
Die Smaragdtafel

ELOISE HART

„Wie oben, so unten“ ist Teil einer Erklärung, die auf der Smaragd-
tafel des Hermes eingraviert ist. Obwohl uns der Ursprung dieser

Tafel verloren gegangen ist, stammen ihre Ideen angeblich aus der
Mysterientradition von Thoth, dem ägyptischen Gott der Weisheit, den die
Griechen Hermes Trismegistos, den „Dreimal Größten“, nannten. Über
Jahrhunderte haben diese Lehren zur Erstellung großer Kunstwerke und der
Wissenschaft angeregt und die Formel geliefert, durch die normales Metall in
Gold und die menschliche Natur zu Göttlichkeit umgewandelt werden kann.

Obwohl die Aussage „wie oben, so unten“ einleuchtend erscheinen mag,
sind ihre Anwendungen und die Weisheit und Wunder, die sie einschließt, in
der vollständigen Erklärung verhüllt: 

Es ist wahr, keine Lüge, gewiss, zuverlässig: Was unten ist, ist wie das, was
oben ist, und was oben ist, ist ähnlich dem, was unten ist, um die Wunder des
einen Dings zu vollbringen. Wie alle Dinge durch die Vermittlung eines
Wesens erzeugt wurden, so wurden alle Dinge aus diesem Einen durch
Anpassung erzeugt. Sein Vater ist die Sonne, seine Mutter ist der Mond. Es ist
die Ursache für die gesamte Perfektion auf der ganzen Erde. Seine Kraft ist voll-
kommen, wenn sie in Erde verwandelt wird. Trenne die Erde vom Feuer, das
Feine vom Groben, handle klug und mit Augenmaß. Steige mit der größsten
Weisheit von der Erde zum Himmel auf, und steige dann erneut zur Erde hin-
ab, und vereinige die Kraft der Dinge, die unter- und übergeordnet sind; somit
wirst du das Licht der ganzen Welt besitzen, und die gesamte Finsternis wird
von dir davonfliegen. Diese Sache hat mehr an Stärke als die Stärke selbst, denn
sie wird jedes edle Ding überwinden und jedes feste Ding durchdringen. Durch
sie wurde die Welt gebildet.

Hier wird uns gesagt, dass das, was oben ist, und dessen Spiegelung unten
die Erzeugnisse des einen Dings oder Wesens sind. Somit gibt es keinen
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fundamentalen Unterschied zwischen den Gegensätzen bezüglich dessen, was
übergeordnet und untergeordnet ist, zwischen Himmel und Erde, Vergangen-
heit und Zukunft, jung und alt. Alles ist Teil des einen Wesens, folgt den
gleichen Gesetzen und Verhaltensmustern und zieht Stärke aus der gleichen
Quelle.

Wenn wir über diese Ideen von „unten (von der Träger- oder materiellen
Seite des Seins) oder von „oben“ (von der spirituellen Seite) nachdenken,
entdecken wir, dass bei jedem Stadium in dem Prozess der evolutionären
Entfaltung die Qualitäten innen/oben äußerlich ausgedrückt werden. Und
dass jedes Lebewesen, uns selbst eingeschlossen, eine „Schatzkammer“
potenzieller Tugend und Weisheit ist, auf die wir in Zeiten der Not zurück-
greifen können – wie wir wissen! Unter dem Druck einer Katastrophe deuten
Heldentaten, Großzügigkeit und Kreativität auf den Ausfluss des inneren
Potenzials hin. Das wird in der gesamten Natur offenbart – alles unterliegt
dem gleichen Gesetz –, was nach dem wolkenbruchartigen Regen offensicht-
lich war, als die öde kalifornische Death-Valley-Wüste in einen farbenprächti-
gen Garten verwandelt wurde. Der Überfluss an Blumen und Insekten, die
man seit Jahrzehnten nicht gesehen hatte, zeigt die Fülle, die unter der Ober-
fläche von allen Lebensformen einen Winterschlaf hält.

