
Erkenne dich selbst:

der Mensch in der Evolution
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Eingraviert in der Eingangshalle seines Tempels zu Delphi drückt

Apollos bekannter Imperativ „Erkenne dich selbst“ eine innere Weisheit

aus, die in den heiligen Traditionen der Welt weithin Anerkennung findet.

Viele alte Griechen verstanden ihn als einen verordnenden Rat, als eine

aufbauende Kur gegen die Leiden der Menschheit; andere hielten ihn für ein

prophetisches Rätsel, das zu lösen ist. Für Sokrates war er beides und sein

Leben war ein Beispiel für die Wichtigkeit seiner Botschaft: „Ich muss erst

mich selbst erkennen, wie die Inschrift von Delphi sagt. Neugierig auf das zu

sein, was nicht mich betrifft, während ich noch immer unwissend über mein

eigenes Selbst bin, wäre lächerlich … Bin ich ein komplizierteres und von

Leidenschaft aufgeblaseneres Monster als die Schlange Typhon 1 oder eine

Kreatur von sanfterer und einfacherer Art, der die Natur ein göttlicheres und

lieblicheres Schicksal verliehen hat?“ (Phaedrus, § 229-30).

In einem anderen Dialog glaubte Sokrates’ Freund Kritias, dass die In-

schrift von Delphi ursprünglich ein „Gruß war, den der Gott an diejenigen

richtet, die den Tempel betreten; wie um zu sagen, dass der gewöhnliche Gruß

‘Heil!’ nicht richtig ist“ (Charmides, § 164). Ungefähr fünfhundert Jahre später

bestätigte Plutarch, der einmal Hauspriester des Tempels war, dass die

Inschrift tatsächlich ein Gruß war, aber weit mehr implizierte:

Beim Eintreten spricht der Gott sozusagen jeden von uns mit seinem „Erkenne

dich selbst“ an, was zumindest so gut ist wie „Heil!“. Wir antworten dem Gott

mit „El“ (Du bist), indem wir ihm die Designation übertragen, die wahr ist und

in sich keine Lüge birgt und zu ihm allein gehört und zu keinem anderen,

nämlich die des Seins …

Es gibt Menschen, die denken, dass Apollo und die Sonne dasselbe sind; wir

preisen sie und lieben sie für den berechtigten Namen, den sie vergeben, und es
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1 Typhon (oder Typhoeus) wurde verschiedentlich als monströse Kreuzung von
Mensch und Tier dargestellt, als Wesen mit hundert Drachenköpfen, Feuer speienden
Augen und Beinen aus zischelnden Schlangen, welches die Herrschaft über Götter und
Menschen verlangte, aber nach einem grauenhaften Kampf von Zeus unterworfen wurde.



ist angemessen, es so zu tun; denn sie verbinden diese Idee des Gottes mit dem,

was sie verehren und die sie mehr begehren als alle anderen Dinge, die sie ken-

nen. Aber nun, da wir sie von Gott in den lieblichsten der nächtlichen Visionen

träumend sehen, lasst uns aufstehen und sie ermutigen, noch höher zu steigen,

über ihn in einem Tagtraum zu kontemplieren und sein eigenes Wesen zu

erkennen … Meiner Meinung nach bezeugt das Wort „El“ dem Gott, dass du
bist. – On the ‘E’ at Delphi, xvii, xxi

Tat tvam asi, „Das bist du“, sagte Svetaketus Vater, als er die identischen

Themen der Selbstentdeckung und Selbsterkenntnis formulierte (Chandogya
Upanishad, 6.8.7). In China schrieb der taoistische Weise Lao-tse Ähnliches

und unterschied zwischen zwei Arten des Wissens: „Wer andere kennt, ist

klug. Wer sich selbst kennt, ist erleuchtet“ (Tao Te King, 33). Ebenso sprach

der buddhistische Sechste Patriarch, Hui-neng, der seinen Schüler Shen-hui

daran erinnerte, dass eine Lehre über die Erleuchtung weder die Wirklichkeit

noch tatsächliches Wissen darüber ist:

Wenn dein Denken erleuchtet ist, wirst du die Essenz des Denkens erkennen,

und dann kannst du den Pfad richtig beschreiten. Jetzt unterliegst du einer

Wahnvorstellung und kennst die Essenz deines Denkens nicht. Dennoch wagst

du zu fragen, ob ich meine Essenz des Denkens kenne oder nicht. Wenn ich das

tue, kenne ich sie selbst, aber die Tatsache, dass ich sie kenne, kann dir nicht

dagegen helfen, einer Wahnvorstellung zu unterliegen. Wenn du auf ähnliche

Weise die Essenz deines Denkens kennen würdest, wäre dein Wissen nutzlos für

mich. Warum hältst du, statt andere zu fragen, nicht selbst danach Ausschau und

kennst sie für dich selbst?“ – Platform Sutra, Kap. 8 (44)

