
Unsere verborgenen Fähigkeiten entwickeln

SARAH BELLE DOUGHERTY

Das Psychische mit allen seinen Verlockungen und Gefahren entwickelt sich
notwendigerweise unter uns, und wir müssen uns davor hüten, dass die psychische
nicht der manasischen [mentalen] und der spirituellen Entwicklung vorauseilt.
Vollkommen unter Kontrolle gehaltene psychische Fähigkeiten, die vom
Manas-Prinzip kontrolliert und geleitet werden, sind wertvolle Hilfen der Ent-
wicklung. Wenn diese Fähigkeiten jedoch wild wuchern, kontrollieren, statt
kontrolliert zu werden, und benützen, statt benützt zu werden, führen sie den
Schüler zu den gefährlichsten Täuschungen und in den sicheren moralischen
Untergang. Beobachten wir deshalb diese in unserer Rasse und Evolutions-
periode unvermeidliche Entwicklung sorgfältig, damit sie schließlich zum
Guten und nicht zum Bösen wirkt.

– H. P. Blavatsky

D
ie Techniken zur Erforschung und Entwicklung der in allen Menschen
vorhandenen latenten Fähigkeiten – ob sie nun aus traditionellen Quel-

len oder moderner Forschung stammen – nehmen gegenwärtig zu. Bücher,
Tonbandkassetten, Forscher und Lehrer versprechen auf unterschiedlichen
Wegen die Erlangung von persönlichem Wachstum, Gesundheit, Glück,
Erfolg, Kräften und Erleuchtung. Viele offene Denker erkennen, dass wir uns
– besonders im Westen – unnötigerweise selbst Grenzen auferlegt haben und
dass gewöhnliche Menschen zu Dingen fähig sind, die bis jetzt als außer-
gewöhnlich oder unmöglich erachtet wurden. Gleichzeitig werden  wir uns
immer stärker bewusst, dass Einssein die grundlegende Realität ist, ob im
menschlichen, globalen oder kosmischen Bereich.

Unsere gewöhnliche, auf die physische Welt gerichtete Wahrnehmung ist
eindeutig nur ein Aspekt unseres Bewusstseins. Wenn sie als unser einziger
Existenzmodus betrachtet wird, besteht die Tendenz, uns auf ein sehr
begrenztes Teilgebiet der Gesamtpersönlichkeit, die wir darstellen, zu
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beschränken. Wird jeder Mensch als ein spirituelles Bewusstseins-Zentrum
betrachtet, das sich selbst durch eine materielle Form zum Ausdruck bringt,
bedeutet menschliche Entwicklung die Reinigung und Schulung unserer
Zwischennatur, damit sie das Bewusstsein des göttlichen Selbst unverzerrt
übertragen und in diesem Prozess zur Göttlichkeit hin evolviert werden kann.
Unsere spirituellen und göttlichen Aspekte sind relativ unsterblich, wohinge-
gen die weniger evolvierten Aspekte, die Emotionen und das Denkvermögen
miteingeschlossen, sich nach dem Tod auflösen. Diese Situation steht in enger
Beziehung dazu, welche Eigenschaften und Fertigkeiten wir uns zu kultivieren
entscheiden. Da psychomentale und astrale Kräfte den Wechsel von Leben zu
Leben nicht unversehrt überdauern und lediglich als Einflüsse und Neigungen
erhalten bleiben, ist es vergeblich, wenn wir unser Leben mit der Vervoll-
kommnung solcher Fähigkeiten verbringen. Spirituelle Eigenschaften wie
Liebe, intuitive Wahrnehmung, Universalität und Mitleid sind dagegen nicht
nur essenziell die mächtigsten, sondern auch die wichtigsten für die mensch-
liche Evolution, da sie dauerhaftes Wachstum repräsentieren.

