
Aufruf zum Handeln

Wenn sie es wollen, können alle Männer und Frauen das Wissen, die
Weisheit, die Kraft zu ihrer Verfügung haben, um das Problem der

Welt, dem wir heute gegenüber stehen, zu lösen. Es ist sinnlos sich darüber zu
unterhalten, wie der Menschheit in irgendeiner vagen Weise zu dienen ist und
die Menschen als Masse anzusprechen – nichts kann erreicht werden, wenn wir
nicht ein einzelnes Individuum ansprechen und seinen Bedürfnissen und Pro-
blemen gerecht werden können. Wenn Sie und ich als Individuen nicht davon
überzeugt sind, dass wir das in unserem Leben bewiesen haben, indem wir uns
selbst besiegt haben, und dass wir deshalb in der Lage sind, ehrlich und auf-
richtig einen Sieg zu verkünden, wo wir zuvor eine Niederlage einsteckten,
können wir nichts erreichen. Solange wir nicht unser eigenes Problem gelöst
haben, ist ein Versuch, das Weltproblem zu lösen, sinnlos.

Wenn Sie gelitten haben, wenn sie gekämpft haben, wenn Sie eine Nieder-
lage in ihrem moralischen und spirituellen Leben zu verzeichnen hatten – und
zeigen Sie mir den Mann oder die Frau, dem das noch nicht passiert ist; und
wenn Sie außerdem Männer und Frauen und Kinder um sich herum sehen,
denen Sie helfen möchten, indem Sie ihnen die erneuernde Kraft des
spirituellen Wissens bringen – dann werden Sie allmählich erkennen, dass Sie
nie in der Lage sein werden, das zu tun, solange Sie nicht das Geheimnis der
Neubelebung Ihres eigenen Lebens gelernt haben.

Zuerst müssen wir uns selbst die Frage stellen: Glauben wir wirklich an das
Göttliche und die Kraft unserer innersten Natur und – wenn ja – wie können
wir sie erreichen und wirksam machen, so dass sie nicht nur unser eigenes
Leben transformiert sondern auch die Welt um uns? Glauben wir, dass die
Bergpredigt eine praktische Anweisung ist, nach der gewöhnliche Männer und
Frauen in dieser modernen Welt leben können? Oder betrachten wir sie als
ein wunderschönes Ideal, das man irgendwo ins Regal stellt und aus der Ferne
verehrt – um es als eine Möglichkeit für uns in einer unendlich fernen Zukunft
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zu träumen? Glauben wir, dass jener große Meister, der in Palästina lebte und
arbeitete, das meinte, was er sagte, als er alle Menschen aufforderte, so voll-
kommen zu sein wie ihr Vater im Himmel? So viele von uns zucken nur mit
den Schultern und sagen: „Dummes Zeug, Phrasen, nicht anwendbarer Un-
sinn!“ Ich hingegen glaube, dass die Bergpredigt nicht nur praktisch ist, son-
dern dass es wahrer Torheit gleichkommt, wenn wir sie ignorieren.

Wenn wir es angehen wollen, müssen wir damit beginnen, ehrlich mit uns
und mit anderen zu sein. Das bedeutet Ernsthaftigkeit, Wahrheit im täglichen
Leben; es bedeutet Liebe zu allen Zeiten und unter allen Umständen – göttliche
Liebe, die wie die Sonne unpersönlich für alle scheint, ob wir sie mögen oder
nicht; ob sie unsere Freunde sind oder ob wir glauben, sie wären unsere Feinde.
Deshalb bedeutet es wirkliche, absolute Selbstlosigkeit im Ausmaß und in der
Kraft unseres Wesens.

Wenn wir den Punkt erreicht haben, wo wir genug gelitten haben und in
uns diese Herzenssehnsucht dem gegenüber verspüren, was wir vielleicht Gott
oder das Göttliche nennen, oder Güte oder Weisheit, dann können wir etwas
tun. Aber wir dürfen keinen Fehler begehen, denn es bedeutet, dass wir jedes
Quäntchen unserer physischen, emotionalen, psychischen, intellektuellen und
spirituellen Kräfte aufbieten müssen. Wir müssen uns ganz darauf einstellen,
und alles, was wir sind und haben, hingeben – jeden Tag unseren persönlichen
Willen und unser persönliches Ego unterwerfen. Und dann, wenn wir wissen,
wie wir im wahren Sinn des Wortes beten sollen – was das Aufbranden unseres
geläuterten Verlangens oder unserer Sehnsucht nach dem Gott in uns bedeu-
tet, nach dem universalen und höchsten Geist, der in uns und überall um uns
weilt – wird es in uns hineinfließen, es wird ein neues Wesen aus uns machen,
durchdrungen von der Kraft, uns und die Welt zu verändern.

