
In der Liebe gibt jeder Leidenskelch, der an der Seele nagt, dieser neues Leben.

Oft wurde ein Schluck, so bitter wie Gift, in der Liebe zur Köstlichkeit. … Wie

quälend auch immer die Erfahrung sein mag – wenn es um der Liebe willen ist,

ist es gut.

– S. 176-7

So endet Nizamis poetische Erzählung der Geschichte von Layla und Maj-

nun, um sie jedoch wirklich zu schätzen und das Werk zu verstehen, muss sie

vollständig gelesen und genossen werden. Ist ihre Geschichte eine mittelalter-

liche Seifenoper von epischen Proportionen? Das ist sie, wenn es das ist, was

Ihr Herz hört. Ist sie eine warnende Erzählung, welche dem islamischen Gläu-

bigen einschärft, irdische Ungerechtigkeit und irdisches Leiden anzunehmen,

damit er im großen Jenseits belohnt wird? Dazu wird sie sicherlich dienen,

wenn das Ihre Sorge ist. Ist Majnun der ‘Mensch’ und Layla die ‘Seele’, die

leiden, weil ihnen die Vereinigung verweigert wird, solange sie ans Fleisch

gebunden sind? Ja, wenn Ihr Interesse, ihre Liebe, Sie anleiten, sie so zu verste-

hen. Ist sie ein allegorischer Sufi-Text, der Suchende auf praktische Art anlei-

tet, zur höheren Wirklichkeit ihrer wahren, spirituellen Natur zu erwachen?

Nur unsere Herzen wissen es sicher – Nizami bittet uns, ihnen zu folgen.

Die Geheimlehre
in Symbol und Glyphe

ELOISE HART

Symbole haben etwas Besonderes an sich – die Art wie sie unsere Auf-

merksamkeit einfangen, Erinnerungen wecken, Wahrheiten erhalten und

offenbaren, ohne dass ein Wort gesprochen wird. Eigentlich sind Symbole eine

philosophische Kurzschrift, die auf Tontafeln geschrieben, in Stein gemeißelt,

auf Tempelwände gemalt und vor Millionen von Jahren von weisen und

gottähnlichen Wesen in das Bewusstsein der Menschen eingeprägt wurden.

Dadurch versicherten sie uns der Führung: Wir müssen uns nur nach innen

wenden, „wo die Wahrheit in Fülle weilt“, um Orientierung zu finden,

Antworten auf unsere Probleme und Inspirationen. Denn wie der Psychiater
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Roberto Assagioli feststellte, erzeugt jedes Symbol „eine dynamische psycho-

logische Ladung oder Spannung“, die unsere Seele bewegt.

Welche sind nun einige dieser Symbole? Es gibt geometrische Formen,

wie Kreise, Spiralen, Kreuze, Dreiecke; und natürliche Gegenstände wie Sterne,

Bäume und Blumen, hoch fliegende Vögel und eingeringelte Schlangen. Jede

Form fasst auf ihre eigene Art die Wahrheiten über die Gesetze und Wirkungen

des kosmischen und menschlichen Lebens zusammen. H. P. Blavatsky fand

solch tiefe Bedeutungen in ihnen, dass sie Symbole als Grundlage für die

Kosmogenesis und Anthropogenesis verwendete, die sie in der Geheimlehre
darstellte. Im Proem schreibt sie:

