
Theosophie: Tradition,
Mysterium und das tägliche Leben

Theosophie ist von dem alten griechischen Wort Theosophia abgeleitet,
das „göttliche Weisheit“ oder „Weisheit über göttliche Dinge“ bedeutet.

Es wurde zuerst von neuplatonischen Philosophen verwendet, welche die
essenzielle Einheit hinter den verschiedenen philosophischen Systemen lehr-
ten. Neben verschiedenen verwandten Bezeichnungen wurde Theosophia auch
von den frühen christlichen Schreibern gebraucht, die sich auf eine verborgene
Weisheit bezogen, welche die gesamte weltliche Weisheit transzendiert. Die
Verwendung dieses Wortes setzte sich in verschiedenen Bewegungen des
mittelalterlichen Europas fort – Alchimisten, Kabbalisten, Rosenkreuzer und
Freimaurer beschrieben die Theosophie als eine universale Traditon der alten
Weisheit, die den Kern aller religiösen und philosophischen Systeme bildete.

Das Konzept einer universalen Weisheitstradition kann in Kulturen auf
der ganzen Welt gefunden werden. Die Geschichte hindurch hat es immer
Weise und Seher mit einem tieferen Verständnis der Wirklichkeit der Dinge
gegeben, und ihre Weisheit ist in zahllosen heiligen Texten und philosophi-
schen Schriften aufgezeichnet. Diese Tradition erhielt im Jahr 1875 von jenen,
die die Theosophische Gesellschaft gründeten, einen neuen Impuls.

Die Hauptgründer waren Helena Petrovna Blavatsky, Henry S. Olcott und
William Q. Judge, und durch ihre Bemühungen wurde die Gesellschaft zu
einer weltweiten Organisation. Das grundlegende Ziel der Gesellschaft ist die
Förderung der Idee der universalen Bruderschaft. Durch das Studium der
alten und modernen Religionen, der Wissenschaft, der Philosophie und der
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Mysterien des menschlichen Potenzials arbeitet die Theosophische Gesell-
schaft daran, die essenzielle Einheit von allem, was lebt, zu zeigen.

In der Theosophie gibt es drei Grundprinzipien, genannt die ‘Drei Funda-
mentalen Grundsätze’. Wahrscheinlich ist der Dritte Grundsatz, der die essen-
zielle Einheit der Existenz beinhaltet, der Bekannteste. Er legt nahe, dass alle
Formen des Lebens essenziell spirituelle Wesen sind, die aus derselben gött-
lichen Quelle entspringen. Alle evolvieren ihr spirituelles Potenzial, alle sind
Teil eines lebendigen Universums, und das Wohlergehen des Ganzen hängt
vom Wohl des Einzelnen ab. Ungeachtet wie verschieden von anderen Wesen
wir in der physischen Welt erscheinen – jeder von uns trägt den gleichen Fun-
ken der Göttlichkeit in sich. Es ist diese Verbindung, die uns das Gefühl des
großen Mysteriums unserer Existenz verleiht.

Hier in diesem großen Mysterium liegt die Quelle eines universalen
Verlangens: herauszufinden, wer wir wirklich sind. Jede Form des Lebens wird
von dem Potenzial dieses Verlangens auf jeder Ebene des Seins transformiert.
Die Transformation des Lebens geschieht durch Zyklen des Lebens und durch
die Evolution, vom Ätherischen zum Physischen, vom Geist zur Materie, zur
Quelle zurück und sich erneut manifestierend, um unsere Evolution fortzuset-
zen. Diese zyklische Natur des Lebens wird als der Zweite Fundamentale
Grundsatz bezeichnet.

Der Vorgang „wie das Eine zu den vielen wird“ beinhaltet die Organisa-
tion des Bewusstseins in einer Vielheit von Mustern und Zuständen. Hinter
dem Bewusstsein selbst befindet sich das unergründliche Prinzip, das alle diese
Formen durchdringt – zustandslos und unveränderlich, unendlich und ewig.
Als Erstes Fundamentales Prinzip liegt es jenseits jeder Vorstellung, jenseits
aller Dinge, die existieren. Es kann niemals beschrieben werden, dennoch hat
es Namen erhalten, die uns sagen, was es nicht ist – wie das Unerkennbare, die
große Leere, die Ursachlose Ursache und das Grenzenlose.

