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Für jedes Temperament gibt es eine Straße, die am begehrenswertesten er-

scheint. Aber der Weg wird nicht allein durch Hingabe gefunden, nicht allein

durch religiöse Kontemplation, begeisterten Fortschritt, selbstaufopfernde

Arbeit, gelehrte Beobachtung des Lebens. Nichts von all dem allein kann den

Schüler mehr als einen Schritt vorwärts bringen. Alle Schritte sind notwendig,

um die Leiter zu bilden. – Light on the Path, S. 5

Inneres Wachstum, spirituelle Evolution, Erwachen: Was bedeuten

diese Worte eigentlich? Die Buchhandlungen führen Dutzende von Titeln

zur Selbstverbesserung, und es gibt eine Fülle von Workshops und Seminaren

für alles – über Ängste bis hin zu psychischen Kräften. Im letzten Jahrhundert

hat sich in der künstlerischen Ausdrucksform, bei sozialen Trends, in der

Technologie, im Gesundheitsbewusstsein und sogar in der fundamentalen

Wissenschaft viel verändert. Es gibt eine zunehmende Rastlosigkeit, einen

Versuch, die gegenwärtigen Begrenzungen aufzubrechen und nach etwas zu

greifen, was zwar verspürt, aber nicht definiert werden kann.

Bei Menschen, die anfangen zu erforschen, was sich hinter der Materie

befindet, herrscht natürlich Verwirrung darüber, was spirituell ist. Viele wer-

den vom Glitzerwerk des Psychismus angezogen und setzen Phänomene oder

New-Age Praktiken mit Spiritualität gleich. Obwohl es bestimmte Warn-

zeichen gibt – Geld zu verlangen, der Anschein, sehr einfach zu sein, oder die

Behauptung, der einzige Weg zu sein – kann der Versuch, latente Kräfte mit

Gewalt zu erwecken, besonders gefährlich sein. Weil es sehr reale Gefahren

gibt, ist das Urteilsvermögen sehr entscheidend. Als eine Qualität unserer

Intuition vervollständigt das Urteilsvermögen unser intellektuelles Vermögen.

Der Intellekt kann, obgleich essenziell, getäuscht werden, solange wir von

unserer niederen Natur aus agieren: Wir sehen, was wir sehen wollen. Die
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Intuition hingegen ist unpersönlich und deshalb klar und direkt. Beim

Abschätzen von Situationen können wir versuchen, unsere Motive genau zu

beobachten, und wenn wir ein Zögern verspüren oder starke Emotionen

haben, können wir sicher sein, dass es etwas gibt, was unsere leidenschaftliche

Natur anspricht und nicht unsere Intuition.

Als Menschen, die den Lernprozess durchlaufen, werden wir unvermeid-

lich Fehler machen. Was wir momentan als wichtig erachten, kann weiter auf

dem Weg plötzlich nicht mehr so wichtig sein. Alle Dinge, wie Persönlichkeit,

Neigungen, Verlangen, mit denen wir uns identifizieren, sind lediglich die

unvollkommene Spiegelung oder der Schatten des spirituellen Wesens, das wir

essenziell sind. Unser höheres Selbst ist bereits erleuchtet, aber für die meisten

von uns ist das wie ein weit entferntes Flackern eines Leuchtturms mitten in

einem turbulenten Meer von Leidenschaften und einem dichten Nebel von

Illusionen. Wir können eigentlich näher am Ufer sein, als wir meinen, aber da

wir so schlechte Kapitäne sind – mit einer Amok laufenden Mannschaft an

Deck und einem Schiff, das von den Wellen hin und her geworfen wird – kann

es erscheinen, als wären wir tausende Meilen entfernt. Es ist natürlich nicht

wirklich eine Sache der Entfernung, sondern der Wahrnehmung. Wir sind in

der Illusion des Getrenntseins gefangenes Einssein, in einer illusorischen Exi-

stenz herumtreibend, wo wir die Dinge nicht als das erkennen, was sie sind,

eine Welt von Metaphern, wo alle Formen nur verschleierte Ausdrucksformen

der unerkennbaren Quelle sind.