Obwohl die Phrase „erkenne dich selbst“ im kanonischen Neuen Testa-

ment nicht vorkommt, wird sie bei Johannes 14:17 doch vorausgesetzt: „Es ist

der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht

sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch

sein wird.“ Ebenso versichert Paulus: „Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel

seid und der Geist Gottes in euch wohnt?“ (1 Kor 3, 16). Ähnliches lesen wir

bei Lukas 17, 20-21:

Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme,

antwortete er: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren

Zeichen erkennen könnte. Man kann auch nicht sagen: Seht, hier ist es! oder:

Dort ist es! Das Reich Gottes ist (schon) in euch.

Interessanterweise wurde das griechische Wort für „innen“ (entos) auch in ver-

schiedenen Bibelausgaben mit „unter“ oder „inmitten von“ übersetzt. Wie bei

Johannes „der Geist der Wahrheit“, den die Welt nicht sieht, wird bei Lukas die

zweite Bedeutung – „das Reich Gottes ist mitten unter euch“ – im Thomas-
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evangelium (113) mystisch zum Ausdruck gebracht: „Das Reich des Vaters wird

auf der Erde verbreitet und die Menschen sehen es nicht.“ Lukas hat vielleicht

absichtlich die Mehrdeutigkeit verwendet, um beide Bedeutungen zu übermit-

teln, die unverhohlen in den parallelen „verborgenen“ Sprüchen von Jesus bei

Thomas ausgesprochen werden:

Jesus sagte: „Wenn diejenigen, die euch zu sagen veranlassen ‘siehe, das

Reich ist im Himmel’, dann werden die Vögel des Himmels wichtiger sein als ihr.

Wenn sie zu euch sagen: ‘Es ist im Meer’, dann werden die Fische wichtiger sein

als ihr. Das Reich ist vielmehr in euch und außerhalb von euch. Wenn ihr euch

selbst erkennt, dann werdet ihr bekannt werden und ihr werdet erkennen, dass

ihr es seid, die die Söhne des lebendigen Vaters sind.“ – Spruch 3

Die alten Weisheitsüberlieferungen stellen den „Menschen“ (männlich

und weiblich) immer als ein zusammengesetztes Wesen dar und oft als die

mikrokosmische Reflexion des bewussten lebendigen Universums: wie oben,

so unten. Plato zum Beispiel allegorisiert das äußere Königreich (der ideale

Staat) und das innere Köngreich (wir selbst) als eine Republik, die aus vielen

Bürgern zusammengesetzt ist. Er beschreibt sie als eine unterschiedliche und

doch voneinander abhängige Gemeinschaft, die idealerweise von dem Philoso-

phen – von dem wahrheitsliebenden Helden, der sich den steilen und unweg-

samen Aufstieg aus dem Gefängnis der Unwissenheit zum strahlenden Reich

der Wahrheit erkämpft hat – geleitet wird. Selbstentdeckung ist ein Vorgang

der Selbstverwandlung: ein fortschreitendes Zähmen und Verfeinern der

ungeordneten Elemente der Seele, ein „sonnengleich-Machen“ der eigenen

inneren Natur, indem man sich mit dem Autor des eigenen Wesens und seinen

strahlenden Idealen wie Gerechtigkeit, Schönheit und dem Guten

identifiziert. 

Auf der fundamentalsten Ebene betrachten tatsächlich alle religiösen

Philosophien den Menschen als eine Dualität: in der orphischen Terminologie

als ein „Kind der Erde und des Sternenhimmels“, repräsentiert durch Körper

und Geist – in moderneren Begriffen das physische Vehikel, das durch das

Bewusstsein geprägt und geleitet wird. Die sumerisch/babylonischen Erzäh-

lungen von Gilgamesch (3.-2. Jahrhundert v. Chr.) stellen diese Dualität dar,

indem sie den König Gilgamesch mit seinem Diener, Freund und jüngeren

Bruder Enkidu – dem Symbol des menschlich-tierischen Teils unserer Natur

– zusammenführen. Aus einem Stückchen Ton nach dem Bild des höchsten

Gottes Anu gestaltet, streift Enkidu mit den wilden Tieren umher, sein Denk-

vermögen wird durch eine Frau erweckt, er bekleidet sich, verlässt den Garten

der Wildnis und tut sich mit Gilgamesch zusammen, um das Böse zu besiegen.