Diese drei Konzepte – das Grenzenlose, das Eine und die universalen
Zyklen – sind alle „Grundsätze“. Sie sind zu unserer Betrachtung dargelegt,
nicht aufgestellt von einer Religion oder irgendeiner Autorität, um ohne
Hinterfragen akzeptiert zu werden. So seltsam es klingen mag – es ist beabsich-
tigt, dass theosophische Ideen hinterfragt werden. Die Weisheitstradition hat sogar
ein wahrheitsprüfendes Axiom: „Wie oben, so unten“. Dieses erlaubt es jedem
von uns, unsere eigene Erfahrung zu gebrauchen, um den Wert einer jeglichen
Philosophie zu prüfen, denn es gibt eine Übereinstimmung zwischen dem
Universum und jedem Menschen. Wenn eine philosophische Lehre uns zu
verstehen hilft, wie die Natur als Ganzes arbeitet, dann sollte sie uns auch
darüber Einsicht verleihen, was in unserem eigenen Leben geschieht. Darüber
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hinaus können wir diese Einsichten überprüfen, indem wir sie in der Praxis
umsetzen, und dann wird das Leben selbst der Lehrer.

Angenommen wir wollen das Prinzip der Einheit prüfen – dass es eine spi-
rituelle Wirklichkeit gibt, die uns alle verbindet, und dass das Gleichgewicht
der Natur als Ganzes davon abhängt, wie wir denken und handeln. Sobald wir
versuchen, diesen Ideen entsprechend zu leben, fangen wir an, über unser
eigenes Verhalten zu wachen und werden schließlich uns selbst Fragen stellen:
Wenn wir zum Wohl aller mit der Natur arbeiten, was erfahren wir? Wenn
wir sorgsam mit dem Leben umgehen, wie behandelt das Leben dann uns?
Und was geschieht, wenn wir sorglos sind, wenn wir gegen die Natur arbeiten,
wenn wir nur unsere eigenen Interessen im Auge haben?

Diese Art der Selbst-Prüfung kann buchstäblich den Seher in uns erwecken
und uns ein tieferes Gefühl der Wirklichkeit verschaffen. Wir verspüren, dass
alles, was wir mit unseren physischen Augen sehen, auch auf anderen Ebenen
existiert, und es verwandelt unsere ganze Sicht des Lebens. Mit Imagination
und Intuition können wir Welten innerhalb von Welten erkennen, sie alle
bilden ein voneinander abhängiges Ganzes. Wir wissen, dass wir ein Teil jenes
Ganzen sind, dass diese Welten in uns sind und dass jeder von uns ein großes
Mysterium ist. Wenn wir einmal von unserem eigenen Mikrokosmos fasziniert
sind, verschafft uns das die Einsicht in den Makrokosmos des Universums. Wir
erkennen, dass keine äußere Autorität für das, was uns das Leben lehrt, die
Stelle einnehmen kann. Sogar wenn wir die Zeichen falsch verstehen, Fehler
begehen und wider die Natur arbeiten – wir werden weit mehr aus den
Lektionen des Lebens lernen, als aus irgendeiner anderen Quelle.

Jede Erfahrung kann uns letztendlich etwas darüber sagen, wer wir sind.
Wenn wir in den Vorgang unserer eigenen selbst geleiteten Evolution
Vertrauen haben, werden wir entdecken, dass wir selbst Teil der Weisheits-
tradition sind. Unsere Identität wird von den Zyklen des Universums
entschleiert. Wir sind das Eine. Und das wird in einer bestimmten Weise
immer ein Mysterium bleiben – wir sind das Grenzenlose.

u

Wir hören die innere Musik selten, aber dennoch tanzen wir zu ihr.
– Rumi
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