
Seher versus Hellseher

G. DE PURUCKER

Was ist es eigentlich, was Weise und Seher im Gegensatz zu der
großen Masse der Menschen ausmacht? Jemand wird zu einem Seher

aufgrund der evolutionären Vervollkommnung und Verfeinerung der
inneren Schichten, die das essenzielle Selbst umhülllen. Wenn diese inneren
Schleier, die das Licht der spirituellen Monade umhüllen und trüben, durch
Erziehung, Aspiration, Einweihungsschulung und den ungeheuren Vorrat
an Erfahrung, die in vielen vorhergehenden Erdenleben erlangt wurden,
eine solche Feinheit aufweisen, dass sie für die Strahlung des inneren Gottes
durchscheinend geworden sind, dann wird der Gehirnverstand fast unmittel-
bar von dem strahlenden Licht berührt. Da diese innere Strahlung einer
Quelle entspringt, die kosmisch ist, wird der Aspirant von spiritueller Weis-
heit erfüllt, innerlich selbstbewusst auf hoch intellektuellen und spirituellen
Ebenen und kann deshalb wahrhaftig nicht nur ein Weiser aufgrund seiner
Weisheit genannt werden, sondern ein Seher aufgrund seiner kosmischen
Vision. Alle wahrhaftig großen spirituellen Lehrer der menschlichen Rasse
sind solche Seher.

In scharfem Gegensatz dazu erscheinen in der Religionsgeschichte recht
häufig Individuen mit mehr oder weniger unbeständigem Charakter, die man
als Hellseher bezeichnen kann. Dabei kann es sich um Männer und Frauen
handeln, die gewöhnlich eine mehr oder weniger mystische oder religiöse oder
philosophische Veranlagung haben, jedoch fast ausschließlich mit einem leicht
fanatischen Temperament. Sie verkünden der gedankenlosen Masse verschie-
denartige Lehren, die auf den Lehren irgendwelcher bereits bestehender
großer Religionen und weithin anerkannter Religionslehrer beruhen. Und
diese Hellseher sind sehr erfolgreich in der beklagenswerten Auslegung, von
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der sie gewöhnlich behaupten, sie sei entweder eine Offenbarung mit der
Bedeutung der angenommenen Lehre oder eine spirituellere Offenbarung als
die bereits etablierten Lehren.

Diese Erneuerer, die keineswegs immer Betrüger sind, da sie häufig
wirklich einer Selbsttäuschung unterliegen, behaupten fast ausnahmslos, mit
religiöser Autorität zu sprechen. In selteneren Fällen wird Anspruch auf eine
Inspiration durch Gott oder eine hohe spirituelle Autorität erhoben. Sie sind
außergewöhnlich geschickt darin, Tatsachen der Natur zu ignorieren oder als
verhältnismäßig unwichtig herabzusetzen; oder wenn solche Tatsachen
anerkannt werden oder eingeschlossen sind, dann lehren die Hellseher
gewöhnlich ihre eigenen Erklärungen, die nicht mehr auf Tatsachen fußen als
ihre eigenen persönlichen Ansichten oder die quasi-mystischen und unrichti-
gen Auslegungen von alten Lehrsätzen, die sie als Dogmen oder religiöse
Wahrheiten verbreiten.

Um zu verstehen, wie aufrichtige Hellseher zu dem Glauben irregeführt
werden, dass sie die Erkenntnis großer Wahrheiten des Universum erlangt
haben, ist es notwendig, etwas darüber zu wissen, woher ihre Visionen
stammen und wie sie diese falsch interpretieren. Der ehrliche, aber fehl-
geleitete Hellseher ‘sieht’ tatsächlich etwas, aber was seine Vision umfasst und
sein Verständnis irreführt, ist nicht die Strahlung aus dem inneren Gott,
sondern es sind die Astralbilder und Aufzeichnungen, die in unvorstellbar
großer Anzahl und in einem verwirrenden Durcheinander im Astrallicht auf-
gezeichnet sind. Solche Hellseher sind astral Sensitive, die Eindrücke aus der
Astralwelt erhalten, welche die Welt durchdringen – etwa so wie Elektrizität
einen elektrifizierten Körper durchdringt und auch umgibt oder wie Wasser
alle Zwischenräume eines Schwammes ausfüllt.