Gilgamesch beschreibt Enkidu als seinen „Schild“ und als „festliches Ge-
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wand“; die Bürger von Uruk sagen, er sehe aus wie Gilgamesch, aber sei

kleiner, wenn auch von „stärkerem Körperbau“; und Gilgameschs Mutter sagt,

er sei ein „starker Gefährte, fähig einen Freund zu retten“ – was die Bedeutung

der gegenseitigen Beziehung bezeichnet. Auf einer anderen Interpretations-

Ebene stellen Gilgamesch und Enkidu die Partnerschaft des inneren und

äußeren Menschen dar, und ihre Geschichte bleibt eine der ältesten Allegorien

für diese „Zwillingschaft“. 1

Eine ähnliche, aber klarere vertikale Beziehung wird in der Bhagavad-Gita
dargestellt, wo Krishna Arjuna den Rat erteilt, dass ein weiser Mensch 

das Selbst durch das Selbst erheben sollte und es nicht dulden sollte, dass das

Selbst erniedrigt werde; denn das Selbst ist der Freund des Selbst und gleicher-

maßen ist das Selbst sein eigener Feind. Das Selbst ist der Freund des

Menschen, welcher selbstbeherrscht ist; … wenn er das Selbst durch das Selbst

erschaut, dann ist er zufrieden. – Kap. 6, Vers 5-6, 20

Der iranische Sufi, Najmuddin Kubra (13. Jahrhundert), schreibt in mystischen

Begriffen über das Selbst als den super-sensorischen Führer des Lichts, des

Menschen ewiger Partner und Gefährte, das leuchtende Ebenbild des

göttlichen archetypischen Menschen. Indem er seinen inneren Stimmen folgt

(„jedes Mal, wenn ein Licht aus dir emporsteigt, kommt ein Licht zu dir

herab“), identifiziert sich der Aspirant fortschreitend mit seinem „himm-

lischen Zeugen“, der auch die Sonne des Mysteriums, Sonne des hohen

Wissens und Sonne des Herzens genannt wird. Kubra unterrichtet seinen

Schüler dementsprechend: „Du bist er“ – was nicht eine 1 = 1 Beziehung aus-

drückt, sondern eine Kraft verleihende 1 x 1 Identität, die in dem Sufi-Spruch

formuliert wird: „Wer sich selbst kennt, kennt seinen Herrn.“ Ähnlich be-

schreibt die mandäische Theosophie eine Region des Lichts, ein ideales

Gegenstück der Erde, zwischen dem Himmel und unserem physischen

Globus, welche von einer göttlichen Rasse gereinigter Menschen bevölkert ist.

Sie sollen Nachfahren der verborgenen Adam und Eva sein, bei denen jeder

irdische Mensch sein Zwillingslicht hat. 2 Dasselbe Thema wird im Thomas-
evangelium angedeutet:

Seine Schüler sagten zu Ihm: „Zeige uns den Ort, an dem du bist, denn es ist

notwendig für uns, ihn zu suchen.“ Er sagte zu ihnen: „Wer immer Ohren hat,

der höre. Es gibt Licht im Innern eines Menschen des Lichts, und er erleuchtet

die gesamte Welt. Wenn er nicht scheint, ist er Finsternis.“ – Spruch 24
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1 Siehe: „Das Epos von Gilgamesch: Eine spirituelle Biographie“, Sunrise, Heft
6/1999 und Heft 1/2000; online (englische Version) unter www.theosociety.org.

2 Siehe H. Corbin, The Man of Light in Iranian Sufism; E. S. Drower, The Secret Adam.



Thomas ist eines der beiden Musterbeispiele für Zwillingschaft in der

christlichen Literatur. Johannes 11, 16 bezieht sich auf ihn als „Thomas (genannt

Didymos)“, und die Anfangszeile des Thomasevangeliums kündigt die verbor-

genen Sprüche Jesu an, die von „Didymos Judas Thomas“ niedergeschrieben

wurden – der aramäische Name Thomas ebenso wie der griechische Didymos
bedeuten beide „Zwillling“. Die Apostelgeschichte nach Thomas (39) beschreibt ihn

als den „Zwilling von Christus, Apostel des Allerhöchsten und in die

verborgenen Worte des Christus Initiierten, der als Mitarbeiter mit dem Sohn

Gottes“ seine geheimen Orakel empfängt. Manchmal mit Judas, dem Bruder

Jesu, bei Matthäus (13, 55) identifiziert, wird seine Beziehung im Book of Thomas
the Contender (oder Athlete, „einer der kämpft oder geschickt ist“) vollständiger

erklärt:

