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Teil I

Am 21. März betritt die Sonne das Zeichen des 
Widders. Dieses Ereignis ist der Zeitpunkt der Früh-
lings-Tagundnachtgleiche. Der Tag und die Nacht sind 
gleich lang. Nach der Ruhepause des Winters erwacht 
die Natur wieder: Die Samen beginnen zu keimen und 
die Knospen der Bäume springen auf. Und während 
die Sonne durch die Zeichen Stier, Zwillinge, Krebs, 
Löwe und Jungfrau wandert, sieht man, wie sich die 
Erde mit Blättern, Blüten und Früchten bedeckt. Wenn 
die Sonne am 23. September das Zeichen der Waage 
betritt, ist die Herbst-Tagundnachtgleiche. Wieder sind 
Tag und Nacht gleich lang. Jetzt aber erntet man die 
Früchte und die Natur kommt zur Ruhe. Nach der auf-
steigenden Phase (von Widder bis Jungfrau) beginnt 
die absteigende Phase (von Waage bis Fische).

Die Waage ist das siebte Zeichen im Tierkreis. 
Warum gibt es eine Waage am Himmel und was lehrt 
sie uns? Mitten unter den vielen Lebewesen – Men-
schen und Tiere – die den Tierkreis darstellen, ist die 
Waage der einzige Gegenstand, genauer gesagt ein 

I 
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Messinstrument, das mit seinen zwei Waagschalen 
die Kräfte des Lichtes und der Finsternis, die Kräfte 
des Lebens und des Todes im Gleichgewicht zu hal-
ten scheint. Dieser Gegensatz wird auch noch dadurch 
unterstrichen, dass in der Waage Venus regiert und 
gleichzeitig Saturn erhöht ist. Venus und Saturn, was 
für eine Kombination! Venus, eine junge Frau, die die 
Anmut, den harmonischen Austausch und die Freuden 
darstellt, und Saturn, ein ernster Greis, der am liebsten 
einsam ist und mit einer Sense bewaffnet den Geschöp-
fen das Leben abschneidet.

Die Waage im Tierkreis ist ein Abbild der kos-
mischen Waage, dem Gleichgewicht dieser beiden 
entgegengesetzten, sich aber ergänzenden Prinzipien, 
dank denen das Universum entstanden ist und noch 
immer existiert.

Im ersten Buch des Zohar1 steht geschrieben: 
»Schon zweitausend Jahre vor der Schöpfung der Welt 
waren die Buchstaben bereits verborgen und der Hei-
lige, gepriesen sei Er, betrachtete sie und hatte seine 
Wonne daran. Als Er die Welt schaffen wollte, kamen 
alle Buchstaben in der umgekehrten Reihenfolge und 
stellten sich Ihm vor. So kamen Taw, Schin, Resch, 
Kof, Zade, Pe, Ajin, Samech, Nun und Mem einer 
nach dem anderen vor den Schöpfer und stellten Ihm 
ihre Qualitäten vor, die sie würdig machen sollten, als 
Instrumente für Seine Schöpfung zu dienen. Aber Gott 
schickte sie zurück. Auch Lamed, Kaf, Jod, Teth, Cheth, 
Sajin, Vau, He, Daleth, Gimmel stellten sich Ihm vor 
und Gott schickte auch diese zurück. Schließlich stellte 
sich der Buchstabe Beth vor, der zweite Buchstabe des 
Alphabets und Gott sagte zu ihm: »Wahrlich, deiner 
werde ich mich bedienen, um die Schöpfung der Welt 
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zu vollbringen und so wirst du die Basis des Schöp-
ferwerkes sein!« Deshalb beginnen die ersten beiden 
Worte der Genesis, »Bereschith bara«, mit dem Buch-
staben Beth.

Ihr werdet fragen: »Und der Buchstabe Aleph? 
Warum erwähnen Sie ihn nicht?« Ah, der Buchstabe 
Aleph, Gott gab ihm eine ganz eigene Aufgabe. Der 
Sohar sagt: »Der Buchstabe Aleph blieb an seinem 
Platz, ohne sich vorzustellen. Der Heilige, gepriesen 
sei Er, sagte zu ihm: »Aleph, Aleph, warum stellst du 
dich nicht vor wie all die anderen Buchstaben?« Und er 
antwortete: »Meister des Universums, ich habe gese-
hen, dass sich Dir alle Buchstaben vorgestellt haben 
und dass Du sie abgewiesen hast. Warum sollte ich 
mich nun auch noch vorstellen, hast Du doch schon 
dem Buchstaben Beth diese kostbare Gabe gegeben. 
Ich habe verstanden, dass es sich für den himmlischen 
König nicht ziemt, die Gabe, die Er bereits einem Sei-
ner Diener gegeben hat, wieder wegzunehmen, um sie 
einem anderen zu geben.« Der Heilige, gepriesen sei 
Er, antwortete ihm: »Oh Aleph, Aleph, obwohl ich 
mich des Buchstabens Beth bediene, um die Welt zu 
schaffen, so wirst du etwas zum Trost erhalten, denn 
du wirst der erste aller Buchstaben sein und ich werde 
nur in dir die Einheit haben. Du wirst die Basis aller 
Berechnungen und aller Handlungen in der Welt sein 
und man wird die Einheit nirgendwo finden, außer im 
Buchstaben Aleph.« Aleph, der erste Buchstabe des 
Alphabets, stellt die Zahl 1 dar, die Einheit Gottes.