Das Astrallicht ist der Behälter aller Dinge, die jemals waren, sind oder
sein werden. Wir Menschen schwimmen als Individuen darin; wir werden
beständig darin gebadet; es durchspült nicht nur fortwährend unser Gehirn,
sondern jedes Molekül unseres Körpers. Jeder Gedanke, der durch das
menschliche Gehirn geht, ob hoch oder niedrig, kommt durch das Astrallicht,
sogar der Gedanke jedes Gottes oder Halbgottes. Denn das Astrallicht ist eine
Bildergalerie, durch die unser menschliches Denkvermögen ständig wandert,
und  wenn eine sensitive Berührung mit den Astralaufzeichnungen stattfindet,
werden solche Aufzeichnungen in das Gehirn übertragen. Darüber hinaus
empfängt notwendigerweise jedes solche Astralbild den zusätzlichen energeti-
schen Impuls oder die charakteristische Ausschmückung, die ihm vom Gehirn
eingeprägt wurde, wenn es hindurchwandert. Von den Gehirnen, die es
empfangen haben, wandert jedes Bild wieder in das Astrallicht zurück, mit
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seinem ihm zusätzlich aufgeprägten Stempel. Dann wird es von einem anderen
menschlichen Gehirn aufgenommen – sofort oder vielleicht hundert Jahre
oder mehr später. Und jenes neue Gehirn verändert es oder gibt ihm einen
neuen psychischen Impuls – und so weiter ohne Ende.

Das Astrallicht zeichnet in seinen höheren Teilen die edelsten Gedanken,
Emotionen und Impulse auf, welche die menschliche Rasse als Einzelwesen
gehabt hat; dagegen sind die niederen Reiche, die quasi physisch sind, die
Vorratskammer aller verwerflichen Emanationen, Bilder, Leidenschaften und
Impulse, welche schwache Menschen hinzugefügt haben. Somit empfangen
negativ gesinnte Männer und Frauen Bilder aus dem Astrallicht, und indem sie
diese erneut prägen, verderben sie sie noch ein wenig weiter. Darauf fließen
die Bilder erneut hervor und stoßen auf ein anderes sensitives Gemüt, das sie
einfängt und in Übereinstimmung mit seinen eigenen Merkmalen neu prägt.

Das menschliche Gehirn könnte niemals einen Gedanken fassen, könnte
sich nie etwas vorstellen, noch könnte der Gefühlsapparat von seinen emotio-
nalen Bewegungen versklavt werden, wenn nicht alle diese Dinge bereits
existierten und aus dem Astrallicht gezogen würden – nur um ihm wieder
zurückgegeben zu werden. Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass das
Astrallicht auch der Mittler zwischen der physischen Welt und den höheren
unsichtbaren spirituellen Welten ist und deshalb als solches in einem gewissem
Sinn ein Kommunikationskanal ist. Spirituelle, erhabene, hohe Gedanken und
Emotionen blitzen durch das Astrallicht und wehren ab, was ihnen nicht
gleicht; doch alles – gut, schlecht oder indifferent – muss durch das Astrallicht
hindurch, ehe es das menschliche Gehirn erreicht.

