
Eine Anrufung an die Seele

NHILDE DAVIDSON

Im Zentrum von allem ist Göttlichkeit, und um diesen unveränderlichen

Kern bildet jedes Wesen während jeder Inkarnation eine passende Form.

Die endlosen Zeiten hindurch wird dieses materielle, den manifestierten Got-

tesfunken umkleidende Vehikel durch die Lebensrhythmen verwandelt und

ermöglicht es so dem Zentrum des Wesens, in einem stets zunehmenden

Glanz hindurchzustrahlen. Aus dieser Perspektive gesehen besitzen alle

Wesen eine Majestät – ungeachtet irgendwelcher materiellen Aspekte, die ein

Betrachter als abstoßend beurteilen könnte. 

Die uns miteinander und mit jedem belebten oder (für uns) unbelebten

Ding verbindende Schönheit und Einheit aus den Augen zu verlieren bedeu-

tet, uns nicht nur blind zu machen für die Wunder, die uns umgeben, sondern

auch für das innewohnende Wunder unseres wahren Selbst. Wie können wir

unser höheres Zentrum voll anerkennen, wenn wir es nicht schaffen, alle

Dinge zu akzeptieren und entsprechend zu behandeln, die gleichermaßen

Anteil an derselben unveränderlichen Substanz haben? Unser inneres Auge

blickt aus einer Festung mit dunklen Fenstern, gebildet von unseren

Gedanken, Aspirationen, Vorurteilen und unserer Wahrnehmung auf die

Welt hinaus. Es ist diese Behausung des unsterblichen Bewusstseins, die vom

Abfall gereinigt und gebührend transparent gemacht werden muss, damit wir

die ätherischen Reiche des Geistes immer deutlicher erkennen können. 

Es ist, als hätten wir ein sehr helles Licht, auf das falsche Selbst konzen-

triert – auf jenes Element von uns, das nach weltlichen Dingen verlangt wie

Ruhm, Besitztümer, Anerkennung, Kontrolle und Rache. Wenn wir durch die

Fenster unserer Seele blicken und das Rampenlicht das falsche Selbst heller

hervorhebt, sehen wir umso mehr nur die Spiegelung dieses Selbst und

schaffen es nicht, hinter dem Glas viel zu erkennen. Das macht es schwierig,

die universalen Bedürfnisse unserer eigenen göttlichen Natur wahrzunehmen

und zu verstehen. Wenn wir das Licht auf unsere Leidenschaften und Begier-

HEFT 3/2004 101



den dämpfen, erscheint die Spiegelung weniger dunkel und wir können die

Welt, die zu unserem wahren Zentrum gehört und es uns gestattet auf eine

Weise zu handeln, die in Übereinstimmung mit den Angelegenheiten der

Göttlichkeit ist – nämlich Altruismus und Mitleid –, deutlicher erkennen. 

Es gibt einen buddhistischen Spruch: „Um vor einem Buddha eine Kerze

anzuzünden, muss man zuerst das Selbst auslöschen.“ Dieses Selbst bezieht

sich auf das kleine, belanglose Selbst; das wahre Selbst kann niemals aus-

gelöscht werden, denn es ist der Träger der Flamme der Unsterblichkeit. Die

tiefgründige Wahrheit besteht darin, dass die Kerze, die wir anzünden sollen,

eine polierte Seele ist, die wir aus den Schlingen der Illusion, geschaffen durch

irdische Wünsche und das geringere Selbst, befreit haben.

Einssein und die Große Kette des Seins

ALAN E. DONANT

Die theosophische Philosophie postuliert, dass überall Leben existiert.

Jeder mathematische Punkt in jeder Dimension des Raums, innen und

außen, ist ein evolvierendes Bewusstsein, so dass wir vom Großartigsten bis

zum Winzigsten eine große Kette des Seins erkennen. Aber ist die Große

Kette des Seins eine große Kette von Wesen? Wenn wir zugeben, dass nur ein

Einssein existiert, können getrennte Wesen nur Spiegelungen von dem Einen

sein, das durch eine bedingte Existenz hindurchgeht gleich den vielen sicht-

baren Farben, wenn das Sonnenlicht durch ein Prisma geht. Was wir

Wirklichkeit nennen, sind vielleicht tatsächlich Phänomene, die durch und auf

einem Phänomen spielen. 

Wir plagen uns, durch unsere begrenzten Sinne und mit unserem oft

ungeschulten Verstand die unendliche Natur des Wirklichen zu verstehen.

Wenn wir unsere Gedanken ein wenig weiter als gewöhnlich ausstrecken,

können jedoch neue Bilder der Wirklichkeit auftauchen. Wir erkennen zum

Beispiel einen Tisch nicht als ein Wesen, obwohl man sich bei einem Tisch aus

Holz vorstellen kann, dass er aus dem Körper eines Wesens gestaltet wurde.

Ob aus einem natürlichen oder künstlichen Material – es ist schwierig, einen
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