entgegen und erleuchtet unseren Weg. Im Wirbel des in den Ab-
fluss fließenden Wassers erkennen wir das Abbild einer entstehenden Galaxis.

Blume in einer rissigen Mauer –
Ich zupfe dich aus den Rissen heraus
Ich halte dich hier, Wurzel und alles, in meiner Hand,
Kleine Blume – wenn ich jedoch verstehen könnte
Das, was du bist, Wurzel und alles, und alles in allem,
Sollte ich wissen, was Gott ist und Mensch.

– Alfred, Lord Tennyson

Während wir durch unser Leben reisen, passieren wir zahllose ‘Dinge’. Wir
begegnen unzähligen Bildern, von den großen bis zu den winzigsten. Sie alle
stammen von dem einen Leben, aus der einen Quelle. Sie sind Schlüssel, die uns
veranlassen, die großen Fragen zu stellen; Wegweiser für uns, um innezuhalten
und über die allen Dingen inhärente Einheit und Harmonie zu staunen.

– S.J.O.
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