Alle sinnbildlichen Vorstellungen werden bei ihrem Durchgang durch das
Astrallicht mehr oder weniger transformiert. An sich sind sie schöpferische
Gedanken, sie werden jedoch während ihres Durchgangs aus den Bereichen
des Astrallichts in das menschliche Gehirn mit astralen Merkmalen umkleidet,
nur um dort weiter verändert zu werden. Somit ist Interpretation ein äußerst
wichtiger Faktor. Einige Menschen mögen in der astralen Bildergalerie dasselbe
Bild betrachten, doch kann jeder einzelne von ihnen es mit größeren oder
kleineren Unterschieden im mentalen oder emotinalen Rahmen beschreiben.
Es ist geradeso, wie wenn eine Anzahl von Menschen eine Landschaft betrach-
tet: Sie betrachten die gleiche Szenerie, aber jeder einzelne sieht sie mit seinen
eigenen Augen und mit seinem eigenen mental-emotionalen Apparat, daher
sind zwei Ansichten nie identisch.

Das ist einer der Hauptfaktoren für die Unzuverlässigkeit der von Halb-
Mystikern und Quasi-Sehern als Visionen beschriebenen Wahrheiten. Sie
können nur solche Bilder des Astrallichts auf die physische Ebene übertragen,
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die sie gerade wahrnehmen und nur durch das Vehikel ihrer eigenen entspre-
chenden Vorstellungen. Genau hier liegt die große Gefahr: dass sie fälsch-
licherweise spirituelle Wahrheit auf ihre astralen Visionen zurückführen und
damit ihren Visionen falsche Namen geben, sie in falsche Zusammenhänge
bringen und folglich falsch interpretieren. Damit hat echte spirituelle Seher-
schaft nichts zu tun. Der spirituelle Seher kennt die Gefahren und Ent-
stellungen des Astrallichts durch und durch und sendet seinen durchdringen-
den Blick wie einen Blitz durch es hindurch in die höheren ätherischen
Regionen des Geistes, wo er die Wahrheiten direkt wahrnehmen und sie mehr
oder weniger vollkommen auf das wartende Gehirn übertragen kann. Auf-
grund seiner Schulung kann der Seher in seinem Bewusstsein mit vollkomme-
ner Sicherheit durch alle Räume der astralen Bildergalerie wandern und mit
einer Vision, die so klar ist, und mit einem Verständnis, das so stark ist, dass er
genau weiß, was er tut und was es gerade ist, das er sieht oder spürt, und daher
ist er überhaupt nicht in Gefahr, der Selbsttäuschung zu unterliegen. Der
Hellseher hingegen stellt sich vor, oft ernsthaft aber fälschlich, dass das, was er
sieht, die Tatsachen und Wirkungsweisen der spirituellen Welt sind, während
doch alles, was er tatsächlich erfährt, eine Wanderung seines erratischen und
ungeschulten psychomentalen Apparats durch die furchtbar irreführenden
Bildergalerien des Astrallichts ist.

Gewöhnliche Menschen werden unbewusst jedoch kontinuierlich vom
Astrallicht beeinflusst, das ihr Denkvermögen und ihren Gefühlsapparat
unaufhörlich durchströmt. Ein Mensch zum Beispiel, der eine absichtliche
Lüge ausspricht, tut das, weil er in diesem Augenblick einer unehrlichen
astralen Strömung folgt, für die sein Denkvermögen vorübergehend
empfindsam ist und der er sich unterwirft. Das bedeutet nicht, dass seine
moralische Natur nicht existiert; die Vorstellung ist die, dass in solchen
Fällen seine moralische Natur der Versuchung unterliegt, obwohl sie doch
gegen böses Denken und Fühlen stark reagieren und diese abwerfen und so
zu höheren inneren Bereichen aufsteigen sollte. Ein Mensch mit einer
schwachen, nicht notwendigerweise bösen, emotionalen oder mentalen Art
ist einfach jemand, der seine moralischen Instinkte und Fähigkeiten nicht
gestärkt hat und deshalb mehr oder weniger ein Sklave solcher betrü-
gerischer astraler Strömungen ist, die zu jeder Zeit sein Denkvermögen
durchfluten können. Hieraus ist sofort zu ersehen, wie außerordentlich
notwendig es ist, den Sinn für Moral zu stärken: an sie zu glauben und dahin
zu gelangen, sie zu lieben und sich auf sie als den rettenden Führer im Leben
zu verlassen. Denn die Männer und Frauen, die so in den moralischen In-
stinkten leben, können von den schlechten Emanationen aus dem Astrallicht
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nicht mehr beeinflusst werden, als die großen Felsen an der Küste selbst von
den Winterstürmen bewegt werden können.