Indem dieses innere Potenzial anerkannt wird, finden wir einen Ansporn,
nach Lösungen für andernfalls ‘unüberwindbare’ Probleme zu suchen und
Ausschau nach Antworten für die ‘unbeantwortbaren’ Lebensfragen zu halten.
Wenn wir beispielsweise darüber nachdenken, was nach dem Tod passiert,
können wir prüfen, was während des Schlafs, dem Zwillingsbruder des Todes,
geschieht. Oder um zu wissen, wie dieser Planet oder diese Galaxie entstand,
können wir prüfen, wie wir entstanden, denn die gleichen Gesetze und Muster
sind überall anwendbar. Und wie sind wir entstanden? Wenn wir uns an die
alte Mysterientradition wenden, lernen wir, dass das spirituelle Selbst bei jeder
neuen Geburt von seiner Reise in andere Seinszustände zurückkehrt und die
Fracht vergangener Saaten in die Umweltbedingungen früherer Assoziationen
mitbringt. Das Selbst wird, wenn es dieses irdische Milieu betritt, zu seinen
künftigen Eltern gezogen, und nach der Empfängnis bildet es auf eine äußerst
wunderbare Weise einen Körper, der für den gegenwärtigen Lebenszweck
geeignet ist. Nach der physischen Geburt – aber jetzt unter einer bewussteren
Führung – setzt es sein Wachstum fort, bis der Tod es von seiner physischen
Begrenzung befreit. Wenn wir an diesem Vorgang mit den Blumen, Vögeln,
Menschen, Planeten und Galaxien teilnehmen und sie beobachten, dann
können wir nur zu dem Schluss kommen, dass Hermes recht hatte: ein Muster,
ein Gesetz herrscht überall vor. 
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Oder vielleicht denken wir an die Zukunft – oder was uns und der Mensch-
heit bevorsteht. Wieder einmal wirft das Axiom von Hermes Licht auf unsere
Fragen, indem es uns daran erinnert, dass die Zukunft (das Größere und
Unbekannte) die Vergangenheit und Gegenwart (das Kleinere und Bekannte)
widerspiegelt und wiederholt. Die Energiesamen der Gedanken und Hand-
lungen, die wir in der Vergangenheit gepflanzt haben, werden uns heute und
morgen ihre Früchte bringen. Wenn wir also unser Leben oder das der Erde
verändern möchten, wenn wir eine hellere Zukunft und einen angenehmen
nachtodlichen Aufenthalt schaffen möchten, dann müssen wir lediglich unsere
Gedanken hier und jetzt verbesseren.

Für die Mensche mit einem analytischen Denken, ist „wie oben, so unten“
das Gesetz der Analogie, das in unser Leben das phänomenale Wissen, den
Fortschritt sowie die Bequemlichkeit, der wir uns heute erfreuen, gebracht hat.
Für den mystischen Menschen erweckt die auf der Smaragdtafel verschlüsselte
Botschaft ihre Seelen und führt zu der Entdeckung der Mysterien des Lebens, zu
dem Stein der Weisen und dem Elixier des Lebens. Diese jahrhundertealten
Phrasen verbergen und offenbaren esoterisches Wissen und den Verwandlungs-
Prozess der spirituellen Schulung und Erfahrung, die uns führen und dabei
helfen können, mit unserer inneren Göttlichkeit eins zu werden. Auf diese
Errungenschaft kann verwiesen werden als das Erlangen der Erleuchtung,
Shambhala oder das Königreich des Himmels. Jeder, der das erlangt, wird – wie
Hermes Trismegistos andeutet – weise, liebevoll und freudig in den drei Welten
– der irdischen, intellektuellen und spirituellen –, wo diese große Wahrheit, so
einfach und klar, die Mysterien des Lebens erleuchtet.
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