
Um das Zuhause zu verlassen,
braucht man großartiges Mitleid

FRED A. PRUYN

… bis der Schüler schließlich, wenn er sich bei der Überwindung des Ichs und
mit der Erweiterung des Bewusstseins durchsetzt, eines Tages das Zentrum
erreicht und von dort durch seinen eigenen Willen und sein eigenes Handeln
von den zur Einweihung führenden Lebenströmen erfasst wird, die ihn auf die
mystische Pilgerschaft führen, in die esoterische Erfahrungsrunde, von der er
zurückkehrt, weil er willentlich und bewusst auf das ihm Zustehende verzichtet,
um dazubleiben und in der Welt als einer der Steine im Schutzwall um die
Menschheit zu dienen. – G. de Purucker

In Kreisen durchschreiten wir alle unser Leben. Einige mögen wir,
andere nicht. Dennoch lieben wir es, an irgendeinen bekannten Punkt zu-

rückzukehren, und etwas in uns regt sich, dem gleichen Pfad zu folgen, dem
wir vorher folgten. Aber die größte Pilgerfahrt wird leicht ignoriert. Die Erin-
nerung daran ist unter den vielen Angelegenheiten des Alltags vergraben:
unsere Rückkehr zu unserem spirituellen Zuhause, um uns zu erholen und zu
vergessen. Vielleicht steht das hinter der Institutionalisierung von Pilgerfesten
in der verschwommenen Vergangenheit.

Schon lange habe ich mich darüber gewundert, was die Menschen auf
einer entbehrungsreichen Reise zu einem Heiligenschrein oder zu irgend-
einem anderen heiligen Ort antreibt. Wie gewagt waren solche Pilgerfahrten
für die Armen in früheren Zeiten! Wie viel Mut braucht man, um zu einer
langen Reise aufzubrechen, mit kaum einer Münze in der Hosentasche – eine
Handlung, die eine Reise in ein Land der Reinen und Weisen widerspiegelt,
wo alle irdischen Lasten zurückgelassen werden müssen. Es gibt viele
mögliche Motive: als eine Handlung der Dankbarkeit, der Buße oder der
Hingabe oder als Mittel, um übernatürliche Hilfe zu erhalten. Gewiss kann
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vieles gegen Pilgerfahrten eingewendet werden. Warum zu einem Heiligtum
reisen, wenn die ganze Welt ein heiliger Ort ist? Warum eine erschöpfende
Reise für Hilfe unternehmen, wenn Gott überall ist? Warum alle diese
Schmerzen auf sich nehmen, wenn soviel herrliche Arbeit direkt vor unserer
Haustür verrichtet werden kann? Dennoch werden wir während Pilgerfahrten
mit tief verwurzelten Gewohnheiten konfrontiert, die sich zu festen Figuren
verdichten und schließlich zu echten Feinden werden, wenn wir uns in einer
Situation befinden, in der wir uns nicht so leicht vor ihnen verstecken können.

Im Leben fühlen wir uns oft gefangen. Sogar dann, wenn wir uns einer
glücklichen Umgebung erfreuen, einer netten Familie und guter Gesundheit,
fühlen wir uns nichtsdestoweniger nicht ganz wohl, begrenzt, eingesperrt.
Dann vergessen wir, dass wir ein Teil der alles durchdringenden Intelligenz
des Universums sind. Unter allen Umständen sollten wir in der Lage sein, das
Gedanken-Reservoir des Universums zu erschließen. Gedankenmuster, die
tiefe Rillen gezogen haben, brauchen eine gleiche Menge an Energie, um
entfernt zu werden, und solche Energie könnte vielleicht auf einer Pilgerfahrt
erlangt werden.