Und da im hebräischen Alphabet die Buchstaben 
auch Zahlen darstellen, entspricht der zweite Buchstabe 
Beth der Zahl 2. So ist also die Schöpfung das Werk 
der 2. Was ist nun aber die 2? Sie ist die 1, polarisiert in 
positiv und negativ, männlich und weiblich, aktiv und 
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passiv. Sobald es eine Manifestation gibt, gibt es auch 
eine Teilung, eine Aufspaltung. Um sich zu manifestie-
ren und sich erkennbar zu machen, muss sich die 1 tei-
len. Die Einheit ist ein Privileg von Gott selbst, aus-
schließlich Sein Bereich. Um zu schaffen, musste Gott, 
die 1, zur 2 werden. In der 1 ist keine Schöpfung mög-
lich, denn es gibt keinen Austausch. Gott hat sich also 
aus sich selbst heraus projiziert, indem Er sich polari-
sierte, und das Universum wurde auf Grund der Exi-
stenz dieser beiden Pole geboren. Der positive Pol übt 
eine Anziehungskraft auf den negativen aus und umge-
kehrt. Dieser Mechanismus von gegenseitiger Aktion 
und Reaktion löst die Bewegung des Lebens aus und 
erhält sie. Das Aufhören dieser Bewegung würde den 
Stillstand und den Tod zur Folge haben, die Rückkehr 
in den Zustand der Undifferenziertheit wie zuvor. Die 
ersten Zeilen der Genesis offenbaren, dass die Schöp-
fung durch aufeinander folgende Teilungen vor sich 
gegangen ist. Am ersten Schöpfungstag trennte Gott 
das Licht von der Finsternis. Am zweiten Tag trennte Er 
die Wasser von oben von den Wassern unten. Am drit-
ten Tag trennte Er das Wasser von der Erde. Und auch 
wenn man die Zelle betrachtet, das andere Extrem der 
Schöpfung, das kleinste Element des lebendigen Orga-
nismus, so kann man beobachten, dass sie sich durch 
Verdoppelung, durch eine 2-Teilung reproduziert.

Die 1 ist eine Wesenheit, die in sich selbst abge-
kapselt ist. Um herauszutreten, muss sie 2 werden. 
In der Wissenschaft der Eingeweihten ist die 2 nicht 
1 + 1 wie in der Arithmetik, sondern die 1, die sich, 
um zu erschaffen, in positiv und negativ polarisiert 
hat. Um nun aber die Begriffe »positiv« und »nega-
tiv« nicht falsch zu verstehen, muss erwähnt werden, 
dass man ihnen auf keinen Fall eine psychologische 
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oder moralische Bewertung geben darf (z. B.: Posi-
tiv ist alles, was gut und konstruktiv ist und negativ 
alles, was schlecht und destruktiv ist.). Man sollte sich 
beim Interpretieren dieser Begriffe daran erinnern, 
dass sie aus dem Vokabular der Physiker stammen, 
die die beiden großen Naturkräfte, die Elektrizität und 
den Magnetismus erforschen. In diesen beiden Kräf-
ten findet man eine Polarisation in positiv und nega-
tiv, d. h. in ausstrahlend und empfangend. Eine Steck-
dose hat ebenso zwei Pole wie ein Magnet. Wenn man 
diese Begriffe aus dem Bereich der Naturkräfte auf die 
psychische oder spirituelle Ebene überträgt, so kommt 
dem männlichen Prinzip ein positiver oder ausstrah-
lender Charakter zu und dem weiblichen Prinzip ein 
negativer oder empfangender Charakter.

Im Sephirothbaum (siehe Seite 16) ist Chokmah, 
die Weisheit, die zweite Sephira. Die 1, Kether, teilt 
sich in positiv und negativ. In Chokmah ist der Name 
Gottes Jah. Jah besteht aus zwei Buchstaben, Jod (das 
männliche Prinzip) und He (das weibliche Prinzip), die 
das Universum gezeugt haben.

Dem zweiten Buchstaben des hebräischen Alpha-
bets Beth entspricht die zweite Tarotkarte: die Hohe-
priesterin. Neben anderen bemerkenswerten Details 
sieht man, dass sie eine Tiara aufhat, deren Spitze 
eine Mondsichel ist. Dieser Mond sieht aus wie eine 
Waage. Die Hohepriesterin sitzt vor zwei Säulen, zwi-
schen denen ein Vorhang gespannt ist. Diese zwei 
Säulen stellen symbolisch die zwei Säulen des Tem-
pels von Salomon dar: Jachin und Boas. Rechts erhebt 
sich Jachin und links Boas. Die eine ist blau und die 
andere rot, was ihre Unterschiedlichkeit in der Wesens-
art offenbart. In unserer Zeit werden die Tarotkarten 
als ein Spiel betrachtet und manche verwenden sie, um 
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daraus die Zukunft zu lesen. Die Eingeweihten der Ver-
gangenheit aber, die sie schufen, haben in diese Kar-
ten einen großen Teil ihres Wissens hineingelegt. Wer 
diese Symbole interpretieren kann, vor dem öffnet sich 
ein weites Feld der Erkenntnis und der Entdeckungen.

Die beiden Säulen haben also verschiedene Far-
ben, blau und rot. Diese beiden Farben drücken den 
Gegensatz von männlich und weiblich aus. Man fin-
det dieselbe Idee im Sephirothbaum mit seinen bei-
den äußeren Säulen der Milde und der Strenge und der 
Zentralsäule, der Säule des Gleichgewichts. Auf der 
Säule der Milde stellen die Sephiroth Chokmah, Che-
sed und Netzach die männlichen Kräfte und auf der 
Säule der Strenge stellen die Sephiroth Binah, Geburah 

2. Karte des Tarot: Die Hohepriesterin
(Oswald-Wirth-Tarot, ISBN 978-3-905-0178-23)
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und Hod die weiblichen Kräfte dar. Und sie können 
nur harmonisch zusammenarbeiten, wenn sie von die-
ser höheren Instanz, die durch die Zentralsäule darge-
stellt wird, unterstützt werden: die Sephiroth Malkuth, 
Jesod, Tiphereth, Daath und Kether. Die beiden entge-
genwirkenden, sich aber ergänzenden Kräfte werden 
von einer Kraft kontrolliert, die alles beherrscht, von 
Kether, der Krone, die die Kabbalisten die kosmische 
Waage nennen. 

