
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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Persephone spielte auf einer Wiese und fand dort eine große und wunder-

same Narzisse. Als sie sich zu ihr niederbeugte, gab der Boden nach und der

dunkle Herr der Unterwelt, Hades, erschien auf seinem goldenen Streitwagen.

Er führte sie fort, während sie Zeus und die Götter um Hilfe anflehte. Deme-

ter hörte sie und beeilte sich herauszufinden, was geschehen war. Neun Tage

lang wanderte sie auf der Erde umher. Am zehnten Tag appellierte sie an die

Sonne, die auf ihrer täglichen Reise alles sieht. Sie berichtete, dass Zeus

seinem Bruder Hades Persephone zur Frau geschenkt hatte.

Demeter – von Kummer erfüllt – war verärgert. Sie entfernte alle Zei-

chen ihrer Göttlichkeit und wanderte als alte Frau auf der Suche nach ihrer

Tochter auf Erden. In Eleusis setzte sie sich am Stadtrand nahe einer Quelle

nieder; Klemens von Alexandrien bemerkte, dass an einer Quelle zu sitzen

„selbst jenen untersagt ist, die initiiert sind, es sei denn, sie sollten eine wei-

nende Göttin spielen“. Die vier Töchter von Keleos wollten ihr helfen und

nahmen sie mit der Erlaubnis ihrer Mutter mit nach Hause. Auf die Tür-

schwelle steigend berührte die alte Frau mit ihrem Kopf den Dachbalken und

ein himmlisches Licht erfüllte den Raum. Die Familie war von Staunen und

Angst erfüllt, aber niemand vermutete, dass sie eine Göttin war. Die Mutter

der Mädchen, Metaneira, bot ihren feinen Stuhl an, aber Demeter wartete

schweigend. Schließlich bot eine Dienerin ihr einen Stuhl an, der mit weißem

Fell bedeckt war. Demeter setzte sich, verhüllte sich mit ihrem Schleier und

wartete schweigend, sich nach ihrer Tochter sehnend. Diese Szene bezieht

sich in den Mysterien auf das Schweigen und den mit Fell bedeckten Stuhl des

Initianden. Die Dienerin brachte Demeter zum Lächeln. Metaneira brachte

einen Kelch mit süßem Wein, aber die Göttin lehnte ab und verlangte statt

dessen ein Getränk aus Gerste, Wasser und Minze, was sich auf den Myste-

rientrank bezieht. 

Später übergab Metaneira Demeter ihren Säugling, damit sie ihn aufzie-

hen solle. Heimlich nährte Demeter den Knaben ausschließlich mit dem

Ambrosia der Götter und in der Nacht versteckte sie ihn wie ein Holzscheit in

der Glut des Feuers. Auf diese Weise wuchs er heran wie ein Gott. Eines

Abends aber erspähte ihn Metaneira und schrie beim Anblick ihres Sohnes im

Feuer auf. Wütend riss ihn Demeter aus der Glut heraus und verkündete, dass

er nicht altern würde und unsterblich sei. Sich als Göttin offenbarend forderte

sie das eleusinische Volk auf, einen großen Schrein zu bauen, in welchem sie

das Volk in ihren Riten unterweisen würde. Als der Tempel fertig war, saß

Demeter dort, sich nach ihrer Tochter sehnend. Der Frühling kam, aber die

Felder brachten keine Früchte hervor, denn Mutter Natur, mit gebrochenem

Herzen, hielt die Samen unausgetrieben im Boden zurück. Die Menschenrasse
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wäre untergegangen, aber Zeus bemerkte es und sandte die Olympier, einen

nach dem anderen, um sie aufzufordern, etwas zu unternehmen, aber sie wies

alle zurück, untröstlich – bis sie ihre Tochter wiedersehen würde.

