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Die Suche nach der menschlichen Identität

I. M. ODERBERG

THE FIELD OF TRANSFORMATION 1 [Das Feld der Transformation] ist der Titel
einer bemerkenswerten Übersetzung und des Kommentars von Bika Reed

zu einem alten, heiligen ägyptischen Text: Revelation of the Soul of Shu [Die
Offenbarung der Seele von Shu]. Das Band zwischen Existenz und Sinn ist sein
Hauptthema, indem er sich auf das Erwachen des menschlichen Bewusstseins
bezieht und auf die Tatsache, dass „heilige Texte aller Traditionen die Weis-
heit dieses Erwachens verewigen“. Der Autor des Textes berichtet über seine
eigenen inneren Erfahrungen, nachdem er sich selbst folgendermaßen vor-
stellt: „Ich bin Shu, der Schöpfer, der aus sich selbst hervorgeht.“ Das muss
sich sowohl auf die Transmutionen in seinem Inneren als auch auf die Trans-
formationen des Körpers beziehen.

Wichtige, in uns aufkommende Fragen lauten: Wer bin ich? Warum bin
ich hier? Und: Wohin gehöre ich in dem allumfassenden Lebensschema? Die
Antworten werden in der spontanen Erkenntnis gefunden, dass alles Leben
tätiger ‘Geist’ ist, das heißt, Bewusstsein 2 ist allem inhärent – sowohl den
Energien als auch den Substanzen. In diesem Bewusstsein liegt der Drang zu
evolvieren: Fähigkeiten zum Ausdruck zu bringen, die latent im Inneren auf die
passenden Bedingungen warten, welche ihre Entfaltung ermöglichen. Wachs-
tum kommt also aus dem Inneren. Wir müssen uns nicht in die Gewänder

1 Untertitel „A Quest for the Immortal Essence of Human Awareness“ [Eine Suche
nach der unsterblichen Essenz des menschlichen Bewusstseins], Inner Traditions Interna-
tional, Ltd., Rochester, Vermont, 1987.

2 Was ist Bewusstsein? Zu oft wird der Begriff mit Sinnes-Wahrnehmung in Verbin-
dung gebracht, so, als wenn wir sagen würden: „Wir sind uns jemandes oder einer Sache
im Zimmer bewusst.“ Joseph Campbell distanziert sich in seinem Buch The Power of Myth
von der Ansicht, dass Bewusstsein mit dem Kopf in Verbindung steht. „Die ganze leben-
dige Welt wird von Bewusstsein erfüllt.“ Wir können hinzufügen: nicht nur die Welt,
sondern die Ausdehnung des unendlichen Raums, wofür die Präzision der kosmischen
Prozesse beispielhaft steht.
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vergangener Jahrtausende hüllen,
um unsere Vorfahren zu verstehen
(die wir tatsächlich in früheren
Formen selbst waren). Die Bega-
bungen, mit welchen wir heute
geboren werden, repräsentieren
Fähigkeiten, die während früherer
Erfahrungen und früherer Ent-
wicklungsperioden in uns erweckt
wurden.

Die Essenz von Bika Reeds
Kommentar erklärt, dass „im
Kern der menschlichen Erfahrung
die Suche nach Sinn liegt. Wir
können wählen, uns mit dem Sinn
zu identifizieren – dem Samen der
gesamten Natur und der Essenz
der Unsterblichkeit [im Sinne von
Kontinuität], oder wir können uns
mit dem Dasein identifizieren, mit
der Frucht der Natur, die dem
Verfall geweiht ist“. Die heiligen
Bücher aller alten Völker, die bis in unsere Zeit erhalten sind, bergen eine
Weisheitstradition in sich, die dazu bestimmt ist, dieses Erwachen des Bewusst-
seins der Seele für die Saat in ihrem Inneren anzuregen, die darauf wartet zu
keimen.

Eine gute Darstellung findet sich in den gnostischen Materialien, die, wie
die im Jahr 1945 gefundenen Texte in der Nag Hammadi Bibliothek von Ägyp-
ten, im späten achtzehnten Jahrhundert entdeckt wurden. Sie waren von
frühen christlichen Gnostikern versteckt worden, die sie vor der von den herr-
schenden Dogmatikern organisierten Zerstörung bewahren wollten. Zwei sol-
che Werke werden Thomas zugeschrieben – Das Evangelium nach Thomas und
Das Buch Thomas –, die sich eindeutig mit dem Erwecken von Eigenschaften
und mit Einsichten in die menschliche Natur beschäftigen, die heute im Chri-
stentum nicht zu finden sind. Solche gnostischen Texte und auch jene, die in
G. R. S. Meads großartigem Werk Fragments of a Faith Forgotten [Fragmente
eines vergessenen Glaubens] enthalten sind, werfen Licht auf die Atmosphäre
der Jahrhunderte, die der Geburt der kirchlichen Form des Christentums vor-
angingen und ihm folgten, und decken die von den Mächtigen unterdrückte

Methethy, Häuptling der königl. Bauern von König Unas

„Ich stand in der dunklen Halle des Brooklyn Museums, mir der
Zeit nicht bewusst, so sehr war ich vom Blick seiner Augen aus
Obsidian berührt. Und als mich der Wärter sanft zur Türe stieß,
tauchte eine Frage in mir auf: Welche Art von Feld hat ein
solcher Mann gepflügt? – Bika Reed
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Art der Lehren auf. Die Pistis Sophia, ebenfalls von Mead übersetzt, enthält
Jesus zugeschriebene Aussprüche, die unmittelbar an seine Apostel gerichtet
waren und sich auf ein Übungsprogramm beziehen, das Kursen in Mysterien-
schulen des Altertums gleicht. Infolgedessen bieten die verhältnismäßig
wenigen uns bekannten Dokumente des gnostischen Christentums, die wir
jetzt besitzen, ein Programm, das durch individuelle, spirituelle Bemühung die
edelsten menschlichen Eigenschaften entwickeln würde.

