
Der Pfad – selbstgeleitete Evolution

ARMIN ZEBROWSKI

Viele Menschen, denen wir begegnen, sind auf der Suche. Die wenigsten

von ihnen wissen, was sie genau suchen, aber dennoch folgen sie – be-

wusst oder unbewusst – einer inneren Sehnsucht. Die Motive dieses Drangs

liegen tief in unserem Innern, denn damit ist nicht unsere Jagd nach weltlichen

Dingen gemeint, sondern die Reise des menschlichen Pilgers. Wir beziehen

uns auf die Fragen, die sich viele von uns stellen: Ist das, was wir im Alltag

erleben, wirklich alles, was es gibt? Ist das Leben, das wir führen, wert, gelebt

zu werden? Ist die Ungerechtigkeit und das Leid, das wir selbst und andere

ständig erleben, wirklich notwendig? Welche Bedeutung hat das Leben und

dieses besondere Leben? Alle Traditionen und Religionen trachten, diese Fra-

gen zu beantworten, und wir werden Anhaltspunkte für Antworten finden,

gleichgültig, welche Tradition wir näher betrachten.

Der große Buddha Shakyamuni zeigte nach seiner Erleuchtung unter dem

Bodhibaum den Menschen einen Pfad, das Leiden zu überwinden, der da

beginnt, wo die meisten von uns im Augenblick stehen: „Aus großer Entfer-

nung einen Pfeil durch ein Schlüsselloch zu schießen, ist schwer. Noch

schwerer ist es, mit der Spitze eines gespaltenen Haars ein gespaltenes Haar zu

durchstoßen. Am schwierigsten ist es zu erkennen, dass alles Leiden ist.“ In

seiner ersten Predigt, bekannt als die „Inbewegungsetzung des Rades der

Lehre“, lehrte er die „Vier Edlen Wahrheiten“:

1. Das Leiden existiert.

2. Das Leiden hat bestimmte Ursachen.

3. Die Ursachen des Leidens können beseitigt werden.

4. Dafür gibt es bestimmte Mittel.

Diese Mittel wurden von ihm im Folgenden erläutert. Er erklärte und defi-

nierte damit einen Pfad, der individuell beschritten werden kann.
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Wahrlich, ihr Mönche, das ist die edle Wahrheit vom Leiden: Geburt ist

leidvoll, Alter ist leidvoll, Krankheit ist leidvoll, der Tod ist leidvoll, mit

Unlieben vereint, von Lieben getrennt sein, ist leidvoll, nicht erlangen, was man

begehrt, kurz die fünf Gruppen von Daseinsfaktoren, die das Hängen an der

Welt verursachen, sind leidvoll.

Dies fürwahr, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit vom Entstehen des Lei-

dens: Es ist der Durst, welcher zur Wiedergeburt führt, der vereint mit Freude

und Begehren sich hier und dort an diesem ergötzt, der Durst nach den

Begierden, der Durst nach dem Werden, der Durst nach dem Entwerden.

Fürwahr, ihr Mönche, dies ist die edle Wahrheit von dem Vergehen des

Leidens: jenes Vergehen durch das restlose Aufgeben der Leidenschaft; die

Entsagung, das Verlassen, das Freiwerden, das sich Abwenden von dem Durst.

Dies wahrlich, ihr Mönche, ist die edle Wahrheit vom Wege, der zur Vernich-

tung des Leides führt. Es ist der Edle Achtfache Pfad, der da heißt: rechte

Anschauung, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechte Tat, rechtes Leben, rechtes

Streben, rechtes Überdenken und rechtes Sich-Versenken.“

Die Buddhisten versuchen, diesem Pfad zu folgen. Auf diese Weise wollen

sie für sich selbst kein neues Karma mehr erschaffen und dadurch die

Notwendigkeit zur Wiedergeburt überwinden. Dies ist allerdings nur eine

exoterische Deutung der Lehren, die Erlösung nur für sich selbst anstrebt.