Schließlich entsandte Zeus Hermes, den Führer der Seelen der Toten, um

Hades inständig darum zu bitten, Persephone frei zu geben. Hermes führte sie

in die Welt oben, und Demeter rannte auf sie zu und fragte: „Während du in

der Unterwelt warst, hast du hoffentlich nichts gegessen? Denn hättest du das

getan, müsstest du ein Drittel der Jahreszeiten dorthin zurückkehren.“ Perse-

phone gab zu, dass sie hinters Licht geführt worden war und einige Granat-

apfel-Samen gegessen hatte, und sie musste deshalb ein Drittel jedes Jahres als

Königin der Unterwelt und zwei Drittel des Jahres mit den restlichen Göttern

verbringen. Demeter setzte die Kraft frei, die bewirkt, dass Samen aufgehen,

wachsen und Blüten und Ernte hervorbringen. Und bevor sie zu den Reihen

der Unsterblichen zurückkehrte, unterwies sie die eleusinischen Führer in den

heiligen Mysterien.

Demeter, eine von zwölf olympischen Göttern, stellte die Fruchtbarkeit

der Erde dar. Als Persephone die Erde verließ, starben die Blumen und das

Getreide verdorrte, als sie aber wiederkehrte, begann das Leben erneut. In

ihrer einfachsten Form symbolisierten diese religiösen Riten das jährliche

Sterben und Wiederauferstehen der Vegetation. Der Mythos bezieht sich

jedoch besonders auf die Wachstumskraft, die im Samen enthalten ist. Dort

liegt das Mysterium. Porphyros schrieb, dass Demeter „durch Zeus Persephone

gebiert, das heißt, sie erzeugt den Schössling aus den Samen der Pflanzen … es

gab in den in die Erde ausgesäten Samen eine gewisse Kraft … Persephone ist

die treibende Kraft“. 1 Somit ist Persephone, die ihre Kräfte anwendet, um die

Samen in Wachstum zu verwandeln, in einem Sinn der Same, der in den

Boden gesät wurde. In einem anderen Sinn aber ist sie die Seele, die in die

Welt der Materie geworfen wird – Persephone, die ihre Kräfte benützt, um

den Körper eines Fötus um die Seele herum zu errichten – die neun Tage

dauernde Einweihung stimmt mit den neun Monaten des embryonalen Baus

der Materie überein. Da Persephone die Granatapfel-Samen der höllischen

physischen Welt aß, konnte sie nicht dauerhaft in die obere Welt zurück-

kehren – die Seele bleibt befleckt und von körperlicher Materie gefangen. Die

eleusinischen Mysterien waren ein Versuch, eine Verbindung zwischen der

menschlichen Seele und dem göttlichen Bewusstsein zu erlangen und per-

sönlich zu erfahren und sich für den nachtodlichen Zustand vorzubereiten,

wenn die Seele etwas von ihrem göttlichen Zustand zurückgewinnen kann. 

1 On Images, Fragmente 6, 7.



H. P. Blavatsky schrieb, die Suche Demeters nach ihrer Tochter „ist eine

Maske für die transzendente Erzählung des initiierten Sehers; die himmlische

Vision der befreiten Seele des Initianden in der letzten Stunde, der den

Prozess beschreibt, durch den die Seele, die noch nicht inkarniert war, erst-

malig in die Materie absteigt“ (Isis Unveiled 2:111).

