
„Verborgene Schätze“ der Natur

ELOISE HART

Wenn das Auge des Herzens offen ist, wird es in jedem Atom hundert Geheim-
nisse geben. – Atta-r

Helena Blavatskys Schriften öffnen unser Herz und unsere Seele für
die Wunder des Lebens in und um uns. Besonders faszinierend ist ihre

Übersetzung einer Auswahl aus dem „Buch der Goldenen Vorschriften“, das
sie Die Stimme der Stille nannte. Dort sind wir eingeladen:

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 unbe-
rührt, zeigt sie ihre Schätze nur dem geistigen Auge – dem Auge, das sich nie-
mals schließt, dem Auge, dem in allen ihren Reichen nichts verschleiert bleibt.

– S. 29-30

Das lässt uns fragen, was die Natur ist und was ihre verborgenen Schätze
sind. Für die meisten Menschen ist die Natur das große ‘Draußen’: die ruhigen
Plätze, wo sich unsere Seele erhebt, wo Körper und Seele ruhig werden und
der Geist uns Stärke und Inspiration verleiht. Für andere ist die Natur Gaia,
die lebendige, bewusste und sorgende Mutter, in der wir gemeinsam mit den
Tieren, Pflanzen und Mineralien leben und aufeinander einwirken. Eine
Erkenntnis dieses Einsseins, eine Erfahrung der Schönheit und der Wunder
der Natur stellt sich ein, wenn wir mit unserer inneren Natur in Berührung
kommen – denn wir sind eins mit allem. Tat tvam asi heißt es in den Upani-
shaden: Das bist du!
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Abgeleitet von nascor, „geboren werden, in die Existenz kommen“, bezieht
sich das Wort Natur auf den inhärenten Charakter oder das Dharma (die
Rolle) jedes Individuums und Dings. Es ist die Natur des Windes zu blasen,
eines Vogels zu fliegen, eines Tigers zu jagen und es ist die Natur der Men-
schen danach zu trachten, mehr über sich selbst und den Kosmos zu wissen.
Das Sanskrit Wort Svabhava impliziert mehr: abgeleitet von sva, „selbst“, und
bhu, „werden, hineinwachsen“, bedeutet es, das eigene Selbst zu kennen und zu
werden – das Göttliche Selbst, welches die Quelle, die essenzielle Natur und
das Potenzial jedes Wesens ist.

Wörterbücher sagen uns, dass die Natur „die kreative, treibende und
kontrollierende Kraft ist oder Kräfte in Individuen und im Kosmos“. Diese
Kräfte beinhalten die Kräfte des Lebens, der Bewegung, des Willens und der
Intelligenz und auch die ursprünglichen Kräfte von Feuer, Luft, Wasser und
Erde. Früher wurden sie verehrt und von den Menschen – die glaubten, dass
nur göttliche Wesen fähig wären, solche ungeheuren Energien zu empfangen,
zu kontrollieren und zu leiten, um dem Leben der Menschen und Planeten zu
nützen – mit den Göttern identifiziert. Bei den Griechen regierte zum Beispiel
der allmächtige, allweise Zeus sein Reich, indem er alle Götter, Göttinnen,
Wesen und Kräfte der Erde und der Meere mit einem goldenen Seil – das
heißt spirituell – an den Himmel band. Poseidon kontrollierte die Kräfte in
den Wellen des Ozeans, der Gezeiten und Seestürme. Aeolus leitete die vier
Winde; und Apollo, der Gott des Lichts und der Wahrheit, benützte die wohl-
tätigen Kräfte der Natur, um die Heilkunst, die Musik, Poesie und die spiri-
tuelle Entwicklung zu fördern. In der Vergangenheit waren sich die Menschen
der Gegenwart der Götter bewusst, und sogar jetzt empfinden oft sensible
Seelen eine lebendige Intelligenz in und hinter der Schönheit und Macht der
Natur. Wie Katherine Tingley beobachtete:

Jedes Mal, wenn der Wind bläst, singt er dir ein Lied der Götter. Jedes Mal,
wenn eine Blume blüht, bringt sie dir eine Botschaft des höheren Gesetzes.
Jedes Mal, wenn du den Ozean hörst, wie er gegen das Ufer schlägt und in
musikalischen Rhythmen zurückweicht, spricht er zu deiner Seele – eine
Stimme der Natur, wahrlich eine Stimme von Gott. Die Größe, die Großartig-
keit dieser Dinge, die in sie eingefalteten Möglichkeiten – diese können
wirklich nur in der Stille wahrgenommen werden.

