
Die hierarchische Struktur
des Universums

G. DE PURUCKER 1

Die Natur verkündet überall, hier auf Erden, in den über uns liegenden

Räumen und in unserer eigenen inneren Natur, dass Unvollkommenheit

die Regel ist und dass die Tätigkeit der zahlreichen freien, aber dennoch

unvollkommenen Willen die Ursache für die in unserer Welt so weit verbrei-

teten Gegensätze und Unterschiede bildet. Überall erkennen wir Unvollkom-

menheit, in vielen Abstufungen; und die menschliche Natur manifestiert sie

genauso wie alles andere. Nichts ist vollkommen in diesem niederen Universum

der Begrenzungen, welches das Gewand der göttlichen Vollkommenheit ist –

um eine alte Metapher zu gebrauchen. Aber gerade durch und mit Hilfe dieser

Begrenzungen lernen wir, weil diese Begrenzungen aus der unvollkommenen

Natur der uns umgebenden Wesen entstehen – Wesen, die wie wir leben,

lernen und fortschreiten – jenem erhabenen Ziel entgegen, das paradoxerweise

immer weiter in die Ferne zurückweicht, je näher wir ihm zu kommen

scheinen.

Wir sind tatsächlich lernende Geschöpfe und leben gegenwärtig in unserer

Zwischennatur, die wir unsere menschliche Seele nennen. So sind wir mit dem

Geist über und in uns verbunden, mit dem göttlichen Funken, der wir essen-

ziell sind. Diese menschliche Seele ist wiederum mit und in dem Körper

verbunden, den jeder von uns besitzt; sie manifestiert sich durch ihn, bringt

sich auf diese Weise auf dieser Ebene zum Ausdruck und lernt ihre Lektionen

hier.

Der Geist in oder vielmehr über dem Menschen, sein essenzielles Selbst,

kann genauso wenig direkt auf die Materie einwirken und sie bewegen –

obwohl Geist und Materie in der Essenz eins sind – wie, sagen wir, Elektri-

zität sich in einem elektrischen Auto auf der Straße unmittelbar und direkt,
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ohne das geeignete mechanische Gerät als Zwischenglied, manifestieren und

es antreiben kann. Ähnlich verhält es sich mit der dazwischen liegenden

psychologischen Natur des Menschen, zwischen dem Geist oben und dem

vital-astral-physischen Rahmen dieses irdischen Körpers. Gleichermaßen

verhält es sich in Bezug auf das göttliche und physische oder materielle Uni-

versum: Es muss zwischen diesen beiden vermittelnde Stufen oder Grade

von mehr oder weniger etherischer Substanz geben, welche die Bindeglieder

zwischen ihnen bereitstellen.

Das Göttliche ist seiner Essenz nach transzendent und steht über dem

materiellen Universum, geradeso wie der Geist des Menschen transzendent ist

und über seiner Zwischen- und vital-astral-physischen Natur steht. Die Kräfte,

die von seiner spirituellen Natur ausgehen, werden ihm mehr oder weniger

unvollkommen übermittelt, je nach der Evolutionsstufe, die er mittels der

Zwischennatur, der menschlichen Seele, erlangt hat.

Die Theosophie lehrt, dass sich zwischen dem göttlichen und dem

phänomenalen Universum, das wir mit unseren physischen Sinnen wahrneh-

men, eine ungeheure Masse, Ansammlung oder Anhäufung von Hierarchien

befindet, die ihrerseits wieder aus Stufen oder Graden oder abgestuften

Scharen von Wesenheiten und Dingen zusammengesetzt sind, miteinander

verbunden und zusammenhängend, ohne Unterbrechung oder Trennung,

unauflösbar miteinander verwoben. Diese Hierarchien sind nicht nur von

Lebewesen erfüllt, sondern setzen sich aus diesen Lebewesen zusammen. Sie

könnten ohne diese nicht sein, denn sie selbst sind diese Lebewesen.