Eines der Bücher des Zohar, das Siphra-di-Tzen-
jutha (d. h. Das Geheime Buch) beginnt mit den Wor-
ten: »Wir haben gelernt, dass das Geheime Buch das 
Buch ist, das vom Gleichgewicht der Waage handelt. 
Bevor es die Waage gab, blickte die eine Seite nicht zur 
anderen hin und die ersten Könige kamen aus Mangel 
an Nahrung um.« Diese Könige sind natürlich symbo-
lisch gemeint. Sie werden auch am Ende des Buches 
erwähnt als »sieben Könige vom Lande Edom, welche 
Krusten sind, die in die niedere Welt gestürzt sind«. 
Nun ist aber das Wort »Kruste, Rinde« die wörtliche 
Übersetzung von »Kliphoth«. Die Kliphoth sind die 
umgekehrten, dunklen Spiegelbilder der göttlichen 
Sephiroth. Die Kliphoth stellen also die Energien, 
Wesenheiten und Geschöpfe dar, die das Gleichge-
wicht der Waage nicht respektieren. Deshalb steht auch 
geschrieben, dass die Könige aus Mangel an Nahrung 
den Tod fanden: Sie wurden nicht mehr von den großen 
Lichtern ernährt, die von dem erhabenen Haupt kamen: 
von Kether. 

Das Symbol der Waage beherrscht die ganze 
Schöpfung. Wir haben schon gesehen, dass die Kab-
balisten den Sephirothbaum in vier Bereiche einteilen:2 
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• Olam Atziluth oder Welt der Ausströmungen, 
bestehend aus den Sephiroth Kether, Chokmah und 
Binah.

• Olam Briah oder Welt der Schöpfung, bestehend 
aus den Sephiroth Chesed, Geburah und Tiphereth.

• Olam Jetzirah oder Welt der Formgebung, beste-
hend aus den Sephiroth Netzach, Hod und Jesod.

• Olam Assiah oder Welt der Handlung, bestehend 
aus der Sephira Malkuth.

In jeder Welt gleicht eine mittlere Sephira die bei-
den anderen aus:

• In Olam Atziluth gleicht Kether Chokmah und 
Binah aus.

• In Olam Briah gleicht Tiphereth Chesed und Gebu-
rah aus.

• In Olam Jetzirah gleicht Jesod Netzach und Hod 
aus.

• In Olam Assiah gleicht Malkuth das ganze Gebäude 
aus.

Die Waage gibt es also in den vier Welten. Und da 
der Mensch ein Abbild des Universums ist, gibt es die 
Waage auch in seinen inneren vier Welten:

• Olam Atziluth entspricht der göttlichen Welt, der 
Seele und dem Geist: Neschamah.

• Olam Briah entspricht der mentalen Welt, dem 
Intellekt: Ruach.

• Olam Jetzirah entspricht der Astralwelt, dem Her-
zen: Nephesch.

• Olam Assiah entspricht der physischen Welt, dem 
Körper: Guph.
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Säule des Gleichgewichts

Kether

Binah Daath

Geburah

Hod Netzach

Jesod

Malkuth

Chesed

Tiphereth

Chokmah

BOAS
Säule

der Strenge

JACHIN
Säule

der Milde
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AIN SOPH AUR

Der Lebensbaum

Kether

Binah

Geburah

Hod Netzach

Jesod

Malkuth

Chesed

Tiphereth

Chokmah

Neschamah
Göttliche Welt

Ruach
Mentale Welt

Nephesch
Astrale Welt

Guph
Physische Welt

Olam Atziluth
Welt der Emanationen

Olam Briah
Welt der Schöpfung

Olam Jetzirah
Welt der Formgebung

Olam Assiah
Welt der Handlung
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Und da die Wissenschaft der Waage auch die Wis-
senschaft des Menschen ist, muss man wissen, dass die 
Könige von Edom auch in ihm sind: die sieben Todsün-
den. Und wenn der Mensch sie ohne Kontrolle walten 
lässt, so folgt daraus Unordnung und Anarchie. Aber 
da die kosmische Intelligenz keine Anarchie akzeptiert, 
werden alle Wesen, die aus der geschaffenen Ordnung 
austreten, zerstört. Auch sie gehen aus Mangel an Nah-
rung zu Grunde. Wer hingegen das Gleichgewicht der 
Waage zu verwirklichen versucht, erbaut in sich den 
Tempel des Herrn.

Alle diese Ideen sind gewiss noch unklar für euch, 
aber lasst euch dadurch nicht entmutigen. Wenn ihr 
wirklich den Wunsch habt, das Gleichgewicht der 
Waage zu verstehen und zu verwirklichen, dank dem 
man es schafft, das Positive und das Negative, das 
Männliche und das Weibliche, die Strenge und die 
Milde zu harmonisieren, so werdet ihr Klarheit erlan-
gen. Während eurer Meditationen und sogar in der 
Nacht während des Schlafs werden andere Wesen als 
ich euch Erklärungen geben.