– Theosophy: The Path of the Mystic, S. 56

In ruhigen Zeiten des Nachsinnens wissen wir intuitiv, dass unser Geist ein
Teil des göttlichen Geistes ist; dass alles über, unter und um uns ein Teil des

60 Sunrise



einen Lebens ist: verbunden, zusammengesetzt aus denselben Elementen und
denselben unveränderlichen Gesetzen folgend. Was sind diese Naturgesetze?
G. de Purucker erklärt in seinem Buch Man in Evolution, dass sie die Gewohn-
heiten oder Muster sind, die durch wiederholte Handlungen von Wesen ge-
schaffen werden, deren Intelligenz und Handlungsbereich unsere bei weitem
übersteigen – Muster, die von großen Wesen erstellt wurden und die von
geringeren befolgt werden. Dieser sich überall wiederholende Vorgang trifft
auf das physische, moralische und spirituelle Leben aller Wesen zu. Wie unser
Leben durch die Bewegungen und jahreszeitlichen Zyklen von Erde, Planeten
und Sonne bestimmt und kontrolliert wird – weit mehr als uns bewusst ist –,
werden die automatischen Funktionen unseres Körpers durch die Bewegun-
gen unserer Gedanken und unseres Verhaltens bestimmt und kontrolliert. Mit
anderen Worten: Die Schönheit eines Sonnenuntergangs und einer Blume,
die Ordnung zyklischer Wiederkehr, die zuverlässige Präzision der Natur-
gesetze sind Ausdrucksformen der automatischen Trägerseite erhabener
Wesen, und diese Ausdrucksformen wurden und werden durch ihren
bewussten, kreativen und zielstrebigen Willen hervorgebracht.

Eines der grundlegendsten Naturgesetze ist das der Bewegung. Seine gött-
liche Natur wird von den Eingeborenen Amerikas erkannt, die die Bewegung
als den „Atem“ des Göttlichen betrachten, als das Ausatmen des manifestierten
Lebens; und von den Griechen, deren Wort für Gott, theos, „bewegen“ bedeu-
tet und deren Wort für Geist, pneuma, „Atem“ oder „Wind“ bedeutet.
Hinduistische Philosophen beschreiben die Bewegung als den universalen,
ewigen und unaufhörlichen Strom des göttlichen Lebens, als eine Vorwärts-
bewegung lebendiger Wesen, die das gesamte Leben Brahmas andauert. Wäh-
rend der Tage Brahmas – jeder Tag besteht aus 4 320 000 000 Menschenjahren
– „atmet“ Brahma Scharen von Wesen aus, die während des enormen Zeit-
raums eine höhere Entwicklungsstufe und Individualisierung erwerben,
während sie sich durch die spiralartigen Zyklen von Geburt, Aktivität, Tod
und Wiedergeburt bewegen. Während der ebenso langen Nacht Brahmas
wird die Manifestation für eine Periode der Ruhe und Erneuerung eingezogen
– eine Idee, die von Meister KH, einem der Lehrer Blavatskys, hervorgehoben
wird:

Wir sagen und behaupten, dass Bewegung – die universelle, ständige Bewegung,
die niemals aufhört, sich niemals verlangsamt oder beschleunigt, nicht einmal in
den Zwischenzeiten, den Pralayas, den „Nächten Brahmas“, sondern wie eine in
Bewegung gesetzte Mühle immer weitergeht, ob sie etwas zu mahlen hat oder nicht
(denn das Pralaya bedeutet den zeitweiligen Verlust jeglicher Form, aber keines-
wegs die Vernichtung der kosmischen Materie, die ewig ist) – wir sagen, dass diese
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unaufhörliche Bewegung die einzige ewige und unerschaffene Gottheit ist, die wir
zu erkennen fähig sind. – Die Mahatma-Briefe, Band 2, S. 218-9

Unlängst warteten die Physiker Paul Steinhardt und Neil Turok „mit der
Idee auf, dass das Universum in einem unendlichen Zyklus von Ausdehnung
und Kontraktion existiert“ und sie behaupteten, dass „die Schlüsselereignisse,
die in einem Zyklus auftreten, eine Rolle beim Aufbau des nächsten Zyklus und
bei der Bestimmung der Formen des Universums in jenem Zyklus spielen“. 1