Jemand, der seine inneren Feinde – die Leidenschaften – erschlagen hat,
wird buchstäblich erleuchtet. Wir lesen in Die Götter warten:

Und wenn ein Schüler eine Pilgerfahrt unternimmt, wird er mehr Meilen an
einem Tage zurücklegen als jeder andere und wesentlich früher ankommen.
Weißt du, wie die Frauen hier in Indien die Füße der Pilger waschen und ein-
ölen? Nun, seine Füße waren auch nach dem längsten Tagesmarsch niemals
wund oder von der Straße verletzt. Warum? Weil er niemals die Entfernung
fürchtet oder auch nur an sie denkt, sondern fröhlich seines Weges zieht; und es
kommt ihm niemals in den Sinn, sich Sorgen darüber zu machen, ob er den Weg
verloren hat oder nicht oder ob er die falsche Richtung eingeschlagen hat oder
ähnliches. Sein Denken ist so erfüllt von der Freude des spirituellen Lebens,
dass sein Körper dadurch tatsächlich leichter wird. – S. 120

Jede Religion hat ihr eigenes Pilgerzentrum, so wie jeder Ergebene eine
große Sehnsucht hat nach dem reinen und heiligen Leben und einer Vereini-
gung mit jenem, was ihm unendliche Weisheit, Liebe und Freiheit gibt. Und
viele Ergebene streben danach, wie ihre Helden zu werden. Der Buddhismus
der ersten Jahrhunderte hatte zumindest vier Hauptpilgerzentren: Lumbini,
der Geburtsort von Buddha; Bodh-gaya, wo er Erleuchtung erlangte; der
Deer-Park in Sarnath in der Nähe von Benares, wo er seine erste Predigt hielt;
und Kushinara, wo er in Paranirvana einging. Bodh-gaya war und ist noch
immer der wichtigste buddhistische Pilgerort. Seit Jahrhunderten wandern

HEFT 4/2005 133



christliche Pilger in das Heilige Land, nach Santiago de Compostela in Spa-
nien und nach Rom, sowie nach hunderten kleineren lokalen Orten.

Der Islam hat eine Hauptpilgerfahrt, die Hadsch, eine der fünf Säulen die-
ses Glaubens. Jahr für Jahr unternehmen über zwei Millionen Menschen diese
oft anstrengende Reise nach Mekka, eine Oase und ein Heiligtum für müde
Reisende und Karavanen. Der Ritus dient als eine vereinigende Kraft, da er
Anhänger verschiedener Herkunft bei religiösen Feiern zusammenbringt.
Wenn ein Gläubiger einmal die Pilgerfahrt gemacht hat, kann er seinem
Namen den Titel Hadschi hinzufügen.

Nach der Ankunft in Mekka gehen die meisten Pilger zur Großen
Moschee, wo sie sieben Mal die Kaaba umrunden, ein würfelförmiges, von
schwarzem Tuch verhülltes Gebäude. Dann reinigen sie sich, legen das Ihram
um, ein weißes Gewand, das Reinheit und Ausgeglichenheit symbolisiert, und
schwören, die Hadsch zu befolgen. Am ersten Tag der Hadsch (der 8. Tag des
Monats Dhu Al-hidscha) reisen die Pilger nach Mina, einem unbewohnten
Dorf, wo sie beten und meditieren. Am zweiten Tag reisen sie zu der Ebene
von Arafat für den wuquf oder das „Aufrecht-Stehen“, das als Hauptritus der
Hadsch betrachtet wird. Alle Pilger versammeln sich auf eine Art, die an das
Jüngste Gericht erinnert. Sie hoffen, dass Gott durch diesen Ritus ihre Sünden
vergeben wird, und beschließen, ein besseres Leben zu führen. Nach Sonnen-
untergang gehen die Pilger nach Muzdalifa, wo sie beten und kleine Kiesel-

