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Das Universum und alles darin, groß und klein, ist in und auf Bewusst-
sein aufgebaut, was in seinen Qualitäten jene anderen Phasen des

kosmischen Seins einschließt, welche wir Leben, Denkvermögen und Substanz
nennen. Und doch ist jenes Bewusstsein, wenn es auf das Universum
angewendet wird, nur eine Abstraktion, und es ist ebenso richtig und für viele
Denker genauer, vom kosmischen Universum als von Bewusstheiten erfüllt zu
sprechen, deren Anzahl unendlich ist. Diese Bewusstheiten befinden sich prak-
tisch in unzähligen Stufen evolutionärer Entwicklung und sind strukturell
nach hierarchischen Familien angeordnet. So ist alles im Universum, wenn
man es als individuellen Ausdruck einer ihm innewohnenden und sich selbst
zum Ausdruck bringenden Monade betrachtet, nicht nur ein individualisiertes
Atom des Grenzenlosen, sondern es muss in seiner innersten Essenz philoso-
phisch als mit dem Universum identisch betrachtet werden.

Der gesamte Raum, infinitesimal und kosmisch, ist gänzlich angefüllt mit
Kräften und Substanzen in den allerverschiedensten Graden der Stofflichkeit,
Ätherhaftigkeit und Spiritualität. Solche relativ physischen Kraftsubstanzen
wie Elektrizität und Licht können als Beispiele angeführt werden. Denn was
sind Elektrizität und Licht und tatsächlich jede beliebige andere Kraft-Sub-
stanz? Sie sind ausnahmslos Emanationen von Wesenheiten kosmischen
Ausmaßes. Mit anderen Worten: Das Grenzenlose ist von kosmischen Wesen-
heiten erfüllt, von denen jede ihr eigenes Universum hat, das als ihr eigener
individueller ‘Träger’ oder ‘Vehikel’ fungiert; und die vitalen Kräfte oder
Energien in jeder beliebigen dieser kosmischen Wesenheiten sind die identi-
schen Kräfte, Energien und Substanzen, die jenes Universum erfüllen. Und
weil sie substanziell von der Natur des Bewusstseins sind, leiten, führen und
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kontrollieren und sind sie eigentlich jener innere und ewige Drang hinter allen
äußeren phänomenalen Erscheinungen.

Im Atom wie im Kosmos wirken dieselben Prinzipien, dieselben Ener-
gien, Substanzen und strukturellen Wirkungsweisen, denn sowohl das Atom
als auch der Kosmos sind für immer untrennbare Teile des grenzenlosen Alls
und spiegeln deshalb – jeder seiner Kraft und Möglichkeit entsprechend –
die spirituellen Ursprünge wider, die das Grenzenlose enthält. Somit sind
Kosmos und Atome – innere und unsichtbare, äußere und sichtbare Welten,
Ebenen und Sphären, die als eine kosmische Zusammensetzung betrachtet
werden – nicht nur das, was wir Schleier und Gewänder des kosmischen
Lebens nennen, sondern Ausdrucksformen jenes kosmischen Lebens selbst.

Ist also Bewusstsein verschieden von Kraft oder Energie? Nein, Bewusst-
sein oder Denkvermögen ist sowohl die Wurzel und der Fokus von Kraft
oder Energie, ihre eigentliche Seele, und weil das so ist, ist es substanziell,
obwohl nicht Materie wie wir sie verstehen. Unsere gröbste physische Mate-
rie ist nur die Verfestigung schlafender Monaden, ein riesiges Aggregat
psycho-magnetischer Bewusstseinszentren. Wenn sie zu kinetischer Bewe-
gung oder individueller Aktivität erwachen, beginnen diese ‘schlafenden’
Monaden, welche die Materie um uns bilden, ihre entsprechenden indivi-
duellen evolutionären Wanderungen erneut aufwärts – der Freiheit jenes
Geistes entgegen, der reinen Bewusstseins-Kraft, aus der sie zu Anbeginn der
Dinge ursprünglich in die Materie ‘fielen’, was somit ihre eigene kollektive
Verfestigung ist.

Dieser letzte Gedanke liefert den Schlüssel für ein klares Verständnis
dessen, was die Naturkräfte an sich wirklich sind. Sie sind essenzielle
kosmische Wesenheiten, die sich in fluidischer Energieform manifestieren;
und diese fluidische Form oder Aktivität ist das, was wir als Naturkräfte
wahrnehmen. Sie sind die Emanationen oder Ausströmungen des kollektiven
kosmischen Bewusstseins.