Die Zeitalter hindurch haben die Menschen danach getrachtet, ihr inneres
Potenzial stärker hervorzubringen; bei dieser Suche haben sie viele Medita-
tionsarten wie Yoga, Mystik, Askese und andere Übungen angewendet. Das
Denkvermögen zu konzentrieren, die psychologische Loslösung von Sinnes-
gegenständen, hinter die äußeren, materiellen Aspekte des eigenen Selbst und
der Welt vorzudringen und auch spezielle Techniken, die auf verschiedene
Schulen oder Traditionen zurückgehen, führen oft zu solchen Phänomenen
wie Visionen, Stimmen oder Tönen, Erregung der Chakren, Erfahrungen
außerhalb des Körpers, Sprechen in anderen Sprachen, Trance, Ekstase,
Kommunikation oder Verschmelzung mit anderen ‘Wesen’ und zu Gefühlen
einer Einheit mit der spirituellen Wirklichkeit. Diese können unausweichliche
und natürliche Nebenprodukte eines gegebenen Zustands der menschlichen
Evolution sein, aber im Allgemeinen werden sie durch die Stimulation von
physiologischen Auslösern hervorgerufen. Besondere Atmung, Chemikalien
oder sinnliche Entbehrungen oder Stimulation können zum Beispiel vorüber-
gehende Veränderungen des Bewusstseins oder seines Inhalts bewirken, aber
diese spiegeln nicht den spirituellen Zustand unseres alltäglichen Selbst wider.
Es besteht ein markanter Unterschied zwischen solchen vorübergehenden
Manifestationen und einer lang andauernden inneren Entwicklung.

Diese Randerscheinungen werden jedoch öfters als das sine qua non der
persönlichen Evolution betrachtet. Nebenprodukte des Wachstums irrtüm-
licherweise für das Wachstum selbst zu halten, wird durch eine Aussage von R.
Gordon Wasson wie folgt illustriert:
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Der Vorteil des Pilzes besteht darin, dass er viele, wenn nicht alle, in die Reich-
weite dieses Zustands bringt, jedoch ohne die Entmutigungen von Blake und
Johannes [aus der Offenbarung] zu erleiden. Er erlaubt dir klarer zu sehen, als
unsere vergänglichen sterblichen Augen sehen können – Ausblicke jenseits der
Horizonte dieses Lebens, vorwärts und rückwärts zu reisen in der Zeit, andere
Existenzebenen zu betreten, sogar (wie die Indianer sagen) Gott zu erkennen.

– The Road to Eleusis, S. 19

Intelligent ausgewählt und angewendet, führen jedoch tatsächlich die ‘Entmu-
tigungen’ zu einer dauerhaften Transformation des Selbst, zum wirklichen
Wachstumsvorgang vom Ausgangspunkt des Individuums zu einem universale-
ren hin; es sind nicht die Visionen und übersinnlichen Erfahrungen, die viele
Sucher auf dem Weg zu ihrem spirituellen Ziel erfahren. Zum Beispiel betont
der edle achtfältige Pfad des Buddha, der dessen wesentliche Empfehlung für
spirituelles Wachstum und Erleuchtung darstellt, eine Art des Lebens, des
Denkens und der Kontemplation, die mit Disziplin und Aufmerksamkeit auf
das innere Ziel und Mitleid auszuüben sind. Künstlich hervorgerufene Zustände
können von den natürlich auftretenden nicht unterscheidbar sein, aber inneres
Wachstum stellt eine Lebensart dar, keine alleinstehenden Erfahrungen.

Viele Mystiker und spirituelle Lehrer vertraten die Meinung, dass abnor-
male Phänomene und Kräfte eigentlich einige der größten Stolpersteine auf
dem Pfad der spirituellen Entwicklung sind. Johannes vom Kreuz behauptete
zum Beispiel, dass diese Phänomene, ob sie auf die physischen, mentalen oder
spirituellen Wahrnehmungsorgane wirken, den Aspiranten von seiner Suche
nach Gott ablenken und oft spirituellen Stolz und spirituelles Verhaftetsein
bewirken. Solche Erfahrungen können süchtig machen, was den Sucher vom
Spirituellen ablenkt und zum Phänomenalen und Egozentrischen zurückführt.
Sie können den Aspiranten, der seine Erfahrungen für bahre Münze nimmt
oder ihren Inhalt zur Orientierung verwendet, sogar aus dem Gleichgewicht
bringen und in die Irre führen. Phänomene können entweder von Gott oder
vom Teufel stammen, um eine christliche Redewendung zu gebrauchen, und
mitunter ist es selbst dem ernsthaftesten Empfänger nicht möglich, das eine
vom anderen zu unterscheiden. Sie können sogar völlig imaginär oder selbst
hervorgerufen sein, wie Johannes vom Kreuz in Bezug auf die innere Stimmen
zeigt: 