Der Erlöser sagte: „Bruder Thomas, solange du Zeit in der Welt hast, höre auf

mich, und ich werde dir die Dinge enthüllen, über die du in deinem Geiste nach-

gedacht hast. Nun, da gesagt wurde, dass du mein Zwilling und wahrer Gefährte

bist, prüfe dich selbst und lerne, wer du bist, auf welche Weise du existiertst und wie du
sein wirst. Da du mein Bruder genannt werden wirst, ist es nicht angemessen, dass

du über dich selbst unwissend bist. Und ich weiß, dass du verstanden hast, weil du

bereits verstanden hattest, dass ich das Wissen der Wahrheit bin. Während du

mich also begleitest, hast du bereits zu erkennen begonnen – obwohl du unver-

ständig bist – und wirst bezeichnet werden als „der eine, der sich selbst kennt“.

Denn derjenige, der sich selbst nicht erkennt, hat nichts erkannt, derjenige aber,

der sich selbst erkennt, erreicht gleichzeitig Wissen über die Tiefe des Alls“ [kursiv

hinzugefügt].

– II.138.5-19, The Nag Hammadi Library in English, S. 201

Das bedeutendere (und umstrittenere) Beispiel für Zwillingschaft ist vielleicht

das Mysterium von Christus und Jesus, veranschaulicht in der Taufe (Herab-

steigen einer Taube), der Kreuzigung (Schrei am Kreuz) und Auf-

erstehung/Aufstieg (göttliche Vereinigung) – im Prinzip eine einfache, univer-

sal dargestellte Vorstellung. 

Beginnend mit dem einen „Das bist du“ und der Dualität sowohl des

Menschen als auch des Kosmos, betrachten die alten Theosophien den

Menschen auch als ein dreifältiges Wesen, zusammengesetzt aus Geist, Seele

und Körper (siehe 1 Thess 5, 23). Obwohl viele Menschen die Worte Seele und

Geist austauschbar anwenden, findet sich im Brief an die Hebräer 4, 12 ein

klarer Unterschied zwischen den beiden: „Denn lebendig ist das Wort Gottes,

kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert; es dringt durch bis zur

Scheidung von Seele und Geist.“ Wie bei dem zusammengesetzten Symbol

des Menschen in der Bhagavad-Gita – Krishna (göttliches Selbst), Arjuna
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(menschliches Selbst) und Streitwagen (Körper) – wird jeder Bestandteil dieser

integralen Partnerschaft für den Menschen als notwendig erachtet, um als ein

funktionales Ganzes zu existieren und seinen individuellen und kollektiven

Seinsgrund zu erfüllen.

Innerlich betrachtet ist auch Gilgamesch dreifältig dargestellt: „zwei Drittel

göttlich, ein Drittel menschlich“, was auch drei Bewusstseinsarten nahelegt,

mittels derer wir uns erkennen können. Wenn Gilgamesch mit Enkidu – der

selbst zusammengesetzt ist (die Geschichte impliziert, dass er als der Zwilling

oder das Spiegelbild Gilgameschs ein Drittel menschlich, zwei Drittel göttlich

ist) – vereint ist, können wir uns ein sechs- oder siebenfältiges Individuum vor-

stellen, wobei das siebente die höchste göttliche Essenz ist, welche die sechs

anderen Prinzipien verbindet. Die moderne theosophische Literatur stellt auf

ähnliche Weise den Menschen als ein siebenfältiges Wesen dar, aber auch als

10- und 12-fältig, sogar als ein 49-fältiges zusammengesetztes Wesen, abhängig

davon, wie jedes einzelne Prinzip unterteilt oder aus welcher Perspektive er

betrachtet wird. 1 Ganz gleich, wie der Mensch betrachtet wird, jedes dieser

Modelle berichtet uns etwas über uns selbst. Sie fordern uns auch auf, unser

Denken fließend zu halten und unsere Ideen nicht auf ein einziges Schema zu

fixieren, da keines davon die Wirklichkeit selbst oder das direkte Wissen darüber

darstellt. Trotzdem ist die Geschichte davon, wie das Eine zu den vielen wird

und wie jeder von uns sowohl die vielen als auch das Eine in sich selbst – und in

anderen – wieder entdeckt, die Geschichte der Evolution, welche Einblicke und

Schlüssel bietet, wie wir an dieser großartigsten aller jemals erzählten Geschich-

ten kreativ teilhaben können.