Die moderne Theorie über den Kosmos, besonders wie die Astronomie sie

aufzeigt, vermittelt uns – vom Standpunkt der physischen Ebene aus  – ein

gutes Bild von der hierarchischen Struktur des Kosmos. Unser Universum (das

heißt der Raum innerhalb unserer Galaxie) ist nicht das einzige Universum. Es

gibt Myriaden von Universen, unserem eigenen in der physischen Natur ähn-

lich, die sich außerhalb der Grenzen der Milchstraße befinden. Jedes solche

Universum können wir als ein kosmisches Molekül bezeichnen, das sich aus

den verschiedenen Sonnensystemen zusammensetzt, die wir kosmische Atome

nennen können; während die Planeten, die um irgendeine zentrale Sonnen-

leuchte kreisen, kosmischen Elektronen gleichen. Unsere Erde ist ein solches

kosmisches Elektron, soweit es sich um unser eigenes Sonnensystem handelt.

Sie ist ein atomarer Planet und bildet einen Teil des Aggregats unseres

Sonnensystems, das seinerseits eines der Atome unseres eigenen Universums

ist – ein kosmisches Molekül.

Das größere Universum ist also ein ungeheurer Organismus, eine lebende

Wesenheit, beinahe eine Unendlichkeit von Welten, die zusammen die

156 Sunrise



kosmischen Moleküle irgendeines ungeheuren Wesens bilden, welches die

menschliche Vorstellungskraft übersteigt. Wie im Menschen die Atome, die

seinen Körper aufbauen, von dem Menschen selbst beseelt werden und dennoch

eigenständige Lebewesen sind, die im Kleinen alles enthalten, was der Mensch

enthält, so werden die kosmischen Atome und die kosmischen Moleküle – die

‘Insel-Universen’, die im Raum verstreut liegen – vom Leben der riesigen über-

galaktischen Wesenheit beseelt und sind dennoch selbst Lebewesen.

Der physische Körper des Universums ist nichts anderes als die vereinigte

Manifestation und Wirkung dieser Hierarchien von unsichtbaren Wesen, wie

wir sie bei ihrer Tätigkeit wahrnehmen. Geradeso stellt auch der menschliche

Körper eine solche Hierarchie dar, zusammengesetzt aus den Scharen von

kleinen Leben, die den Körper aufbauen. Nehmen Sie die kleinen Leben von

diesem Körper weg – was bleibt? Es gibt keinen Körper. Diese kleinen Leben

sind es, die den Körper bilden, welcher den Menschen manifestiert; und er ist

die Überseele dieser Scharen von Winzlingen, die seine Vehikel oder Körper –

innere und äußere – bilden. In seinem höheren Selbst ist der Mensch auch ihr

göttlicher Inspirator, ihr Kraftquell und Lebensspender. Das Gesetz der

Einheitlichkeit ist universal.

Entlang jeder beliebigen solchen Hierarchie – mag sie nun groß oder klein

sein, mit all ihren Stufen, ihren Graden oder Stadien – werden die aus dem

Inneren fließenden, spirituellen und göttlichen Kräfte übertragen, die jedes

Universum in ihrer Gewalt haben, die seine Tätigkeiten beherrschen, die seine

Abläufe motivieren, die es tatsächlich bilden und zu dem machen, was es ist.

Jede solche Hierarchie ist die Manifestation einer Individualität, des Hierar-

chen, der erhabenen Wesenheit an der Spitze einer jeden solchen Stufe oder

Leiter des Lebens oder Seins.

Aber ist dieser Hierarch ‘Gott’? Wenn ja, dann gibt es viele Götter, wie die

Alten mit Recht behaupteten. Denn solche Hierarchien sind offensichtlich

zahllos. Sie greifen ineinander, sie sind ineinander verwoben, sie beeinflussen

sich gegenseitig und bilden das ungeheure Gewebe und Netz des Lebens, das

in seiner Anhäufung der universale, uns umgebende Kosmos ist. Wir haben

von ihm nur einen vagen und unbestimmten Schimmer, wie ihn uns unsere

physischen Sinne vermitteln können und wie es unser Denkvermögen, unser

Herz und unsere Seele interpretieren – und zwar mehr oder minder korrekt, je

nach dem, wie wir von oben, durch das Spirituelle im Inneren, erleuchtet sind,

durch unsere innere Bewusstseins-Sonne. 