Ein starkes, jedoch böses Denkvermögen, wird in der kosmischen astralen
Bildergalerie ebenfalls Bilder erkennen, und da es wegen seiner eigenen men-
talen Lebendigkeit bösartig ausgerichtetet ist, wird es die mental gesehenen
und empfangenen Bilder intensivieren. Damit wirft ein solches Denkvermö-
gen das gesamte Bild in eine noch lasterhaftere und schlechtere Strömung; und
andere schwache Gemüter, die später mit dieser Astralströmung in Berührung
kommen, werden dann wiederholen, was sie mit den verstärkten Entstellungen
sehen und möglicherweise noch etwas Eigenes hinzufügen. Somit trägt der
gesamte böse Zug von Ursache und Wirkung zu der Last der karmischen
Schändlichkeit bei, mit der die Erde in Wehen liegt.

Das Astrallicht ist in seinen niederen Regionen einfach die über der
physischen Ebene liegende Unterebene und nur ein wenig ätherischer als die
letztere. Diese niederen Regionen, welche die Alten in Griechenland und
Rom, Syrien, Mesopotamien und Ägypten die Unterwelt nannten, durchdrin-
gen die physische Materie und bilden den Lebensraum, der alle schlechtesten
Emanationen der Erde aufnimmt und aufzeichnet, jene der menschlichen
Rasse miteingeschlossen. Diese niederen Astralregionen bilden folglich den
Lebensraum der sogenannten Geister von exkarnierten Menschen, die nach
dem Tod des physischen Körpers aus den niederen Regionen aufgestiegen sind
und trotzdem ihre astralen Kama-Rupas darin zurückgelassen haben – die
‘Schatten’ der Alten.

Demnach sind die kama-rupischen Schatten überall und ständig um uns.
Wir atmen sie entweder ein oder stoßen sie ab – je nachdem; wir gehen bei
jeder Bewegung auf einer der beiden Ebenen durch sie hindurch oder sie
durch uns. Diese Astralregionen bilden eine umschließende ätherische Atmo-
sphäre, wie die Luft der Erde; somit wandern diese kama-rupischen Formen in
den niederen Regionen des Astrallichts überall umher, hierhin und dorthin
gezogen, und bis auf die Elementare sind sie rasch zerfallende astrale Form-
körper, die sich, wenn sie in Ruhe gelassen und nicht von menschlicher,
psychischer Einmischung angezogen werden, in ihre sie zusammensetzenden
astralen Lebensatome auflösen, genauso wie sich der physische Körper auf
Erden in seine ihn zusammensetzenden physischen Lebensatome auflöst.

Dagegen sind die höchsten Regionen des Astrallichts reine spirituelle
Substanz. In Wirklichkeit sind die akasischen Aufzeichnungen die Vorlagen
für die gesamten niederen Bereiche der Astralwelt. Die niederen Astralreiche
sind wie ein astraler Ozean von umherwirbelnden Strömungen, die keine
Stabilität, keine Stetigkeit besitzen; und doch sind alle diese Ebenen im Astral-
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licht eingeschlossen, das sich vom höheren Akasa durch alle Zwischenstufen
des astralen Schlamms und des Schmutzes der Ausdünstungen der Erde ab-
wärts erstreckt. Deshalb sind Psychopathen, Sensitive und andere Hellseher,
die alle den aus dem Astrallicht emanierenden Einflüssen und Strömungen
mehr oder weniger ausgeliefert sind, wie blinde Geschöpfe in den Tiefen des
astralen Ozeans, wo die Sonnenstrahlen nur schwach hindringen und nur
wenig Licht geben. Dagegen stoßen normale, im Denken gefestigte Menschen
diese astralen Emanation ganz natürlich und beinahe automatisch ab und
leben in dem relativen Sonnenlicht der mittleren Bereiche, genauso wie die
Götter ihr Bewusstsein im Akasa eingeordnet haben.