Die theosophische Philosophie lehrt eine duale Evolution von Bewusstsein

und Substanz; ebenso ein dreifaches Evolutionsschema, das auf die physische,

intellektuelle und spirituelle Entwicklung des Universums zutrifft. Auf der

menschlichen Ebene bedeutet das, dass jeder Bürger in unserem individuellen

„Staat“ auch evolviert, von den Atomen und Zellen unseres Körpers zum

Menschen und Gott innerhalb dieser großen Kette des Seins und Selbst-Wer-

dens, die wir selbst darstellen. Man könnte auch von einem siebenfältigen,

zwölffältigen, vielleicht sogar von einem trillionenfältigen Evolutionsschema

sprechen. Dennoch ist für die meisten von uns vielleicht eine dreifältige Verbin-

dung von Geist, Seele und Körper ein leichter zu verstehender und zu praktizie-

render Weg darüber nachzudenken, wie wir in unserem individuellen Leben

diese Partnershaft ins Gleichgewicht bringen und mit ihr arbeiten können.

Sokrates, von dem das delphische Orakel berichtet, es habe keinen weiseren
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1 Siehe G. de Purucker, Fundamentals of the Esoteric Philosophy, Kapitel 2, 22, 46.



Menschen gegeben, brachte das in noch einfacheren Begriffen zum Ausdruck.

Die Götter und den Gott, dessen Name Alles bedeutet, ansprechend, betete er:

Geliebter Pan und all ihr anderen Götter, die an diesem Ort weilen, verleiht mir

Schönheit in der inneren Seele; und mögen der innere und äußere Mensch eins

sein. Möge ich den Weisen als den Reichen schätzen, und möge ich eine solche

Menge an Gold haben, wie ihn ein gemäßigter Mensch und er allein tragen und

halten kann. Gibt es noch etwas? Das Gebet – glaube ich – reicht für mich.

Universale Bruderschaft, die eine erhabene Tatsache der universalen Natur ist,

bedeutet nicht bloß eine sentimentale Vereinigung oder eine einfache politische

oder soziale Zusammenarbeit. Der den Worten innewohnende Sinn in seiner größ-

ten Reichweite ist die spirituelle Bruderschaft aller Wesen; besonders, dass alle

Menschen untrennbar miteinander verbunden sind, nicht nur durch Bande emotio-

nalen Denkens oder Empfindens, sondern durch das wahre Gewebe des Universums

selbst, entspringen alle Menschen – sowie alle Wesen, hohe und niedrigere und

mittlere – aus der inneren und spirituellen Sonne des Universums als ihre Scharen

spiritueller Strahlen. Wir alle entstammen dieser einen Quelle und sind aus den-

selben Lebensatomen auf all den verschiedenen Ebenen aufgebaut.

Diese innerliche Einheit des Seins und des Bewusstsein ist es – ebenso wie die

äußere Vereinigung von uns allen –, die uns befähigt, intellektuell und spirituell die

Mysterien des Universums zu erfassen; weil nicht nur wir selbst und unsere Mit-

menschen, sondern alle anderen Wesen und Dinge, die es gibt, Kinder desselben

kosmischen Ursprungs sind, der großen Mutter Natur, in all ihren sieben (und zehn)

Ebenen oder Welten des Seins. Wir alle wurzeln in derselben kosmischen Essenz, aus

der wir alle am Beginn der ursprünglichen Perioden der Weltevolution hervorgingen

und zu der wir alle zurückreisen. Dieses Ineinanderfließen und Vermischen zahlloser

Hierarchien von Wesen, die das Universum selbst bilden, erstreckt sich überall hin,

sowohl in die unsichtbaren als auch in die sichtbaren Welten.

Auf dieser Tatsache der spirituellen Einheit aller Wesen und Dinge beruht die

Basis und das Fundament menschlicher Ethik, wenn letztere richtig verstanden wird.

Die Ethik ist nicht bloß eine menschliche Übereinkunft oder Verhaltensregel und

geeignet für die Verbesserung der Mühsalen menschlichen Umgangs, sondern sie ist

die Grundlage in der exakten Struktur und den genauen Wirkungsweisen des

Universums an sich.

– G. de Purucker
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