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Buchbesprechung

Das spirituelle Herz der Menschheit

SARAH BELLE DOUGHERTY

HINTER DEM GEWÖHNLICHEN STREBEN DER MENSCHHEIT liegt ein inneres
Reich spirituellen und moralischen Forschens und Ringens, dessen

Repräsentanten hinter den verschiedenen Systemen stehen, die gemeinsam die
Weisheitstradition der Zeitalter bilden. In The Mystery Schools 1 [Die Mysterien-
schulen] spricht Grace F. Knoche über diese verborgene Quelle der Welt-
religionen, der Wissenschaften und Philosophien – die Quelle, welche den
Ursprung des inneren Lebens und die spirituelle Stütze der Menschheit
darstellt.

Was sind diese Mysterienschulen? Ms. Knoche sagt:

Eine Mysterienschule ist eine Universität der Seele, eine Schule für das
Studium der Mysterien der inneren Natur des Menschen und der ihn umgebenden
Natur. Durch das Verständnis dieser Mysterien begreift der Schüler seine enge
Verwandtschaft, wenn nicht seine letztendliche Einheit, mit dem Göttlichen und
bemüht sich durch beständige, selbstauferlegte Disziplin mit seinem inneren
Gott eins zu werden.

… wenn wir auf die Seiten der Geschichte blicken und weiter hinein in den
Nebel der nicht dokumentierten Zeit, sehen wir die Schulen selbst nicht,
sondern … . Durch Schlussfolgerung und spirituelles Zeugnis können wir den
Aufzug der Lichtbringer verfolgen, die von Zeitalter zu Zeitalter weitergegangen
sind und die großen Religionen und Philosophien der Menschenrasse eröffnet
haben. Manche dieser Lichter strahlen mit ungeheurem Glanz, andere mit
geringerer Intensität, während wieder andere nur der unbeständige Schimmer
einer halbverstandenen Wahrheit sind.

– Vorwort

1 Zweite, überarbeitete Ausgabe, Theosophical University Press, Fertigstellung im
Sommer 1999. Der vollständige Text ist gegenwärtig online verfügbar unter

http://www.theosociety.org/pasadena/tup-onl



HEFT 3/1999 117

Um die Mysterienschulen zu verste-
hen, müssen wir zum intellektuellen Er-
wachen der Menschheit zurückblicken,
das nach den theosophischen Lehren vor
ungefähr 18 Millionen Jahren stattfand.
Während dieser Kindheit der Mensch-
heit prägten hohe spirituelle Wesen, die
mit unserem Planeten in Verbindung
standen, der inneren Natur jedes Men-
schen einen unauslöschlichen Stempel
ein:

… die höchsten Planetengeister … er-
scheinen auf der Erde nur am Beginn
jeder neuen menschlichen Art; bei der
Verbindung und beim Anschluss der
zwei Enden des großen Zyklus. Und sie
verweilen nicht länger bei den Menschen
als die Zeitspanne, die erforderlich ist,
um die ewigen Wahrheiten, die sie leh-
ren, dem plastischen Verstand der neuen Rassen so wirksam einzuprägen, dass
Gewähr dafür gegeben ist, dass sie in den folgenden Zeitaltern von den
kommenden Generationen nicht verloren oder ganz vergessen werden. Die
Aufgabe des Planetengeistes besteht lediglich darin, den GRUNDTON DER

WAHRHEIT anzuschlagen.
– Die Mahatma-Briefe, I: 172

Diese planetarischen spirituellen Führer sind Teil der Hierarchie des
Mitleids, jener Kette hochstrebender Wesen, die sich von der Menschheit bis
zu den Göttern hin und darüber hinaus erstrecken. In den frühesten Epochen
des menschlichen Lebens versammelten sich die evolutionär am weitesten
fortgeschrittenen Menschen und schufen durch eine gemeinsame Willens-
anstrengung und spirituelles Wissen einen Brennpunkt der spirituellen solaren
und planetarischen Kräfte, welche die Menschheit erreichten – ein „Wunder-
bares Wesen“, das bis heute an der Spitze der Hierarchie des Mitleids auf der
Erde existiert. Dieses Wesen zog seiner Natur gleichgesinnte Wesen an und sie
bildeten gemeinsam eine Vereinigung oder eine Bruderschaft – eine „Loge“,
welche die Zeitalter hindurch zum Schutz und zur Erleuchtung aller irdischen
Wesen gearbeitet hat.