Ich bin entsetzt über das, was heutzutage vor sich geht – wenn nämlich eine
Seele mit sehr geringer Meditationserfahrung – falls sie sich bestimmter
Stimmen dieser Art in irgendeinem Erinnerungszustand bewusst wird – diese
alle sofort als von Gott kommend verchristlicht, sich anmaßt, dass das der Fall
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sei und behauptet: „Gott sagte mir …“; „Gott antwortete mir …“;  wobei das
überhaupt nicht der Wahrheit entspricht, sondern – wie gesagt – meist sind
diese Seelen es selbst, die solche Dinge zu sich selbst sagen.

Der Wunsch dieser Menschen, Stimmen zu hören, und die Freude, die ihren
Geist überkommt, führen sie außerdem und vor allem dazu, sich selbst zu
antworten und dann zu glauben, dass es Gott sei, der ihnen antwortet und zu
ihnen spricht.

– Ascent of Mount Carmel, Buch 2, Kap. 29, Sekt. 4-5

Im Allgemeinen entspringen solche Erfahrungen dem eigenen Wesen und nur
wenige können mit Gewissheit unterscheiden, ob diese Stimmen aus den
spirituellen oder den begrenzten mental/emotionalen und psychischen Teilen
ihres Selbst kommen. 

Außerdem gibt es auf jeder Existenzebene in der Natur positive und
negative Kräfte. Jene Menschen, welche über die physische Welt hinausgehen,
betreten allgemein die astrale oder psychische Ebene – eine etwas etherischere
Form der Materie, deren Einflüsse und Wesenheiten von den degenerierte-
sten bis zu den erhabensten reichen. Dieses sogenannte Astrallicht, der Astral-
körper der Erde, ist das Medium für die Übertragung der Kräfte zwischen den
etherischeren Ebenen und der physischen Welt. In seinen niedrigeren Regio-
nen verweilen die verdichteten, niederen psychologischen Energien der
Menschen (Kama-Rupas, ‘Schatten’ oder ‘Geister’), um sich nach dem Tod
aufzulösen. Alle Gedanken, Gefühle und Handlungen der Menschheit seit
dem Heraufdämmern der Zeit sind dem Astrallicht eingeprägt. Diese akasi-
schen ‘Aufzeichnungen’ existieren in dieser dünneren Astralatmosphäre, die
jeden Teil der Erde und der individuellen Lebensformen, die sie zusammen-
setzen, durchdringt. Aufgrund der Affinität und Schwingungsähnlichkeit
werden die Eindrücke von den Individuen angezogen: Alle unsere Gedanken
und Gefühle kommen durch dieses Medium zu uns, und werden dorthin
zurückgeworfen, nachdem sie gebraucht wurden.

Die meisten Menschen, die nicht gewohnt sind, in der Astralsphäre selbst-
bewusst tätig zu sein, können dort von den Erscheinungen leichter getäuscht
und verwirrt werden als in der physischen Welt, wo die Verwirrung und ein
Mangel an Selbstkontrolle allgemein verbreitet sind. Tore, die einmal zu den
inneren Reichen geöffnet wurden, sind schwierig zu schließen, wenn uner-
wünschte Kräfte und Wesen auf den Sucher Einfluss nehmen. Nur jene, die
ähnliche Aspekte ihres Selbst vollkommen gemeistert haben, können diese nicht
physischen Kräfte und Wesenheiten richtig kontrollieren und einschätzen.

