
Wir erkennen alle, dass viel übrigbleibt, was in unseren Veranlagungen zu

verbessern ist, aber das Allheilmittel, das Gesellschaften revolutionieren und

die Gezeiten zu einer Universalität des Einfühlungsvermögens wenden würde,

ist da – ist immer da gewesen – wir haben einfach versäumt, danach zu suchen.

Kein Erlöser kann ändern, was einer Änderung bedarf; jedes einzelne Mitglied

der Menschheit muss der Anleitung folgen, die Er gegeben hat – wer auch

immer Er (oder Sie) in der nationalen oder religiösen Gemeinschaft jedes

Einzelnen sein mag.

– Elsa-Brita Titchenell

Die Suche nach dem Selbst

ARMIN ZEBROWSKI

Mein Bruder – ich habe mich auf einer langen Reise nach dem höchsten

Wissen befunden, lange Zeit pflegte ich der Ruhe. Dann, nach meiner Rückkehr,

musste ich meine ganze Zeit der Pflicht widmen und alle meine Gedanken dem

Großen Problem. Jetzt ist alles vorüber: Die Neujahrsfestlichkeiten sind zu

Ende und ich bin wieder einmal „Selbst“. Aber was ist Selbst? Nur ein flüchtiger

Gast, dessen Interessen einer Fata Morgana in der großen Wüste gleichen …

– The Mahatma Letters to A. P. Sinnett, S. 264

Wer bin ich? Diese Frage, die der hohe Adept und Eingeweihte in

seinem Brief aufwirft, ist eine der größten, die wir stellen können. Sie

rüttelt uns immer wieder aus unserer alltäglichen Routine auf und zwingt uns

nachzudenken. Sie impliziert andere gleich wichtige Fragen: Woher kommen

wir? Was ist unser Ziel? Wie sind wir mit dem Universum um uns verwandt?

Menschliche Traditionen geben vielfältige Antworten, aber keine der Antwor-

ten ist wirklich zufriedenstellend. Hier und dort wird der Sucher für einen

kurzen Augenblick in einen Schimmer von Verständis getaucht und ist

zufrieden. Aber wir wissen, dass nichts dem spirituellen Wachstum gefährlicher

ist als die Trägheit, welche die Zufriedenheit begleitet. Der Lehrer ist deshalb

immer bemüht, das Denken seiner Schüler in Bewegung zu halten, damit es
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nicht kristallisiert. Auf unserer Suche sollten wir Lehren und Symbole als solche

erkennen und sie nicht mit der Wahrheit selbst verwechseln. Schließlich

streben wir nicht danach, ein Ziel zu erreichen; die Reise selbst ist das Ziel und

der Weg beginnt mit einem einzigen Schritt. Selbsterkenntnis entspringt

unzähligen einzelnen Schritten, deren Richtung und Länge wir selbst bestim-

men. Wenn Wahrheit unser Ziel bleibt, können wir den ‘richtigen’ Pfad für

uns nicht verfehlen.

Die islamische Mystik liefert uns eine Antwort auf die ursprüngliche Frage,

welche die westliche, materialistische Sichtweise sprengt. Sie beschreibt die

Reise des Selbst oder der Monade durch die verschiedenen Naturreiche:

Zunächst waren wir ein Mineral, sagt sie, dann ein Stein, eine Pflanze und ein

Tier, bis wir schließlich die menschliche Stufe erreichten. Die Theosophie

weist uns darauf hin, dass unser Weg unendlich und grenzenlos weitergeht,

wobei das todlose Selbst die verschiedenen Inkarnationen als ein Sutratman
oder ‘Faden-Selbst’ 1 verbindet. Auf dieser Reise sind nicht die mineralischen,

pflanzlichen und tierischen Formen zu einer menschlichen Form geworden.