Das stimmt mit der theosophischen Idee überein, dass das während eines
Zyklus erzeugte Karma die Bedingungen bestimmt, die während des folgenden
Zyklus existieren werden. Abgeleitet von kri, „tun, handeln“, impliziert Karma,
dass Aktion und Reaktion die Ursachen und Wirkungen sind, durch die das
Gleichgewicht erhalten, die Balance hergestellt, das Bewusstsein erweitert und
der Fortschritt überall im Kosmos bewirkt wird. Karma impliziert auch, dass
Handeln – Bewegung – jeglicher Art oder Ebene Wirkungen, passend zu dem
Handelnden und dem jeweiligen Motiv, hervorbringt. Und wie auch immer die
daraus resultierenden Bedingungen sind – schmerzvoll oder angenehm – es
liegt darin ein Nutzen für jene, die sie durchmachen. In Zeiten von Schwierig-
keiten und Leiden erweitert sich unser Verständnis, Geduld und Verantwor-
tung können entwickelt werden, ebenso eine Würdigung der Wohltaten und
Notwendigkeit der bipolaren Aktivitäten der Natur. Wir können auch
entdecken, dass während jeder Phase auch das gegenteilige Prinzip potenziell
vorhanden ist. Während des Todes geht das Leben weiter, während des Krieges
gibt es Hoffnung auf Frieden, während Zeiten des Leidens, der Unwissenheit
und der Korruption existiert ein Lichtstrahl und erinnert uns daran, dass das
Neue darauf wartet geboren zu werden, dass Wahrheit und Glück erlangt
werden können. Ebenso lauern in Zeiten des Überflusses Schatten nahe bei und
flüstern: „Sei dir bewusst, auch das wird vergehen.“

Eine andere Art, diese Dualität oder diesen Puls der Bewegung zu
betrachten, gleicht der Manifestation der bewussten und unbewussten, der
kreativen und automatischen Handlungsweisen der Natur. In unserem Leben
wundern wir uns über das Wirken unseres bewussten und kreativen Denkens
mit seinen Kräften von Gedächtnis, Imagination, Berechnung und Beurtei-
lung. Wir wundern uns auch über das Wirken unserer automatischen Systeme
– die Kreisläufe und den Verdauungsprozess, die komplizierten Wirkungen
der Drüsen, der Organe und unseres genetischen und Immunsystems.
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Spezialisten stehen in Ehrfurcht vor der „Intelligenz“ dieser sogenannten
unwillkürlichen Vorgänge, die die Gesundheit so wirksam erhalten und
Wachstum und Heilung fördern. Diese körperlichen Aktivitäten sind so sehr ein
Teil unserer Gewohnheiten und Naturgesetze wie das Fallen des Regens, die
Vögelzüge, die Schönheit der Blumen und die Entstehung kostbarer Edelsteine.

Um Bewegung vollständiger verstehen zu können, dürfen wir nicht nur die
offensichtlichen Aspekte der Gesetze von Karma, Dualität und Zyklen und
ihre Beziehung zu Liebe und Moral untersuchen, wie sie durch Individuen in
den verschiedenen Naturreichen – die jedes auf seine eigene Art nach gött-
licher Inspiration streben und davon erfüllt sind – zum Ausdruck gebracht
werden, sondern wir müssen auch die verborgenen Aspekte betrachten. Wir
könnten auch Maya studieren – die Illusionen, die das Verständnis begrenzen.
Von der Wurzel ma, „messen“, also begrenzen, legt Maya nahe, dass wir uns,
um die Wahrheit zu kennen, von den mentalen, psychologischen und sinn-
lichen Begrenzungen befreien müssen. Wenn wir diese Schleier entfernen,
entdecken wir die verborgenen „Schätze“ des Lebens und Seins und lernen
verstehen, was Hildegard von Bingen, eine Nonne und Mystikerin im
Deutschland des 12. Jahrhunderts, fühlte und sagte, als der Geist ihr zurief:

Ich bin die höchste und feurige Kraft, die alle Lebensfunken aussendet. Der Tod
spielt keine Rolle in mir, dennoch teile ich ihn zu, weshalb ich sowohl von
Weisheit als auch von Flügeln umgeben bin. Ich bin jene lebendige und feurige
Essenz der göttlichen Substanz, die in der Schönheit der Felder fließt. Ich scheine
im Wasser, ich brenne in der Sonne und im Mond und in den Sternen. Mein ist
diese mysteriöse Kraft des unsichtbaren Windes. Ich erhalten den Lebensatem.
Ich atme im Grün und in den Blumen und wenn die Wasser wie lebendige
Dinge fließen, bin ich es. Ich gründe jene Säulen, welche die gesamte Erde
stützen. … Ich bin die Kraft, die verborgen liegt in den Winden, ihren
Ursprung nehmen sie in mir, und wie sich der Mensch bewegen mag, weil er
atmet, so brennt ein Feuer nur durch meinen Windstoß. Sie alle leben, weil ich
in ihnen bin und von ihrem Leben bin. Ich bin Weisheit. Mein ist der Windstoß
des donnernden Wortes, durch das alle Dinge gemacht wurden. Ich durchdringe
alle Dinge, damit sie nicht sterben. Ich bin Leben.