Gautama Buddha hat aber auch die esoterische Seite der Lehren gegeben, die

an unsere innersten ethischen Empfindungen appellieren, die Menschheit als

eine Einheit zu verstehen. So sagt Edwin Arnold in Die Leuchte Asiens:

Als es in der Nacht

Die Dritte Wache war, errang der Herr

Abhidjna [Erkenntnis] – tiefe Einsicht in die Welt,

Die über diese Sphäre weit hinaus

Zu ungenannten Sphären streifend eilt,

Von Weltsystem zu Weltsystem, wo sich

Bewegen Welt, Sonnen ohne Zahl,

In Strahlenharmonien, – Schar für Schar,

Getrennt – und doch verbunden; einheitlich – 

Und jede doch für sich; … – S. 143

Und Arjuna spricht in der Bhagavad-Gita, Krishna vor seinem spirituellen

Auge in einem Augenblick der Erleuchtung erkennend: 

In deinem Leibe, Gott, erblick’ ich alle Götter

Und der lebend’gen Wesen zahl’reich Heer; 
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Und auch mit vielen Augen seh’ ich dich;

Da ist kein Anfang, Mitte oder Ende.

…

Du bist der Eine, du das höchste Ziel,

Der Selbsterkenntnis und das Herz des Alls,

Der Hüter des unsterblichen Gesetzes,

Der ew’ge Grund von allem, was da ist.

…

Du füllst den Weltenraum mit deinem Licht,

Und deine Liebe wärmt das ganze All; …

– 11:15, 16, 18, 20

Die christliche Bibel ist erfüllt von Hinweisen auf den Pfad zu Gott,

wenn wir bereit sind, über die kirchlich-dogmatischen Interpretationen hin-

auszuschauen. Aussagen wie: „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das

Leben“ oder „Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht, wird gerettet wer-

den“ (Johannes 14, 6; 10,9) beziehen sich nicht auf Jesus als Mensch, sondern

auf unser eigenes spirituelles Selbst, auf den inneren Christos, der uns aus

der Welt des Leidens in die Welt himmlischer Freuden führt. So erhalten

wir auch hier einen klaren Hinweis auf den Weg, der uns aus der Welt des

Leidens in die Glückseligkeit des Himmels führen soll. Das Evangelium nach
Matthäus zeigt uns, wie und warum wir das Himmelreich – nicht einen

theologischen Himmel, sondern die Befreiung aus den Qualen des irdischen

Daseins – erlangen können. In Kapitel 13 wird von den Gleichnissen gespro-

chen, und hier ist eine interessante Unterscheidung zu finden zwischen der

Menge der Menschen und den Jüngern, denen die inneren oder geheimen

Lehren gegeben werden:

Da kamen die Jünger zu ihm und sprachen: Warum redest du zu ihnen in

Gleichnissen? Er antwortete: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Him-

melreichs zu erkennen; ihnen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird

gegeben, und er wird im Überfluss haben; wer aber nicht hat, dem wird auch

noch weggenommen, was er hat. Deshalb rede ich zu ihnen in Gleichnissen,

weil sie sehen und doch nicht sehen, weil sie hören und doch nicht hören und

nichts verstehen; … Denn das Herz dieses Volkes ist hart geworden und mit ih-

ren Ohren hören sie nur schwer und ihre Augen halten sie geschlossen, damit sie

mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren Ohren nicht hören, damit sie mit ih-

rem Herzen nicht zur Einsicht kommen, damit sie sich nicht bekehren und ich

sie heile. Ihr aber seid selig, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören.

Amen, ich sage euch: Viele Propheten und Gerechte haben sich danach gesehnt

zu sehen, was ihr sehet, und haben es nicht gesehen; und zu hören, was ihr hört,

und haben es nicht gehört.“ – 13, 10-17
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Was unterscheidet die Jünger von den anderen? Sie haben sich geeignet

gemacht, sie haben ihr Leben ihrem inneren Gott unterstellt und sind so auf

ihrem Pfad weiter vorangeschritten. Nur deshalb haben sie Augen, die sehen,

und Ohren, die die heilige Weisheit hören.

Der Taoismus, die alte chinesische Philosophie, nähert sich dem Thema

von einer anderen Sichtweise. Er verweist uns auf die Quelle, den unergründ-

lichen Ursprung, der über jede Spekulation erhaben ist:

Das Tao, das enthüllt werden kann, ist nicht das ewige Tao.

Der Name, der genannt werden kann, ist nicht der ewige Name.

Das Namenlose ist das Beginnen von Himmel und Erde.“ 

– Tao-Te-King, 1

Dieses Tao ist der Ursprung allen Seins und gleichzeitig der Punkt, in welchen

die „zehntausend Dinge“ am Ende jeder Manifestationsperiode zurückkehren.