1. Der Zohar ist eine mehrbändige Sammlung von Texten und gilt 
als das bedeutendste Schriftwerk der Kabbala.

2. Siehe Band 236 der Reihe Izvor »Weisheit aus der Kabbala«, 
Kapitel 2: »Darstellung des Lebensbaumes«.



II

Die Einweihungswissenschaft hat zum Ziel, uns 
den Ursprung der Dinge erkennen zu lassen. Und der 
Ursprung der Dinge ist die Welt der Ideen, der Prin-
zipien, der Zahlen. Die Schöpfung und die ganze Viel-
zahl von Ereignissen, die sich abspielen, können auf 
Zahlen zurückgeführt werden. Die Einweihungswis-
senschaft zeigt uns, wie sich diese Zahlen in Bewegung 
setzen, um zu wirken. Die Zahl ist die Idee und die 
Ziffer ist ihr Kleid, ihre Manifestation. Die Ziffer ist 
das Gesicht der Zahl. Wenn man es schafft, die Zah-
len lebendig zu machen und zu verstehen, wie sie funk-
tionieren, wie sie arbeiten, sieht man, dass es Kräfte 
sind, die in der Natur wirken, und ihre Konjunktionen, 
ihre Trennungen, ihre Multiplikationen, ihre Divisi-
onen bringen die Formen und Bewegungen hervor. 
Wenn man ein Schneckenhaus oder die Struktur eines 
Kristalls betrachtet, wie kann man da nicht von der 
Arbeit der Zahlen begeistert sein? Alle Prinzipien der 
Arithmetik finden sich in den Steinen, den Pflanzen, 
den Tieren, den Sternen, im Körper des Menschen, in 
ihrem psychischen Leben und sogar in ihrem Schick-
sal wieder.
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Beschäftigen wir uns nun mit der Zahl 2. Woher 
kommt die Form ihrer Ziffer? Ursprünglich wurde 
die Zahl 2 nicht so geschrieben, wie wir sie heute 
kennen. Der Bogen oben ist erst später dazugekom-
men. Zuerst bestand die Zahl 2 aus zwei parallelen 
Linien, die mit einem Bindeglied miteinander ver-
bunden wurden: Z. Dieses Bindeglied, das die bei-
den Linien vereint, ist sehr wichtig. Es bedeutet, dass 
diese beiden Strömungen weder getrennt noch gegen-
sätzlich sind, sondern dass es sich in Wirklichkeit um 
die gleiche Strömung handelt, die auf zwei verschie-
denen Ebenen zirkuliert. Dies ist genauso wie bei 
den Luftströmungen, die zwischen der Erdoberfläche 
und den Schichten der Atmosphäre zirkulieren: Der 
Teil der Strömung, der knapp über der Erdoberfläche 
weht, geht in die eine Richtung und derjenige, der in 
der Höhe weht, geht in die entgegengesetzte Richtung. 
Man bemerkt dies, wenn man die Richtung beobach-
tet, in die die Wolken ziehen und die Richtung des 
Windes auf der Erdoberfläche.

Man kann auch zwei Menschen beobachten, die 
ein Rad drehen. Von vorne gesehen scheint es, dass 
der eine in die eine Richtung geht und der andere in 
die andere. In Wirklichkeit gehen sie aber in die glei-
che Richtung im Kreis und ihre Kräfte wirken zusam-
men. Um aber diese Feststellung machen zu kön-
nen, muss man sich über ihnen befinden. Wenn ihr 
auf ihrer Ebene bleibt, so habt ihr immer den Ein-
druck, dass sie in verschiedene Richtungen gehen. 
Die Drehung des Rades wird gewährleistet durch die 
Arbeit dieser beiden dem Anschein nach gegensätz-
lichen Bewegungen. Dieses Bild ist sehr interessant, 
es offenbart uns, dass diese beiden scheinbar gegen-
sätzlichen Strömungen in Wirklichkeit für das gleiche 



21Die kosmische Waage – Die Zahl 2

Ziel arbeiten, weil sie mit dem Zentrum verbunden 
sind. Und im Universum ist Gott dieses Zentrum. 
Man sollte diese Idee im Geiste bewahren, wenn man 
die Zahl 2 studieren möchte.

Alle Aspekte des Lebens, der Schöpfung und der 
Geschöpfe, werden von der Zahl 2 regiert. Aber man 
kann die 2 nur verstehen, wenn man die 1 im Bewusst-
sein hat. Es gibt eine einzige Wirklichkeit, aber die 1 
polarisiert sich und alles andere geht aus dieser Pola-
risation hervor. Das Wesentliche für uns ist, dass wir 
die Natur dieser beiden Pole und ihre Zusammenarbeit 
verstehen. Wenn ihre Beziehung harmonisch ist, kann 
man sagen, dass es eine wirkliche Polarisation ist. Auch 
wenn Menschen sich von nah oder von fern Zeichen 
der Freundschaft schicken, ist dies eine echte Polarisa-
tion. Sonst kann man nicht von Polarisation sprechen, 
sondern von Trennung, von Konfrontation. Statt eine 
Arbeit im Verständnis, in der Harmonie zu vollbringen, 
widersetzen sich die beiden Teile und enden damit, sich 
zu zerstören.

In Wirklichkeit kann aus der Teilung auch etwas 
entstehen, so wie bei der Keimung des Samens. Damit 
z.B. ein Weizenkorn keimt, muss es sich teilen. Bevor 
es keimt, ist das Korn 1, aber sät es aus und es wird in 
der Erde 2. Dann erscheint die 3, der Keim, der darin 
enthalten war. Und jetzt, da er herauskommt, beginnt 
er Kräfte aus den beiden Teilen des Korns zu schöpfen. 
Die beiden Prinzipien ernähren das dritte, das wächst. 
Im Korn gibt es also zuerst Teilung, dann Gärung und 
das Korn selbst verschwindet. Man ist bei seinem Tod 
zugegen, aber dieser Tod hat seine Rolle zu spielen, 
nicht nur in der Natur, sondern im inneren Leben. Dank 
dieses Todes wird der Mensch zu einem neuen Leben 



22 Das kosmische Gleichgewicht – Die Zahl 2

erwachen1. Jesus sagte: »Wenn das Weizenkorn nicht 
in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es 
aber erstirbt, bringt es viel Frucht« (Jh 12,24). Aber 
dies ist ein anderes Mysterium.

Die Zahl 2 ist die Zahl der Einswerdung. Die tief-
gründigsten, komplexesten, gefährlichsten Fragen sind 
in der 2 enthalten, sogar das Geheimnis der Existenz 
des Teufels. Alles, was Bezug zur 2 hat, ist schwierig. 
Am zweiten Tag der Schöpfung sagte Gott nicht, dass 
es gut sei. Bei allen anderen Tagen steht geschrieben. 
»Gott sah, dass es gut war.« Aber am zweiten Tag sagte 
er nichts. Gott hat sich über diesen Tag nicht geäußert. 
Die Zahl 2 ist die gefährlichste von allen Zahlen, denn 
in ihr befinden sich alle Möglichkeiten der Teilung, der 
Abzweigung. Dort beginnt also das Böse.

Nicht jedem ist es gegeben, sich in diese Studien zu 
versenken und das Mysterium der 2 zu vertiefen. Wenn 
man diese Zahl versteht und fähig ist, mit ihr zu arbei-
ten, so ist sie die Zahl der Ordnung, der Harmonie, des 
Aufbaus, aber sie ist auch die Zahl des Gegensatzes, der 
Zerstörung für den, der nicht weise ist. Also hängt alles 
von uns ab, von unserer Fähigkeit zu studieren und zu 
verstehen. Je nach unserem Verständnis und unserem 
Verhalten wird das Gute oder das Schlechte aus dieser 
Begegnung mit diesen beiden Kräften herauskommen.

