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Zum Wohle aller

Als blindes und taubes Kind mit noch unerwachtem Denkvermögen

kannte Helen Keller im Alter von sieben Jahren derartig umfassende

Empfindungen der Frustration, dass ihre Reaktionen verstört und oft gewalt-

tätig waren. Intelligenz war vorhanden, sie kämpfte um ihre Geburt, und

durch die Hilfsbereitschaft einer weisen und hingebungsvollen Lehrerin

wurde ihr ein Weg gezeigt, diese Intelligenz zum Ausdruck zu bringen. Das

Ergebnis war ein gänzlich verwandelter und veredelter Mensch.

Wir können uns vorstellen, dass die menschliche Rasse eine ähnliche

Erfahrung gemacht haben könnte – in der weit zurückliegenden Vergangen-

heit, als das Denkvermögen noch nicht zu arbeiten begonnen und die Mensch-

heit noch kein Selbstbewusstsein erlangt hatte. Im Innern war das Denkver-

mögen vorhanden, aber es war latent, schlafend. Kürzlich bemerkte eine

Freundin, dass für sie die Skulptur „Der Denker“ von Rodin die Zeit symboli-

siert, als das Denkvermögen im Menschen erstmals zu erwachen begann und

der Mensch verwirrt und ratlos sich selbst in der neuen Welt, die er betrat, er-

kannte. Nun kämpft eine andere Fähigkeit um ihre Geburt; und während sie

allmählich dominierender wird, sind wir manchmal durch diesen innerlichen

Druck so verstört und durcheinander wie es Helen Keller war. Ruhelos und

verwirrt schlagen wir vielleicht blindlings und ungehemmt nach allem, wo wir

uns doch in Wahrheit an der Schwelle zu einer vergleichbaren, jedoch umfas-

senderen Erweiterung des Verständnisses befinden. Ich glaube, wir müssen

eingestehen, dass viele „Einschränkungen“ zu unserem eigenen Wohl existie-

ren; wir müssen sie jedoch differenzieren und jene ausmerzen, die auf Irrtum

beruhen oder einfach gewohnheitsmäßig aufrecht erhalten werden, und dabei

nicht vergessen, dass Wachstum Zeit benötigt.

Welche ist diese neue Fähigkeit, die in unserem Wesen nach einer aktive-

ren Rolle sucht? Einige nennen sie kosmisches oder spirituelles Bewusstsein,

die Weisheit des höheren Selbst, des inneren Christus oder des buddhischen
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Glanzes. Gleich dem Intellekt manifestiert sie sich in allen Stufen und Graden

und schließt Intuition, spirituelle Einsicht und Vision ein. Genauso wie unsere

Gedanken und unsere Vernunft irreführend sein können, so kann es auch diese

neue Qualität sein, wenn sie nicht verstanden wird. Helen Keller hatte viel

Glück, da sie eine wissende, in hohem Maße ethische Lehrerin hatte, die ihr

junges Denkvermögen schulte; aber wir, als Einzelne, müssen wählen, ob wir

uns mittels unserer zunehmenden inneren Entfaltungsmöglichkeit und Kraft

in weise und wirklich menschliche Wesen verwandeln oder diese auftauchende

Fähigkeit mit ihren vielen Verzweigungen lediglich für unser eigenes Wohl

verwenden.

Selbstbewusstsein, das mit dem Denkvermögen aufkam, brachte das per-

sönliche Selbst ins Rampenlicht; spirituelles Bewusstsein, das mit der Intuition

erscheint, wirft das Flutlicht auf die Menschheit als eine Einheit. Die Beto-

nung liegt auf Bruderschaft, auf Teilen, auf Mitleid und Harmonie. Es betrifft

unser Werden, nicht mit dem Hintergedanken „für mich“, sondern mit dem

einfühlsamen Leitmotiv „zum Wohl aller“. Bei diesem subtilen Übergang des

Bewusstseins vom physisch-menschlichen zum menschlich-spirituellen werden

wir als Einzelwesen stärker und verspüren dennoch ein unwiderstehliches

Verlangen, mit anderen in Harmonie zu leben. Das Verlangen nach engeren

brüderlichen Banden flutet durch die Herzen in der ganzen Welt und wird

nicht bestritten, denn es wohnt in den inneren Qualitäten, die sich in uns zu

regen beginnen. Dennoch müssen wir bei dem Versuch, ein so wünschenswer-

tes und Frucht bringendes Ziel zu erlangen, große Vorsicht walten lassen, um

das Individuum zu schützen, denn Wachstum ist ein Gebiet, das wir selbst

kontrollieren und niemand anderes. Wenn wir es schaffen, Einheit in der

Verschiedenheit hervorzubringen ohne die Würde und Wichtigkeit des ein-

zelnen Menschen aus dem Auge zu verlieren, dann werden wir entdecken, dass

wir dabei sind, eine spirituell orientierte Zivilisation zu schaffen, die nicht nur

die Hoffnung des Überlebens bietet, sondern die Sicherheit eines erleuchteten

Fortschritts.

– Nellie M. Davis

Es gibt Jahreszeiten in den menschlichen Angelegenheiten, von nach innen

und nach außen gerichteten Kreisläufen, wenn in unseren Seelen neue Tiefen auf-

zubrechen scheinen, wenn sich eine Vielzahl neuer Wünsche entfaltet und der

Durst nach einem neuen und undefinierbaren Wohl regt. Das sind Perioden, in

welchen etwas zu wagen die höchste Weisheit ist. – William Ellery Channing

34 Sunrise




