
Gottes, die direkt an meine Tür geliefert wird“, denn sie bietet so viele
Themen, die Veränderungsmöglichkeiten beinhalten. Sobald wir eine Ursa-
che oder Situation entdecken, die uns bewegt, können wir nachforschen und
herausbekommen, wie wir etwas verändern können. Senator Simon regt dazu
an, Regierungsvertretern und Beamten zu schreiben, und merkt an, wie oft ein
Brief von einem gewöhnlichen Bürger seine Tätigkeiten im Amtszimmer
beeinflusst hat.

Die Möglichkeiten sind endlos. Es ist wichtig anzufangen, ungeachtet wie
gering auch immer, denn

Jetzt ist die ideale Zeit damit anzufangen, das Wir und nicht mehr so sehr
das Ich zu leben, und wo immer du dich jetzt befindest, bist du an dem idealen
Ort – persönlich, sozial, physisch. Es macht nichts aus, ob du reich oder arm,
krank oder gesund bist, ob Arbeitsdruck auf dir lastet oder ob die Dinge in
deinem Leben so glatt verlaufen, wie du es dir vorstellst. Es macht nichts aus, wo
du lebst, wer deine Freunde sind oder wie deine Kindheit war. Letztendlich
bezieht sich die Entscheidung, auf andere zuzugehen, nicht auf unsere persön-
lichen Umstände oder Fähigkeiten, sondern auf unsere Wahlmöglichkeiten und
Prioritäten. – S. 260

Meditationen eines alten Inspektors

WILLIS M. MACCOY

Eines Morgens, als ich in meinem „Denkstuhl“ auf der Varanda saß, und
über die Implikationen und die Bedeutsamkeit meiner Untersuchungen

über die Elementarmathematik aus den letzten Jahren nachdachte, bemerkte
meine Frau, die früher aufgestanden war, dass sich zwei Irisblüten geöffnet
hatten. Es handelt sich um eine Unterart der Iris, die allgemein als die „Orchi-
dee der armen Leute“ bezeichnet wird, und sie hatten erst letztes Jahr nach ei-
nigen Jahreszeiten liebevoller Pflege zu gedeihen begonnen.

Die beiden Blüten waren hinter einem mit Efeu bewachsenen Balken ver-
steckt, somit hatte ich sie nicht bemerkt, aber ich lenkte meine Aufmerksam-
keit auf die dichte, grün umhüllte Knospe, die ich gestern gesehen hatte und
von der ich eher erwartet hatte, dass sie etwas später aufgehen würde.

Der Himmel war leicht bedeckt und ich beobachtete, dass die Knospe in
ihrer grünen Jacke etwas angeschwollen war, aber noch auf die Stimulation der
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direkten Sonne wartete. Gerade jetzt durchdrang ein Strahl Sonnenlichts den
Bereich, aber die oberhalb angebrachten Bambusleisten hielten meine Knospe
noch im Schatten. Doch nach einigen Minuten wurde ihre Spitze für einen
Augenblick von einem Strahl berührt, und sofort machte sich ein einzelnes
Blütenblatt frei, reckte sich wie eine Hand nach der Sonne und kam langsam
zum Vorschein.

Nach einer Reihe von sporadisch auftauchenden Wolken und Berührun-
gen durch das Sonnenlicht öffnete sich die Knospe Stück um Stück. Ich
wartete und beobachtet fast atemlos, tatsächlich ehrfürchtig, die Vollendung
dieses wunderschönen Entfaltens eines inneren Mysteriums.

Aber das geschah nicht auf eine typische explosive Art. Es muss eineinhalb
Stunden gedauert haben – mit einem Wechsel von Schatten und strömenden
Sonnenstrahlen, bevor meine kostbare „Orchidee“ ihren vollkommenen Aus-
druck der Erfüllung ihres unmittelbaren Schicksals erreichte.

Welch ein Wunder – dachte ich – ist es eigentlich, eine solch zierliche und
liebliche Struktur zu beobachten, die sich nach der Blaupause eines Meister-
architekten und Ingenieurs entfaltet und bei dem Vorgang von einem Einfluss
überwacht und angetrieben wird, der 93 Millionen Meilen weit entfernt im
Weltraum erzeugt wurde! Man wundert sich, ob die Natur uns einen Hinweis
auf ein kosmisches Gesetz geben möchte, das uns und allen Dingen innewohnt.

Wie unterscheidet sich die Theosophische Gesellschaft von anderen Orga-
nisationen, die Bruderschaft und gegenseitige Hilfsbereitschaft als Zweck ihrer
Organisation propagieren? Die meisten dieser Bruderschaften anerkennen und
bauen nicht auf die universale Bruderschaft als eine Tatsache und ein essenziel-
les Naturprinzip, sondern betrachten und behandeln sie als ein wünschenswer-
tes Ergebnis, das anzustreben ist, und als ein Ziel, das erlangt werden soll. Die
Theosophie hingegen lehrt, dass jedes Individuum der Menschheitsfamilie nur
ein Strahl des Einen Lebens ist und dass wir durch das Zurückverfolgen dieses
Strahls die ganze Menschheitsrasse in der Überseele vereint wiederfinden –
somit sind alle Männer, Frauen und Kinder nicht nur Brüder, sondern wirklich
und essenziell eins. Nicht lediglich eins nach der Art, nicht eins durch Einglie-
derung in eine Gesellschaft, sondern eins in der Substanz und der Essenz, wie
der Ozean eins ist, obwohl er aus all den Wassern besteht, die aus jeder Quelle
in ihn hineinfließen, und wie der Baum eins ist, obwohl Tausende von Zweigen
und Blättern seine Teile sind. – G. A. Marshall
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