Uns selbst über persönliche Anhaftung zu erheben, ist die Arbeit von

Zeitaltern, und letztendlich gibt es keine Abkürzungen. Wir müssen also

versuchen, den Menschen, den wir jeden Morgen im Spiegel erblicken, ehrlich

anzuschauen und unsere Schwächen zu erkennen, ohne bei ihnen zu verweilen

oder uns selbst zu entschuldigen. Wenn wir einmal die Verantwortung für uns

selbst annehmen, erkennen wir, dass das Leben selbst der Pfad ist und dass wir

durch unsere täglichen Erfahrungen und Herausforderungen lernen und

wachsen. Wir leben in einem Universum, in dem nichts unbewegt und gleich

bleiben kann. Nicht ein Jahr, einen Tag oder auch nur eine Stunde von jetzt an

sind wir gleich. Wie viele von uns haften dennoch am Vertrauten und Beque-

men, wenn wir einer Herausforderung oder einer Ungewissheit begegnen,

selbst wenn der natürliche Lebensfluss uns lockt, unseren Erfahrungsumfang

auszudehnen? Wir müssen uns unaufhörlich durch unsere Bemühungen

entwickeln, statt auf eine vertraute Erfahrung zurückzugreifen, die nicht

wiederholbar ist, denn sie wird geschmälert – wir haben sie bereits gelernt.

Zu leben und ein Vergnügen nach dem anderen zu suchen, während

möglichst viel Schmerz vermieden wird, bedeutet, eine Leere zu füllen, die
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nicht gefüllt werden kann. Wir alle kennen Beispiele von Menschen, die plötz-

lich weltlichen Erfolg errungen haben, aber Qualen erleiden, weil sie in allem

eine Leere verspüren. Manche wenden sich in einem vergeblichen Versuch

dem Alkohol oder Drogen zu, um die Erfahrung zu intensivieren oder zu

betäuben, aber das innere Selbst kann nicht berührt werden, ungeachtet wie

viel wir äußeren Freuden nachgeben. Es ist wie der Versuch, einen Bankier mit

Monopoly-Geld zum Narren zu halten. Statt unsere Schmerzen, Freuden,

Emotionen und Begierden zu missachten, können wir erkennen, dass sie

unsere Lehrer sind. Leben um Leben müssen wir schließlich deren Lektionen

lernen oder auf dem evolutionären Pfad zurückbleiben.

Warum fühlen wir uns manchmal in einem unendlichen Universum so be-

grenzt? Im Allgemeinen denken wir nicht wirklich, wir schlafen mental – nicht

weil wir dazu unfähig wären, sondern weil die meisten unserer Gedanken im

gegenwärtigen Stadium mechanisch sind. Gewohnheiten sind die Energien

oder Lebewesen, die benötigt werden, um auch nur die einfachsten Aufgaben

zu verrichten, und dennoch kann deren Umklammerung unsere Wahrneh-

mung färben und uns des Wachstums berauben, wenn neue Gelegenheiten

auftauchen. Nehmen wir an, wir erkennen unsere erbärmlichsten Neigungen

und Muster – wie können wir sie überwinden? Jene Gewohnheiten, die ein

starkes Momentum hinter sich haben, brauchen mehr als nur intellektuelle Er-

kenntnis, um sie zu brechen. In jedem Augenblick ziehen wir Energie an oder

bauen Energie auf, die die Natur unserer Gedanken spiegelt. Wir sind, was wir

denken. Macht es Sinn, jeden Tag eine bestimmte Stunde mit Meditation zu

verbringen, wenn wir den restlichen Tag über genau die Neigungen, die wir zu

überwinden versuchen, verstärken? Wir können jedoch durch positives Kon-

templieren, feines Denken, den ganzen Tag über eine dauerhafte Veränderung

einleiten. Wenn wir versuchen, Gedanken des Mitleids und des Altruismus

festzuhalten, ob bei der Arbeit oder abends im Bett, wird unser Bewusstsein

entsprechende Energien anziehen. Durch Beständigkeit wird unser Denken

sich allmählich in eine Richtung bewegen, die nichts mehr mit unseren welt-

lichen Angelegenheiten zu tun hat. Man kann Pflichten und Verantwortlich-

keiten haben, die Routine erfordern, und doch kann man an jedem Tag, wenn

man das subtile Leben beachtet, in jedem Augenblick eine Perle finden.