Jede Nation des Altertums hatte ihr eigenes Zentrum, in dem die ‘Mysterien’
wachgerufen wurden und die ‘Epiphanie’ oder die Darbietung des eigenen
höheren Selbst des Individuums, seiner innersten Essenz, zur Folge haben. In
der aufgezeichneten Geschichte hat es viele ‘Erlöser’ vor Christus gegeben, und
viele Buddhas vor ºakyamuni – Gautama, geborener Siddh¥rtha. Diese früheren
Buddhas waren Menschen, die einen langen Entfaltungsprozess der höchsten
Aspekte ihrer inneren Natur durchlaufen hatten und zur Verkörperung dieser
Erleuchtung geworden waren. Und alte Hinweise lassen auf Initiationen in
höhere Bewusstseinsformen schließen, die ein derartiges Leuchten zur Folge
hatten, dass man dachte, es handle sich um die Inkarnation eines ‘Gottes’.

Die Mysterienschulen und ihre Traditionen rund um die Welt pflegten eine
solche Art der Disziplin, welche die angeborenen Qualitäten der Seele auf der
äußeren Ebene zum Ausdruck brachte. In Indien erweckten Kommentare wie
die Upanishaden die innere Essenz jedes Menschen, der sich dem Unterricht
und den Übungen unterzog, um diese Qualitäten aus der Potentialität hervor-
zurufen. Denselben Zugang erkennen wir in den Traditionen der Mayas, die
rund um die Stadt Teotihuacan, die ‘Stadt der Götter’, kreisen. Die
Archäologin Laurette Séjourné bemerkt in ihrer hervorragenden Studie 1, die
sie nach einem zwanzig Jahre dauernden Aufenthalt bei dem von den alten
Mexikanern abstammendem und Nahuatl sprechenden Volk erlangte: „Weit
davon entfernt, auf irgendeinen plumpen, polytheistischen Glauben hinauszu-
laufen, erweckt der Begriff Teotihuacan die Idee der menschlichen Göttlichkeit
und zeigt, dass die Stadt der Götter der eigentliche Platz war, an dem die
Schlange fliegen lernte; das heißt, wo das Individuum durch inneres Wachstum
die Art eines himmlischen Wesens erreichte“ (S. 86). Die ursprüngliche
„gefiederte Schlange“ war Quetzalcoatl, der Erlöser der Tolteken, der unter
ihnen inkarnierte, um ihre spirituelle Essenz in ihnen zur Geburt zu bringen.

Ein weiteres Beispiel entstammt den reichhaltigen Beiträgen der griechi-
schen Kultur: der Erfahrung des vorsokratischen Philosophen Parmenides aus

1 Burning Water: Thought and Religion in Ancient Mexico [Brennende Wasser: Denken
und Religion im alten Mexiko], 1976.
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dem 5. Jahrhundert v. Chr. Er beginnt sein langes Gedicht Über die Natur der
Dinge mit einer Anrufung der ‘Göttin’, die ich für die Weisheit halte, als
Schutzherrin der Mysterien. Um diese Weisheit zu finden, wird er im Sonnen-
wagen durch das westliche Tor des Sonnenuntergangs zum Tor der Wahrheit
geführt. Das verbindet das Gedicht sofort mit der ‘Mitternachtssonne’ der
frühen Dionysier und Orphiker. Denn in der Finsternis begegnet Parmenides
der Göttin Dike

_
, der Gerechtigkeit, und bleibt bei ihr, bis sie den Sonnenauf-

gang öffnet und dem Wagen gestattet, in die Region des Lichts zurückzukeh-
ren. Das griechische Wort Dike

_
bedeutet mehr als „Gerechtigkeit“, wie wir das

Wort gebrauchen. Es ähnelt eher dem ägyptischen M¥at und dem Sanskrit
Dharma: gleichzeitig Ordnung, Weg, Pflicht, Rechtschaffenheit, Wahrheit
und Religion. Der Schlüssel, um die Bedeutung von Parmenides zu enthüllen,
liegt in der griechischen Betrachtungsweise der Natur, die sowohl eine göttliche
als auch eine physische Komponente hat. So weit wir aus den erhaltenen Frag-
menten schließen können, leitete Parmenides sein ganzes System von der
Göttlichkeit der Physis (Natur) ab, für ihn die einzige Realität. Das ist sein
‘Sein’, das den Raum erfüllt; und ‘wirkliches Denken’ nimmt als gegeben an,
was ist, im Gegensatz zu dem, was nicht ist.

Zahlreiche andere Hinweise könnten aufgezeigt werden, die auf diese
globale Bemühung aufmerksam machen, die menschliche Essenz stufenweise
zur Entfaltung wachzurufen – so wie sich die Blume aus der Knospe entfaltet.
Das entspringt dem Hunger, den die Menschen immer gefühlt haben, die
Wirklichkeit zu entdecken, und was Parmenides als das Ding, das ist, bezeich-
net – sowohl in ihnen als auch außerhalb. Diese Suche nach Sinn und innerem
Wachstum ist heute sehr lebendig, denn wie Bika Reed sagt: „Sinn ist die letzte
Realität jedes Lebens. Niemand möchte ein sinnloses Leben leben.“

Jesus sagte, … das Königreich ist in euch, und es ist außerhalb von euch. Wenn
ihr euch selbst erkannt habt, werdet ihr zu Wissenden; und ihr werdet erkennen, dass
ihr es seid, die die Söhne des lebendigen Vaters sind.

– Das Evangelium nach Thomas, 3


