
Sicherlich sollten wir unser Leben als Ganzheit leben und nicht ständig

von Angst und Verzweiflung gespalten sein. Sorge betrifft uns alle, aber wie

der Regen für Mutter Erde sollte sie uns nähren und neues Wachstum

bewirken. So wollen wir in unserem Leben der Freude weiten Raum gewähren

– der inneren Freude, die das Herz erwärmt und die karmische Waage

ausgleicht. Eines Tages – in diesem Leben oder in einem anderen – werden wir

vielleicht in der Lage sein, alles, was wir durchgemacht haben, mit den Augen

des Sehers zu betrachten, der wir wirklich sind – wie ein Adler hoch über

unserem Erden-Karma – und unsere gesamte Erfahrung – vergangen und

gegenwärtig – sowohl in Bezug auf Motivation als auf Taten, in einer pano-

ramischen Vision erblicken. Wir werden wissen, dass alle Hindernisse, alles

Leiden – physisch und mental – und auch der Tod ein Teil des natürlichen

Wachstumsmusters sind und der Seele die erweiterte Wahrnehmung, die

wahre Liebe, die tiefere Fürsorge für alles einprägen.

– Aus To Light a Thousand Lamps, Kapitel 7

Gefahren des Dogmatismus

LO GUEST

Dogma wird definiert als „eine arrogante Erklärung einer Meinung“

(Concise Oxford Dictionary). Sicherlich könnte nichts weiter von Theoso-

phie entfernt sein, welche den Prozess der unabhängigen Suche nach

Wahrheit und Weisheit darstellt. Das Hauptziel der Theosophischen Gesell-

schaft ist, durch Mitleid, Toleranz und Liebe für die Universale Bruderschaft

zu arbeiten. Um bei dieser Suche erfolgreich zu sein, bedarf es eines Strebens

nach Verständnis für jenes mysteriöse ‘Etwas’, das größer ist als wir und doch

ein Teil von uns, denn dieses Mysterium ist der alles durchdringende, vereini-

gende Faktor, der uns zu Brüdern macht.

Um die Identität der vielen mit dem Einen zum Ausdruck zu bringen,

verwenden die alten indischen Upanishaden die Phrase tat tvam asi mit der

Bedeutung „Du bist Es“. Diese wenigen Worte lassen erkennen, dass das
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Mysterium, das wir Gott nennen, in uns ist, dass es unser wahres Selbst ist, der

Funke, der niemals stirbt, und dass dieser Funke ein Teil des Atman oder der

universalen Lebenskraft ist, die alles im Kosmos durchdringt. Weil dieses

Einssein im Herzen aller Dinge wohnt, ist Universale Bruderschaft eine

Naturtatsache und nicht bloß eine Ansammlung leerer Worte.

Vielen von uns widerstrebt es vielleicht anzuerkennen, dass die Gottes-

Essenz eher in uns wohnt als außerhalb von uns in der Form eines allmächtigen

und rächenden Gottes. Wenn die Gottes-Essenz tatsächlich in unserem Herz

der Herzen wohnt, dann sind wir für unsere eigenen Handlungen verantwort-

lich. Das kann eine schwer anzuerkennende Tatsache sein. Plötzlich können

wir nicht länger sagen: „Mein Gott! Was hast du mir angetan?“, wenn etwas

schief läuft. Im Großen und Ganzen haben uns westliche Traditionen weder

darauf vorbereitet, in uns zu schauen, um das Mysterium der Welt zu erkennen

und zu verstehen, noch haben sie uns auf die Realität vorbereitet, dass wir selbst

durch unsere eigenen Bemühungen die Wahrheit suchen müssen.