Wir können Gravitation, Elektrizität, Magnetismus, Wärme, chemische
Affinität und Licht als Beispiele nehmen; denn diese sind die kosmischen Kräfte,
die gewöhnlich von Menschen am meisten beobachtet werden. Sie alle sind
Kräfte, das heißt Ausströmungen aus einer individuellen Quelle; diese Quelle
selbst ist eine der kosmischen Wesenheiten, mit denen der Raum angefüllt ist.
Diese Wesenheiten ihrerseits können letztendlich zu ihrem Ursprung als Aus-
strömungen oder Emanationen aus dem universalen kosmischen Bewusstsein
zurückverfolgt werden. Als Kräfte sind sie ebenso substanziell, da Materie und
Kraft essenziell eins sind. Geist (oder Bewusstsein) und essenzielle Substanz
sind gleichermaßen im Wesentlichen eins. Wann immer eine Kraft oder eine
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Energie oder ihre Manifestationen existieren – Gravitation, Magnetismus,
Wärme, was auch immer es sein mag – haben sie sowohl eine substanzielle als
auch eine energetische Natur; deshalb sind sie gleichermaßen essenziell Be-
wusstsein, das sich in Form von Bewusstheiten zum Ausdruck bringt.

In der esoterischen Philosophie sind Wärme und Licht substanziell, eben
weil sie Kräfte sind. Da sie Kräfte sind, die sich als Energien manifestieren,
haben sie in sich dieselben essenziellen Qualitäten wie der Mensch, obgleich
diese sich nicht so zum Ausdruck bringen wie bei uns. Diese Aggregat-Fakto-
ren sind als Gruppen von Bewusstsein zusammenzufassen. Trotzdem sind
diese verschiedenen Naturkräfte – Gravitation beispielsweise – in sich nicht
jede einzelne ein Bewusstsein, sondern jede solche Kraft ist vielmehr die
Manifestation oder der Selbstausdruck eines kosmischen Bewusstseins: die
Emanation oder das vitale Fluidum, das sich als Gravitation oder irgendeine
lebendige bewusste kosmische Wesenheit dahinter zum Ausdruck bringt.

Die Naturkräfte sind somit die vitalen Fluida, die im Kosmos wirken, oder
spirituelle Wesen, aus denen diese Nervenenergie strömt, denen diese vitale
Elektrizität innewohnt. Sie arbeiten und wirken auf ihren Umläufen um das
Daseins-Vehikel der spirituellen Wesenheit, die dieses somit emanierend zur
Geburt bringt; oder um es anders auszudrücken, jede solche kosmische Kraft
ist das Hervorfließen seines charakteristischen vitalen Fluidums aus einer
beliebigen kosmischen Wesenheit – in dem besonderen Grad, der zu dem
niedrigsten kosmischen Körper dieser Wesenheit gehört.

Diese vitale Kraft oder kosmische elektrische Energie wird inhärent und
gänzlich – automatisch für uns Menschen – durch das Denkvermögen und den
Willen der kosmischen Wesenheiten geleitet, aus der sie in emanierenden
Reihen ausströmt – jede Einheit einer solchen Reihe ist, was wir Menschen die
eine oder andere Naturkraft nennen. Diese kosmischen Wesenheiten bilden in
sich eine ineinander geschlossene und ineinander verwobene Hierarchie
erhabener spiritueller Intelligenzen; und da ihre individuellen Charakteristika
eng verwandt sind, arbeiten sie gemeinsam an der Erzeugung der Gesamtheit
der kosmischen Phänomene oder Wirkungensweisen, die allgemein unter dem
Namen Natur zusammengefasst werden.

Der menschliche Magnetismus illustriert vielleicht diesen Punkt im Klei-
nen, wie er sogar in solchen abgeleiteten Phänomenen wie der Blutzirkulation
und der Verdauungsfunktionen wirksam ist. Keine von all diesen Funktionen
des menschlichen Körpers ist für sich allein betrachtet der physische Mensch.
In ihrem Aggregat bilden sie in Verbindung mit dem Gerüst des Körpers den
physischen Menschen, aber an sich sind sie Funktionen, die durch das
Zusammenspiel der Emanationen aus des Menschen vitaler Essenz hervor-
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gebracht werden und so die wirkende Ökonomie des Körpers ausmachen und
letztendlich vom wirklichen Menschen aus Bewusstsein und Denken
stammen. Diese Operationen, die dazu führen, den physischen Körper zu
erzeugen und in Funktion zu erhalten, emanieren aus dem Menschen selbst
von und durch das Medium seines durchdringenden Bewusstseins und durch
das Instrument seines Willens, die in ihm teilweise bewusst und teilweise un-
bewusst wirken, ebenso wie die Naturkräfte auf der makrokosmischen Skala
in dem uns umgebenden Universum wirken.

– Zusammenfassung aus The Esoteric Tradition, Kap. 14

Wir müssen heute lernen, zu der Übereinstimmung mit der Weisheit der
Natur zurückzuzukehren und unsere Bruderschaft mit den Tieren und mit dem
Wasser und dem Meer erneut wahrzunehmen. Zu sagen, dass die Göttlichkeit
alle Dinge belebt, wird als Pantheismus verdammt. Aber Pantheismus ist ein
irreführendes Wort. Es deutet darauf hin, dass ein persönlicher Gott angeblich
die Welt bewohnt, aber das ist ganz und gar nicht die Idee. Die Vorstellung ist
… die eines undefinierbaren, unfassbaren Mysteriums, gedacht als eine Macht,
welche den Ursprung und das Ende und die tragende Grundlage des gesamten
Lebens und Seins bildet.

– Joseph Campbell
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