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Aamateurfunker verwenden die besonderen Eigenschaften der elektro-
magnetischen Wellen. Diese Schwingungen sind für uns unsichtbar und

verbreiten sich durch den Raum, viele legen im Kosmos eine immense Entfer-
nung zurück. Die faszinierende Sache ist, dass andere diese Signale empfangen
können, wenn sie ihr Funkgerät auf die richtige Frequenz einstellen. Wenn es
nicht richtig eingestellt ist, scheinen die Schwingungen nicht zu existieren,
sind unhörbar und nicht feststellbar. Solche Schwingungen erinnern an die
verborgene Weisheit, die in der Theosophie zu finden ist, insofern solche
Ideen nur verstanden werden können, wenn unsere Intuition richtig eingestellt
ist. Ist das nicht der Fall, bleiben die Ideen außerhalb unseres Fassungsvermö-
gens. Für uns mag dann eine andere Wahrheit existieren – oder sind gewisse
Fakten einfach unerkennbar? Bedeutet das, dass sie nicht existieren?

An verschiedenen Stellen in der Geheimlehre beschreibt Helena Petrovna
Blavatsky, wie Elektrizität, Magnetismus und Schwerkraft einen essenziellen
Teil der okkulten Kräfte bilden. Wir entdecken dort, dass ein großer Teil
davon für uns momentan verborgen ist. Natürlich tauchen in der Wissenschaft
ständig neue Entdeckungen auf. Vor nicht allzu langer Zeit waren Forscher
bei IBM in der Lage, das winzigste Materieteilchen zu beobachten – ein
einzelnes Elektron. Sie verwendeten eine neue Technik, die zehn Millionen
Mal genauer ist als die Magnetresonanz eines Scanners im Krankenhaus. Auf
diese Weise ist ein weiteres sehr kleines Teilchen der Welt offenbart worden,
das wir vorher nur theoretisch kannten. Bemerkenswerterweise implizieren
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verschiedene wissenschaftliche Beobachtungen, dass weniger als fünf Prozent
unseres Universums aus gewöhnlicher atomarer Materie besteht, während der
Rest davon nicht beobachtbar ist.

Esoterisch finden wir die Sonne als den Spender von Licht und spirituel-
lem Leben faszinierend. Aber auch intellektuell möchten wir wissen, wie die
Sonne funktioniert und warum sie einen solchen kraftvollen Einfluss auf unser
tägliches Leben und Klima ausübt. Die Forschung hat gezeigt, dass Stern-
beben die ganze Sonnensphäre zum Schwingen bringen und Plasmaausbrüche
auf ihrer Oberfläche verursachen. Obwohl diese Ausbrüche bis über 5 000 Ki-
lometer hinauf schießen, beträgt ihr Durchmesser weniger als 500 Kilometer,
und sie dauern nur fünf Minuten. Zu jeder Zeit sind ungefähr 100 000 von
ihnen aktiv. Solche Ausbrüche sind „mit gewaltigen Klangwellen auf der
Sonnenoberfläche verbunden, welche denselben fünfminütigen Zyklus haben“
(NRC Handelsblad, 31. Juli 2004). Wenn wir überlegen, dass ein Radio Fre-
quenzen von dem winzigen Bruchteil einer Millisekunde benützt, dann sind
fünf Minuten wahrhaftig gigantisch!

Wir verdanken dem Radio und anderen elektromagnetischen Wellen sehr
viel: lebensrettende Kommunikationssysteme, Fernbedienungen und Techni-
ken in der Medizin, die es den Ärzten ermöglichen, in den Körper zu schauen
und Diagnosen zu stellen. Während es allgemeiner bekannt wird, dass eine
Überbelastung mit verschiedenen Strahlungsarten schädlich ist, erforschen
einige Forscher Wege für den Einsatz von elektromagnetischen Wellen, um
Viren zu töten und Infektionen zu stoppen. Sie behaupten, dass wir, da jedes
Lebewesen ungeachtet seiner Winzigkeit seine eigene Frequenz hat, letztend-
lich Bakterien, die in unserem Körper aktiv sind, eliminieren oder zerstören
können, indem wir sie ihrer besonderen Frequenz aussetzen. Die Forschung
von elektromagnetischen Wellen deckt auch auf, wie lebendige Partikelchen
miteinander kommunizieren. Unser Körper hat eindeutig viele verborgene
Kommunikationssysteme.