Woher kommen tatsächlich diese Welten, welche die Himmelsräume

beleuchten? Woher kommt der Mensch? Aus dem Innern. Sie kommen aus

dem Unsichtbaren, treten in das Sichbare und manifestieren die Kräfte, die sie
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verkörpern und die sie hinaus schicken zu ihren unterschiedlichen und ent-

sprechenden Tätigkeiten und Schicksalen. Vergessen Sie aber nicht, dass es

spirituelle Wesen sind, die durch und mit Hilfe einer Seite ihrer Natur – die wir

analog die vegetative Seite nennen können – diese verschiedenen Kräfte

bereitstellen, welche dann durch den phänomenalen Schein des uns umgeben-

den Universums spielen. Ja, alle in der Natur auftretenden Kräfte entspringen

aus ihnen, denn in einer Hinsicht können wir sagen, dass sie letztendlich diese

Kräfte selbst sind. Was sind sie denn? Sind sie von dem von ihnen gebildeten

Universum getrennt oder verschieden? Ganz und gar nicht. Es sind diese

spirituellen Wesen, die den Kosmos, das Universum, beseelen. Sie sind es, die

die inneren Welten sind und sie in ihren vegetativen Aspekten tatsächlich

bilden, denn diese inneren Welten sind ihre inneren Vehikel des Selbstaus-

drucks, genauso wie der Mensch, der wahre Mensch, seinen Körper, seine

physische Behausung und auch seinen inneren Körper beseelt.

Die Welten und wir selbst gingen aus dem Herzen des Seins hervor, und

im tiefsten Innern des Innersten, in den tiefsten Tiefen unserer Natur, sind wir

dieses Herz des Universums. In ihm liegen alle Dinge, alle Mysterien und die

Lösungen aller Mysterien, unaussprechliche Weisheit, weil es das ewige,

universale Leben ist, grenzenlos, unaussprechlich, unerkennbar. Ein Endziel

werden wir nie ereichen. Immer gibt es Schleier zu durchschreiten, hin zu den

größeren Herrlichkeiten.

Was regiert das Sichtbarwerden dieser Welten und des Menschen? Was

regiert wieder ihren Rückzug oder das Zurückziehen in die Dunkelheit, wenn

ihre Lebensläufe beendet sind – Dunkelheit für uns, aber Licht für sie? Diese

Welten und auch der Mensch werden durch die Tätigkeit des Selbst in seinen

verschiedenen Vehikeln auf und in den verschiedenen Ebenen oder Sphären

des unsichtbaren Universums hervorgebracht. Das Selbst manifestiert sich auf

all diesen Ebenen oder Sphären, indem es im Zyklus seines Fortschritts von

der höchsten unserer Hierarchien durch abgestufte Reihen von Stadien oder

Graden bis zu der geringsten oder niedersten sämtliche Stadien durchwandert

– und auf jeder dieser Ebenen entlang ihres eigenen, besonderen Zyklus. Und

dann, wenn die Tiefe des Fortschreitens in die Materie erreicht ist, nennen wir

törichten Menschen des Okzidents – weil wir es nicht besser verstehen – die

Wirkungen, die wir wahrnehmen, den vollen Glanz materieller Tätigkeit. So

geblendet werden wir von der Maya oder Illusion der Dinge.

Aber wenn der ‘Abwärts’-Zyklus seine Bahn beendet hat, wenn ein belie-

biger Zyklus oder ein beliebiges Lebewesen während seines evolutionären

Fortschreitens seinen tiefsten Punkt erreicht hat, dann beginnt der ‘Aufstieg’ –

kein Zurückschreiten im Sinne einer Rückkehr und einer Wiederaufnahme
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des alten Pfades mit neuen Schritten. Nein, der bevorstehende Pfad führt nach

innen und zurück zu der Quelle, von der wir und die Welten – unsere Mütter

– ursprünglich kamen, jedoch veredelt, gewachsen und evolviert.