Am Anfang waren die Wahrheiten der Natur für alle offenkundig: Die Or-
gane spiritueller Wahrnehmungsfähigkeit waren in der ätherischen kindlichen

Demeter und Persephone mit Triptolemos.
Eleusinische Mysterien, 5. Jh. v. Chr.
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Menschheit voll funktionsfähig. Als jedoch der Intellekt und die Materialisation
immer weiter fortschritten, nahm das Gefühl von Egoismus und Selbstsucht
zu, während die spirituelle und intuitive Einsicht schwächer wurde. Schließlich
wurden die ursprünglichen Offenbarungen der Planetenwesen so verdunkelt,
dass „sie bei den Massen zu Zauberei degenerierten und später die Form von
exoterischen Religionen, von Götzenanbetung voll des Aberglaubens annah-
men …“ (H .P. Blavatsky, The Secret Doctrine, II: 281). Da das Wissen der
inneren Wirkungsweisen der Natur weithin derartig missbraucht wurde,
wurde der Zugang zu ihnen willentlich auf die spirituell am weitesten Fort-
geschrittenen und Vertrauenswürdigsten begrenzt. Um das zu erreichen,
wurden die Mysterienschulen gegründet. Ms. Knoche erklärt:

Die Bruderschaft – die schon in späten lemurischen Zeiten bereits unsichtbare
Linien esoterischer Lehren festgelegt hatte, wodurch jene, die empfindsam ge-
nug waren, davon berührt zu werden, gelehrt, gereinigt und für die Aufnahme
der Wahrheit und ihren Schutz vorbereitet wurden – startete dazu eine systema-
tische Kampagne. Jünger, Boten, zogen aus und errichteten esoterische Schulen,
Universitäten der Seele, besondere Trainingszentren für den ausgewählten
Zweck, um dort die erlesensten Männer und Frauen für die Schulung und
Unterweisung in die Mysterien der Natur zu versammeln.

So wurden vor ungefähr vier oder fünf Millionen Jahren, als Atlantis sich
durch spirituellen Frevel selbst zu zerstören drohte, die ersten Mysterienschulen
gegründet. Aus diesen ersten Zentren entstanden andere Mysterienschulen in
allen Teilen der atlantischen Welt. Zur Zeit, als die Atlantäer am Höhepunkt
ihres materiellen Glanzes standen, arbeiteten diese Schulen am intensivsten, um
sich gegen die wachsende Flut der Zauberei zu stemmen.

– Kapitel 2

Der Zweck dieser Schulen bestand darin, das menschliche Gedankenleben
zu vergeistigen, Einzelne durch Disziplin und inneres Erwachen in die Lage zu
versetzen, ihren Platz als bewusste Mitarbeiter der Hierarchie des Mitleids ein-
zunehmen und die Wahrheit für die Zukunft rein zu bewahren, während sie
gleichzeitig damit fortfuhren, die innerlichen und äußerlichen Wirkungsweisen
des Universums zu erforschen. Um das menschliche Wissen von Zeitalter zu
Zeitalter zu erhalten, gab es – und gibt es noch –

… überall auf der Welt verstreut eine Handvoll gedankenvoller, einsamer
Schüler, die ihr Leben fern von allem Weltenlärm in Verborgenheit verbringen,
ganz dem Studium der großen Probleme des physischen und spirituellen Uni-
versums hingegeben. Sie haben ihre geheimen Aufzeichnungen, in denen sie die
Früchte der Arbeit der Gelehrten einer langen Reihe von Einsiedlern bewahren,
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deren Nachfolger sie sind. Das Wissen ihrer frühen Vorfahren, der Weisen
Indiens, Babylons, Ninivehs und des königlichen Thebens, die Legenden und
Überlieferungen, die von Meistern wie Solon, Pythagoras und Plato in den
Marmorhallen zu Heliopolis und Saïs erläutert wurden, Traditionen, deren
Wahrheiten bereits zu ihrer Zeit unter einem dichten Schleier der Vergangen-
heit verborgen schienen – das alles und noch mehr ist auf unzerstörbarem
Pergament aufgezeichnet und mit gewissenhafter Sorgfalt von einem Adepten
dem nächsten übergeben worden.