steine sammeln. Am dritten Tag vor Sonnenaufgang kehren sie nach Mina
zurück, wo sie die Kieselsteine auf drei weiße Säulen werfen, welche die
Versuchung Abrahams durch den Satan repräsentieren. Obwohl sie im Islam
das Böse symbolisieren, ist es gewiss schade, dass diese Säulen die gesamte
Schuld zugewiesen bekommen, besonders wenn wir aus vergleichenden
Studien lernen, dass Satan die gleiche Rolle spielt wie Prometheus oder Luzi-
fer der Lichtbringer, der sich für die Menschheit opferte. In gewissem Sinn
sind wir tatsächlich selbst Prometheus, Satan oder Luzifer. Drei Säulen können
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wie ein Dreieck den höheren Logos oder das Denkprinzip in unserem Wesen
symbolisieren, das unaufhörlich versucht, uns zu inspirieren. Wie dem auch
sei, H. P. Blavatsky liefert einen Grund, warum wir „Steine“ auf diesen Aspekt
von uns „werfen“ könnten:

Wer die Stimme des Nada, „den todlosen Ton“ hören und verstehen will,
muss zunächst die Natur von Dharana [Konzentration] begreifen lernen.

Nachdem der Schüler gegenüber Objekten der Wahrnehmung gleichgültig
geworden ist, muss er den Rajas der Sinne, der die Gedanken schafft und die
Illusion hervorbringt, ausfindig machen.

Der niedere Gehirnverstand ist der Schlächter des Wirklichen.
Der Schüler muss daher den Schlächter erschlagen.

– Die Stimme der Stille, S. 15

Nach dem Werfen der Kieselsteine bringen die meisten Pilger ein Tier-
opfer dar, um der Bereitschaft Abrahams zu gedenken, seinen Sohn Isaak Gott
zu opfern. Im gesamten Islam bringen die Muslime am 10. des Dhu Al-hidscha
ähnliche Opfer. Die Pilger schneiden oder rasieren dann ihre Haare und
ziehen wieder ihre normale Kleidung an. Obwohl sie für zwei oder drei weitere
Tage in Mina bleiben, müssen die Pilger nach Mekka zurückkehren, um
wieder sieben Mal die Kaaba zu umrunden und sie wie immer zu berühren, zu
küssen oder auf den schwarzen Eckstein an ihrem südöstlichen Eck zu deuten.
Der Tradition gemäß ist der Stein angeblich ein Meteorit und fiel ursprüng-
lich weiß und rein vom Himmel, wurde aber durch die Sünden der Menschen
schwarz. Für die Muslime erinnert die Umrundung der Kaaba an die Vereini-
gung von Gott und Mensch und daran, dass bei der gesamten Aktivität des
Menschen Gott im Mittelpunkt stehen muss. Die Form der Kaaba, ein Wür-
fel, könnte auch die Erde oder die passive Materie repräsentieren, die vom
Geist elektrifiziert wird, was durch die Umrundung der Anhänger symbolisiert
wird. Vor der Heimreise führen die Pilger gewöhnlich eine letzte siebenfache
Umrundung der Kaaba durch.

Auch Pyramiden waren Pilgerstätten. In einem Artikel über die Pyrami-
den-Initiation beantwortete G. de Purucker eine Frage über den Durchgang
des Anwärters durch die Kammern der großen Cheopspyramide: 1

Man sollte nicht meinen, dass eine menschliche Seele in der Pyramide
gefangen wäre und wie ein astraler Schatten in ihrem Innern herumwanderte.
Der Initiand wurde entlang gewisser Gänge geführt oder zu gewissen Zeiten
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allein gelassen. Und die Gänge oder Kanäle, denen er folgte, und die Kammern,
in denen er sich befand, etc. waren Darstellungen für seine Imagination oder
sein Denken in dieser Form, was der innere Mensch eigentlich durchmacht,
wenn er entkörpert ist.

Einer der Hauptzwecke der Pyramiden-Initiation bestand darin, den Neo-
phyten unter der Führung seines Lehrers oder seiner Lehrer die Gänge durch-
queren zu lassen und somit dem Denkvermögen, bevor es in Trance versetzt
wurde, in großem Maße das symbolisch einzuprägen, was die Seele wirklich in
den inneren Welten zu durchlaufen hat.