Die Hohepriesterin, die auf der zweiten Tarotkarte 
abgebildet ist, sitzt vor den zwei Säulen des Tempels 
und zwischen diesen beiden Säulen ist ein großer Vor-
hang gespannt, der das, was dahinter ist, verbirgt und 
den Eintritt verwehrt. Die Hohepriesterin legt ihre 
rechte Hand auf ein halb geöffnetes Buch (übrigens 
das einzige Buch, das auf den Tarotkarten abgebildet 
ist) und in der linken Hand hält sie zwei Schlüssel. 
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Diese Symbole bedeuten, dass man Wissen sammeln 
sollte, um die Schlüssel zu bekommen, die ermögli-
chen, den Vorhang zur Seite zu schieben und zu den 
Mysterien zu gelangen. Das Buch ist die 2 und die 
Schlüssel sind 2. Die Zahl 2 stellt den Eintritt in das 
Heiligtum dar. Wenn man diese Pforte überschreitet, 
befindet man sich auf einem fremden und mysteriösen 
Weg. Man kann nicht wissen, was man beim Weiterge-
hen antreffen wird, aber es ist gewiss, dass man große 
Entdeckungen machen wird. Die Hohepriesterin sagt 
uns: »Lerne, mein Kind, und du wirst sehen, wie alles 
im Universum vom Schöpfer so wunderbar gestaltet 
wurde. Wenn du nicht studierst, hast du keine richtige 
Sicht der Dinge, du wirst nicht im Stande sein, die Ele-
mente der 2 richtig zu verbinden, du wirst auf Gegen-
sätze und Feinde treffen, und so wirst du im Kampf und 
im Unglück die Wirklichkeit der 2 kennen lernen.«

Nur eine Sache muss man verstehen, eine ein-
zige: die 2, die Existenz der beiden Prinzipien Positiv 
und Negativ, Männlich und Weiblich. Das Universum 
wurde von den beiden Prinzipien geschaffen und die-
ses Universum und die Menschheit können nur fortbe-
stehen und vorankommen dank der Arbeit dieser bei-
den Prinzipien2. Ihr werdet sagen: »Ist es wirklich so 
einfach? Sie sagten uns doch, es sei sehr schwierig!« 
Aber nein, es ist wirklich so einfach, warum muss 
man Komplikationen suchen? Die Komplikationen 
kommen nur von der Unfähigkeit der Menschen, die 
verschiedenen Ausdrucksformen dieser Polarität zu 
verstehen und zu nutzen. Die beiden Prinzipien sind 
an der Basis des Lebens und man findet sie in allen 
Phänomenen des physischen, psychischen und spiri-
tuellen Lebens wieder.
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Anmerkungen
1. Siehe Band 240 der Reihe Izvor »Söhne und Töchter Gottes«, 
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2. Siehe Band 232 der Reihe Izvor »Feuer und Wasser – Wunder-

kräfte der Schöpfung«, Kapitel 1: »Wasser und Feuer, Grund-
prinzipien der Schöpfung«.



Wenn ein Kind lesen lernt, beginnt es allmählich, 
die Buchstaben des Alphabets zu erkennen. Wenn es 
gut gelernt hat, wird es nach und nach in der Lage sein, 
sie in den Wörtern wiederzuerkennen, bis es eines 
Tages ganze Sätze lesen kann. Genauso durchquert der 
Schüler im Laufe der Einweihung zahlreiche Phasen, 
während denen er nach und nach die Buchstaben des 
großen kosmischen Buches erkennt. Sie zeichnen sich 
ab und fügen sich zusammen. Die Buchstaben sind die 
Elemente der Schöpfung. Und wenn der hl. Johannes 
am Beginn seines Evangeliums schreibt: »Am Anfang 
war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort 
war Gott ... Alles, was gemacht wurde, wurde durch 
das Wort gemacht«1, so bedeutet dies, dass am Anfang 
alle Prinzipien des göttlichen Alphabetes tätig wur-
den. Von den Höhen bis zu den Tiefen der Schöpfung 
und bis auf die physische Ebene haben sie dieselben 
Strukturen reproduziert, die sie oben geschaffen hatten. 
Alles, was auf der physischen Ebene existiert, kann als 
Wörter, Sätze, Gedichte angesehen werden, die von den 
verschiedenen Elementen des göttlichen Wortes gebil-
det werden.

II

DAS PENDELN DER WAAGE
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Für den Unwissenden erscheint die Natur auf 
den ersten Blick wie eine unermessliche Unordnung, 
eine wahre Rumpelkammer und auch wenn die Wis-
senschaftler versucht haben, alles zu klassifizie-
ren, um klarer zu sehen, sind sehr wenige Menschen 
fähig, die geheimen Verbindungen zu entdecken, die 
zwischen allen Elementen der Schöpfung bestehen 
und zu sehen, dass alle diese scheinbar getrennten 
Elemente in Wirklichkeit ein Ganzes bilden. Nur die 
Sicht des Ganzen offenbart die Harmonie der Prin-
zipien, die sich auf den ersten Blick zu widerspre-
chen scheinen (das Männliche und das Weibliche, 
das Aktive und das Passive, das Positive und das 
Negative, das Licht und die Finsternis, die Wärme 
und die Kälte, das Gute und das Böse). Nur die Sicht 
des Ganzen offenbart die Harmonie der Phänomene, 
die sich daraus ergeben. Für den, der klar sieht, gibt 
es eine Ausgewogenheit, d. h. ein Gleichgewicht. 
Er selbst ist in der Waage, er verlässt das Gleichge-
wicht nicht mehr. Aber Gleichgewicht bedeutet nicht 
Ende der Pendelbewegungen, Unbeweglichkeit. Das 
Fehlen der Pendelbewegungen würde zum Stillstand 
führen.

