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Sophia

Sie war in Schlaf gehüllt – so tief, dass nichts sie stören konnte. Aber
dann regte sich etwas, zwar noch ganz zaghaft, als würde sich der feinste

Schleier des Schlafes heben. Aber noch verweilte sie unter dem Schleier. Wie
die Finsternis, die sich über dem Antlitz der Wasser bewegte, wurde sie von
etwas jenseits von Zeit und Raum bewegt. Und es schien, als würde sie Zeit-
alter brauchen, um zu erwachen.

Als sie es schließlich tat, hatte sie eine Inspiration. Für einen Augenblick
hatte sie eine Vision einer neuen Welt und wie sie ins Dasein treten würde. Es
war nur eine schattenhafte Vorstellung in ihrer ätherischsten Form. Und doch
war das die Matrix einer Schar kreativer Energien, und sie beseelten sie damit,
was getan werden musste. Ihre Vorstellung würde Gedanken benötigen,
Träger für die Ausdrucksform, eine ganze Menge. Ihr anfängliches Verständ-
nis müsste entwickelt, neue Vorstellungen erzeugt und weitere Details hinzu-
gefügt werden, bis sie verstehen würde, wie sich alles zusammenfügt. Und
dann würde sie wissen, was damit zu tun wäre.

Das ist es, was sie in ihrer ersten Inspiration sah: die essenziellen Umrisse
all dieser Träger der Ausdrucksform. Aber sie war nicht bereit, die Details
hinzuzufügen. Sie machte nur den ersten Schritt und musste es dann loslassen.
Die ganze Idee zog sich in irgendeinen dunklen und stillen Raum in ihrem
Bewusstsein zurück. Sie würde darüber schlafen müssen.

Als sie wieder zu ihr zurückkehrte, erlebte sie eine weitere schöpferische
Phase. Sie erinnerte sich jener ätherischen Umrisse, und sie wurden mit Leben
beseelt. Sie nahmen Wellen vitaler Energie auf, und sie fuhren fort sich zu ent-
wickeln. Als sich all die ihrer Idee innewohnenden Teile mit Details füllten,
begann die Idee ihr eigenes Leben. Sie wurde zu einer Welt der Schöpfung mit
Reichen von Vorstellung und Gefühl und Vitalität. Jeder Gedanke Sophias
entwickelte sich auf seine eigene Art, und doch waren sie alle Teil eines einzi-
gen dynamischen Ganzen. Und sie evolvierten alle gemeinsam.

Sophia wusste aber, dass noch weitere Unmengen von Details entstehen
würden. Sie würde über die gesamte Idee noch eine Menge nachdenken
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müssen. Deshalb musste sie die Idee ein weiteres Mal ruhen lassen und darüber
schlafen. Tatsächlich musste sie das wieder und wieder tun. Mit jeder neuen
Inspirationsrunde kam ihre Schöpfung ins Dasein und evolvierte weiter. Sie
wurde immer detailreicher und erhielt die Form einer realistischen Vision –
und dann transformierte sie sich zu etwas wahrlich Bemerkenswertem. Die
Schöpfung existierte nicht mehr nur in ihrem Denkvermögen – sie existierte in ihr. 

Hier besaß sie eine innere Kenntnis. Alle Dinge treten von innen nach
außen ins Dasein: aus der Inspiration eines einzigen Denkvermögens, eines
universalen Denkvermögens, aus der Intelligenz des Kosmos. Die Universale
Intelligenz inspiriert die Natur mit kreativen Energien. Sie prägt die gesamte
Existenz mit Leben. Und das Leben evolviert mit immer spezialisierteren Trä-
gern der Ausdrucksform, von ätherischen Formen zu physischen Körpern.
Nun verstand sie, wo ihre eigene Schöpfung hinführte. Sie bedurfte einer Aus-
drucksform in der materiellen Welt. Von allem Anfang an hatte ihre inspirier-
te Idee auf dieses Ziel hingearbeitet – sich tatsächlich in einem physischen We-
sen zu verkörpern. Und als die Idee das schließlich tat – wurden wir ihre Träger.

Und genau da stehen wir heute: „Sophia“ ist das Weisheitsprinzip in uns,
das uns mit der essenziellen Einheit des Lebens prägt. Wir sind die Träger
dieser Vision. Unser Körper, unsere Empfindungen, unsere Emotionen und
unsere Gedanken können alle dazu verwendet werden, dieses Einssein zum
Ausdruck zu bringen. Aber wir sind nicht wirklich dazu bereit. Unsere Fähig-
keiten sind mit den Details unserer eigenen speziellen Interessen erfüllt, und
diese erzeugen ein vollkommen realistisches Gefühl des Getrenntseins. Dieses
Gefühl wird beinahe unentwegt verstärkt – durch unsere physischen Sinne,
unsere Wünsche und Gedanken.