Vielmehr manifestierte sich das innere Wesen durch eine Reihe von Körpern,

die für seine wachsende innere Entwicklung geeignet waren. Wie Giordano

Bruno sagte: „Nimmer vergeht die Seele, vielmehr die frühere Wohnung

tauscht sie mit neuem Sitz und lebt und wirket in diesem. Alles wechselt, doch

nichts kommt an ein Ende.“ Wir sind nicht die Körper, die wir benützen,

sondern wir sind monadische Essenzen, die sich durch Materie manifestieren und

für sich selbst im Laufe der Evolution Körper erzeugen – Körper, die für den

vorherrschenden Entwicklungszyklus und die entsprechende kosmische

Ebene, auf der wir uns zum Ausdruck bringen, geeignet sind. Im Laufe unse-

rer individuellen Evolution haben wir für uns selbst mineralische, pflanzliche,

tierische und jetzt menschliche Körper und psychologische Vehikel hervorge-

bracht, um die Erfahrungen, die sie bieten, zu gewinnen. Wie auch immer, das

essenzielle Selbst an der Wurzel aller Wesen ist eins, und es ist nur das Ausmaß
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1 Diese Zusammensetzung bedeutet ‘Faden-Selbst’, der goldene Faden der Individu-
alität – der Strom des Selbst-Bewusstseins –, auf den alle Substanzprinzipien der mensch-
lichen Konstitution wie Perlen auf einer goldenen Kette aufgereiht sind. Der Sutratman
ist der Strom von Bewusstsein-Leben, der all die verschiedenen Substanz-Prinzipien der
Konstitution der menschlichen Wesenheit, wie überhaupt jeder anderen Wesenheit,
durchfließt. Jede solche Perle auf der Goldenen Kette ist eine der zahllosen Persönlich-
keiten, die der Mensch im Verlaufe seines manvantara-langen evolutionären Fortschritts
gebraucht. Der Sutratman kann deshalb das unsterbliche oder spirituelle monadische Ego
genannt werden, die Individulität, die sich Leben um Leben inkarniert und deshalb mit
Recht ‘Faden-Selbst’ oder ‘fundamentales Selbst’ genannt wird.

– G. de Purucker, Okkultes Wörterbuch, S. 167



unserer evolutionären Entfaltung, welche unsere äußere Form bestimmt.

Diese Einheit im Inneren kann nicht genug betont werden, da unsere moderne

Zivilisation sie zum Großteil vergessen hat. Nur zu oft fühlen wir uns allein

und der Rest der Welt ist außerhalb von uns – eine Illusion, die hauptsächlich

durch Sinnesempfindung und mentale Gewohnheiten geschaffen wird.

Andererseits ist unsere gewöhnliche Wahrnehmung unseres Selbst als

einer Einheit eine Illusion. In Wirklichkeit bestehen wir alle aus einer Vielzahl

von Wesen oder ‘Stimmen’, und ein wichtiger Aspekt für das Betreten des

Pfades ist die Entdeckung dieser vielfältigen Prinzipien in uns. Jede dieser

Stimmen ist ein evolvierender Bewusstseinsstrom, der gegenwärtig innerhalb
des allgemeinen Rahmens unseres eigenen Wesens arbeitet. Das Verständnis für

unsere zusammengesetzte Natur stellt für unsere Persönlichkeit oder unsere

gewöhnliche Wahrnehmung eine Bedrohung dar, und nur weil wir uns nicht

ausreichend selbst analysieren, gewähren wir unserer Persönlichkeit die

weitgehende Kontrolle über unsere Gedanken und Emotionen. Wir können

unser Wesen als einen Fluss betrachten, der aus vielen kleineren Strömen,

Nebenflüssen und Bächen, ja sogar aus einzelnen Tropfen besteht. Und alle

diese Tropfen stammen aus dem großen Ozean des universalen Bewusstseins,

in den die Ströme am Ende ihrer Reise wieder münden. Wie erhaben ist die-

ses Bild – weist es uns doch einen Platz im kosmischen Zyklus der Existenz mit

seinem unaufhörlichen Wechsel von Tag und Nacht, Leben und Tod, Exi-

stenz und Nicht-Sein zu. 