Wenn der Sohar vom Gleichgewicht spricht, so 
handelt es sich nicht um einen Zustand, in dem die 
beiden Waagschalen vollständig unbeweglich bleiben. 
Das vollkommene Gleichgewicht würde eine Rück-
kehr in den Zustand der ursprünglichen Undifferen-
ziertheit vor der Schöpfung bedeuten. Als Gott sich 
polarisierte, um zu erschaffen, geriet die Waage ins 
Schwanken, sie begann zu pendeln. Übrigens hat nach 
gewissen Überlieferungen die Schöpfung der Welt 
nicht mit dem Widder, sondern mit der Waage begon-
nen, die dem Widder im Tierkreis gegenüber liegt.
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Der aufsteigende Mond, der am Kopf der Hohe-
priesterin zu sehen ist, bringt ebenfalls die Idee des 
Pendelns der Waage zum Ausdruck. Obwohl der 
Mond zu bestimmten Zeiten rund und voll ist wie die 
Sonne, wird er symbolisch als Sichel, d. h. mit zwei 
Hörnern dargestellt. Ja, man spricht im Französischen 
nicht zufällig von den »Hörnern« des Mondes, und in 
gewissen Mythologien wurden die weiblichen Gott-
heiten als gehörnte Tiere dargestellt. Die Frau – hier 
die Hohepriesterin –, die das lebendige Symbol der 
von Gott geschaffenen Natur ist, wird unter dem Zei-
chen der Waage dargestellt, d. h. unter dem Zeichen 
von Ebbe und Flut: nach dem Licht die Finsternis und 
wieder Licht – nach der Aktivität die Ruhe und wieder 
Aktivität. 

Solange es die Schöpfung gibt, wird die Waage 
pendeln. Das absolute Gleichgewicht ist gleichbedeu-
tend mit Vollkommenheit und was gibt es über der 
Vollkommenheit? Nichts, alles kommt zum Stillstand. 
Das Pendeln der Waage drückt aus, dass die Schöpfung 
ein ständiges Werden ist. Sie strebt nach dem absoluten 
Gleichgewicht, ohne es jemals zu erreichen. An dem 
Tag, an dem sie es erreicht, kehrt sie wiederum in den 
Schoß des Ewigen zurück.

Die Entwicklung setzt ein ständiges Pendeln der bei-
den Waagschalen voraus. Dies ist wieder eine Lehre der 
Zahl 2. Wenn die Bewegung aufhört, tritt der Tod ein. 
Nun besteht aber das Leben nur aus ständigem Aus-
tausch. Dieser ständige Austausch ist vergleichbar mit 
Fäden, die sich zwischen den Geschöpfen untereinander 
sowie zwischen den Geschöpfen und den Dingen zie-
hen. Diese Bewegung muss aber unter Kontrolle gehal-
ten werden, denn wenn eine Waagschale zu hoch steigt, 
sinkt die andere zu tief ab und das ist der Absturz: Auch 
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in diesem Fall hört die Pendelbewegung auf und es gibt 
kein Leben mehr. Was wir Gleichgewicht nennen, ist in 
Wirklichkeit ein gewisses Ungleichgewicht. Aber die-
ses Ungleichgewicht darf nur momentan bestehen: Das 
Gleichgewicht ist momentan gestört, um sofort wieder 
hergestellt zu werden. Durch diese momentane Stö-
rung des Gleichgewichtes werden Kräfte freigesetzt, die 
schnell durch eine entgegengesetzte Bewegung wieder 
ausgeglichen werden müssen, um beherrscht zu werden. 
Diese Pendelbewegungen bringen also das Leben hervor 
und man kann sagen, dass das Leben ein ständig wieder 
ins Gleichgewicht gebrachtes Ungleichgewicht ist.

Das Gehen veranschaulicht ganz klar dieses Phä-
nomen. Wir gehen, indem wir abwechselnd einen Fuß 
nach dem anderen aufsetzen2. Sobald wir einen Fuß 
nach vorne bewegen, ist unser Körper in einem leichten 
Ungleichgewicht, das wir dadurch ausgleichen, dass 
wir den anderen Fuß nach vorne bewegen. Beobach-
tet einmal wie einfach es ist, das Gleichgewicht zu ver-
lieren und zu fallen: Das kleinste Hindernis, ein Stein-
chen kann den Sturz verursachen. Und sprechen wir 
lieber gar nicht von den Betrunkenen: Die Pendelbewe-
gung ihres Ganges nimmt spektakuläre Ausmaße an!

Jedes Element, jeder Gegenstand, jede Situation, 
jedes Geschöpf ist eine Energiequelle, aber damit sich 
diese Energien manifestieren, muss man sie zuerst ins 
Ungleichgewicht d. h. in ein bestimmtes Gefälle brin-
gen. Beobachtet Wasser auf einer ebenen Oberfläche: 
Es verteilt sich darauf wie ein sanfter, ruhiger Tep-
pich. Es gibt kein Gefälle, es kann also auch nicht zir-
kulieren. Gebt nun aber dem Wasser ein bestimmtes 
Gefälle, so steigert sich seine Kraft und wenn sie groß 
genug ist, produziert sie eine Energie, die fähig ist, 
ganze Fabriken anzutreiben.
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Das Gleiche gilt für den Menschen. Es gibt in ihm 
ein Gefälle, auf dem ständig Kräfte herabfließen und es 
ist notwendig, sie zu kanalisieren, damit sie eine gute 
Arbeit verrichten. Die Zahl 2 ist das größte Gefälle, 
das Gott dem Menschen gegeben hat. Man muss es nur 
ständig wieder ausgleichen, denn ein Übermaß auf der 
einen Seite erzeugt ein Übermaß auf der anderen Seite. 
Dies sieht man z.B. bei Menschen, die einmal himmel-
hochjauchzend und dann wieder zu Tode betrübt sind. 
Unser psychisches Leben beruht auf einem gewissen 
Ungleichgewicht und dieses Ungleichgewicht wird, 
wenn man es beherrscht, zu Reichtum und Schöpfung. 
Die Genies z. B. sind unausgeglichene Menschen. Die 
Ausgeglichenheit erzeugt oft nur mittelmäßige Men-
schen. Die Genies sind oft Menschen, die sich von dun-
klen Mächten bedroht fühlen und dies durch die Arbeit, 
durch die Schöpfung auszugleichen versuchen, und so 
schaffen sie es, großartige Werke zu verwirklichen. 
Andere hingegen, die viel »ausgeglichener« sind, die 
sich nicht großartig anstrengen müssen, um sich gut zu 
fühlen, bleiben unbedeutend und glanzlos.

