
Eine universale Konstante

JOHN VAN MATER, JR.

Welche unbegreifliche Kraft hält die Sterne in ihrer Umlaufbahn
und die Atome in der ihren? Es ist überwältigend darüber nachzusinnen,

dass alles Bekannte und Unbekannte in den Himmeln und auf Erden einer
kosmischen Harmonie folgt, deren Kräfte ihre natürlichen Pfade stützen und
leiten, während sie das dynamisch evolvierende Universum erhalten.

Ist es so einfach, das alles als ein Resultat bloßer physischer Gesetze und
Ursachen abzutun? Wirkt die Natur ausschließlich durch Zufall? Das Leben ist
weit tiefer und inhaltsschwerer, wenn wir die Existenz des Bewusstseins als eine
universale Konstante erkennen. Die gesamte Natur manifestiert unendliche
Variationen der wunderbaren Qualitäten des Bewusstseins – des Willens, des
Verlangens, der Intelligenz, der Liebe und vieler anderer. Das Universum lebt,
von Absicht und Zweck erfüllt, und die äußeren Phänomene werden durch die
inneren Ursachen des Seins hervorgebracht. Alles – sogar der die Universen
umgebende Raum – lebt! Das Mysterium der Essenz und des Ursprungs des
Lebens emaniert aus dem Göttlichen.

Betrachten wir all die inhärenten Eigenschaften des Bewusstsein in den
Naturreichen, die mit ihrer natürlichen Umwelt im Einklang stehen. Innerhalb
seines Reiches singt das Atom vibrierende Noten der Anziehung und
Abstoßung. Es gibt eine ähnliche Musik in den Sphären und Galaxien und dar-
über hinaus. Als Antwort auf das Leben singen Vögel melodische Töne. Alle
Wesen lernen und evolvieren und schaffen dabei ihre Harmonien, die aus dem
Spirituellen kommen. Können wir die Existenz der Seele und des Spirituellen
in den unschuldigen Augen eines Kindes so einfach leugnen? Warum sehen wir
nicht dasselbe im Glänzen eines Krokodil-Auges oder im Feuer eines Tiger-
Auges? Die intelligente Biene weiß, wie die besten Blüten zu finden sind. Auch
Pflanzen antworten durch Blüten von großer Schönheit und bringen Früchte
hervor, während Felsen ein sehr feines Wahrnehmungsvermögen besitzen. Die
Natur ist erfüllt von göttlichem Leben und reflektiert das Mysterium des einen
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kosmischen Lebens in einer Vielfalt von Formen. Es gibt auch die spirituelle
Fähigkeit des menschlichen Bewusstseins, seine göttliche Einheit mit allen
Wesen zu erkennen, woraus tiefe und dauerhafte Liebe und Mitleid folgen.

Die Reise zum inneren Gott

ANDREW ROOKE

Es ist notwendig, das Leben zu leben, um die Lehre zu verstehen: eine
einfache Behauptung, aber eine Aufgabe, die das Denkvermögen und die

Herzen der größten Denker und Helden der Menschheit beschäftigt! Was
meinen wir mit dem inneren Gott, mit dem persönlichen Ego, dem höheren
und dem niederen Selbst, und in welcher Beziehung stehen sie zum gewöhn-
lichen Leben? Der innere Gott ist der am meisten erleuchtete Teil von uns –
aktiv, wenn wir die edelsten menschlichen Qualitäten ausüben: Toleranz,
Liebe, Verständnis und Mitleid. Buddhisten bezeichnen ihn als den leben-
digen Buddha im Inneren; Hindus als Isvara oder den Brahma in seiner
Brahmapura oder Brahma-Stadt – den kosmischen Geist im Menschen;
Christen als das Ich-Bin oder den immanenten Christus. G. de Purucker sagt
darüber:

Mystiker aller Zeiten lehrten einhellig die Existenz und allgegenwärtige Macht
eines individuellen Gottes in jedem Menschenwesen als erstes Prinzip oder
Urkraft, die den Fortschritt des Menschen vom materiellen zum spirituellen
Leben leitet. … Der innere Gott im Menschen, des Menschen eigene, innere,
wesentliche Göttlichkeit, ist seine Wurzel, aus der in inspirierenden Strömen
alle Eingebungen des Genius, alle Antriebe zu Höherem in den psychischen
Organismus seiner Natur einfließen. – Okkultes Wörterbuch, S. 70

Dieser innere Gott ist die ‘ewige Seele’, die wieder und wieder reinkarniert
– eine unerschöpfliche Quelle von Leben, Intelligenz und Bewusstsein. In
einem früheren universalen Zyklus sammelte sie in jeder dann verfügbaren
Lebensform Erfahrung und wurde während dieses Vorgangs zu einem ‘Gott’.
Dieses Universum starb, und als es sich wieder manifestierte, trat diese Essenz
als ein nicht selbstbewusster ‘Gottesfunke’ in ein höheres Stadium des Lebens
ein. Diese krönende Errungenschaft des vorher gehenden Evolutions-Zyklus
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