– H. P. BLAVATSKY, Isis Unveiled, I: 557-8

Das Universum ist ganz und gar dual. Während die Kräfte des Lichts jene
zusammenbrachten, die sich zu Geist und Mitleid hingezogen fühlten, versam-
melten die Kräfte der Dunkelheit gleichzeitig jene in Schulen, die zu Selbst-
sucht und Materie neigten. Als der atlantische Zyklus seine letzte Krise
erreichte, nahmen die Konflikte zwischen diesen Adepten des Lichts und der
Finsternis zu, so dass noch geheimere Schulen gegründet wurden, um spiritu-
elles Wissen und spirituelle Kräfte vor Missbrauch zu schützen. Als der Groß-
teil der atlantischen Zivilisation durch ihre eigene Boshaftigkeit und die
zyklischen Naturkräfte zerstört worden war, öffnete sich der gegenwärtige
menschliche Zyklus vollständig – alle heutigen Völker und hunderttausende
von Jahren in der Vergangenheit umfassend. Die Mysterienschulen beider
Arten überdauerten bis in die gegenwärtige Geschichte. Ein Großteil dieser
Überlieferung ist für akademische Historiker verloren gegangen, überlebt
jedoch in Mythen, religiösen Traditionen und den mysteriösen Strukturen, die
auch über den Globus verteilt sind; und auch in den heiligen Aufzeichnungen
der Bruderschaft des Mitleids und in Eindrücken auf das ätherische innere
Gewebe der Erde, das sogenannte Astrallicht.

Bei der Erörterung der Mysterienschulen spricht Ms. Knoche über deren
Gründung und Methoden. Ihr Lehrsystem war auf der Tatsache begründet,
dass spirituelles Bewusstsein – obwohl es in jedem Menschen latent vorhanden
ist – durch Erfahrung, Anstrengung und Disziplin erweckt werden muss. Zuerst
kommen die kleineren Mysterien, die Reinigung und Disziplin mit dramati-
schen, allegorischen und intellektuellen Darstellungen der Realitäten des
Universums verbinden. Sobald diese gemeistert wurden, beginnen die Größe-
ren Mysterien, wobei die Kandidaten durch Erfahrung lernen, indem sie
tatsächlich zu dem werden, was sie studieren. In den fortgeschritteneren Stadien
folgt der Aspirant bewusst den Pfaden, welchen die Seele im Schlaf und Tod
folgt, und bringt das Wissen und die gewonnene Erfahrung mit zurück. Befreit
vom Körper „schreitet das menschliche Bewusstsein in andere Sphären und
andere Ebenen und erfährt deren Natur, indem es zu ihnen wird. Das ist der
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einzige Weg, durch den sich das Wissen darüber in der Seele verwurzelt“
(G. de Purucker, Fundamentals of the Esoteric Philosphy, S. 258-9). Diese innere
Reise – die Wanderung zu niederen und höheren Sphären des Seins, der
mystische Tod und die mystische Geburt – enthält den Schlüssel zur Symbolik
vieler Mysterien der Welt. Und nach den größeren Initiationen aufersteht der
erfolgreiche Sucher als ein neuer Mann oder eine neue Frau und hat eine
zweite Geburt des spirituellen Bewusstseins erfahren.

Viele Traditionen der Mysterien existieren nicht mehr öffentlich. Die
Schließung bestimmter Mysterienzentren war durch den Verfall jener, die für
sie verantwortlich waren, unvermeidlich geworden. Das ging oft Hand in Hand
mit zunehmendem Materialismus und Egoismus in der umgebenden Gesell-
schaft. Dann „zieht sich der Geist der Bruderschaft zurück, die Schale des Ri-
tuals bleibt erhalten“. Wenn eine solche äußere Schule geschlossen wurde, ver-
streuten sich ihre Mitglieder, manche bildeten geheime Gesellschaften, andere
lehrten, wie es ihnen möglich war.

So wird periodisch das Werk der Brüder des Schattens vollendet, die
Zerstörung der Vorposten der Mysterien, aber ihr Kern und Herz, die große
Bruderschaft des Lichts, bleibt durch die Niederlage unverwundet. Niemals wird
die Hand der Finsternis ihren Finger auf das Herz der Esoterik legen, das heute
so stark schlägt wie vor 18 Millionen Jahren; und es wird fortfahren, bis zum
Ende unseres Sonnensystems mit unverminderter Kraft zu pulsieren – und dar-
über hinaus. Das Licht der Wahrheit ist das Licht der spirituellen Sonne unseres
Universums. Solange seine Strahlen auf die irdische Welt niederscheinen, so
lange werden die spirituellen Strahlen die Herzen der Menschen erwärmen.