Es ist also offensichtlich, dass Individuen jedweden Grades im Astrallicht
sehen und ihre Visionen gemäß der Stufe interpretieren können, auf der sie
als Individuen auf der Evolutionsskala stehen. Der Seher kann willentlich in
das Astrallicht blicken oder es willentlich abriegeln, und was er sieht, kann er
genau interpretieren und zwischen dessen Illusionen und der eigentlichen
Wahrheit unterscheiden. Da der Hellseher völlig ungeschult und mehr oder
weniger unwissend in Bezug auf das Geschehen ist, versteht er weder, was er
er sieht, noch ist er in der Lage, das Gesehene irgendwie mit Genauigkeit
oder Kenntnis auszulegen oder zwischen Wahrheit und Illusion zu unter-
scheiden. Aufrichtigkeit, obwohl eine höchst lobenswerte Tugend, ist keine
Garantie für wahre und genaue Seherschaft; und die Hellseher, die im Her-
zen durchaus aufrichtig sind, werden in neunundneunzig von hundert Fällen
selbst getäuscht und ebenso von den Illusionen des Astrallichts gequält. Des-
halb sind ihre Visionen praktisch wertlos; im schlimmsten Fall stellen sie
Menschen dar, die, ob selbstgetäuscht oder nicht, oft andere täuschen – eine
Handlung, die zur absichtlichen Täuschung wird, wenn der intellektuelle
Apparat des Hellsehers ausreichend stark ist, ihn zu einer intellektuellen
Einschätzung zu befähigen, so dass seine eigene Mentalität sich weigert, das
als Wahrheit zu akzeptieren, was seine psychische Natur wahrnimmt.

Je höher der psychische oder hellseherische Mensch in einem ethischen
Sinne und in mentaler und spiritueller Stärke ist, umso stetiger ist er charak-
terlich und umso wahrhaftiger sind seine Visionen. Solche höheren psychischen
Menschen sind keine absichtlichen Betrüger; sie sind unzuverlässig, weil sie
das unveränderliche Zentrum im Innern noch nicht gefunden haben, das ihnen
spirituelle Stabilität und die Schau leuchtender Wahrheit verleiht, die aus
ihrem inneren Gott fließt. Gerade die Tatsache, dass diese Visionäre manch-
mal das, was sie im Astrallicht sehen, mehr oder weniger richtig lesen, ist an
sich eine wirklich gefährliche Sache, weil nicht nur sie selbst, sondern auch
andere diese gelegentlichen Wahrheitstreffer als einen Beweis für regelrechte
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und vollkommene Seherschaft halten werden. Wenn sie dann diese gelegent-
lichen echten Visionen bewahrheitet finden, werden sie diese Fälle als
Unterstützung für alle anderen Visionen benützen, die sie vielleicht haben.
Wie ernsthaft sie auch immer sein mögen, wie hingebungsvoll oder fromm –
das spielt in diesem Punkt keine Rolle. Man muss ein Wissen haben, das selbst-
bewusst durch viele Leben selbst geleiteter Anstrengung gewonnen wurde,
und dieses Wissen muss in der Natur – jenem unbegreiflich riesigen inneren
Aggregat von uns allen – begründet sein.