Wie können diese Stimmen oder Prinzipien in uns klassifiziert werden

und wie halten sie zusammen? Wir können uns auf viele beliebige Arten

analysieren. H. P. Blavatsky beschreibt uns in ihren Lehren am häufigsten als

siebenfältige Wesen, zusammengesetzt aus sieben ‘Prinzipien’, die vom

Göttlichen bis zum Physischen reichen. Diese Prinzipien sind Reflexionen

ihrer sieben kosmischen Gegenstücke, den verschiedenen Ebenen der

Universal-Natur. Eine andere Art, uns selbst zu betrachten, betont die

Bewusstseins-Zentren oder Monaden, welche durch Egos, Seelen und Körper

arbeiten. Unser innerster Gott oder die universale Selbstheit offenbart sich

durch sieben Vehikel, die den sieben kosmischen Prinzipien entsprechen. Auf

jeder Ebene manifestiert sie sich als eine Monade, die kleinste erfassbare

Bewusstseins-Einheit: unteilbar (griechisch atomos), unsterblich und unzer-

störbar. Als ein Zentrum reinen Bewusstseins bedarf die Monade eines

Gegenpols – die materielle Seite unserer Natur –, um sich selbst zum

Ausdruck zu bringen, Körper zu schaffen, Wahrnehmung und Erkenntnis zu

ermöglichen und um Karma und Wirkungen der Erfahrungen zu schaffen.

Diese Dualität von Geist und Materie ist während der Manifestation unver-
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meidlich. Reiner Geist kann sich jedoch nicht direkt im physischen Univer-

sum ausdrücken, er muss eine lebende Leiter von Bewusstseins-Substanz auf-

bauen, welche in die tiefsten Schichten der Materie reicht. Deshalb bringt die

Monade Egos hervor, die Seelen und Körper evolvieren.

Das Ego ist der psychologische Fokus der Monade auf einer bestimmten

kosmischen Ebene, ein Reservoir, das all die Erfahrungen enthält, welche die

Monade in ihren verschiedenen Körpern gewonnen hat. Das Ego wiederum

umgibt sich mit einer Seele oder einem charakteristischen Schleier lebender

Substanz. Das Wort Seele kann verwirrend sein, weil es sich gewöhnlich aus-

schließlich auf unsere psychologischen und mentalen Aspekte bezieht, die nur

zwei Facetten unseres Wesens repräsentieren. Hier wird Seele eher allgemein

in der Bedeutung ‘Vehikel’ angewendet. Jede Seele ist ein Laya-Zentrum, eine

Linse oder ein Transformator, der es den spirituellen Energien ermöglicht,

sich auf einer bestimmten Ebene zu manifestieren. Durch diese assimilieren

das Ego und die Monade verschiedene Erfahrungen und Empfindungen. Die

Seele kann rund um sich ihr eigenes etherisches Vehikel oder ihren Körper

sammeln. Unser Wesen in seiner Gesamtheit ist aus Monaden gebildet –

göttlichen, spirituellen, mentalen, emotionalen, vitalen, astralen und physi-

schen – wobei sich jede Monade auf ihrer eigenen kosmischen Ebene oder in ih-

rem ‘Prinzip’ durch ihr eigenes Ego, ihre Seele und ihren Körper manifestiert.

Unser Denken akzeptiert bereitwillig Klassifikationen wie Götter, Mona-

den, Egos, Seelen und Körper. Aber wenn wir uns starr an solche Begriffe

klammern, wird unser Denken und unsere Intuition gelähmt. Wir müssen uns

der Selbst-Erkenntnis von vielen Winkeln aus nähern, denn um uns selbst zu

kennen, müssen wir uns von allen Seiten betrachten: rechts und links, oben

und unten, außen und innen. Nur wenn wir unser Herz und auch unseren

Verstand benützen, werden sich die scheinbaren Widersprüche in Weisheit

auflösen. Was ist beispielsweise die Beziehung zwischen den Monaden und

den sieben Prinzipien? G. de Purucker macht auf die Wichtigkeit der

Monaden aufmerksam, damit wir Wesenheiten als Bewusstseinsströme oder 

-zentren verstehen. Gleichzeitig erklärt er, dass Blavatsky ein System vorstellte,

das auf den Typen von Arten oder Elementen basiert, die das Universum,

beruhend auf der wissenschaftlichen und materialistischen Meinung im west-

lichen Denken, zusammensetzen:

Die sieben Prinzipien sind die sieben Arten ‘Stoffe’ des Universums. Der höhere

Teil jeder Art ist ihre Bewusstseinsseite; der niedere Teil ist die Körperseite,

durch die sich ihr Bewusstsein zum Ausdruck bringt. Jeder mathematische

Punkt im grenzenlosen Raum kann jedoch in Wirklichkeit als eine Monade
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Paramatman

Atman

Pranatman

Bhutatman



Jivatman



Göttliche Monade
  (Monadische Essenz)
Göttliches Ego
  (Kosmischer Iswara)
Göttliche Seele
  (Monadische Umhüllung)


Spirituelle Monade
  (Monadischer Strahl)
Spirituelles Ego
  (Individualität)
Spirituelle Seele

Manasische oder Ketten-Monade
  (Höhere menschliche Monade)
Höheres menschliches Ego
  (sich verkörperndes Ego)
Höhere menschliche Seele

Psychische oder Globen-Monade
  (Niedere menschliche Monade)
Niederes menschliches Ego
  (Astral-Persönliches Ego)
Niedere menschliche Seele
  (Mensch)

Astral-Physische
Monade
Elemental-Ego
  (Elemental)
Physische Seele
  (Körper)

Tier-Monade
Tier-Ego
  (Elementar-Ego)
Vital-Astral Seele

Innerer
Gott

Buddhi

Niedere
Buddhi
Höheres
Manas

Niederes
Manas
Kama
Prana


Kama
Prana

Prana
Linga-S.
Sthula-S.
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angesehen werden, denn das Universum ist insgesamt verkörpertes Bewusstsein;

oder individuell verkörperte Bewusstheiten oder Monaden.

… Was unterscheidet einen Menschen vom anderen oder einen Menschen

von einem Tier? Die Unterschiede liegen nicht in ihren entsprechenden sieben

Prinzipien, weil diese in alle Wesenheiten eingehen und deren zusammen-

gesetzte Konstitution bilden, sondern sie enstehen aus dem relativen Evolu-

tionsgrad der individuellen Monaden.

– GOTTFRIED DE PURUCKER, Quelle des Okkultismus, II: 264, 265-66

Die Beziehungen unseres Wesens führen zu weitreichenden Schlussfolge-

rungen. Wir sind jeder ein Universum und ebenso seine Kinder. Wir stehen

als individuelle Ströme von Bewusstsein im mittleren Teil des Stromes, der

unsere Konstitution darstellt. Der niedere Teil dieses Bewusstseins-Stromes

macht es uns erst möglich, auf der physischen Ebene Erfahrungen zu sam-

meln. Der höhere Teil dieses Bewusstseins-Stromes verbindet uns mit der

Unendlichkeit. Dieser Strom reicht von der entferntesten Vergangenheit in

die unvorstellbare Zukunft. Ein Nachsinnen über unsere Vergangenheit

erklärt nicht nur, wer wir sind, es enthüllt auch, wer unsere gegenwärtigen

Lebensbedingungen bestimmte: wir selbst. Wir können die Verantwortung

nicht hinter uns lassen, wenn wir unsere Reise auf der Suche nach dem Selbst

unternehmen. In der alchemistischen Metapher der Verwandlung von Blei zu

Gold sind die Vergangenheit und Gegenwart das Blei, das in eine Zukunft von

reinem Gold verändert werden soll, indem wir uns selbst im Labor des

täglichen Lebens verfeinern.