Wenn wir schließlich unsere letztendliche Bestimmung jenes besonderen

Manifestationszykluses erreichen, der unsere Rückkehr zu der erwähnten

Quelle ist, dann gehen diese Welten und wir gemeinsam zur Ruhe, jeder ent-

sprechend der während des Evolutionszyklus erzeugten Wirkungen. Wenn

wir geruht haben, ausgeschlafen sind, wenn Sie wollen, beginnen wir von

neuem einen anderen Manifestationszyklus; wir wiederholen, was wir vorher

taten, aber auf noch höheren und edleren Pfaden, weil wir selbst und auch die

Welten, in denen wir leben und deren Kinder wir sind, dann weiter evolviert

sind als zuvor. Es gibt einen schönen, alten mystischen Spruch, der besagt, dass

die ‘Funken der Ewigkeit’, die Welten, erneut von der universalen Mutter mit

verschwenderischer Hand über die Gefilde des Raumes verstreut werden, um

einen weiteren Zyklus zu durchlaufen.

Der ganze Lauf der Evolution besteht im Grunde aus einem einzigen

Ablauf – und das ist die Bildung von immer besseren Vehikeln für die Manife-

station des inneren Lichts. Jenen Vorgang der Selbstschöpfung und des Selbst-

schaffens von geeigneteren Vehikeln nennen wir Evolution. Demgemäß stellt

das Erbauen von geeigneten Vehikeln lediglich den Wirkungs-Aspekt dar.

Evolution in streng etymologischem Sinn bedeutet das Entfalten von Fähig-

keiten, die in früheren Seinszyklen eingefaltet wurden und die auf die passende

Zeit und Ebene warten, um sich zum Ausdruck zu bringen. Evolution ist somit

ein Enthüllen innerer Fähigkeiten, Energien und Kräfte und das Finden eines

geeigneten Umfelds für ihre Manifestation.

Unsere modernen Naturwissenschaftler haben zwei besonders wichtige

Schlüssel verloren, welche die alte Weisheit ihre Schüler immer gelehrt hat.

Der erste Schlüssel lautet: Schaue nach innen, wenn du die Wahrheit wissen

möchtest, denn du selbst bist der einzige Pfad zu dieser Wahrheit. Der zweite

Schlüssel ist ebenso wichtig, und seine Anwendung ergibt sich aus der Anwen-

dung des ersten Schlüssels. Er ist das Bewusstsein und daher die Erkenntnis,

dass das Universum nicht nur ein beseelter Organismus ist, sondern dass diese

Welt des äußeren Scheins das Gewand der Wirklichkeit ist und dass alle Dinge

ihren Ursprung im unsichtbaren Raum haben und von dort in individuellen

zyklischen Wanderungen zur Selbst-Entwicklung hervorgehen – auswärts in

das Sichtbare, um schließlich in die inneren Welten zurückzukehren, aber als

erhabenere und edlere Wesen, als sie zuvor waren. Ferner, dass dieser Kreis-

lauf vermittels der hierarchischen Entfaltung einer Reihe von Vehikeln auf

jeder und auf allen Daseinsebenen durchgeführt wird. Jeder solche Träger ist
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selbst eine lebende Wesenheit, fähig, die Kräfte und Anlagen des Hierarchen

zum Ausdruck zu bringen, der sie aus sich emanierte. 

Denken Sie an das Unendliche um uns, erfüllt von seinen Scharen von

Hierarchien: die unendlichen Räume im Großen und die winzigsten Räume

im Kleinen! Ein alter und sehr weiser Grundsatz der Kabbalah, der jüdischen

Theosophie, lautet: „Schüler, öffne deine Augen weit, für das Sichtbare, denn

darin wirst du das Unsichtbare erkennen.“ In der Tat sollten wir das

Unsichtbare so erkennen, hätten wir nur unser inneres Auge entwickelt; und

wir können das tun. Denn diese Fähigkeit des Sehens, diese Kraft der Vision

kommt aus dem Inneren, aus einer Vereinigung des inneren Teils der mensch-

lichen Konstitution mit ihrer Wurzel, mit dem Göttlichen, das im Herzen der

Dinge liegt. Dieses Herz ist das All, wenn es durch strenge Analyse auf seine

Prinzipien reduziert wird.

Jeder Mensch ist ein Pfad, der zum Göttlichen führt, der einzige Pfad, dem

dieser inkarnierte Geist folgen kann – sein einziger Pfad zu völliger Wahrheit.