Jahrhunderte des Verleugnens okkulter Kräfte und Existenzebenen haben
die westliche Welt über die inneren Aspekte der Natur und des Menschen
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unwissend und in vielen Fällen unfähig gemacht, die Folgen ihrer Handlungen
auf diesen Gebieten genau einzuschätzen. Es liegt eine Gefahr in der unüber-
legten experimentellen Ausübung sehr machtvoller Techniken, von denen
einige zerstörende Elemente enthalten können – sogar in ihren ursprünglichen
Fassungen. Mit den Worten eines östlichen Sprichworts trennt lediglich ein
Spinnfaden die weiße von der schwarzen Magie: In beiden Fällen werden
dieselbe Schulung, dieselben Techniken und Fähigkeiten angewendet, der
einzige Unterschied ist das Motiv, die Anwendungen und die Resultate der
Entwicklung. Diesbezüglich warnte H. P. Blavatsky ihre Schüler vor der
unwissenden Anwendung von Meditationstechniken:

Echte Konzentration und Meditation, bewusst und achtsam, auf das eigene
niedere Selbst im Lichte des inneren göttlichen Menschen und der Paramitas,
ist eine ausgezeichnete Sache. Aber ‘im Yogasitz zu verweilen’ mit einem nur
oberflächlichen und verzerrten Wissen über die wirkliche Ausübung, ist fast
ausnahmslos fatal; denn im Verhältnis eins zu zehn wird der Schüler entweder
mediumistische Kräfte in sich selbst entwickeln oder Zeit verlieren und sowohl
von  der Ausübung als auch der Theorie angewidert sein. Bevor jemand sich in
solche gefährlichen Experimente hineinstürzt … würde er gut daran tun, wenig-
stens den Unterschied zwischen den beiden Aspekten der „Magie“ – der Weißen
oder Göttlichen und der Schwarzen oder Teuflischen – zu lernen und sich klar
zu machen, dass er im ‘Yogasitz’ ohne Erfahrung und auch ohne Führer, der
ihm die Gefahren zeigt, nicht täglich und stündlich die Grenzen des Göttlichen
überschreiten wird, um ins Satanische zu fallen.

– Collected Writings, XII: 603-4

Spirituelle Literatur und Traditionen betonen die Wichtigkeit einer
kompetenten Anleitung zur Selbstentwicklung. Jahrtausendelang hat es
überall auf dem Globus Zentren des hohen spirituellen Lernens gegeben. Es
wird gesagt, dass diese Mysterienschulen vor einigen Millionen Jahren von
göttlichen Wesen in Verbindung mit den am weitesten fortgeschrittenen
Menschen gegründet wurden. Sie haben verschiedenen Funktionen gedient:
die Weisheit der göttlichen Lehrer der frühen Menschheit für die immer
materialistischer werdenden Zeitalter zu bewahren; der Menschheit insgesamt
durch die Bereitstellung einer Quelle des spirituellen und intellektuellen
Lichts und einer Verbindung zu den spirituellen Kräften des Planeten und
Kosmos behilflich zu sein; und jenen zu helfen, deren innere Kämpfe, Bestre-
ben und Selbstverwandlung es ihnen erlauben, ihre persönliche Evolution
durch systematische Schulungsmethoden zu beschleunigen.

Über die Lehren und Methoden der alten Mysterien wissen wir sehr wenig.
Die ältesten Aufzeichnungen – allgemein in verschleierter Sprache – reichen
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nur einige tausend Jahre zurück, und die meisten uns bekannten Institutionen
wurden verweltlicht und degenerierten in verschiedenen Graden. Der Gegen-
stand dieser Schulen war die zweite Geburt, das Hervorbringen des inneren
spirituellen Menschen – befreit von der Sklaverei des physischen Körpers und
der niederen psychologischen Natur. Zweifellos wurden verschiedene Mittel
angewendet, um die spirituelle Entfaltung zu stimulieren und zu beschleuni-
gen, darunter viele, die heutzutage immer mehr in Mode kommen. Diese
öffentlichen Mysterien – obwohl durch Geheimhaltung verborgen – waren
aber gleichzeitig nicht notwendigerweise die esoterischen Mysterien, die mit
einem exoterischen Ort verbunden sein konnten oder auch nicht.