Manchmal haben wir das Gefühl, Opfer von unglücklichen Umständen zu

sein, die wir nicht kontrollieren können, und wir schaffen es nicht zu erken-

nen, dass niemand außer uns selbst sie alle in Bewegung gesetzt hat. Aber

nichts im Universum, in welchem Maßstab auch immer, geschieht zufällig.

Von den Ereignissen in unserem Alltag bis zu Kriegen zwischen Nationen,

beginnt alles mit unseren Gedanken oder unserem Bewusstsein. Das Univer-
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sum arbeitet trotz unserer Unfähigkeit, die Ursachen, die in die zugrunde lie-

gende Dynamik eingewoben sind, aufzuspüren. Wenn wir fest daran glauben,

dass wir ernten, was wir säen, erkennen wir, dass diese Existenz kein zufälliges,

chaotisches Durcheinander ist, und wir können lernen zu akzeptieren, was auf

uns zukommt – ohne die Notwendigkeit der Rechtfertigung. Selbstrechtferti-

gung behindert unseren Fortschritt, weil sie zeigt, dass wir fälschlicherweise

der Meinung sind, nicht verantwortlich zu sein.

Alle großen Zivilisationen sind zu einem Gipfel an Macht und Ruhm auf-

gestiegen, nur um wieder zu verfallen. Warum ist dieses Wachstum nicht nach-

haltig? Könnte der Grund sein, dass sie alles erreicht haben, was sie sich zu jener

Zeit und an jenem Ort vorstellen konnten? „Wo es keine Vision gibt, gehen die

Menschen unter.“ Aber in jedem Zeitalter und in jeder Kultur gibt es jene außer-

gewöhnlichen Wenigen, die eine erhabenere Vision haben: Weise und Bewah-

rer der heiligen universalen Weisheit. Wenn wir die Fehler der Vergangenheit

nicht wiederholen wollen, müssen wir mit der Philosophie anfangen – nicht nur

mit dem Lesen und Spekulieren, sondern mit einem ernsthaften Bemühen, so zu

leben. Jeder Gedanke, jede Handlung, hat einen kleinen wellenartigen Effekt,

der das Schicksal von allen verändert. Warten wir nicht auf morgen, sondern

bemühen wir uns immer, unser Bestes zu tun, denn eine verpasste Gelegenheit

könnte unter solchen günstigen Umständen nicht wiederkehren.

Verwandlung ist ein ständiger Prozess, und oft erkennen wir nur in der

Retrospektive, dass sich unsere Vision ausgedehnt hat. Manifestation impli-

ziert trotzdem Unendlichkeit, und alle Wesen haben ihre eigenen Illusionen:

Es wäre ein fataler Fehler anzunehmen, dass unsere spirituelle Vision immer

perfekt ist. Sogar Buddhas oder Christusse stellen nicht den Höhepunkt der

Evolution dar, obwohl sie die größeren Höhen darstellen, zu denen alle

Menschen fähig sind. Wenn wir auch auf dem Pfad straucheln, wird nicht ein-

mal das, was wir als Fehler bezeichnen, im weiteren Sinn ein Verschwendung

sein. So wie wir wachsen, wächst unsere Wahrnehmung, und wie unsere

Wahrnehmumg wächst, wachsen unsere Wahlmöglichkeiten. Wie in Light on
the Path gesagt wird:

Denn in dir befindet sich das Licht der Welt – das einzige Licht, das auf den

Pfad geworfen werden kann. Wenn du nicht in der Lage bist, es in dir wahrzu-

nehmen, ist es sinnlos, es anderswo zu suchen. Es ist jenseits von dir; denn wenn

du es erlangst, hast du dich selbst verloren. Es ist unerreichbar, denn ewig ent-

schwindet es in die Ferne. Du wirst in das Licht eintreten, aber du wirst niemals

die Flamme berühren. – S. 4
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