Ein Archaisches Manuskript – eine Sammlung von Palmblät-

tern, durch ein besonderes, unbekanntes Verfahren gegen Wasser,

Feuer und Luft unempfindlich gemacht – ist vor dem Auge der

Schreiberin. Auf der ersten Seite befindet sich eine makellose

weiße Scheibe auf einem stumpfen, schwarzen Grund. Auf der

folgenden Seite dieselbe Scheibe, aber mit einem Punkt in der

Mitte. Die erste, so weiß der Schüler, bedeutet den Kosmos in der

Ewigkeit, vor dem Wiedererwachen der noch schlummernden

Energie, der Emanation des Wortes in späteren Systemen. Der

Punkt in der bis jetzt makellosen Scheibe … bezeichnet die Däm-

merung der Differenzierung. Es ist der Punkt in dem Weltenei

…, der das Universum, das All, der grenzenlose, periodische

Kosmos werden wird. Dieser Keim ist periodisch und abwech-

selnd latent und aktiv. Der eine Kreis ist göttliche Einheit, aus der

alles hervorgeht, in die alles zurückkehrt. Sein Umfang … bedeu-

tet die abstrakte, immer unerkennbare Gegenwart und ihre

Ebene, die Universalseele, obwohl die beiden eins sind. Dass nur

die Fläche der Scheibe weiß und der Grund ringsum schwarz ist,

zeigt klar, dass ihre Ebene das einzige Wissen ist, … das für den

Menschen erreichbar ist. Es ist diese Ebene, auf der die manvan-

tarischen Manifestationen beginnen; denn in dieser Seele
schlummert während des Pralaya der Göttliche Gedanke, in dem

der Plan jeder zukünftigen Kosmogonie und Theogonie verbor-

gen liegt.

– The Secret Doctrine, 1:1

Indem sie verschiedene Kreise nimmt – eine weiße Scheibe und Kreise mit

einem Punkt, einer horizontalen Linie, einem Kreuz und einem Swastika

innen – erweitert sie deren Bedeutung und beschreibt die Schöpfung und

Evolution von Welten und Menschen in faszinierenden Einzelheiten.
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Ähnliche Ideen sind in vielen religiösen, philosophischen und wissen-

schaftlichen Systemen erhalten geblieben und offenbart worden, ebenso in

Mythen, architektonischen Mustern und heiligen Ritualen. Der Kreis, eines

der einfachsten und tiefgründigsten Symbole, kann überall gefunden werden:

in der Gestalt der Sonne, des Mondes und der Planeten und verschiedener

Früchte; und durch Erweiterung in unserem Freundeskreis, unseren Akti-

vitäten und in den Zyklen des Tages, der Jahreszeiten und Jahrhunderte.

Kein Wunder, dass der Kreis eines der ersten Dinge ist, das ein Kind zeich-

net, sobald es einen Stift bekommt! Solche Kreise haben viele Bedeutungen:

Sie suggerieren Fassungsvermögen, die Fülle des Raumes, einen Schoß und

folglich die Große Mutter oder Quelle allen Seins; und somit Eier, wie das Ei

Brahmas, und Archen, wie jene des biblischen Noah und des zoroastrischen

Yimas.

Aus einer anderen Perspektive weisen Kreise auf Einheit, Bruderschaft,

Einssein: Es gibt kein Erstes oder Letztes, keine Grenzen, keine Differenz

oder Trennung in einem Kreis. Alles hat am Einssein teil, alle sind eins mit

dem Ganzen. Für manche Menschen deutet der Punkt innerhalb des Kreises

auf das Herz-Zentrum hin, wo Friede, Liebe und Lösungen gefunden werden

können. Für andere stellt er den Punkt oder Durchgang dar, durch den alle

Formen des Lebens erscheinen und später in die Unsichtbarkeit verschwinden.

Wissenschaftler symbolisieren die Sonne durch einen Kreis mit einem

Mittelpunkt, und viele Religionen betrachten sie als einen Gott oder eine

Göttin, deren göttliches Leben und Licht in alle Richtungen strahlt. Eine

frühe christliche Hymne gibt diese Idee wieder:

O du wahre Sonne

Scheinend mit ewigem Licht!

Bild des heiligen Geistes

Erfülle uns ganz.

In der nordischen Mythologie ist die Sonne eine Göttin, die jede Nacht in der

Dunkelheit verschwindet. Sie wird gemeinsam mit dem Rest ihrer Familie am

Ende des Lebenszyklus gänzlich verschwinden. Während der darauf folgenden

langen Nacht wird sie eine Tochter-Sonne gebären.