Ein gewisses Ungleichgewicht ist für unser Voran-
kommen notwendig, aber unter der Bedingung, dass 
wir uns beobachten und analysieren und dann ausglei-
chen, wenn die Waagschalen ein zu großes Ungleich-
gewicht aufzeigen. Wenn man es versteht, die Kräfte 
auszugleichen, hat man eine magische Macht über sich 
selbst und die Natur, aber man muss sich eben auch 
überwachen, um ein gewisses Pendeln der Waagscha-
len aufrechtzuerhalten. Denn sobald die Waagschalen 
vollkommen ausgeglichen sind, kommt man nicht mehr 
voran, stellt sich der Tod ein. Der Tod ist das vollkom-
mene Gleichgewicht! Dies kann man bei bestimmten 
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Personen feststellen: Man sieht sie sprechen, gehen, 
sich um etwas kümmern und dennoch geben sie den 
Eindruck, tot zu sein, weil sie innerlich erstarrt sind. 
Tag für Tag sieht man sie immer gleich, als wenn 
eine innere Antriebsfeder überspannt worden wäre: 
Sie haben immer das gleiche erstarrte, ausdruckslose 
Gesicht, sie wiederholen immer die gleichen Handlun-
gen und Worte usw. Man könnte so etwas »Gleichge-
wicht« nennen, wenn man will, aber wie langweilig für 
die Umgebung! Man hat Lust, auf und davon zu laufen.

Es gilt also immer, etwas in sich selbst richtig zu 
stellen. Aber es gilt auch im Urteil, das wir uns über die 
anderen gebildet haben, und in der Einstellung ihnen 
gegenüber etwas richtig zu stellen. Was wir Gerechtig-
keit nennen, ist in Wirklichkeit eine Folge von Richtig-
stellungen. (Ihr seht übrigens, dass Gerechtigkeit und 
Richtigstellung die gleiche Wurzel haben.) Deshalb 
ist es schwierig gerecht zu sein! Dies ist eine Überle-
gung, die die Erwachsenen – Eltern und Erzieher – im 
Bewusstsein behalten sollten, wenn sie ein Kind beur-
teilen und auf seine Entfaltung schauen müssen. Über 
ein Kind, das ständig brav und folgsam ist, haben sie 
die Tendenz zu denken: »Oh wie niedlich und reizend 
ist dieses Kind!« Sicher ist es einfacher, mit einem 
Kind auszukommen, das ruhig bleibt, wenn man sagt, 
es solle sich nicht rühren, das nicht spricht, wenn man 
sagt, es soll still sein usw. aber was wird dieses liebe 
und folgsame Kind später leisten? Sicherlich nichts 
Großartiges, es wird unbedeutend bleiben. Ein Kind 
mit einem starken Eigenwillen hingegen, das völlig 
undiszipliniert ist, macht in seiner Umgebung stän-
dig Scherereien und die Eltern, Nachbarn und Erzie-
her beklagen sich ständig: »Oh! Jetzt ist es aber end-
gültig zu viel. Schau mal, was er jetzt wieder angestellt 
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hat!« Ja, aber dieses Kind, das alle müde gemacht und 
belästigt hat, hat viel mehr Möglichkeiten, dass aus ihm 
eine große Persönlichkeit wird. Momentan sagt man, er 
übertreibt, d. h. die Schalen seiner Waage sind schlecht 
ausgeglichen, aber wenn er gelernt haben wird, seine 
Energien zu lenken, wird er sich durch seinen Charak-
ter und seine Talente auszeichnen. Und die Aufgabe der 
Eltern und Erzieher ist es, ihm dabei zu helfen.

Das Gleiche gilt für jegliches Ungleichgewicht im 
Leben. Auch durch Krankheiten, Prüfungen usw. sind 
die Menschen gezwungen voranzukommen3. Was ist 
z.B. ein Krieg? Ein Krieg ist ein schwindelerregendes 
Gefälle. In diesem Ungleichgewicht finden die Guten 
die Bedingungen, um noch besser zu werden und die 
Bösen, um noch böser zu werden. Das Leben schafft 
diese Störungen, um die Menschen in diesen Zustand 
des Ungleichgewichtes zu bringen, der sie zwingt, sich 
zu entfalten, sich zu verwandeln oder wenigstens sich 
zu entdecken und sich selbst kennen zu lernen. Wenn 
sie keine Prüfungen oder Gefahren zu bestehen hätten, 
wie sollten sie sich dann selbst erkennen? So entpup-
pen sich gewisse scheinbar unbedeutende Menschen 
als Helden, während andere scheinbar fähige, intelli-
gente, ehrliche Menschen sofort tief sinken und getrie-
ben werden, niederträchtige, kriminelle Handlungen zu 
begehen.

In wie vielen anderen Bereichen kann man noch 
darlegen, dass das Leben von dieser Pendelbewegung 
zwischen entgegengesetzten Kräften oder Situationen 
erzeugt wird. Die ganze Fülle und aller Formenreich-
tum, der auf der Oberfläche unseres Planeten besteht, 
ist darauf zurückzuführen, dass diese Oberfläche nicht 
eben ist, sondern dass es verschiedene Höhen gibt, 
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von den höchsten Gipfeln bis zu den Tiefen der Erde 
und der Meere. Die Vielfalt der Klimate, der Flora, 
der Fauna, auf die auch die Verschiedenheit der Zivi-
lisationen zurückzuführen ist, kommt daher, dass die 
Oberfläche der Erde nicht ausgeglichen ist und das ist 
wunderbar!

Und auch die Menschen sollten sich nicht zu ähn-
lich sein. Warum nicht? Damit es einen fruchtbaren 
Austausch, einen ganzen Kreislauf zwischen ihnen 
gibt. Der einzige Punkt, den alle gleich haben sollten, 
ist das hohe Ideal, der Wunsch voranzukommen in der 
Liebe und im Licht. Für alles andere braucht es die 
Verschiedenheit. Eben diese Verschiedenheit macht ihr 
Leben reich und schön.