Um die Wahrheit durch unsere eigenen Bemühungen zu suchen, können

wir nicht durch irgendein Dogma gebunden sein. Ein Dogma wird uns von

anderen auferlegt, beraubt uns unseres Geburtsrechts, für uns selbst zu denken

und hemmt deshalb unser spirituelles Wachstum. Theosophie bekennt sich

dazu, dass alles im Universum – ebenso in allen anderen Universen, die wir

allmählich kennenlernen, bis zum kleinsten Atom – von einer Lebenskraft

durchdrungen ist. Wie es der Poet und Mystiker Willliam Blake zum

Ausdruck brachte:

Um in einem Sandkorn eine Welt zu erblicken

Und einen Himmel in einer Wilden Blume,

Wiege die Unendlichkeit in deiner Hand

Und die Ewigkeit in einer Stunde.

Niemand war sich der Gefahr des Dogmatismus mehr bewusst als die

Haupt-Gründerin der Theosophischen Gesellschaft, H. P. Blavatsky. Im

Schlusskapitel von The Key to Theosophy [Der Schlüssel zur Theosophie] beant-

wortet sie eine Frage über die Zukunft der Theosophie und wieviel Wissen

theosophische Schüler brauchen würden, um sie im ursprünglichen Geist

weiterzutragen. Sie sagte: „Ich beziehe mich nicht auf das technische Wissen

der esoterischen Lehre, obwohl es sehr wichtig ist; ich spreche vielmehr von der

großen Notwendigkeit einer klaren und unparteiischen Urteilskraft, welche

die Nachfolger bei der Leitung der Gesellschaft haben müssen. Jeder der The-

osophischen Gesellschaft vergleichbare Versuch ist bisher gescheitert, weil er
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früher oder später zu einer Sekte degenerierte, eigene unverrückbare Dogmen

aufstellte und so durch unmerkliche Stufen jene Lebenskraft einbüßte, die

allein die lebendige Wahrheit verleihen kann.“

Die beiden letzten Verse des Schöpfungs-Hymnus aus dem Rig-Veda
eröffnen die Suche nach Wahrheit, die jedem Menschen innewohnt. Dieser

Hymnus beginnt sehr ähnlich der biblischen Genesis, bis zu den beiden letzten

Versen, die fragen: „Wer weiß es wirklich? Wer wird sie hier verkünden? Wo

wurde sie hervorgebracht? Woher stammt diese Schöpfung? Die Götter

kamen danach, mit der Schöpfung dieses Universums. Wer weiß dann, woher

es rührt? Derjenige, der auf es herunterblickt, in den höchsten Himmeln, nur

er weiß – oder vielleicht weiß er nicht.“

Es wird ein Tag kommen, an dem wir die Wahrheiten der Natur durch

Erfahrung aus erster Hand erkennen werden. Aber jener Tag wird nur durch

unsere eigenen selbst geleiteten Anstrengungen, die Wahrheit uneinge-

schränkt durch die Ketten des Dogmas hindurch zu entdecken, kommen.

Wo großes Verlangen besteht zu lernen, dort gibt es notwendigerweise viele

Diskussionen, viel Geschriebenes und viele Meinungen; denn bei guten

Menschen ist eine Meinung nur ein Wissen, das im Entstehen ist. Ein wenig

großzügige Klugheit, ein wenig Nachsicht für den anderen und ein Fünkchen

Wohltätigkeit könnten all diesen Eifer dafür gewinnen, sich zusammenzuschlie-

ßen und sich in einer einzigen, allgemeinen brüderlichen Suche nach Wahrheit

zu vereinen, könnten wir nur von dieser prälatenhaften Tradition Abstand

nehmen, freies Bewusstsein und christliche Freiheit in Regeln und menschliche

Vorschriften zu pressen. Gib mir – vor allen anderen Freiheiten – die Freiheit zu

wissen, auszusprechen, mich frei gemäß dem Gewissen zu äußern. Der Tempel

des Janus mit seinen beiden in entgegengesetzte Richtung blickenden Gesich-

tern wurde vielleicht nicht ohne Bedeutung geöffnet. Und obwohl alle Stürme

der Lehre freigesetzt wurden, um auf der Erde zu spielen, damit die Wahrheit

wie Blätter auf dem Feld verbreitet wird, schaden wir der Lehre, indem wir

entweder eine Lizenz erteilen oder verbieten, ihre Stärke anzuzweifeln. 

– John Milton
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