Es gibt ein altes Sprichwort, dass Gott und ein einziger Mensch zusammen
eine Mehrheit bilden, und das ist so, weil ein Mensch – hingebungsvoll, gerei-
nigt, geläutert, von der Kraft des Geistes erfüllt – das vollbringen kann, was
dem gewöhnlichen Mann oder der gewöhnlichen Frau als Wunder erscheint.
Er kann das Leben von Menschen verändern und ihnen zur Erkenntnis ihrer
eigenen göttlichen Natur verhelfen. Ich habe Männer und Frauen gesehen, die
– nachdem sie ihr ganzes Leben lang spirituelle und moralische Niederlagen
verzeichnet hatten – von diesen Ideen verwandelt wurden; ihre Gesichter spie-
gelten den Glanz einer aufgegangenen Sonne wider. Sie sind in der Lage, in das
Leben anderer, in ihre Arbeit, in ihre Fabriken, selbst in ihre Regierungen die
Stärke, den Frieden und die spirituelle Vision zu bringen, die ihnen eigen ist.

Sobald wir den ersten Schritt gemacht haben, in uns auf dem kleinen, alten
und schmalen Pfad eine spirituelle Revolution zu bewirken, haben wir genug
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getan, sogar in jener kurzen Zeit, um einen tiefen Eindruck auf den kollektiven
Zustand des Weltbewusstseins gemacht zu haben.

– A. Trevor Barker 

❅

Die Zähne des Drachen
Die Mythologien der Welt stellen eine Sprache dar. Wie jede Sprache
benützen auch sie Symbole, um Ideen darzustellen und den Transport von
Gedanken von einem Denker zum anderen zu ermöglichen. Teile des wertvoll-
sten Wissens, das wir besitzen – über den essenziellen Zweck des menschlichen
Lebens –, liegen in den Mythen verborgen, in Form von Andeutungen
Wirklichkeiten vermittelnd, die sonst vielleicht an uns vorbeiziehen würden.
Um ihre glühende Weisheit zu gewinnen, müssen wir unsere Natur reinigen –
denn der Abschaum unserer persönlichen Schwächen verstärkt die abdunkelnde
Linse der Persönlichkeit – und den Einflüsterungen des Gewissens freien Lauf
lassen, denn die Sprache der Mythe erfordert, dass wir an der Entdeckung teil-
haben. Wir sind nicht die Lademeister auf der Arche des Wachstums; jeder
muss eine erhebliche eigene Anstrengungen machen, wenn er den Lohn des
Verstehens ernten möchte, der zu Weisheit führt. Das Goldene Vlies wird nicht
leicht gewonnen.

Das Goldene Vlies repräsentiert die göttliche Weisheit, die das Ziel aller
menschlichen Anstrengung ist, während  die akkumulierte Ladung karmischer
Schwächen jene Kräfte darstellt, die das Streben zu durchkreuzen versuchen,
welche die Seele niederdrücken. Nur mit Hilfe Medeas, seiner karmischen Ver-
dienste, konnte Jason die unmöglichen Prüfungen bestehen, die ihm ihr Vater,
König Aetes, gestellt hatte, und den begehrten Preis erlangen, der in einem
heiligen Hain in einem riesigen Eichenbaum hing. Der über die Fehler und
negativen Neigungen errungene Triumpf stattet den Helden mit den für die
Erfüllung seiner Aufgabe notwendigen Waffen aus. Von Medea angeleitet
besiegt er die bronzenen Stiere, zwingt sie das Feld zu pflügen, sät die Zähne des
Drachens und überwindet schließlich die Horde bewaffneter Feinde, die aus der
Saat aus dem Boden schießen.

Wir alle besitzen die Heldengaben in unterschiedlichem Ausmaß. Es scheint
vielleicht, dass es unmöglich sei, unsere Aufgaben erscheinen auszuführen, aber
sie sind es nicht. Gegenwärtige Hindernisse und Hilfen haben wir selbst erschaf-
fen, und wir haben alle Eigenschaften, um unsere Aufgaben durchführen zu
können, ob wir uns entscheiden, in unserem täglichen Leben hilfreiche Qualitä-
ten auszubilden und zu benützen oder gegensätzliche.

– Elsa-Brita Titchenell
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