In früheren Zeiten nahmen die Menschen vieler Länder an heiligen

Tänzen teil, wobei sie die Sonne und ihre Planeten verehrten und ihre harmo-

nischen Bewegungen nachahmten. Vielleicht glaubten sie, dass sie sich damit

mit den kosmischen und solaren Kräften vereinigten und daraus Nutzen

zogen. Die Weisesten unter ihnen haben vielleicht gewusst, dass die Sonne ein
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spirituelles Wesen ist, der Elter oder der Hierarch ihres ausgedehnten

Systems. Aus ihr strahlen die spirituellen, intellektuellen und vitalen Kräfte,

die unsere Welt im Gleichgewicht halten. Auf der menschlichen Ebene inspi-

rieren sie jene, die unsere großen Lehrer und Könige werden. Sie sind wirklich

Söhne der Sonne!

Indem ein Kreis als Bild für die Dualität in der Natur ver-

wendet wurde, entwarfen die Chinesen durch Teilung des Kreises

in zwei Hälften das Yin/Yang-Symbol: halb schwarz, halb weiß,

mit einem kleinen Kreis der entgegengesetzten Farbe in jeder

Hälfte. Damit stellten sie das Gleichgewicht der Gegensätze dar

– von Licht/Dunkelheit, Geist/Materie, Aktivität/Ruhe, Geburt/Tod, Gesund-

heit/Krankheit und auch der Tatsache, dass jeder Zustand oder jedes Stadium

des Lebens ihre Möglichkeit beinhaltet. Perioden der Dunkelheit, der Depres-

sion und des Schmerzes beinhalten ein Versprechen von Licht, Hoffnung und

Gelegenheit. Perioden des Lichts und des Glücks enthalten Schatten. Nichts

dauert ewig: Das große Rad des Lebens rollt weiter durch die ewige Dauer.

Räder, als Abwandlungen des Kreises, gibt es überall auf der Welt:

Gebetsräder, Gesetzesräder (also der unausweichlichen Wiederkehr der kar-

mischen Konsequenz), Lebensräder, auf denen alle Wesen durch wechselnde

Stadien der Dauer fortschreiten, Mandalas und Medizinräder, die noch immer

für Heilung und Unterweisung verwendet werden. Die alte etruskische Göttin

Vortunna, die „das Rad des Jahres dreht“, spiegelt sich in der römischen Göttin

Fortuna wider, die die Verwaltung der drei Aspekte Karmas beaufsichtigt:

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Mythen und Erzählungen können auch Symbole sein. Die alten Barden,

die ihre reinigende Wirkung erkannten, berichteten am offenen Herd oder

Lagerfeuer unter dem Sternenhimmel von allegorischen Märchen. Ein solcher

Hintergrund, verbunden mit der Kadenz ihrer Stimmen, und die Wiederho-

lung von besonderen Klängen und Phrasen, stimulieren die Phantasie und

erwecken Erinnerungen, die in unseren Seelen eingebettet sind. Dasselbe

können Worte bewirken, die selbst Symbole mit vielen Bedeutungsebenen

sind. In vielen Sprachen haben die Buchstaben des Alphabets numerische und

astronomische Entsprechungen. Redner und Schriftsteller sind sich oft

bewusst, dass Worte gleich Samen sind; sie kapseln Gedanken ein – die vom

Denken, das sie unterhält, angesammelt wurden – und verändern und ent-

wickeln sich auf diese Weise.

Ein beliebtes Symbol bei den Ägyptern und Indern ist der Lotus, den wir

in der Kunst, in Erzählungen, Hymnen und Mantras dargestellt finden. Zum

Beispiel bedeutet die Sanskrit-Aussage Om mani padme hum: ‘Om, das Juwel
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im Lotus’. Mani, das ‘Juwel’, bezieht sich

auf den Funken der Göttlichkeit, der sich

im Herzen eines jeden Wesens befindet

und von dem wir Inspiration, Gefühle der

Liebe und der Sehnsucht nach Wachstum

empfangen. Der Lotus bezieht sich auf das

allmähliche Entfalten unseres inneren

Wesens im manifestierten Leben, in kleinem oder großem Maßstab. Der

Unterschied in der Göttlichkeit eines Atoms, Menschen oder Kosmos liegt

nur im Grad des Ausdrucks. Das Leben ist überall dasselbe, dasselbe

Bewusstsein, dieselben Gesetze. Diesen Gedanken reflektierend, erklärt das

Maitri Upanishad:

Nun, jener goldene Mensch, der in der Sonne ist, der von seinem goldenen

Platz aus auf die Erde herabblickt, ist gleich Er, der im Lotus des Herzen [des

Menschen] wohnt …

Er, der im Lotus des Herzens wohnt … ist derselbe wie jenes solare Feuer,

das im Himmel weilt. – 6:1-2

Aus diesem Grund erklärte G. de Purucker einmal seinen Schülern:

Alle spirituelle Erleuchtung kommt zu dir – jetzt wie auch in aller Zukunft –

immer von dem Meister in dir selbst. Es gibt keinen anderen möglichen Pfad

zum Licht. Alles Wachstum geschieht von innen heraus; alle Erleuchtung

kommt von innen; alle Inspiration kommt von innen; alle Einweihung kommt

von innen.

– Goldene Regeln der Esoterik, S. 141-142

Wir finden diese Idee überall in der Natur verkündet: Ein Stück Kohle wird zu

einem Diamanten, eine Raupe zu einem Schmetterling, ein Same zu einem

Baum, und die Menschen werden der Gott im Innern.

Bäume stehen in vielen Schriften als machtvolle Symbole. In Indien wurde

jener Prinz Siddhartha unter dem Bodhi- oder Weisheitsbaum erleuchtet und

empfing den Edlen Achtfältigen Pfad, durch den sich die Menschen von dem

Leiden des Alters, der Krankheit und des Todes selbst befreien können. Die

Bibel hat ihre Bäume des Lebens und der Erkenntnis von Gut und Böse. Die

zoroastrischen Schriften erzählen vom Baum, der am ersten Schöpfungstag aus

dem Meer aufstieg und alle Lebenssamen enthielt und verstreute. Sogar

Wissenschaftler verwenden Bäume, um die Beziehung verschiedener Lebens-

formen zueinander und zu ihrem Ursprung zu symbolisieren.
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Der hebräische Sephiroth-Baum des Lebens ist ebenso ein Baum der

Erkenntnis, da er den göttlichen Schöpfungsplan und die Wirkungen des

Kosmos und des Menschenlebens offenbart. Und so war auf seine Art der

Parijatabaum, den Krishna im Zentrum seiner „Zauberstadt“ pflanzte und

dessen Duft das ganze Land erfüllte und jene, die sich ihm näherten, befähigte,

sich an eine frühere Existenz zu erinnern. Wie auch immer, als Krishna starb,

‘stieg’ der Baum ‘zum Himmel auf’, was – worauf das Vishnu Purana hinweist –

bedeutet, dass esoterische Lehren während Krishnas Lebenszeit offen gegeben

wurden, nach seinem Hinscheiden jedoch nur noch im kleinen Kreis.

Wie steht es mit den Weihnachtsbäumen: Haben wir uns jemals gefragt,

warum es soviel Freude bereitet, zur Weihnachtszeit einen immergrünen

Baum zu kaufen und zu schmücken? Könnte es sein, weil wir spüren, dass der

Weihnachtsbaum den Weltenbaum repräsentiert, mit seinen Wurzeln in den

Reichen des Geistes und seinen Zweigen in den Reichen der Materie? Der

Schmuck und die Kerzen sind Embleme – sowohl der Großen, die unser

Leben erleuchten, als auch der Sonnen und Planeten, die über die Räume des

Raumes verstreut sind und deren Licht der Liebe, des Denkens und der ewigen

Hoffnung unser Leben erreichen und bereichern.