Wie die Welten selbst sind wir aus zahllosen Wesen und Zyklen gebildet;

in gewisser Hinsicht kommen wir ins Leben und scheiden dahin mit jedem

Atemzug, den wir machen, mit jedem Pulsschlag, mit jedem Gedanken und

jeder Handlung. Kein Teil von uns ist unveränderlich. Hier verstehen wir

vielleicht die Worte des Adepten am Beginn dieses Artikels besser, dass das

Selbst „nur ein flüchtiger Gast ist, dessen Interessen einer Fata Morgana in der

großen Wüste gleichen“. Man darf dieses flüchtige Selbst jedoch nicht mit

unserem gesamten Bewusstseinsstrom verwechseln.

Bezogen auf das Sonnensystem, das unsere Heimat ist, gehören wir zu

einer Schar von Wesen, welche einen Teil der zentralen Sonnen-Gottheit

bilden. Unser Bewusstseins-Strom ist ein Teil der Lebens-Bewusstseins-

Substanz-Energie dieses Hierarchen. Und da alles anfang- und endlos ist, ist

sogar diese solare Gottheit ein Teil von etwas Größerem. Somit sind wir alle

mit allem verbunden – in unserer Essenz sind wir eins, oder wie die Christen es

zum Ausdruck bringen: „Ich und mein Vater sind eins“, von der Wurzel der
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Wurzeln bis hinauf zur ursachlosen Ursache. Der Hindu sagt: „Aham asmi
Parabrahma“, „Ich bin das Grenzenlose“, weil das in jedem von uns pulsierende

Leben das Leben der universalen Gottheit ist. Verschiedene mystische Schulen

haben diese Denkweise unterstrichen, und so beschreibt auch G. de Purucker

den echten Lehrer, wie er seinen jungen Schüler oder Chela schult.

Kind, du selbst hast in dir die Schlüssel zur Weisheit, einer Weisheit von

unbeschreiblicher Größe. Alles, was ich tun kann, ist, dir zu zeigen, wie du deine

inneren Fähigkeiten und Kräfte selbst entwickeln und kultivieren kannst. Es

sind dieselben, welche der titanische Intellekt der Menschheit, die spirituellen

Seher und Weisen, die Gott-Menschen der Vergangenheit, vor deiner Zeit in

sich entwickelt haben. Darum, Chela-Kind, schau nach innen! Dort liegen die

Geheimnisse aller vergangenen Fehler und deiner jetzigen Leiden. In dir liegen

auch unbeschreibliche Werte, die du, wenn du sie eines Tages gefunden und in

deinem Leben aktiviert hast, erkennen wirst. In dir selbst liegt die einzige Weis-

heit, die du je erlangen wirst, je erlangen kannst. In dir ist der Pfad, und jener

Pfad, o Kind, bist du selbst – dein Spirituelles Selbst, dein Göttliches Selbst, jene

sternenklare, himmlische Kraft, welche die Wurzel deines Wesens ist. Sie – sie

ist ebenfalls das Herz des Universums; denn du und das All sind essenziell und

fundamental eins und nicht zwei. Kannst du, o Kind, dich vom Universum, das

dich umgibt, trennen? Kannst du es je verlassen? Bist du nicht sein Kind,

Körper von seinem Körper, Blut von seinem Blute, Leben von seinem Leben,

Denken von seinem Denken, Sein von seinem Sein? Wahrlich, du bis ES. Hast

du also dich selbst gefunden, dein größeres Selbst, dein spirituelles Selbst: den

inneren Gott, die innere Göttlichkeit: Dann hast du nicht nur den Pfad gefun-

den, der zum Herzen des Universums führt, sondern du hast gefunden, dass du
und es Eins sind.

– The Esoteric Tradition, II:1076

Ich sehe keinen Grund zu glauben, dass Mystizismus eine Sache der

Vergangenheit ist. Mystizismus ist eine Art der spirituellen Religiosität, und

Spiritualität existiert durch alle Weltkrisen hindurch. Die materialistische

Zivilisation ist gegen sie, aber das Gute und Schöne und das Wahre schaffen es,

von Generation zu Generation zu überleben. Und das trifft auf den Mystizismus

sicherlich zu. – Walter T. Stace
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