In The Field schreibt die Journalistin Lynne McTaggart über Wissen-
schaftler an renommierten Universitäten, die die äußeren Grenzen dessen
erforschen, was auf vielen Gebieten als wissenschaftlich annehmbar erachtet
wird. Sie scheinen mehr oder weniger durch Zufall ein Meer von Schwin-
gungen entdeckt zu haben, das anscheinend alles mit allem im Universum
verbindet – das Nullpunktfeld, eine Art von unsichtbarem Netzwerk. Das
Buch stellt eine Theorie vor, die die Wirkungen der DNS, die interzellulare
Kommunikation, Homöopathie und paranormale Phänomene umfasst. Es
behauptet, dass im Allgemeinen die moderne Wissenschaft Folgendes als
wahr annimmt:
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• Der Mensch ist eine Überlebensmaschine, die hauptsächlich von geneti-
schen Codes und Chemikalien gesteuert wird.

• Das Gehirn ist ein begrenztes Organ, der Sitz des Bewusstseins, das haupt-
sächlich von chemischen Prozessen, interzellularer Kommunikation und
DNS-Codes gesteuert wird.

• Zeit und Raum sind endliche universale Eigenschaften.
• Nichts bewegt sich schneller als Licht.

Nach einer Menge weitreichender Forschung sind andere Wissenschaftler
zu Feststellungen gelangt, die von vielen orthodox-wissenschaftlichen Ideen
abweichen: 

• Die Kommunikation findet nicht prinzipiell in der sichtbaren newtonschen
Welt statt, sondern in der subatomaren Welt.

• Zellen und DNS kommunizieren mittels Schwingungsfrequenzen.
• Das Gehirn nimmt die Welt wahr und registriert sie durch Wellenimpulse.
• Dem Universum liegt eine Unterstruktur zugrunde, die essenziell für das

Ganze ein aufzeichnendes Medium ist, das erlaubt, dass alles mit allem
kommuniziert.

• Die Menschen sind untrennbar mit ihrer Umwelt verbunden und tragen zu
der Kohärenz (Ordnung) im Rest der Welt bei.

• Das menschliche Bewusstsein besitzt unglaubliche Kräfte; es kann sich zum
Beispiel selbst heilen und in gewissem Maß die Welt nach seinen Wünschen
gestalten.

Unglücklicherweise wird Wissenschaftlern und anderen, die von den ausge-
tretenen Pfaden abweichen, zu oft eine unparteiische Anhörung verweigert.

In der Geheimlehre lesen wir, dass jeder Gedanke ein Elementalwesen ist.
Ein lebendiger Gedanke wird irgendwo eingefangen und zündet gemäß sei-
nem Inhalt einen Prozess. Wenn wir weiter überlegen, könnten wir sagen, dass
alles miteinander verbunden ist, dass jedoch die Schwingungen unterschied-
lich sind. Alles ist in allem und ist Teil von uns selbst und dem umgebenden
Kosmos. Jeder Mensch, jedes Tier, jeder einzellige Organismus, jeder Stern,
jede Pflanze und jedes Atom ist Teil eines einzigen Ganzen. Wenn etwas auf
der Erde schwingt, berührt es den Mond, die Sonne und all die sichtbaren und
unsichtbaren Stellen in unserem gesamten Universum. Es ist faszinierend, dass
die Sonne, unsere Zellen, die DNS und die menschlichen Gedanken Schwin-
gungsformen sein können, die zyklisch kommunizieren. Alle diese Wellen
können unabhängig die Botschaft eines anderen enthalten.
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Ob und wann die richtige Botschaft für eine spezifische Situation empfan-
gen wird, ist im täglichen Leben und Denken eine Frage des Abstimmens,
etwas einem Radio Vergleichbares, das wir auf die Information einstellen, die
wir finden wollen. Es wird offensichtlicher, dass es, wenn wir einen Gedanken
loslassen, immer jemanden gibt, der sich auf ihn „abstimmt“, der intern mit
jener Frequenz im Einklang schwingt. Eine Sache ist klar: Einmal gesendet,
gibt es für einen Gedanken oder ein Gefühl keinen Rückruf. Die Geheimlehre
behauptet, dass viele von uns in unserem momentanen Entwicklungsstadium
nur einen Bruchteil der okkulten Kräfte und Wahrheiten entdecken können,
weil wir gegenwärtig die Realität, die sie darstellen, nicht erfassen können.

