
HEFT 1/1999 1

SUNRISE
THEOSOPHISCHE PERSPEKTIVEN

Heft 1/1999
43. Jahrgang

Ein Lichtschimmer

Ein Mensch sollte lernen, jenen Schimmer von Licht zu entdecken und zu
beobachten, der aus dem Inneren sein Denken durchstrahlt – stärker als der
Glanz des Firmaments von Barden und Weisen. … Wir bringen aber nur den
kleineren Teil von uns zum Ausdruck. … – RALPH WALDO EMERSON

Wie ein Schimmer von Licht mit seiner Wärme und Ausstrahlung berührt
zur Weihnachtszeit eine freudige Atmosphäre all jene, die dafür emp-

fänglich sind. Der Zauber, der jene erfasst, die das empfinden – wie flüchtig es
auch immer sein mag, ob sie allein sind, bei ihrer Familie oder einem anderen
Zusammensein – legt nahe, dass wir so viel mehr sind, als es oberflächlich den
Anschein hat, und dass wir tief im Inneren eins sind.

Der mystische Ursprung des Weihnachtsfestes kommt aus der Erkenntnis,
dass die Winstersonnenwende eine Zeit der spirituellen Wiedergeburt ist, die
traditionell mit der Geburt von Erlösern in Verbindung gebracht wird.
Deshalb wurde die Weihnachtszeit immer ehrfurchtsvoll als ein heiliges Ereig-
nis betrachtet, als eine bedeutungsvolle innere Erfahrung.

Es liegt viel Stoff zum Nachdenken vor uns. Das kommende Jahr, 1999, ist
das vorletzte im zwanzigsten Jahrhundert. Was werden wir zu diesem dynami-
schen Zyklus beitragen? Hoffentlich eine erweiterte Auffassung, aufmerksamere
Anteilnahme und eine sich vertiefende Wahrnehmung, so dass wir unserem
Verständnis für das sich täglich vor uns entfaltende Leben und auch für die
Entwicklungen der Welt eine Dimension hinzufügen können. Dann erhebt
sich die Frage: Wie können wir der Großartigkeit des göttlichen Lebensziels
gewahr werden? Jeder von uns ist in seinem Denken, seiner Herkunft und
seinem inneren Bewusstsein verschieden; und doch sind wir alle in eine nie en-
dende Suche miteingeschlossen und streben danach zu entdecken, wer wir sind
und was unser Ziel als Mensch wirklich ist. Je tiefer wir in unser eigenes
Mysterium eindringen, um so mehr erkennen wir, dass im Inneren unermessliche
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Weisheit existiert, die darauf wartet, zum Ausdruck zu kommen, wenn unser
Bewusstsein wächst, und gleichzeitig damit auch unsere Bereitschaft zu verste-
hen. 

Aus einer Jahreszeit dieser Qualität, die das Jahr krönt, ziehen wir uner-
messlichen Nutzen. Zu solchen Hoch-Zeiten ist es möglich, stärker als ge-
wöhnlich mit dem universalen Lebenspuls in Einklang zu kommen. Dieses
höhere Gefühl wird zweifellos durch Gedanken der Großen wie Jesus genährt,
die auf Grund ihres Mitleids zyklisch erschienen, um ihre Inspiration von der
Wahrheit mit der sich abmühenden Menschheit zu teilen. Es wird aber auch
durch den überall vorhandenen Ausdruck von gutem Willen und ernsthaftem
Streben auf der ganzen Welt bei dieser Gelegenheit hervorgebracht.

Ist es nicht bemerkenswert, dass wir – obwohl wir Milliarden von Men-
schen auf dieser Erde sind, jeder mit seinem eigenen Schicksal, das wir durch
viele Leben der Erfahrung geschaffen haben – das gemeinsame Erbe der Gött-
lichkeit teilen, von jedem auf eine etwas unterschiedliche Art zum Ausdruck
gebracht? Der Schimmer von göttlichem Licht wohnt in jedem Menschen-
herzen und übersteigt von Menschen geschaffene Schranken der Rasse, des
Glaubens oder der Hautfarbe. Und es ist dieses Licht, das jedes Lebewesen
inspiriert – bewusst oder unbewusst –, die Suche nach unendlicher innerer
Entfaltung und Entdeckung fortzusetzen.

– INGRID VAN MATER

❅

Das unbesiegbare Feuer des Geistes

Wie ist es in der Tat vortrefflich und wunderbar, dass sich die Dinge des Geistes
über die Dinge des Intellekts und des Körpers erheben und weit darüber stehen. Hier,
im Feuer des Geistes und in der Flamme jenes Feuers, das in allen unseren Herzen
brennt, sind wir Menschen wahrhaft unbesiegbar. Es hat nichts zu bedeuten, woran
ein Mensch glaubt, was ihm sein Gehirnverstand eingibt oder welche Überzeugungen
er hat. In ihm, im innersten Teil seines Wesens, leuchtet für immer das Licht der
Seele, das ihn mit dem Göttlichen und daher auch mit allen Brüdern der mensch-
lichen Rasse verbindet.

– G. DE PURUCKER, Wind des Geistes, S. 276