– Kap. 10

Und was ist heute verfügbar? Die Mysterien bestehen als eine Quelle spiri-
tueller Stärke und Führung in jeder Nation des Globus. Meist im Geheimen
und anspruchslos können die Bemühungen nicht anhand der Größe eines Lan-
des oder seiner weltlichen Bedeutung beurteilt werden. Wie G. de Purucker
bemerkte, „ein kleines Land wie die Niederlande könnte das Zentrum einer
geheimen Mysterienschule sein, deren Zweige und Einfluss sich über halb
Europa erstreckt …“ (Studies in Occult Philosophy, S. 637). Als Beispiel für das
Bodhisattva-Ideal strecken diejenigen, die an diesen heiligen Studien
teilnehmen, unentwegt ihre Hand jenen hinter sich entgegen, ermutigen und
lehren sie – geduldige ältere Brüder und Schwestern, die bei ihrer Bemühung,
den Meister in jedem Menschen zu erwecken, mit Karma zusammenarbeiten
müssen. Wie einer von H. P. Blavatskys Lehrern schrieb:
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Durch zahllose Generationen hat der Adept ein Heiligtum aus unvergänglichen
Felsen aufgebaut, einen gewaltigen Turm UNBEGRENZTEN DENKENS, in dem der
Titan wohnte, und er wird, wenn es Not tut, weiter allein darin wohnen und nur
am Ende jedes Zyklus aus ihm auftauchen, um die Auserwählten der Menschheit
einzuladen, mit ihm zusammenzuarbeiten und ihn bei seiner Aufgabe, die aber-
gläubischen Menschen zu erleuchten, zu unterstützen. Und wir werden mit dieser
unserer periodischen Arbeit fortfahren. Wir werden uns in unseren philantropischen
Versuchen nicht hindern lassen bis zu dem Tag, an dem die Fundamente eines
neuen Kontinents des Denkens so fest errichtet sind, dass kein Maß an Opposition
und unwissender Böswilligkeit, gelenkt von den Brüdern des Schattens, zur Vor-
herrschaft gelangen kann.

– Mahatma Briefe, I: 190-1

Um mit der Welt in Kontakt zu treten, sendet die spirituelle Bruderschaft
ihre Gesandten aus – spirituelle Lehrer und große Philosophen und wissen-
schaftliche Denker. Wieviel Hilfe die Menschen zu einer beliebigen Zeit an
einem beliebigen Ort erhalten, hängt von ihrem Bestreben ab. Dr. de Purucker
sagt:

Wenn die Menschenrasse oder irgendeiner ihrer Zweige oder selbst ein
Einzelner den spirituell-intellektuellen Ruf einmal so stark werden lässt, von
spiritueller Energie so vibrierend, sozusagen mit jeder Faser des inneren Lebens,
dann arbeitet er tatsächlich mit dem spirituellen Magnetismus eines Lehrers und
der Ruf wird unweigerlich in der großen Bruderschaft vernommen werden. Und
ein Abgesandter oder Sendbote erscheint in der Welt als ihr Vertreter.

– The Esoteric Tradition, S. 1053

Diese spirituellen Führer beeinflussen durch ihre geheimen und öffentlichen
Aktivitäten unentwegt das menschliche Leben und Denken zum Guten – in dem
Ausmaß, wie wir und unser individuelles und kollektives Karma es gestatten.

Die Menschheit ist eine Einheit. Wir sind unauflöslich in den inneren Teilen
unseres Wesens mit jedem Leben verbunden, das innerhalb unserer Galaxie und
darüber hinaus existiert. Wir können bewusst mit der Hierarchie des Mitleids in
Verbindung treten – mit jener Legion von Menschen, Halbgöttern und Gotthei-
ten, die das spirituelle Herz der Menschheit bilden, den Kanal, durch den die
inneren Energien des Sonnensystems jeden Menschen des Globus erreichen.
Wir werden zu Bindegliedern in dieser Kette der spirituellen Liebe, wenn unser
Alltags-Bewusstsein durch selbstgeleitete Evolution seine Einheit mit allem
erkennt. Indem The Mystery Schools die periodischen Bemühungen der Kräfte des
Lichts aufzeigt, den tiefsten Sehnsüchten des menschlichen Herzens zu antwor-
ten, bietet es einen wertvollen Überblick über die Wirkungsweisen des Spirituellen
unter den Menschen – in der Vergangenheit und in der Gegenwart.