Und doch lehrt die Weisheitstradition, dass diese Fähigkeiten uns nicht
sagen, wer wir wirklich sind, dass unsere wahre Natur essenzielles
Bewusstsein ist – eine Essenz, die wir mit jeder Lebensform teilen. Was hält
uns davon ab, dieses Einssein zu empfinden? Unser Fühlen, Wollen und
Denken wird vom ‘Wunschdenken’ beherrscht. Das ist jener Teil des
Denkens, der entscheidet, sich mit persönlichen Wunschvorstellungen zu
identifizieren. Je mehr wir versuchen, uns mit diesen persönlichen Wunsch-
vorstellungen zu identifizieren, um so stärker wird unsere Identität als ein ge-
trenntes Selbst. Es ist das Selbst-Bild, das die meisten unserer Handlungen
und Reaktionen leitet – physisch, emotional und mental. Wenn wir uns
entscheiden, diese Fähigkeiten für die Stärkung unseres getrennten Selbst zu
benützen, stellt sich unser Körper zur Verfügung, um unsere Sinne zu
befriedigen, unsere Wunschvorstellungen dienen großteils uns selbst und
unser Denkvermögen wird hauptsächlich von Vorurteilen beeinflusst. 
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Und doch gibt es einen anderen Teil des Denkens, der uns leiten kann –
der Träger von Sophia. Das ist das höhere Denkvermögen, geprägt von spiri-
tueller Weisheit. Unter seiner Leitung können wir unsere eigene spirituelle
Entwicklung leiten. Wir können tatsächlich die Wahl treffen, inspiriert zu sein.
Auf diese Weise wird Sophias Vision weiter evolvieren – durch jede Ebene un-
seres Wesens. Statt unsere Fähigkeiten dazu zu benützen, unserem getrennten
Selbst weitere Details hinzuzufügen, können wir sie auf eine Art benützen, die
zu spiritueller Verbindung führen. Und das wird uns mit neuen Runden der
Kreativität inspirieren.

Wenn wir auf der physischen Ebene beginnen, könnten wir unsere Hand-
lungen zu einem Ausdruck des Geistes des Dienens gestalten. Es liegt etwas
sehr Mächtiges im Handeln zum Wohle anderer. Selbst wenn wir gänzlich von
unserer eigenen privaten Welt umhüllt sind, wird sich in uns – wenn wir nur
eine einzige Tat der Freundlichkeit ausführen können – ein Sinn für das Eins-
sein regen. Mag dieser auch noch so schwach sein – er ist unsere ewige Natur,
jenseits von Raum und Zeit, und die Quelle wahrer Inspiration.

Auf der Ebene der Wunschvorstellungen könnten wir danach streben,
mehr Interesse für andere zu haben, sensibler für ihre Situation und ihr Wohl-
ergehen zu sein. Wenn wir von der Mühsal anderer bewegt werden, ändert
sich sofort unsere selbst-zentrierte Perspektive. Ein Augenblick des Mitleids
kann die Illusion des Getrenntseins zerbrechen. Wenn wir uns mit dem
Leiden anderer Lebewesen identifizieren, sind wir mit dem Herzen des
Universums eins.

Was die Fähigkeit des Denkvermögens betrifft, kann eine Vision des Eins-
seins die verhärtetsten Denkgewohnheiten verwandeln. Diese Gewohnheiten
sind mit dem beschäftigt, der wir zu sein glauben. Unsere Identität ist von dem
lebenslangen Festhalten dieses Bildes in unserem Denken geformt. Aber all
das kann sich in einem Augenblick der Einsicht ändern: Unsere wahre Natur
ist jenseits aller Form. Sie ist die Quelle von Weisheit und Mitleid. Sie ist die
Intelligenz des Universums. Wir alle sind Ausdrucksformen dieses Universa-
len Denkvermögens.

Wähle eine Inspiration. Schenke ihr eine Unmenge von Aufmerksamkeit.
Und dann werde schöpferisch tätig. – Jim Belderis

e

Sich selbst zur Geburt bringen, ist die wichtigste Aufgabe im Leben eines
Menschen. – Erich Fromm
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