Der Anwärter … tritt mit seinem Führer in den absteigenden Gang ein, er
geht den ziemlich einfachen glatten Durchgang entlang, der nicht sehr gut
beleuchtet ist, bis er anfängt, unter die Grundfläche der Pyramide abzusteigen –
sozusagen hinunter in die Unterwelt. Dann kommt er an eine Kreuzung, wo ihn
der Führer alleine lässt. Ohne Unterstützung tritt der Schüler in die
„Zerreißprobe der Materie“ in die Grube ein und streift seinen Körper, alle ma-
teriellen Elemente seiner Natur, ab. In dieser Grube, die absichtlich grob und
unbearbeitet ist, um den rohen und ungeformten Charakter der Materie zu
symbolisieren, muss der Schüler alle Schleier der Materie abwerfen, selbst
herausklettern und dabei vorsichtig sein, um nicht in das darunter liegende
Nichts zu fallen. 

Wenn er aus der Dunkelheit hervortritt, begegnet er an dem vorher er-
wähnten Kreuzungspunkt erneut seinem Führer, der ihn entweder begleitet
oder ihm den Weg zu dem aufwärts führenden Gang weist. Dieser Gang wird
allmählich heller und ist ganz eben. Dann betritt der Schüler den Brunnen
der Tiefen Wasser, was man vielleicht für die Astralwelten halten kann. Der
Neophyt muss nun allein die „Leiter der Seele“ erklimmen, die erneut rauh
und schwierig zu besteigen ist. Letztendlich – wenn die Seele die Spitze der
Leiter erreicht – betritt sie die Felder von Aahlu und kommt in die Mond-
kammer, in die Königinkammer, die Kammer der lunaren Einflüsse.

Nach geeigneten Zeremonien ausruhend nimmt der Neophyt seinen Gang
entlang dem Korridor von Aahlu wieder auf und steht sozusagen aufrecht am
Landeplatz, am Tor zur Großen Galerie, der Doppelten Halle der Wahrheit.
Diese Halle ist eine großartige, majestätische Galerie mit sieben Abteilungen;
und der Neophyt steigt mutig hinauf, bis er zur Vorkammer der Königskam-
mer gelangt. Bevor er jedoch die Vorkammer betritt, muss der Neophyt einen
großen Schritt von beinahe 95 cm Höhe machen, dann muss er sich sehr tief
bücken und – wenn das Fallgitter hochgezogen ist – kann er hindurchgehen,
erneut tief gebückt und letztendlich, wenn sein Karma gut ist, kann er in die
Königskammer weitergehen – in das Zuhause des Verborgenen Gottes – und
in die Truhe von Osiris einsteigen.

Nun beginnt die wirkliche Initiation, wenn der in Trance befindliche Kör-
per des Neophyten in der Truhe von Osiris liegt. Das, was befolgt wurde, stellt
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eigentlich eine symbolisch beschreibende Art dar, um anzudeuten, was tatsäch-
lich in den inneren Welten stattfindet.

In der Königskammer befinden sich sechs große Abteilungen, die unterste
stellt unsere Erde dar und die anderen fünf Abteilungen die fünf Planeten:
Jupiter, Mars, Saturn, Merkur und Venus, während die Königinkammer den
Mond repräsentieren kann.

Die Seele kann die planetarischen Sphären hinaufsteigen, und dann wird
dieses gigantische Dreieck wirklich ein „Ring überschreite mich nicht“ – etwas,
das wie eine Barriere vor dem Weitergehen dasteht, aber passierbar ist, wenn
der Kandidat vollkommen befreit ist von irdischen und planetarischen Attribu-
ten. Der Geist kann seinen Weg durch die Spitze dieses Dreiecks entlang der
mystischen Linie hinauffliegen, durch die oberste Spitze der Pyramide selbst –
und dann hinaus und jenseits davon – vereint mit der Göttlichkeit.