Man kann wohl fragen: Gibt es dann keine Möglichkeit zu erkennen, wer
ein Seher und wer ein Hellseher ist? Tatsächlich gibt es verschiedene Tests.
Der einfachste ist folgender: Lehrt der Erneuerer ein System, das universal ist?
Das bedeutet: Ist das neue System eines, das nicht nur alle früheren religiösen
und philosopischen Systeme in sich schließt, sondern neues Licht auf sie wirft,
sie erläutert und ohne Widersprüche erklärt? Wenn das der Fall ist, dann
sollte man den Erneuerer zumindest mit Achtung anhören und sein angebote-
nes System einer gründlichen Prüfung unterziehen. Wenn das nicht der Fall
ist, dann ist anzunehmen, dass seine Lehren nichts weiter sind als persönliche
Ansichten und mentale Einstellungen, die von den majestätischen, ewigen
Wahrheiten des Universums weit abweichen. Alle ernsthaften, jedoch nicht
geleiteten Hellseher lehren Ideen und Theorien, die sich aus ihren eigenen
Ansichten, Gefühlen oder Imaginationen evolviert haben, die normalerweise
sehr deutlich verschieden sind, wenn sie nebeneinander und gegeneinander
gestellt werden, wobei die Verschiedenheiten oft komplette Widersprüche
beinhalten. Sie sind nicht gekennzeichnet durch eine logische, klare,
zusammenhängende und alles umfassende Erklärung oder Darstellung von
Naturwahrheiten, noch werden sie durch die großen und absorbierenden
Themen menschlichen und natürlichen Ursprungs und ihr zukunftsbezogenes
Schicksal gekennzeichnet. Und schließlich enthalten sie keine ausreichende
Erklärung für das Leben, die in gleichem Maß sowohl das menschliche
Denken als auch das menschliche Herz befriedigt. Dieser einfache Test der
Universialität ist immer unfehlbar und sollte ständig im Gedächtnis behalten
werden, wenn man frühere Bewegungen des religiösen und philosophischen
Denkens einer Prüfung unterzieht.

Darüber hinaus ist das aufrichtige menschliche Herz ein Prüfstein an sich.
Niemals wird es fehlen, wenn seine leise Stimme und seine nie irrenden
Verfügungen erkannt werden. Das Gehirn schwankt dauernd und ist deshalb
kein sicherer und genauer Führer; aber die wahren und unverdorbenen
Instinkte des menschlichen Herzens sind praktisch unfehlbar. Mit Herz sind
nicht die Emotionen gemeint, denn letztere sind in ständiger Erregung.
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Ein anderer Test ist der der inneren Tugend. Nun ist Tugend im lateini-
schen Sinn von virtus – im Gegensatz zu bloßer Ethik oder Moral, wobei
letzteres Wort bloßes Brauchtum oder konventionelle Gepflogenheiten be-
deutet – ein wahrhaftig unterscheidendes Kennzeichen eines echten Lehrers.
Solche Tugend ist keine bloße sentimentale Angelegenheit, sondern eine
Sammlung von spirituellen, intellektuellen und psychischen Eigenschaften
und Fähigkeiten, die Charakterstärke, unbezwingbaren Willen, durch-
dringende Intelligenz und spirituelle Intuition einschließen – die Fähigkeiten,
welche die Auswirkungen und Beispiele des göttlichen Feuers sind, das in
seinem Inneren lebt und das seinem Herzen entströmt. Wenn also der
Darbieter der Lehren diese Eigenschaften besitzt und gleichzeitig die uralten
grundlegenden Doktrinen lehrt, die überall und zu allen Zeiten auf dem
Globus anzutreffen sind, und wenn man all das erkennt und fühlt und sie als
Wirklichkeiten empfindet, dann kann mit hoher Wahrscheinlichkeit ein
solcher Verkünder erkannt werden als einer, dem man Vertrauen und Zuver-
sicht schenken darf.