Wenn wir weiter blicken, erkennen wir, dass die gesamte Existenz zyklisch
ist, was im menschlichen und materiellen Leben und ebenso bei den elektro-
magnetischen Schwingungen offensichtlich ist. Das sich entfaltende Bewusst-
sein verwirklicht die evolutionäre Entwicklung in einem zyklischen Prozess des
spirituellen Einströmens in die Materie und umgekehrt. Wir können Gedan-
ken formen und mit der Zeit zu dem werden, der wir sein wollen. Wie Plato
sagte: „Ideen regieren die Welt.“ Elektromagnetische Wellen entspringen
zum Beispiel aus Sendern, die mit elektronischen Bauteilen aufgebaut sind, die
wiederum aus Elementen wie Metallen und chemischen Reaktionen bestehen.
Durch das Senden dieser Wellen können Ideen mittels Radio, Fernsehen und
Computer verbreitet werden; in einem größeren Maßstab versetzen uns
Wellen von der Sonne in die Lage, hier auf der Erde zu leben. 

Die Gesamtsumme aller „isolierten“ physischen Fakten werden niemals
die wirkliche Welt bilden; die Welt, wie sie wissenschaftlich verstanden wird,
bleibt eine Welt der Illusion. Letztendlich müssen wir hingebungsvolle Mysti-
ker werden, unempfindlich für unseren eigenen Schmerz, aber voller Liebe
und Mitleid für die leidende Menschheit, damit wir die von der Natur
geoffenbarte Weisheit empfangen können. Ungeachtet des Schmerzes möchte
ein solcher Mystiker immer wieder inkarnieren – bereit, das Unverständnis
und die Schläge des irdischen Lebens zu erdulden, um der Menschheit zu
helfen. H. P. Blavatsky beschrieb die Situation in ihrer Stimme der Stille: 

Hilf der Natur und arbeite mit ihr zusammen. Dann wird die Natur dich als
einen ihrer Schöpfer betrachten und dir gehorsam sein.

Und sie wird vor dir die Pforten ihrer geheimen Gemächer weit öffnen, sie
wird vor deinem Blick die Schätze offenbaren, die in den innersten Tiefen ihres
reinen, jungfräulichen Herzens verborgen sind. Von materieller Hand
unberührt, zeigt sie ihre Schätze nur dem geistigen Auge – dem Auge, das sich
niemals schließt, dem Auge, dem in allen ihren Reichen nichts verschleiert bleibt.
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Dann wird sie dir die Mittel und Wege zeigen, das erste, das zweite, das
dritte Tor, bis hin zum siebenten und schließlich das Ziel, hinter dem, gebadet
im Sonnenlicht des Geistes, die unaussprechliche Herrlichkeit liegt, die nur vom
Auge der Seele gesehen werden kann. – S. 29-30

Diese mystischen Worte unterstreichen die Tatsache, dass alles – sowohl
jetzt wie auch in der Zukunft – an jedem vorstellbaren Ort ist, und alles ist in
uns. Welch ein tiefgründiger Gedanke: dass wir selbst fähig sind, diese univer-
salen Ideen auszustrahlen in dem Wissen, dass auch sie niemals verloren sein
werden. Wir sind alle aufgefordert, so weit wie möglich positive Gedanken
aufzunehmen und sie zu verbreiten und andere dazu zu inspirieren, sich „ein-
zustimmen“ auf die verborgene Weisheit, die überall um uns herum schwingt.

Von den Lehren, die allen Religionen und Philosophien gemeinsam sind, ist
keine wertvoller als die erhabene Vorstellung von Liebe. Die universale Liebe,
eine höhere Form, geht über das Persönliche hinaus und steigt in den Bereich
des Bewusstseins auf, welcher die Kraft hat, ein neues Leben zu erschaffen –
nicht nur für sich selbst, sondern für die gesamte Gemeinschaft.

Wenn sich das Denkvermögen erhebt und auf die Liebe für alle Dinge
konzentriert, wird es ruhig, friedvoll. Es kann nicht länger verletzen, nicht
durch einen Gedanken, ein Wort oder eine Handlung, denn es gibt kein
persönliches Ego mehr, das mit dem Leben kämpft und ringt. Wenn Liebe das
Herz erfüllt, verlieren alle Schwierigkeiten ihre Kraft, Schmerz und Angst
zuzufügen. Denn das, was nicht abgewehrt wird, womit jedoch gearbeitet wird,
löst sich einfach auf.

Niemand muss irgendwo hingehen oder irgendetwas lesen, um diese
essenzielle Wahrheit zu erfassen, die von jedem großen Lehrer gelehrt wurde.
Wieviel muss die leidende Menschheit noch erfahren, bevor dieser einfache
Gedanke Wurzel fasst und wächst? Suchen wir alle in uns nach dieser höheren
Form der Liebe, die helfen kann, die Last dieser sehr müden Welt zu lindern.

– Doreen Melbrod
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