Die Fundstelle der Mysterien, Eleusis, ist eine Küstenstadt etwas westlich

von Athen, wo der Fluss Kephissos in das ägäische Meer fließt. Im Altertum

stand dort ein Demeter-Tempel, Teil eines Komplexes von anderen Bau-

werken. Auf ihrem Höhepunkt wurden die eleusinischen Mysterien zu einer

wichtigen religiösen Institution in Griechenland und im römischen Reich,

aber die Initiationsriten wurden meist geheim gehalten. Antike Schriftsteller

haben uns dennoch genügend Information hinterlassen, um über ihren Inhalt

und Zweck einen breiten Überblick zu ermöglichen. Nach Olympiodorus,

einem Neuplatoniker aus dem 6. Jahrhundert, gab es fünf Grade. Die beiden

ersten betrafen rituelle Reinigungen. Der dritte Grad bestand aus Zeremo-

nien, um den Initianden vorzubereiten. Der vierte waren die kleineren Myste-

rien, die Persephone geweiht waren, und der erfolgreiche Initiand wurde ein

Mystes, ein Initiierter, genannt. Der fünfte Grad waren die größeren Mysterien

von Demeter, und der erfolgreiche Initiand wurde ein Epoptes, einer, der gese-

hen hat, genannt. Ein Kandidat, der versagte, einen der Grade zu gewinnen,

musste sich für bis zu fünf Stufen der Reinigung und Vorbereitung eintragen

lassen, bevor er zum nächsten Grad fortschreiten konnte.
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Es ist unklar, wie oft die eleusinischen Mysterien gefeiert wurden. Die klei-

neren Mysterien wurden wahrscheinlich jedes Jahr durchgeführt; die größeren

Mysterien nur alle fünf Jahre. Die kleineren wurden um die Frühlings-Tag-

und-Nachtgleiche abgehalten; die größeren standen mit der Herbst-Tag-und-

Nachtgleiche in Zusammenhang. Die kleineren Mysterien wurden im Dorf

Agrae am Ufer des Flusses Ilissos abgehalten, östlich der Akropolis in Athen.

Sie beinhalteten Reinigungsriten, die Darstellung heiliger Dramen und eine

große Prozession von Athen nach Eleusis. Das Fasten ging der Teilnahme an

den Mysterien voraus, dann wurde der Initiand im Fluss gereinigt. Danach, mit

den Füßen auf Fellen von Tieren stehend, die Zeus geopfert worden waren,

legte der Initiand einen Eid der Geheimhaltung ab, der von dem Hierophanten

oder Mystagogen abgenommen wurde. Die Mysterien, die folgten, hatten mit

dem Ergreifen von Persephone durch Hades und ihrem darauf folgenden Auf-

enthalt in der Unterwelt zu tun. Durch dramaturgisches Nachstellen sollten die

Initianden über die erschreckenden Aspekte der Unterwelt belehrt werden und

sich der Wichtigkeit eines tugendhaften Lebens bewusst werden – in der Hoff-

nung auf ein besseres Leben nach dem Tod.

In einem anderen Sinn ist die Unterwelt die Welt der Materie, in der die

Seele auf der Erde geboren wird. Psyche, die Seele im Innern, wird als Perse-

phone charakterisiert, eine von der Materie unbefleckte Jungfrau in den spi-

rituellen Reichen. Sobald die Seele um sich herum einen Körper aus Materie

gebaut hat – mit anderen Worten geboren wurde – ist sie nicht länger frei. Sie

ist in das irdische Reich entführt worden, was durch den Abstieg in den Hades

symbolisiert wird – durch den Körper und die Welt der Materie, die die gött-

liche Seele ergriffen und hinweggeführt hat. Dennoch beginnt die Seele – in

den Fallen der Materie gefangen – bald damit, ihre Herrschaft zu genießen,

so wie Persephone begann, sich über das Dasein als Königin zu freuen. Wie

Persephone ist die Seele nur einen Teil des Jahres im Hades – Inkarnation ist

ein zyklischer Prozess. Die Seele muss dennoch nicht auf den Tod warten, um

ihren Aufstieg zu beginnen. Die Mysterien vertreten die Überzeugung, dass

die Seele ihre Freiheit wieder erlangen möchte und dass das auf Erden durch

Übungen wie das Fasten und die Reinigung möglich ist, in der Initiation und

während des Tiefschlafs. Beginnen wir während unseres Erdendaseins nicht

mit solchen Übungen, wird die Seele ihr Verlangen nach materiellen Dingen

in den nachtodlichen Zustand mitnehmen und durch ihre Sehnsucht nach

Vorlieben und Besitztümern, die sie nicht länger haben kann, auf verschiede-

ne Arten gefoltert und gequält werden.