Die wirklichen Seher, die großen Lehrer der Menschheit, sind sichere und
relativ unfehlbare Führer, so weit ihre eigenen erwachten spirituellen und
intellektuellen Fähigkeiten und Attribute in Betracht kommen, weil sie auf
zwei Arten in das tiefste Arkana von Geist und Materie eingedrungen sind und
danach ihr relativ unfehlbares Wissen zum Wohle ihrer weniger evolvierten
Gefährten aufgezeichnet haben. Die erste Art besteht aus der Untersuchung
der unauslöschlichen Aufzeichnungen des Astrallichtes, welche die gesamte
Evolution vom ersten Aufdämmern der Zeit an darstellen; und die zweite Art
ist durch Einweihung, wobei man seinem eigenen inneren Gott von Angesicht
zu Angesicht gegenübertritt, erkennt, wie die Dualität in selbstbewusste
Einheit oder Identität übergeht und danach zu einer relativ vollkommenen
Stimme des inneren Gottes wird. Göttliche Weisheit und alles mögliche
menschliche Wissen sind ein Teil des Bewusstseins der inneren Gottheit, die
ihrerseits ein untrennbarer Teil der göttlichen Essenz der Natur an sich ist;
und so wird bei der Einweihung willentlich auf dieses Wissen zugegriffen,
später in einem etwas geringeren Ausmaß.

Der normale Mensch besitzt noch andere Fähigkeiten und innere Kräfte,
die ihm helfen, die Wahrheit zu entdecken und den ernsthaften Sucher zu
einem echten Lehrer zu führen. Zum Beispiel der Hunger, denn die Wahrheit,
die durch nichts gestillt werden kann, was nicht wirklich wahr ist, wird einen
Menschen mit der Zeit zu einem wirklichen Lehrer führen. Gerade dieser
Hunger kann ihn natürlich möglicherweise von einem Meinungslager zum
anderen führen; aber der Hunger wird ununterbrochen da sein und wird ihn
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schließlich von einem Zwischenlager in ein größeres Lager führen – der
Wahrheit näher, und letztendlich wird er den Saum der Wahrheit erreichen,
und dann wird er, wenn seine moralischen, intellektuellen und spirituellen
Fähigkeiten zu einem größeren oder geringeren Grad erwacht sind, den Weg
klar vor seinen Füßen erkennen und sein Ziel erreichen.

Deshalb wollen wir den Hunger nach Wahrheit immer in unseren Herzen
lebendig erhalten. Wir wollen immer danach streben, mehr zu wissen, mehr zu
sein, größer zu denken und zu fühlen. Niemals zufrieden sein mit dem, was wir
bekommen. Wir wollen niemals mit etwas unter der Sonne dauerhaft zu-
frieden sein – mit nichts weniger als der Sonne. Dann, wenn wir den solaren
Glanz erreichen, wollen wir darüber hinausgehen. Wir wollen diesen spiri-
tuellen Hunger nach Wahrheit und Licht in unserem Herzen ewig lebendig
erhalten, denn er ist die Stimme des inneren Gottes, der sich selbst sucht.
Liebe, zusammen mit diesem göttlichen Hunger nach Wahrheit, wird uns zu
erhabener Vision führen, zu unsagbarer Weisheit und dann zu einer Vision der
Weisheit jenseits dessen, was noch unausprechlich erhabener ist.

– Zusammenfassung aus The Esoteric Tradition

Ein Mensch ist ein Teil des Ganzen, was wir das Universum nennen, ein in
Raum und Zeit begrenzter Teil. Er erfährt sich selbst, seine Gedanken und
Gefühle als etwas, das vom Rest getrennt ist – eine Art optischer Täuschung
seines Bewusstseins. Diese Täuschung stellt für uns ein Gefängnis dar, das uns
auf unsere persönlichen Wünsche und auf Zuneigung nur für die uns am
nächsten Stehenden beschränkt. Unsere Aufgabe muss darin bestehen, uns aus
diesem Gefängnis zu befreien, indem wir den Kreis des Mitleids ausdehnen, um
alle Lebewesen und die gesamte Natur zu umarmen.

– Albert Einstein
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