Dann der Abstieg, hinunter von der Spitze der Pyramide durch die mysti-
sche Kraftlinie zur Spitze der Königskammer, hinunter in die Truhe, und die
Seele ist wieder mit dem in Trance befindlichen Körper vereinigt. Die Einwei-
hung ist vollkommen, der Neophyt steigt sozusagen aus dem Grab der Prüfung
empor, nicht länger ein Schüler, sondern ein Meister, und benommen und noch
in das Licht des göttlichen Glanzes getaucht schreitet er durch die große Gale-
rie, durch die Halle der Dunkelheit und dann hinauf in Richtung Eingang. Nun
ist sein erster Blick unbeschreibbar schön – oder war es zu dem Zeitpunkt, an
dem das angeblich erbaut worden sein soll –, denn dort befand sich in der
direkten Linie seiner Vision der Polarstern, jener Stern, der in Wirklichkeit der
Angelpunkt der spirituellen und göttlichen Dinge ist.

Was die Seele in den inneren Welten zu durchlaufen hat, symbolisch dem
Denkvermögen eingeprägt, kann wohl eine universale religiöse Tradition sein.
Auf der ganzen Welt finden wir eine Menge Pyramiden, viele mehr oder
weniger auf dem gleichen Breitengrad, von China und Ägypten bis Mexiko.
Aber es existiert eine Vielzahl weiterer geheimnisvoller Objekte des Altertums.
In Zimbabwe, beinahe 5 600 Meilen südlich von der großen Pyramide von
Gizeh – oder fast 1/7 des Erdumfangs davon entfernt – finden wir die prähi-
storischen Ruinen bei Dhlo-Dhlo. Obwohl Anfang des 20. Jahrhunderts aus-
gegraben, verstehen die Historiker ihre vorgesehene Verwendung noch nicht.
Viele gleichmäßig gekrümmte Ruinen wurden über ganz Zimbabwe verstreut
gefunden, worauf der Name des Landes, „Häuser aus Stein“, verweist.

Wenn wir die 1901 von Franklin White skizzierte Ausgrabungskarte der
Dhlo-Dhlo Ruinen genau betrachten 1, scheint diese Skizze einem mensch-
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lichen Herzen ähnlich zu
sein. Wäre es möglich, dass
Zeremonien so abgehalten
wurden, das die Prozessions-
teilnehmer durch dieses Ge-
bäude gingen, damit sie sich
mit der perigrinierenden
Monade oder dem innersten
Selbst indentifizieren konn-
ten und so dieses Wissen ih-
rem Denkvermögen symbo-
lisch einprägen konnten?

In unserem Sonnen-
system gibt es eine konstante
Strömung zwischen und
durch die Planeten und eine

Strömung von intellektuellen und spirituellen Kräften durch die Sonne, das
Herz unseres Sonnensystems. Die Ruinen befinden sich auf einem Hoch-
plateau zwischen zwei Flussursprüngen, von denen einer nach Norden und der
andere nach Süden fließt. Könnte es eine Hilfe sein, uns daran zu erinnern,
dass wir unsere Wurzeln in den göttlichen Welten haben? Alles, was wir sehen,
ist Bewegung, panta rhei, „alle Dinge fließen“, wie der griechische Philosoph
Heraklith es ausdrückte. 

Nach Hause zurückzukehren ist nicht das endgültige Ziel eines Pilgers,
wie Odysseus erfuhr. Es ist die Reise, die zählt. Das Zuhause verlassen und
wieder heimkehren, muss als eine Initiation erkannt werden, als ein neuer
Start, ein neuer Zyklus auf einer höheren Ebene, die uns mehr Mitleid und
Liebe bringt für jene, die diese Reise noch nicht unternommen haben, aber es
tun werden, wenn ihre Zeit dafür reif ist.

138 Sunrise