Die erfolgreichen Initianden der kleineren Mysterien konnten sich für die

Demeter-Mysterien vorbereiten. Die primäre Quelle für die Aufeinanderfolge



der Ereignisse ist Hesychios von Alexan-

drien, ein Sprachgelehrter aus dem 5.

Jahrhundert n. Chr., aber in Wirklichkeit

haben wir eigentlich sehr wenig Material

aus dem Altertum über die Einzelheiten

aus den kleineren oder größeren Myste-

rien von Eleusis, und die Gelehrten sind

sich über dieses Thema uneinig. In einer

Rekonstruktion erklärten die versammel-

ten Initianden am ersten Tag ihre

Qualifikationen und begannen mit den Vorbereitungen. Am zweiten Tag mar-

schierte die Gruppe zum Meer und badete im saronischen Golf nahe Eleusis.

Meerwasser wurde als Mittel gegen einige Krankheiten betrachtet, und in

dieser Zeremonie wurde es vielleicht zur Reinigung verwendet. Am dritten

Tag fasteten die Initianden und konzentrierten sich auf Dinge jenseits des

Materiellen, in Gedenken an die Wanderung Demeters auf der Suche nach

ihrer Tochter. Am vierten Tag wurde für Demeter und Persephone ein Ofper

dargebracht. Für die Griechen war ein Opfer ein freudiges Fest für alle

Teilnehmer, es wurde auf eine Art ausgeführt, die den Göttern gefiel. Einige

Tage der größeren Mysterien wurden auch von artistischen Vorführungen,

Musik und anderen öffentlichen Vorstellungen begleitet.

Am fünften Tag marschierten die Initianden feierlich in Zweierreihen,

jeder ein Fackel haltend, zum Demetertempel in Eleusis, angeführt von einem

Fackelträger, der die Sonne repräsentierte. Diese Zeremonie entsprach der Su-

che Demeters nach ihrer Tochter mit einer Fackel. Nach einigen Schriftstel-

lern war der sechste Tag im Gegensatz dazu ein freudvolles Fest für den Gott

Dionysos oder Bacchus, wobei die Prozession von einem Träger des Bildnisses

oder der Statue des Gottes angeführt wurde. Die Initianden wurden mit Myr-

te-Blättern gekrönt und erhielten einen bacchischen Stab, der mit Efeu und

Weinblättern umwickelt war. Dionyos war teilweise so wie Demeter ein länd-

licher Gott: Sie stellte Getreide oder Brot dar und er den Wein. Nach Blavats-

kys Worten waren Demeter oder Ceres außerdem „das weibliche erzeugende
Prinzip der Erde; die Gattin von Vater Äther oder Zeus; und Bacchus, der Sohn

von Zeus-Jupiter, war sein manifestierter Vater; mit anderen Worten Ceres

und Bacchus waren die Personifikationen von Substanz und Geist, die zwei be-

lebenden Prinzipien in der Natur und der Erde (Collected Writings 11:93-4).

Brot und Wein fanden später ihren Weg in die christliche Eucharistie.

Am Abend des sechsten Tages nahm die höchste Initiations-Zeremonie,

die Epopteia, im äußeren Hof des Telesterion (Tempel) ihren Anfang. Da es
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keine definitiven Berichte über die Zeremonie gibt, geben wir eine Re-

