
den Bitten des eigenen Gewissens und der Intuition nachzukommen, ist ein
schwieriger, aber erprobter und vertrauenswürdiger Weg zur Schärfung und
Stärkung unserer Wahrnehmung.

Die Magie dieser spirituellen Lehren über rechtes Sprechen kann nur
lebendig werden, wenn sie in die Praxis umgesetzt wird. Es ist etwas, womit
wir sofort beginnen können und das frei und ziemlich leicht anzufangen ist. Es
ist ermutigend zu wissen, dass es trotz der Tatsache, dass Tausende von
Sprachen existieren, eine tief sitzende universale Qualität im Innern gibt, die
es jeder Sprache ermöglicht, auf die „rechte“ Weise angewendet zu werden.
Wenn wir versuchen, allzeit rechtes Sprechen zu praktizieren, wird jedes
Wort, das über unsere Lippen kommt, größere Bedeutung gewinnen. Obwohl
es eine Verhaltensregel ist, birgt rechtes Sprechen auch völlige Handlungsfrei-
heit in sich. Sie bietet uns tatsächlich einen größeren Bereich für Kreativität,
weil sie uns ermutigt Dinge zu sagen, die wir gewöhnlich vielleicht nicht
sagen, oder überhaupt nichts zu sagen und mehr über den Sinn und die Aus-
wirkungen der von uns gebrauchten Worte nachzudenken, so dass hoffentlich
das, was wir sagen und schreiben, die Kraft zu verletzen verlieren wird und wir
stattdessen den mitleidsvollen und wirksamen Kräften dringend benötigtes
Gewicht hinzufügen, um das Leid in der Welt zu verringern.

Hervorkommen in den Tag

ELOISE HART

Zu dieser Jahreszeit der Sonnenwende gibt es einen „Stillstand“ der
Sonne in den südlichen Himmeln, und dann – „neugeboren“ aus ihrer

„Höhle der Finsternis“ – beginnt sie eine Reise nach Norden, um alle Lebewesen
zu erleuchten und neu zu beleben. Es ist ein Ereignis, das von vielen Kulturen
gefeiert wird um ihr Volk daran zu erinnern, dass es eine äußerst günstige Zeit
ist, um aus der Finsternis der Unwissenheit und der Mühsal aufzusteigen und
das Licht im Innern zu entdecken – sogar eins mit ihm zu werden.

Im alten Ägypten wurde diese Gelegenheit mit viel Grün und dramati-
schen Festivitäten gefeiert, und bis heute berühren Worte aus dem Totenbuch
die Herzen. In diesem Zusammenhang können wir Osiris und den Sonnengott
Ra als die kosmische, solare und individuelle Gottheit betrachten, während
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Maat Gerechtigkeit-Karma repräsentiert. Der Falke könnte die strebende
menschliche Seele symbolisieren und der Phönix den Initiand, der – aus der
Asche seiner Vergangenheit aufgestiegen und sich im Licht des Ewigen
badend – sich nun zu den Göttern gesellt, die seit „Millionen von Jahren“ die
„Seelen jener, die darnieder liegen im Leid“ erfreuen. Der folgende Gruß an
die Sonne ist vielsagend betitelt: „Der tote Mensch erhebt sich und singt einen
Hymnus an die Sonne“: 

Ehre sei dir, o Ra, bei deinem gewaltigen Aufgang!
Du gehst auf! Du scheinst! Die Himmel werden beiseite gerollt!
Du bist der König der Götter, du bist das Allumfassende,
Von dir kommen wir, in dir sind wir vergöttlicht.

Deine Priester gehen heraus bei der Dämmerung; sie waschen ihre Herzen
mit Lachen;

Göttliche Winde streifen gleich Musik deine goldenen Saiten.
Beim Sonnenuntergang umarmen sie dich, wie jeder wolkige Sparren 
Entflammt mit gespiegelter Farbe von deinen Flügeln.

Über den Zenit segelst du und dein Herz frohlockt; 
Dein Morgen- und Abendschiff treffen mit günstigen Winden zusammen; 
Vor deinem Antlitz erhebt die Göttin Maat ihre schicksalshafte Schwinge,
Und mit vielen Stimmen erklingt Anus Halle bei deinem Namen.

O du Vollkommener! Du Ewiger! Du Einziger!
Großer Falke, der du fliegst mit der fliegenden Sonne!
Zwischen dem türkisen Bergahorn steigest du auf – immer jung,
Dein Bild erstrahlt auf dem hellen himmlischen Fluss.

Deine Strahlen fallen auf alle Gesichter; du bist unergründlich.
Zeitalter um Zeitalter erneuert dein Leben seine ungeduldige Jugend.
Die Zeit wirbelt unter dir ihren Staub auf; du bist unveränderlich,
Erschaffer der Zeit, du selbst jenseits aller Zeit.

Alle Tore durchschreitest du, die hinter der Nacht sich schließen,
Erfreuest die Seelen jener, die darnieder liegen im Leid.
Die Wahrheit des Worts, das ruhige Herz, geht auf, das Licht zu trinken;
Du bist das Heute und das Gestern; Du bist das Morgen!

Ehre sei dir, o Ra, der du das Leben aus dem Schlummer erweckst!
Du gehst auf! Du scheinst! Dein strahlendes Gesicht erscheint!
Millionen von Jahren sind vergangen – wir können ihre Zahl nicht zählen –
Millionen von Jahren werden kommen. Du stehst über den Jahren!
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In einem anderen Hymnus – „Er kommt hervor in den Tag“ – preist ein
Kandidat, der die schrecklichen Prüfungen der Initiation durchlaufen hat: 

Ich bin hier, ich durchwanderte das Grab, ich erblicke dich, 
Dich, der du stark bist!

Ich ging durch die Unterwelt, erblickte Osiris, 
Die Nacht zerstreut.

Ich kam, ich erblickte meinen Vater, Osiris, 
Ich bin sein Sohn.

Ich bin der Sohn, der seinen Vater liebt, 
Ich bin geliebt.

Durch den westlichen Horizont schuf ich mir einen Pfad
Einem Gott gleich.

Ich folgte seinen Fußstapfen und gewann durch seine Magie 
Millionen von Jahren. 

Das Tor zwischen Himmel und Erde stehet offen,
Freudvoll ist mein Pfad.

Heil, jedem Gott! jeder Seele! aus der Finsternis
Scheinet mein Licht!

Wie der Falke ging ich hinein; ich komme heraus wie der Phönix,
Stern der Dämmerung.

In der wunderschönen Welt am klaren See des Horus,
Gehet auf der Tag.
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