Die Unterstützung anderer mag hilfreich oder tatsächlich nicht hilfreich sein,

abhängig von der Art, wie wir es annehmen und dem Verständnis dafür, was

wir annehmen. Wenn wir jedoch nach Wahrheit verlangen und nur nach

Wahrheit, wenn wir den Wunsch haben, uns selbst zu kennen und die wun-

dersamen Mysterien in uns, anstelle lediglich die Phänomene der äußeren

Welt, dann müssen wir jenem stillen, schmalen Pfad folgen, der nach innen

und vorwärts und immerzu aufwärts führt.

Derartige Gedanken verleihen dem menschlichen Geist ein Gefühl für die

wunderbare Macht unserer Erkenntniskraft, wenn sie auf die rechte Weise ge-

leitet und angewendet wird. Unsere menschliche Würde nimmt neue und

wertvollere Aspekte an. Wir entwachsen geringen und armseligen Dingen,

denn wir erkennen instinktiv das Wirken des eingeschlossenen Gottes im Kern

unseres Wesens – des lebendigen Christus im Innern, des erwachten Buddhas,

des Isvara ‘im siebentorigen Tempel Brahmas’, gemäß der eigenen schönen

Ausdrucksweise der Hindus. Mit welchen Worte wir diese erhabene Wahrheit

auch immer ausdrücken – die Vorstellung ist dieselbe.

Aber während uns diese Vorstellung wahre intellektuelle und spirituelle

Würde verleiht, während sie unseren Geist zur Kontemplation über die unge-

heure Größe und die Wunder des uns umgebenden Kosmos erhebt, lehrt sie

uns auch gleichzeitig Bescheidenheit. Wir werden unseren Mitmenschen und

ihren Fehlern gegenüber weniger kritisch ; wir werden gütiger und hilfsberei-

ter. Unsere Herzen erwärmen sich mit dem Verständnis, dass alle Menschen –

ja, alle Dinge in der ausgedehnten Hierarchie unseres Kosmos – fundamental

eins sind – zu göttlichen Zwecken miteinander verbunden und vereint, nicht
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für das Ziel eines persönlichen Gottes, sondern für die Ziele der unendlichen

Gottheit im Herzen aller Wesen: ein Bewusstseins-Prinzip, das zu groß ist, um

persönlich zu sein, in seiner Fülle für uns unfassbar; eine Größenordnung

jenseits unserer Vorstellungskraft, und dennoch ein Wesen, in dem wir – wie

der christliche Apostel Paulus sagte – ‘leben, weben und unser Dasein haben’.

Gedanken eines Beobachters

JULES VAN BERGEN

Ein Dorfplatz und einige Menschen,

Ein Brunnen und eine Bank.

Nichts sonst wird benötigt,

Damit sich Himmel und Erde berühren.

Dass alles in der ‘bescheidenen und unvermeidlichen Realität des

alltäglichen Lebens’ geschieht, wird durch die folgenden Ereignisse 

illustriert, die ich an einem Septembermorgen in einem kleinen Gebirgsdorf

im Südwesten der Schweiz erlebte.

Ich saß unter der strahlenden Sonne auf dem Platz vor der winzigen Bahn-

station, nicht größer als ein Viertel eines Fussballfeldes, und wartete auf einen

Zug, der erst in einer halben Stunde kommen sollte. Der Ausblick war wie in

einem Märchen: Ein fantastisches Spiel von Licht und Schatten konnte auf

dem Berg vor mir beobachtet werden, während auf der rechten Seite schnee-

bedeckte Gipfel diesem meisterhaften Bühnenbild Tiefe verliehen. Um mich

herum waren ein paar Menschen aus allen Ecken der Welt, durch Karma für

eine kurze Begegnung zusammengebracht – eine Prise der Menschheit, die

dem aufmerksamen Beobachter einen sanften, vorübergehenden Schimmer

der Freuden und Sorgen von ungefähr zwanzig seiner Zeitgenossen im Kali-

Yuga zu erhaschen gestattete.

Einige von ihnen, anscheinend in der Blüte ihres Lebens – ich hatte sie

kurz beim Frühstück im Hotel getroffen – waren voll ausgerüstet, um einen

Berggipfel zu erobern. Einer, mit einem Stock in einer Hand – sein anderer
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