konstruktion der Ereignisse wieder: Der Begleiter oder Herold, der Hermes

als Führer der Seelen repräsentierte, verlangte von jedem Initianden einen

feierlichen Eid der Verschwiegenheit, auf den dieser mit Losungen antworte-

te. Dann legten die Initianden neue Gewänder an, die mit dem Fell eines Kit-

zes bedeckt waren, was ihre Wiedergeburt symbolisierte. Am Ende der Zere-

monie wurden alle Lichter gelöscht. In völliger Finsternis blitzten Unwetter,

grollte der Donner und wurden überirdische Geräusche vernommen, was den

Tartarus symbolisiert, die schreckliche Hölle für jene, die nicht mit der Natur

arbeiten, und ebenso die Welt, die unter der Leitung des Demiurgen oder

Schöpfers, der die rohen Naturkräfte bearbeitete, aus dem Chaos hervortritt,

um einen neuen Zustand zu gestalten. Die Initianden wurden dann in das

innere Heiligtum geführt, das intensiv beleuchtet war. In einer Epiphanie,

genannt Autopsia, einer Form des Sehens mit den eigenen Augen, erblickten

sie dort eine prächtige Statue Demeters. Es war die Neuerschaffung des

Himmels mit harmonischen Tönen und blendendem Licht, um sich auf die

Erfahrung des höchsten Himmels nach dem Tod vorzubereiten. Das erinnert

an die Kommentare von Apuleius über die Isis-Mysterien in seinen Meta-
morphosen oder Der goldene Esel:

Ich näherte mich den eigentlichen Toren des Todes und setzte einen Fuß auf

Persephones Schwelle, es wurde mir jedoch gestattet, in Gedanken versunken

durch alle Elemente zurückzukehren. Um Mitternacht sah ich die Sonne schei-

nen, als ob es Mittag wäre; ich trat in die Gegenwart der Götter der Unterwelt

und Oberwelt ein, stand in ihrer Nähe und betete sie an.

Die Verbindung der Initiation mit dem Tod wurde auch von Plutarch zum

Ausdruck gebracht:

Zuerst gibt es Wandern und mühsames Herumstreifen und ängstliches Reisen

durch die Dunkelheit, ohne erkennbares Ende. Dann gibt es jede Art von

Schrecken, Schaudern und Zittern und Schwitzen und Alarmiertsein. Aber da-

nach erscheint ein wunderbares Licht und offene Plätze und Wiesen warten mit

Stimmen und Tänzen und Feierlichkeiten von heiligen Äußerungen und heili-

gen Visionen. An jenem Ort wandelt man frei nach Belieben, nun vervoll-

kommnet und initiiert, befreit und eine Krone tragend, man feiert religiöse

Riten und verbindet sich mit reinen und frommen Menschen. Ein solcher

Mensch schaut über die hier lebende und nicht initiierte und unreine Menge

von Menschen, die zusammengepfercht sind und die in tiefem Schlamm und

tiefer Dunkelheit aufeinander herumtrampeln, die aber aufgrund ihrer Todes-
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angst an ihren bösen Dingen festhalten, denn sie glauben nicht an die guten

Dinge, die es in der anderen Welt gibt. – Zitat aus Stobaeus, Anthology 4.52.49

Er sagte auch: 

Nun zu den Toden, die wir sterben. Der eine Tod macht aus dem Menschen

zwei aus drei [Seele, Geist und Körper], der zweite Tod eins aus zwei [Geist aus

der Seele]. Und ersterer findet tatsächlich in der Region und Rechtsprechung

von Demeter [Mutter Erde] statt. Die Athener bezeichneten die Verstorbenen

als für Demeter heilig. Was den anderen Tod betrifft – er findet im Mond oder

der Region von Persephone statt … Der physische Tod schneidet plötzlich und

mit Kraft und Gewalt die Seele aus dem Körper; aber Persephone trennt

schließlich sanft und langsam das Verständnis [Nous] von der Seele.

– „On the Face Appearing in the Orb of the Moon“, 943

Der Höhepunkt der größeren Mysterien, der jenen – die sensitiv genug sind, es

zu erfassen – etwas von den Mysterien der Schöpfung, des Wachstums und des

nachtodlichen Bewusstseins offenbart, schloss mit den Worten konx om pax, die

nirgendwo sonst im Griechischen vorkommen. Dann herrschte dort Stille.