Einige Symbole wurden unglücklicherweise entwürdigt. Die Schlange

zum Beispiel bedeutete einst die heiligsten und weisesten Menschen und

Wahrheiten, die sie besaßen. In Europa trug Merkur/Hermes,

der geflügelte Götterbote und Wohltäter der Menschen, einen

Caduceus, einen Stab mit zwei ihn umringelnden Schlangen, ein

Symbol, das von Ärzten, die ihr Leben der Heilung anderer

widmen, überall auf der Welt übernommen wurde. Die Druiden

nannten sich selbst Schlangen, während in Mexiko Quetzal-

Coatl, die ‘gefiederte Schlange’, ein Sonnengott war. Warum sollten Götter

oder irgendein weiter als wir fortgeschrittenes Wesen als Schlange symboli-

siert werden? Vielleicht um darauf hinzuweisen, dass ihr Wissen die ‘drei

Welten’ umfasst – die der Gefühle, des Intellekts und des Spirituellen –, von

Schlangen angedeutet, die in unterirdischen Höhlen, zu Land und im Wasser

und in hohen Bäumen leben. Durch das Abstreifen ihrer Haut deuten sie auf

Erneuerung und Transformation hin; durch ihr Zusammenringeln auf wieder-

kehrende Zyklen und die spiralförmigen Kräfte der Natur, die wir bei

Tornados, sich windenden Weinranken und bei den kreisförmigen Mustern

von Muscheln, Blumen und den großen Spiralnebeln beobachten. Sogar die

‘Große Schlange’, Satan, kann als ein Symbol dieser periodischen Versuchun-

gen und Schwierigkeiten angesehen werden, die unser Wachstum fördern und

unsere Seelen erwecken.
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Ein weiteres entstelltes Symbol ist das Swastika (Sanskrit, ‘Wohlbefin-

den’), das den Kreis und das Kreuz mit abgewinkelten Armen in sich vereinigt

und ein Emblem der nie endenden ewigen Bewegung und der Himmelskräfte

ist, die entlang der vier Kardinalpunkte und Richtungen des Raumes herunter-

kreisen, um auf unsere Leben einzuwirken. Seit den frühesten Zeiten wurde es

überall benützt, es findet sich zum Beispiel im vor-kolumbianischen Amerika,

in Mesopotamien und bei der Bevölkerung des Industals. Es erschien auch

häufig in den Katakomben als Christussymbol. Im mittelalterlichen Europa

stellte es Christus als den Eckpfeiler dar. Swastikas zeigen an, dass Verände-

rung das Gesetz der Gesetze ist, alles bewegt sich vorwärts zu

höheren Errungenschaften und größeren Ausdrucksformen.

Alle diese Symbole und viele, die wir als Schmuck tragen

und als Firmenlogos verwenden, sind Schlüssel, die uns – wenn

wir ernsthaft darüber nachdenken – die ‘Geheimlehre’ der

Zeitalter offenbaren können, so wie sie es für H. P. Blavatsky taten, als sie die

Symbole auf jenem archaischen Manuskript studierte, das seit Jahrtausenden

erhalten wurde. Mit einfachen Figuren, wie einem Kreis, einem Kreuz, einem

Dreieck und deren Variationen bot sie der Welt nicht nur eine großartige

Geschichte der menschlichen und kosmischen Evolution, sondern auch eine

Vision unserer gegenwärtigen und zukünftigen Möglichkeiten.

❀

Auf unserer gegenwärtigen Stufe der Evolution erscheinen die Qualitäten

des Selbstvergessens und der wahren Liebe für die Menschheit viel zu gering-

fügig. Aber wir dürfen uns nicht entmutigen lassen, denn die Wirkungsweise der

Natur ist ein stetes Drängen auf ihre Entwicklung hin, wenn es sein muss durch

Leiden und Schmerz. Und wenn wir unser Leben bewusst derartig leben, dass es

ein Segen für unsere Mitmenschen ist, werden wir erkennen, dass Spiritualität

so natürlich und leise erscheinen wird, wie die Blume ihre Blütenblätter für die

wärmenden Sonnenstrahlen öffnet.

Der Mensch ist in seinem Innersten unsterblich und göttlich, ein Funke der

höchsten spirituellen Kraft im Universum. Wie Herbert Spencer es umschrieb:

„Unter den Mysterien, die uns umso fremder erscheinen, je länger wir über sie

nachdenken, wird immer unsere absolute Gewissheit erwähnt werden, dass wir

im ewigen Kontakt mit einer unendlichen Energie stehen, aus der alle Dinge

hervorgegangen sind.“

Darin liegt der Beweis Universaler Bruderschaft – indem wir durch unzer-

brechliche Bande verbunden sind, Einheiten in der Verschiedenheit. Durch

unsere Verbindung mit den höchsten spirituellen Kräften des Universums sind

die Entwicklungsmöglichkeiten grenzenlos. – Peter Flach
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