Anmerkungen
1. Siehe Band 320 der Reihe Broschüren »Menschliches und gött-

liches Wort«.
2. Siehe Band 18 der Reihe Gesamtwerke »Erkenne dich selbst – 

Jnani Yoga«, Kapitel 4, Teil 1: »Die Erkenntnis: Herz und In-
tellekt«.

3. Siehe Band 242 der Reihe Izvor »Unerschöpfliche Quellen der 
Freude«, Kapitel 3: »Das Leiden als Antrieb«.



Vom selben Autor
Reihe Gesamtwerke

1 Das geistige Erwachen
2 Spirituelle Alchimie
3 Die beiden Bäume im Paradies
4 Das Senfkorn – Symbole im Neuen Testament
5 Die Kräfte des Lebens
6 Die Harmonie
7 Die Reinheit, Grundlage geistiger Kraft
8 Sprache der Symbole, Sprache der Natur
9 »Im Anfang war das Wort«
10 Sonnen-Yoga (Surya-Yoga)
 Die Herrlichkeit von Tiphereth
11 Der Schlüssel zur Lösung der 
 Lebensprobleme
12 Die Gesetze der kosmischen Moral
13 Die neue Erde
14/15 Liebe und Sexualität (Doppelband)
16 Alchimie und Magie der Ernährung – Hrani-Yoga
17/18 Erkenne Dich selbst – Jnani Yoga (Doppelband)
23/24 Eine neue Religion (Doppelband)
25/26 Der Wassermann und das 
 Goldene Zeitalter (Doppelband)
27 Die Pädagogik in der Einweihungslehre – Teil 1
28/29 Die Pädagogik in der Einweihungslehre (Doppelband)
 Teil 2 und 3
30/31 Leben und Arbeit in einer Einweihungsschule
 (Doppelband)
32 Die Früchte des Lebensbaums



Vom selben Autor
Taschenbuchreiche Izvor

200 Hommage an Meister Peter Deunov 
201 Auf dem Weg zur Sonnenkultur
202 Der Mensch erobert sein Schicksal 
203 Die Erziehung beginnt vor der Geburt
204 Yoga der Ernährung
205 Die Sexualkraft oder der geflügelte Drache
206 Eine universelle Philosophie
207 Was ist ein geistiger Meister?
208  Das Egregore der Taube –
 Innerer Friede und Weltfriede
209 Weihnachten und Ostern in der Einweihungslehre 
210 Die Antwort auf das Böse
211 Die Freiheit, Sieg des Geistes
212  Das Licht, lebendiger Geist 
213 Die menschliche und göttliche Natur in uns
214 Liebe, Zeugung und Schwangerschaft
215 Die wahre Lehre Christi
216  Geheimnisse aus dem Buch der Natur
217 Ein neues Licht auf das Evangelium
218 Die geometrischen Figuren und ihre Sprache
219 Geheimnis Mensch. Seine feinstofflichen
 Körper und Zentren
220 Der Tierkreis, Schlüssel zu Mensch und Kosmos
221 Alchimistische Arbeit und Vollkommenheit 



222 Die Psyche des Menschen
223 Geistiges und künstlerisches Schaffen 
224 Die Kraft der Gedanken
225 Harmonie und Gesundheit
226 Das Buch der göttlichen Magie
227 Goldene Regeln für den Alltag
228 Einblick in die unsichtbare Welt
229 Der Weg der Stille 
230 Die Himmlische Stadt
231 Saaten des Glücks
232 Feuer und Wasser – Wunderkräfte der Schöpfung 
233 Eine Zukunft für die Jugend
234 Die Wahrheit, Frucht der Weisheit und der Liebe
235 Im Geist und in der Wahrheit
236 Weisheit aus der Kabbala
237 Das kosmische Gleichgewicht – Die Zahl 2
238 Der Glaube versetzt Berge
239 Die Liebe ist größer als der Glaube
240 Söhne und Töchter Gottes
241 Der Stein der Weisen
242 Unerschöpfliche Quellen der Freude
243 Das Lächeln des Weisen
244 Dem Licht entgegen



Vom selben Autor
Reihe Broschüren

301 Das neue Jahr
302 Die Meditation
303 Die Atmung
304 Der Tod und das Leben im Jenseits
305 Das Gebet
306 Musik und Gesang im spirituellen Leben
307 Das hohe Ideal
308 Das Osterfest. Die Auferstehung und das Leben
309 Die Aura
310 In die Stille gehen
311 Wie Gedanken sich in der Materie verwirklichen
312 Die Reinkarnation
313 Das Vaterunser
314 Das Gesetz der Gerechtigkeit 
 und das Gesetz der Liebe
315 Die Quelle des Lebens
316 Die Nahrung, ein Liebesbrief des Schöpfers
317 Die Kunst und das Leben
318 Die wesentliche Aufgabe der Mutter
 während der Schwangerschaft
319 Die Seele, Instrument des Geistes
320 Menschliches und göttliches Wort
321 Weihnachten und das Mysterium der
 Geburt Christi
322 Die spirituellen Grundlagen der Medizin
323 Meditationen beim Sonnenaufgang
324 Der Friede, ein höherer Bewusstseinszustand
325 Das Ideal des brüderlichen Lebens



Verlags-auslieferung

Éditions Prosveta S.A. 
B.P. 12 – F-83601 Fréjus Cedex (France)

Tel. (33) 04 94 19 33 33, Fax (33) 04 94 19 33 34

DeutschlanD

Prosveta Verlag GmbH
Postfach 16 52, 78616 Rottweil

Tel. 0741-46551, Fax 0741-46552
E-Mail: info@prosveta.de
Internet: www.prosveta.de

Österreich

Harmoniequell Versand
Hof 37/4, 5302 Henndorf
Tel. und Fax 06214 7413

E-Mail: info@prosveta.at
Internet: www.prosveta.at

schweiz

Éditions Prosveta 
1808 Les Monts-de-Corsier 13

Tel. 021 9219218, Fax 021 9229204
E-Mail: editions@prosveta.ch

Internet: www.prosveta.ch

Auslieferungsadressen für weitere Länder finden Sie unter
www.prosveta.com