Am siebten Tag marschierten die Initiierten ungefähr zehn Meilen von

Eleusis nach Athen. Sie hielten an, um den Standort des ersten Feigenbaums

zu betrachten, und an der Brücke, die den Fluss Kephissos überspannt, wo die

Einheimischen die Initiierten verspotteten, was für die Versuche der Dienerin

stand, Demeter zum Lächeln zu bringen. Am achten Tag bekamen die zu den

eleusinischen Mysterien verspätet Kommenden oder jene, die einen Tag ver-

passt hatten, eine Gelegenheit zum Aufholen, denn gemäß der Legende war

der göttliche Arzt Asklepios zu spät zum Fest gekommen. Die Zeremonie am

neunten und letzten Tag begann vor Sonnenaufgang. Ein Gefäß, gefüllt mit

einer Mischung aus Wein und Wasser, wurde langsam in Richtung der aufge-

henden Sonne ausgegossen – dem Osten, der Zeus gehört. Ein zweites Gefäß

wurde in Richtung der untergehenden Sonne ausgegossen – dem Westen, der

Hades gehört. Während diese Gefäße ausgegossen wurden, schauten die Initi-

ierten abwechselnd zum Himmel und zur Erde – anerkennend, dass der Him-

mel der Vater aller Dinge und die Erde die Mutter aller Dinge ist. 

Der erfolgreiche Kandidat der eleusinischen Mysterien war gereinigt

worden, initiiert und hatte schließlich eine Veränderung des Bewusstseins

erfahren, in der eine Erkenntnis des Göttlichen erlangt wurde. Jemand, der

etwas von den Mysterien des Lebens und des Todes verspürt hat, wurde ein

Epoptes genannt, was ursprünglich Aufseher bedeutete, Augenzeuge, einer, der

die Dinge wahrnimmt, wie sie wirklich sind. Blavatsky erklärte die Bedeutung
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von Epoptes in den Mysterien als „jenes Stadium des göttlichen Hellsehens,

wenn alles, was der Erde angehört, verschwindet, die irdische Sicht gelähmt

und die Seele mit ihrem Geist oder Gott frei und rein vereinigt ist“ (Isis Un-
veiled 2:90). Das ist die Tätigkeit des noetischen und intuitiven Teils unseres

Bewusstseins. Proklus schrieb: „Die Initiation und Epopteia sind Symbole der

unbeschreiblichen Stille und einer Vereinigung mit mystischen Naturen durch

verständliche [oder noetische] Visionen“ (Die Theologie des Plato, Buch iv). Das

Ziel der Mysterien bestand darin, Nous oder das höhere Denken zu aktivieren.

Einer, der wahrhaftig und erfolgreich sein Bewusstsein verlagerte, erfuhr eine

Wahrnehmung und eine Offenbarung und konnte sich selbst als „einen, der

erkennt“ bezeichnen.

Vielleicht schlossen die eleusinischen Mysterien mystische Visionen ein.

Es gibt verschiedene künstliche Mittel, um diese hervorzurufen, einschließlich

Fasten, einem Übermaß intensiver Information und Trank. Bei einem Teil des

eleusinischen Rituals könnte die Verwendung von entheogenen oder pflanz-

lichen Alkaloiden in einem Getränk, genannt Kykeon, mit im Spiel gewesen

sein. In der Ilias und Odyssee war die Grundlage von Kykeon „Gerstenmehl,

geriebener Käse, Honig“ und ein starker Rotwein. Seine Konsistenz glich der

einer dicken Suppe. Im Homerischen Hymnus an Demeter enthielt es keinen

Wein und der Brei bestand aus Gerste, Wasser und Poleiminze. Blavatsky

bezieht sich auf den Epoptes als jemanden, der durch eine Offenbarung

geschaut hat „ohne menschliche Vermittlung, aber durch das ‘Erhalten des

geheimen Tranks’. In Indien bekamen die Initiierten ‘Soma’, einen heiligen

Trank, der ihnen half, ihre Seele vom Körper zu befreien; und in den eleusini-

schen Mysterien war es der heilige Trank, der bei der Epopteia angeboten

wurde“ (Isis Unveiled 2:91, Fußnote).