Dies macht den gemeinsamen Ursprung aller Wesenheiten deutlich. Die

mystischen Texte des Tao-Te-King liefern vielfache, praktische Hinweise, wie

wir uns diesem Ursprung annähern und so vermeiden, dass wir neues Leiden

schaffen.

Himmel und Erde sind von ewiger Dauer.

Warum dauern Himmel und Erde ewig an?

Sie sind unerschaffen,

Daher immer lebendig.

Der Weise steht zurück, darum ist er voraus.

Er ist enthaftet, darum mit allem eins.

Durch selbst-loses Handeln erlangt er Vollkommenheit.“

– 7

Die fünf Farben blenden das Auge.

Die fünf Töne betäuben das Ohr.

Die fünf Gewürze stumpfen den Geschmack ab.

Rennen und Jagen machen den Geist ver-rückt.

Kostbare Dinge führen in die Irre.

Daher lässt sich der Weise von dem leiten, was er spürt,

und nicht von dem, was er sieht.

Jenes lässt er los, dieses erwählt er. – 12

Gleichzeitig verweist uns der Taoismus unablässig darauf, dass wir selbst

unsere eigenen Erlöser sind.
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Andere zu kennen, bedeutet Weisheit;

Das Selbst zu kennen, bedeutet Erleuchtung.

Andere zu meistern, erfordert Kraft;

Sich selbst zu meistern, erfordert Stärke.

– 33

Solche Verweise auf das Gedankenleben dieser Welt ließe sich endlos

fortsetzen. Ob wir alte oder neuere Kulturen betrachten, alle können uns

zeigen, wie wir den Weg zur Quelle, zu Gott oder zum Höchsten finden

können. Die Lehren beziehen sich einerseits darauf, dass es eine langsame,

instinktive Evolution gibt, die überall in der Natur ohne selbstbewusste Wahl

verläuft. Auf der anderen Seite verweisen sie auf einen geheimen, mystischen

Pfad selbstbestimmter Evolution, der sich an einem bestimmten Punkt vor

uns auftut und den wir wählen können, um den Pfad zum Herzen des

Universums zu betreten. Dies erinnert uns an das Gleichnis im Matthäus
Evangelium: Diejenigen, welche die Suche noch nicht bewusst aufgenommen

haben, können noch nicht sehen und hören, während die anderen, die begon-

nen haben, ihrem inneren Drang nach Antworten, nach mehr Wissen und

Weisheit zu folgen, eher den Jüngern gleichen. Ihre Augen und Ohren

werden geöffnet werden. 

Aber was ist das Herz des Universums und warum sollten wir es erlangen

wollen? Einer der erhabensten und erhebendsten Lehrsätze des Okkultismus

ist, dass wir alle im Innersten Eins sind. Als Heerscharen von menschlichen

Bewusstseins-Punkten oder Monaden sind wir in unserer innersten Essenz

nicht nur miteinander verwandt, sondern jede Monaden hat ihren Ursprung in

dem Höchsten Wesen; es lebt, bewegt sich und existiert in dem alles transzen-

dendierenden Eins. Du und ich – wir sind alle vielfältig und verschieden in

unseren manifestierten Formen, aber eins in unserer Essenz. In dieser inneren

Göttlichkeit liegen all die Dinge, nach welchen wir uns sehnen – Allwissenheit,

Glückseligkeit, reines Bewusstsein und vollkommenes Verstehen. Und aus

dieser Quelle strömen nicht nur die erhabenen Empfindungen unseres

Herzens zu uns herab, verschleiert und verdunkelt durch unsere unvollkom-

menen Persönlichkeiten und Egos, sondern aus dieser Quelle stammt auch die

Sehnsucht nach dieser Quelle.

Doch wie können wir den geheimen Pfad finden? Die Brihad-Aranyaka
Upanishad berichtet:

Der alte schmale Pfad, der sich weit hinwegerstreckt,

wurde von mir berührt, wurde von mir gefunden.

