
Beeindruckende 
Freiheitsträume 

FRED A. PRUYN

Geführt durch … das Wissen, dass es Gesetze gibt; dass … das, was innen ist,

nach einem Plan nach außen strömt; dass sich das Leben in den menschlichen

Angelegenheiten genauso niederschlägt wie in den Formen der Kristalle; dass

Willkür in der Aufeinanderfolge von Reichen und Zivilisationen genauso wenig

existiert wie in der Entfaltung der Blätter einer Blume. In beiden Fällen ist es

der ewige Rhythmus, die Poesie des Unendlichen, die sich manifestiert; es liegt

an uns, so sorgfältig zu lauschen, dass wir hören und die Tatsache begreifen, dass

das, was wir als Poesie wahrnehmen, große Musik ist, keine chaotische Kako-

phonie: Fange die Rhythmen ein – begreife, dass ein Plan existiert – selbst wenn

wir lange brauchen, um zu entdecken, was der Plan sein könnte.

– Kenneth Morris

Es gibt zwei Freiheitsstatuen, jede wird jährlich von Millionen Men-

schen besucht. Wir alle kennen die im Hafen von New York, die von Fre-

deric Auguste Bartholdi entworfen und den Bürgern der Vereinigten Staaten

vom französischen Volk geschenkt wurde. Seit 1886 steht sie einsam auf ihrer

kleinen Insel und begrüßt die Schiffe, die die neue Welt besuchen kommen.

Sie hat etwas Prometheusartiges an sich, wie sie ihre Fackel hochhält, um zu

zeigen, dass es Licht zu teilen gibt – ein Leitstern der Hoffnung und des

Denkens. Durch dieses Licht wissen wir, dass sie nicht nur selbstsüchtig

isolierte Freiheit darstellt, sondern Freiheit als Emanzipation des Selbst durch

den Gewinn von Wissen und Weisheit.

Auf der anderen Seite des Atlantiks gibt es eine weitere „Freiheitsstatue“,

südwestlich von Detmold, im Teutoburgerwald. Ein heroischer deutscher

Krieger aus der Römerzeit hebt sein Schwert himmelwärts, während er hoch

und stolz oben auf einem der westlichsten Bergrücken Deutschlands nach
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Westen blickt. Dieses Hermann-Denkmal

von Ernst von Bandel war ein Geschenk der

deutschen Bürger an Kaiser Wilhelm I., um

des deutschen Sieges von Arminius oder

Hermann, dem Heerführer, über die Römer

im Jahr 90 n. Chr. zu gedenken, der gewähr-

leistete, dass die meisten deutschen Stämme

der römischen Herrschaft entkamen. Einge-

weiht am 16. August 1875 – im selben Jahr,

als die Theosophische Gesellschaft in New

York gegründet wurde – ist sie elf Jahre 

älter als die Freiheitsstatue. 

In vielerlei Hinsicht gleicht der Krieger

des Hermann-Denkmals der mächtigen

Göttin von New York. Ähnlich aufgebaut,

sind beide im Umriss riesig: Die Freiheits-

statue steht mit 46 Metern Größe auf einem

Podest von 47 Metern, während die Statue Hermanns mit 27 Metern Größe

auf einem Sockel von 31 Metern ruht. Obwohl jede Statue sicherlich politische

und nationale Dimensionen hat, vermitteln sie bei näherem Hinschauen

dennoch etwas mehr, zwei miteinander in Zusammenhang stehende und doch

verschiedene Botschaften: Während die Freiheitsstatue nach Weisheit und

Bruderschaft ruft, feiert die deutsche Statue den Sieg und die Einheit und

strahlt Willenskraft und Mut aus – und erinnert damit an den Krieger auf dem

Gemälde Der Pfad von Reginald Machell.

In diesem Zeitalter des weltweiten Reisens, der Satelliten und des Inter-

nets rücken diese Statuen viel enger zusammen als zur Zeit ihrer Errichtung.

Wir können uns sogar vorstellen, dass sie sich im Geist zu der Form eines

ergänzenden Paares vereinigen, das sich über den Atlantik grüßt. Gemeinsam

offenbaren sie die besten der männlichen und weiblichen Qualitäten und erin-

nern uns daran, dass wir beide meistern müssen. Heldentum, Willenskraft,

vernünftige Beurteilung, Liebe und Weisheit: Alle diese Qualitäten werden

benötigt, um uns selbst zu besiegen.

Diese Statuen vermitteln auch, dass eine unsichtbare Verbindung

zwischen Kontinenten besteht, auch bei jenen, die durch große Distanzen

getrennt sind. Auf die gleiche Art gibt es eine Kluft zwischen Weisheit und

roher Gewalt, die überbrückt werden muss. Diese Kluft existiert zwischen

jedem von uns und seinem wahren inneren Elter, seinem höheren Selbst,

nämlich dem, das uns immer um einen Schritt voraus ist, das unsere neue
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Geburt arrangiert und uns willkommen heißt, wenn wir sterben. Wenn wir der

Entdeckung unseres wahren Selbst nahe kommen, können wir auf die Qualitä-

ten zurückgreifen, die von diesen beiden Statuen symbolisiert werden, damit

sie uns bei der Erlangung dieses hohen Ziels behilflich sind.

Die Suche der Seele: 
die eleusinischen Mysterien 1

WILLIAM A. SAVAGE

In den Mysterien, die bei den Griechen verbreitet sind, stehen die Lustra-

tionen [feierliche, religiöse Reinigung, d. Ü.] an erster Stelle. Nach diesen

kommen die kleineren Mysterien, die eine gewisse Grundlage bilden für die

Instruktion und die einleitenden Vorbereitungen für das sind, was danach

kommt. Und dann folgen die großen Mysterien, in denen nichts mehr übrig-

bleibt, was man über das Universum lernen kann, als nur das Kontemplieren

und Begreifen der Natur und der Dinge. – Klemens von Alexandrien

Die eleusinischen Mysterien waren im alten Griechenland die berühm-

testen. Mysterien waren durch Initiationsriten, Katharsis und ekstatische

Übungen und einen Kodex des Schweigens charakterisierte religiöse Prakti-

ken. Eleuseos bedeutet „das Kommen“, somit bezieht sich das Wort eleusinisch

auf einen spirituellen Advent. Mysterion bedeutet, Mund oder Augen zu schlie-

ßen; seine Wurzel mu imitiert den Laut, der mit geschlossenen Lippen erzeugt

wird. Mysteria kennzeichnete somit ein Ereignis, das durch das Schließen der

Lippen, das Schließen der Augen und das Eintreten in die Finsternis definiert

wurde. Die Reise des Bewusstseins, die von diesem Punkt an unternommen

wurde, war tatsächlich ein Mysterium, und dennoch werden wir diese Myste-

rien erforschen. 

Die Riten von Eleusis wurden um die Legende der großen Mutter

Demeter und ihrer Tochter Persephone gebildet. Die älteste schriftliche

Quelle dieses Mythos ist die Homerische Hymne an Demeter, datiert um das 

7. Jahrhundert v. Chr., die wie folgt zusammengefasst werden kann:
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1 Aus einem Vortrag im Theosophical Library Center, CA, Altadena, 27.5.2005.