Ein anderes Merkmal der eleusinischen Mysterien war ein Korb oder eine

Truhe, die einfache Gegenstände mit symbolischen Bedeutungen enthielt und

die für den nicht Initiierten verboten war. Klemens von Alexandrien offenbart

die Antwort des Initiierten: „Das Folgende ist das Zeichen [oder Passwort] der

eleusinischen Mysterien: Ich habe gefastet, ich habe den Kykeon getrunken;

ich habe aus dem Kasten erhalten; danach habe ich es in den Korb und aus dem

Korb in die Truhe gelegt“ (Protreptikos 2.18). Hippolytus liefert in seinen

antignostischen Philosophumena oder Widerlegung der gesamten Ketzerei (5.8.39)

weitere Information: „Wenn die Athener in die eleusinischen Mysterien

initiiert werden, zeigen sie in der Stille dem Epoptes das mächtige und

wundervollste und vollständigste epoptische Mysterium – eine Ähre abge-

schnittenen Weizens. Aber bei den Athenern betrachtete man diese

Weizenähre auch als die perfekte gewaltige Erleuchtung, die von dem



HEFT 2/2006 53

unbeschreiblichen Einen herabgekommen war, genauso wie es der Hiero-

phant selbst erklärt“. Ein Teil der Verehrung kann auf die Quelle der zeugen-

den Kraft im Innern des Samens gerichtet sein, denn jene Fortpflanzungkraft

ist sogar noch heute für uns Menschen, die die Mechanismen der DNS oder

RNS und die Übertragung von Genen kennen, ein Mysterium, aber wir ver-

stehen nicht, woher solche voneinander abhängigen Prozesse stammen. Viel-

leicht wurde der Initiand beim Durchlauf einer Art von bewusstem Tod inner-

lich verwandelt, genauso wie es mit dem sterbenden Getreidekorn geschah.

Die Initiation in die alten Mysterien war für jene, die es feierlich und ernst

nahmen, eine Vorbereitung für die Seele auf den nachtodlichen Zustand des

Bewusstseins. Einige, die griechischen Mysterien miteingeschlossen, betrach-

teten die Initiation auf die Art, dass das eigene Bewusstsein oder die eigene

Seele vorübergehend in einen anderen Zustand des Seins hinübertrat – wie die

Erfahrung des Todes und der Unterwelt in lebendigem Zustand. Osvald Sirén

wirft, indem er Olympiodorus Kommentare über Platos Phaedo zitiert, ein Licht

auf diesen Prozess:

Der Zweck von teleté (Erleuchtung erlangt durch Initiation) besteht darin,

die Seelen dazu zu bringen, dass sie erneut in Regionen aufsteigen, aus denen sie

eigentlich zu Beginn herabgestiegen sind, als Dionysos sie zuerst auf den Thron

seines Vaters Zeus setzte: den ätherischen Zustand. Der Initiand verbleibt somit

in den Reichen der Götter unter der Leitung von jenem Gott, durch den er

initiiert wurde. Die Initiationen sind von zweierlei Art: jene, die hier unten

durchgeführt werden und vorbereitend sind, und jene, die jenseits stattfinden

und die ebenso (so weit ich weiß) zweifach sind, d. h. jene, die zu der Tunica
pneumatica (der ewigen Behausung) gehören, also zur Befreiung der Auster aus

ihrer materiellen Schale, und jene, die zu der Tunica luminosa (der spirituellen

Behausung von Nous) gehören. 

– The Theosophical Forum, Jan. 1939, S. 17-18

Im Detail wissen wir nicht, wie die eleusinischen Initiationen eigentlich durch-

geführt wurden – denn es waren schließlich Mysterien, die durch einen Eid der

Verschwiegenheit geschützt wurden. Aber wir wissen, wie H. P. Blavatsky

schrieb, dass „das Ziel der Mysterien darin bestand, die Seele erneut in ihren

ursprünglichen Zustand der Reinheit zu versetzen oder in jenen Zustand der

Vollkommenheit, von dem sie abgefallen war“. 
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