Durch ihn gehen die Weisen, die Kenner Brahmas,
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aufwärts fort zu der himmlischen

Welt, befreit. – 4.4.8

Dieser mystische, verborgene Pfad

beginnt genau da, wo wir ihn am we-

nigsten erwarten. Sein Ursprung ist

im Ewigen, er reicht herab bis in un-

ser tägliches Leben, und sein Ziel ist

wiederum die Ewigkeit selbst. Es ist

nicht die ferne Initiation, nach der

wir streben sollten, nein, der Pfad

beginnt hier, im Jetzt, heute, genau

in dieser Sekunde, wann immer wir

bereit sind, ihn zu suchen und ihn zu

beschreiten. Während der Ereignisse

und Abläufe des täglichen Lebens

können wir mit der getreulichen Er-

füllung unserer Pflichten die ersten

Schritte tun. Wann immer wir bereit

sind, selbstlos und im Sinne der

Sache der Menschheit zu denken, handeln und fühlen, werden wir unsere

Schritte auf den anfänglich kaum sichtbaren Steig setzen und mit jedem

erfolgreichen Sieg über unsere niedere Natur an Höhe gewinnen. Die Lehren

des nördlichen Buddhismus und des Vedanta Hindustans erzählen uns, dass

dieses Universum ein ungeheurer, lebendiger Organismus ist und dass wir in

ihm für den Zweck leben und sterben, unsere inneren Sinne zu schärfen,

unsere ethischen Empfindungen zu schulen und unser begrenztes Selbst zu

überwinden. Nur so kann unser Bewusstsein Stufe um Stufe feiner werden und

in einer fernen Zukunft eins werden mit dem universalen Bewusstsein oder

dem Allwissen. So wird das auf das Ego zentrierte Ich-Bewusstsein erhoben auf

eine universale Ebene in einem „Ich-Bin“-Bewusstsein; alchemistisch aus-

gedrückt wird Blei zu Gold verwandelt, und es ist der Stein der Weisen, der

das möglich macht.

Das alte griechische Axiom „Erkenne Dich selbst!“ wird auf diese Weise

verstehbar und zu einem praktischen Ratgeber für das tägliche Leben und zum

Leitbild für die Suche nach Antworten auf die Fragen des Lebens. Denn was

sind wir selbst, wenn nicht ein Teil, ein Ausdruck, eine Reflexion oder eine

Manifestation des inneren Lichtes, des Universalen Bewusstseins, der Glück-

seligkeit, was wir als das Herz des Universums bezeichnen können?
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Wenn wir dieser Idee folgen, erkennen wir unsere hohe Verantwortung

allem und allen gegenüber. Wir erkennen auch die Notwendigkeit, für uns

selbst feste ethische Vorstellungen zu entwickeln und sie zu prüfen. Wir er-

kennen, dass wir letztendlich Kinder dieses Universums sind, dass es unsere

angestammte Heimat ist und dass es an jedem von uns liegt, den Weg zurück

in dieses unermessliche Haus des Lichts, zu unserer Familie, zu finden. Den

Pfad zu beschreiten bedeutet, selbstlos zu handeln; es bedeutet ein unaufhör-

liches Wachstum unseres Bewusstseins, ein endloses Ausdehnen unseres

Verständnisses und Mitleids. In diesem Sinne sprechen die Buddhisten von

den Tathagatas – von jenen, die ‘so gekommen und so gegangen‘ sind. Sie

haben das letzte Stadium der menschlichen Entwicklung erreicht und sie voll-

endet und sind dem stillen, schmalen Pfad bis zu seinem Ende gefolgt, um ein

Teil des universalen Selbst zu werden. Die Stimme der Stille schließt mit den

Worten der größten Freude:

Der Weg zur endgültigen Befreiung liegt allein in deinem Selbst.

Jener Weg beginnt und endet außerhalb des Selbst.

. . .

Freude sei mit Euch, o Menschen von Myalba.

Ein Pilger ist zurückgekehrt ‘vom anderen Ufer‘.

Ein neuer Arhan [Erlöser der Menschheit] ist erstanden…

Friede allen Wesen. – S. 57, 96

Vergessen wir bei diesen erhabenen Worten nicht, dass auch die Arhans jenen

sehr langen, steilen und dornigen Pfad, der vor unserem spirituellen Auge

liegt, Schritt für Schritt gegangen sind. Und jeder dieser Schritte wurde von

ihnen in ihrem täglichen Leben vollzogen. Jeder von uns ist sein eigener Pfad

– der Pfad, den wir mittels der selbstgeleiteten Evolution bis zum Herzen des

Universums beschreiten können.

Diejenigen, die Berge versetzen, beginnen damit, indem sie kleine Steine

wegtragen.

– Chinesisches Sprichwort
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