Die inneren Mysterien waren der Übungsplatz für die Wenigen, die
wünschten, ihr Leben der spirituellen Entwicklung zu weihen und dazu die
Hingabe und Fähigkeit besaßen. Hier lag der Nachdruck mehr auf Werden als
auf einer besonderen visionären Erfahrung, auf wechselnden Zuständen,
psychischen Kräften oder Kommunikation von intellektuellem Wissen,
obwohl das alles zweifellos involviert war. Die Qualität des Individuums und
seine Fähigkeit, die begrenzten Aspekte ihres oder seines Selbst zu überstei-
gen, war der bestimmende Faktor. Diese inneren Mysterien sind niemals
verschwunden und es wird gesagt, dass sie noch immer aktiv tätig sind, aller-
dings im Geheimen, überall auf der Welt. Sie werden von Individuen gefun-
den, deren evolutionäre Entwicklung, deren hoher moralischer Charakter und
selbstloses Bestreben sie in sympathischen inneren und vielleicht äußeren
Kontakt mit jenen bringt, welche dieses uralte spirituelle Netzwerk bilden.

Wie in den alten Mysterien gelehrt wird, ist das Herz der menschlichen
Entwicklung die zweite Geburt: das Wachstum des alltäglichen Selbst, bis
seine Begrenzungen völlig überschritten und es selbstbewusst wiedergeboren
wird. Jeder Mensch muss entscheiden, welche Rolle er oder sie diesen unter-
schiedlichen Techniken in diesem Prozess beimessen möchte. Wir müssen
uns selbst jedoch fragen, was wir eigentlich wollen und wie es am besten er-
langt werden kann. Für viele ist das Kriterium die Frage: „Wird es funktio-
nieren?“, und nicht die Tatsache, ob ihr Motiv oder das letztendliche Ergeb-
nis universal oder konstruktiv ist. Oft suchen Menschen nach machtvolleren
Werkzeugen, um dieselben begrenzten und manchmal zerstörenden Ziele zu
erreichen. Selbst-orientierte Methoden, wie nützlich auch immer, stellen eine
Erweiterung der egozentrischen, weltlichen Belange in andere Bereiche des
Seins dar, und als solche sind sie kein Mittel zu innerem Wachstum. Sogar das
Streben nach spiritueller Entwicklung, um dem „Rad der Existenz“ zu
entrinnen oder zur eigenen Befriedigung, ist letztendlich ein Ausdruck von
Selbstsucht und Egoismus, wenn auch auf einer spirituelleren Ebene.
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Es ist leicht, vom Glanz der übernormalen Fähigkeiten und Zustände
gefangen zu werden – da beides dem Selbstzweck dient und als Mittel zu
persönlichen Kräften oder Erfolg, materiell oder spirituell. Menschliche
Entwicklung jedoch ist eine Sache der inneren Übung und des Wachstums, die
in den Anfangsstadien zu phänomenalen Zeichen, psychischen Kräften oder
persönlichem Erfolg führen können oder nicht, oder zu dramatischen Verän-
derungen unseres Bewusstseinszustands. Letztendlich kommt es auf die
Umsetzung der äußeren, unspektakulären Aufgaben des täglichen Lebens an,
auf die Gestaltung unseres Charakters und darauf, Altruismus zur Grundlage
unserer Existenz zu machen. In diesem Zusammenhang werden die unter-
schiedlichen Kräfte und Bewusstseinszustände mit der Zeit auf natürliche
Weise heraus evolviert.

Heutzutage beginnt sich die Integration von Wissen aus orientalischen
und traditionellen Quellen auf viele westliche Disziplinen auszuwirken, und
gleichzeitig treten psychische Fähigkeiten weiter verbreitet auf, indem mehr
Menschen solche Fähigkeiten spontan selbst oder mit relativ geringer Mühe
entwickeln. Wenn wir erkennen können, dass es an sich kein Zeichen inneren
Wachstums oder Fortschritts ist, anormale Zustände und Kräfte zu erreichen
– dass der Pfad, ein wirklicher Mensch und letztendlich gottähnlich zu werden,
aus Mitleid und aus der Konzentration auf universalere Aspekte unseres Selbst
gebildet wird, indem das Alltags-Ego zu unserem Diener anstatt zu unserem
Herrn gemacht wird –, dann kündigen neue alte Praktiken, die im modernen
Leben Einzug halten, die Rückkehr zur spirituelleren Atmosphäre der inneren
Mysterien an, die bestimmte Zivilisationen in alten Zeiten so wohltuend
beeinflusst haben.

Weil ich Vertrauen habe in die Macht der Wahrheit und des Geistes, glaube
ich an die Zukunft der Menschheit.

– Albert Schweitzer
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