Wie können wir eine solche erhabene Erkenntnis erlangen? H. P. Blavatsky
gab uns einen Schlüssel in ihrer Stimme der Stille: wenn wir der Natur helfen
und mit ihr zusammenarbeiten. Aber wie genau? Jainas versuchen Ahimsa zu
praktizieren: solches Einfühlungsvermögen, solchen Respekt und solche
Ehrfurcht für alles, was lebt, zu empfinden, dass sie einer Spinne genauso
wenig etwas zuleide tun wie sich selbst. Die Taoisten trachten danach, mit der
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Natur zusammenzuarbeiten, indem sie „mit der Bewegung fließen“, so dass sie
durch das harmonische Leben mit den Rhythmen der Jahreszeiten und
Lebensvorgänge und durch das Akzeptieren des Unvermeidlichen den Kräften
der Wahrheit, der Liebe und Schönheit die Fähigkeit verleihen, durch ihr
Wesen zu fließen und sogar die weltlichsten Aufgaben mit Magie zu berühren.

Jeder von uns muss seinen eigenen Weg finden. Es kann so einfach sein
wie die Wunder um uns zu erkennen, so besonders wie die Teilnahme an der
Rettung bedrohter Arten und ihrer Lebensräume oder so persönlich wie die
Kontrolle unserer eigenen Gedanken und Gefühle. Durch die Hilfe und
Zusammenarbeit mit der Natur – auf welche Art auch immer – werden wir
empfänglich für den Einfluss unseres spirituellen Auges – „das Auge, das sich
niemals schließt“. Wenn wir zum Beispiel einen verkümmerten Baum, der sich
auf einer senkrechten Klippe ans Leben klammert, bemerken, erkennen wir
die Stärke und Hartnäckigkeit des Lebens und die wunderbaren Kräfte des
Regens und der Sonne. Unsere Gedanken wenden sich vielleicht der Güte der
Bäume zu, deren Leben und Natur grundsätzlich nicht von der der großen
Menschenfreunde verschieden sind. Wenn wir einem Schmetterling begeg-
nen, der aus seiner Puppe schlüpft, halten wir inne und denken über den
Ursprung seiner zarten Schönheit nach und über den Nutzen von Verwand-
lungen, die wir beim Durchlaufen unserer Lebenszyklen erfahren. Oder wenn
wir eine Sternschnuppe erblicken, werden wir von den wunderbaren
Mysterien des Raums, der unsere Heimat ist, bewegt.

Der Natur helfen und mit ihr zusammenarbeiten bezieht sich besonders
auf die menschliche Natur, wo der Bedarf so groß ist. Wenn wir unsere Nächs-
ten wirklich lieben und ihre Übertretungen verzeihen, wenn wir wirklich
verstehen und mit den Bedürfnissen, Ängsten und Wünschen anderer – und
mit unseren eigenen – geduldig umgehen, verbinden wir uns mit Kräften, die
das Leben überall im Kosmos leiten und schützen. Und weil die Natur überall
durch goldene Fäden des Mitleids verbunden ist, werden sich Gelegenheiten
bieten, mit denen wir den Bedürftigen helfen können. Unser Geben segnet ihr
Leben und bringt uns die Geschenke des Glücks und der Hoffnung. Solche
„Schätze“ sind wahrlich in den Tiefe des jungfräulichen Busens der Natur ver-
borgen, unbefleckt von der Hand der Materie, nur vom spirituellen Auge
wahrgenommen. Liebe, Vertrauen, Gerechtigkeit, Wohlwollen sind Schätze,
die im Herzen jedes Wesens vergraben liegen. Sie zu finden erfüllt uns mit
Freude und gibt uns vor allem den Schlüssel zu den verborgenen Kammern
der Natur – die Erkenntnis, dass die Natur ihre Wunder enthüllt: nicht jenen,
die zu empfangen trachten, sondern jenen, die ihre Schätze mit anderen teilen
möchten.
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