
Uns selbst überwinden

G. DE PURUCKER

Wie sollen wir Fehler wie Ängstlichkeit überwinden? Das geschieht

durch das Denken mutiger Gedanken, durch die Vorstellung von

Bildern mutig ausgeführter Taten und auch der Schönheit des Mutes; sich

diese und ähnliche so vorzustellen, dass sie sich in unserem Denken als

Gedanken abbilden und mentale Niederschläge hinterlassen; und mit der Zeit

werden wir instinktiv aus Gewohnheit mutig handeln. Dann folgt der nächste

Schritt im Bewusstsein: Plötzlich werden wir uns selbst als mutig erkennen.

Wir sind schüchtern, ängstlich, weil es eine Gewohnheit ist. Wir haben es

zugelassen, dass Schüchternheit und Angst in uns gewachsen sind, und deshalb

sehen wir Dinge auf eine schüchterne und ängstliche Weise. Wenn Mut zur

Gewohnheit wird, wird Ängstlichkeit ganz von allein wegfallen und wir wer-

den nicht wissen, dass sie nicht mehr da ist. Es ist viel einfacher, als schüchtern

und ängstlich zu sein und in der Folge Leiden und Scham zu ertragen.

Aber das Problem liegt darin, dass wir uns nichts vorstellen. Uns fehlt die

kreative spirituelle Imagination. Ich glaube, dass kein Mann oder keine Frau

jemals willentlich sündigt. Die Sünde oder das Böse sind so hässlich, so ab-

stoßend, in manchen Aspekten so schrecklich, dass sie uns – wenn wir sie uns

klar vorstellen und sie und ihre Folgen somit erkennen könnten – abstoßen

würde und wir uns davor hüten würden, uns mit ihr zu verbinden. Auch glaube

ich nicht, dass Sünde ‘verurteilt’ werden kann. Wer würde das Urteil

sprechen? Wir sind nicht geeignet, über unsere Mitmenschen mit einer quasi

unendlich gerechten Vision zu urteilen. In gewisser Hinsicht ist selbst der

höchste Gott im höchsten Himmel für eine solche Pflicht nicht geeignet. In

diesem Sinn gibt es kein Urteil; und genau genommen – ich glaube nicht, dass

es irgendeine Sünde an sich gibt. Es gibt einfach getrübtes Urteilsvermögen,

Unwissenheit, mangelnde Vision, ethische Hässlichkeit oder moralische Schief-

heit. Auf der anderen Seite gibt es hohe Bestrebung, hohes Denken, mora-

lische Schönheit, innerlichen Glanz, die Aspirationen des Herzens: alle die

edlen Qualitäten. Welchen der zwei Pfade wählen wir also?

102 Sunrise



Natürlich müssen wir uns erinnern, dass alles Bösetun oder was allgemein

Sünde genannt wird eigentlich eine Verletzung des grundlegenden Natur-

gesetzes ist, also der Harmonie – ein Aufplatzen der koordinierten Beziehun-

gen des Universums; und der gesamte Druck der universalen Kräfte neigt

sofort zur Wiederherstellung jener Harmonie. Da es folglich kein Urteil für

Sünde oder Bösetun gibt, sammelt sich die gesamte Kraft und das gesamte

Gewicht der Natur gegen deren Fortsetzung; und die Wiederherstellung von

Harmonie bringt gewiss Leiden und Schmerz für denjenigen, der die Natur-

harmonie zerstört hat. Das ist es – so nehme ich an – , was gemeint wird, wenn

Menschen von ‘Verurteilung der Sünde’ sprechen. Zu gleicher Zeit und genau

aus dem gleichen Grund bekommen jene Menschen, die in Harmonie mit der

Natur arbeiten, eine Belohnung oder eine Wiedergutmachung durch die ge-

steigerte Kraft und Vision, die ihnen zufällt, denn sie arbeiten mit und für die

Natur, und die gesamte natürliche Harmonie ist mit ihnen.

Wie kann man Einsicht gewinnen, die uns befähigt, unsere eigenen

Schwächen wahrzunehmen, und die uns unfehlbar den besten Weg zeigt, um

anderen zu helfen? Der einzige Weg ist durch Sympathie und Liebe. Es ist die

einfachste Sache der Welt, dem Pfad der Sympathie und Liebe zu folgen, es ist

der unbeschwerlichste Pfad, der schließlich zu den feinsten, besten, das Herz

am meisten befriedigenden Belohnungen führt.

Lasst mich in diesem Zusammenhang eure Aufmerksamkeit auf eine

wunderbare Handlungs-Regel aus dem Orient lenken – zum Ausdruck

gebracht von Laotse, dem großen Lehrer des Taoismus in China: Mühe dich

nicht ab; kämpfe nicht. Sei nicht stürmisch. Sei ruhig. Sei gesammelt. Liebe,

vergib, habe Mitgefühl. Diese Handlungsweise wird dir Verständnis bringen.

Wenn du verstehst, wirst du erkennen. Dann wirst du wissen, wie man hilft.

Liebe ist hellsichtig und ein Teil der Liebe ist Mitgefühl. Deshalb ist Mit-

gefühl hellseherisch.

Aber sei sicher, dass es keine persönliche Liebe ist. In letzterem Fall begin-

nen die Schleier der Persönlichkeit, sich vor dem inneren Auge zu verdichten,

denn persönliches Verlangen sammelt und verdichtet die umgebende psy-

chische Atmosphäre in die eigene Aura und kondensiert sie. Und das ist es, was

die Verdichtung der psychischen Schleier verursacht und die innere Vision

und das Verständnis verdunkelt. Alles, was als motivierende Ursache das

Verlangen nach persönlichem Nutzen hat, ist nicht wahre Liebe. Die Essenz

von wahrer Liebe ist Selbstvergessen, und für diese Regel gibt es keine

Ausnahme. Liebe vergibt alle Dinge, und der Grund, warum das so ist, liegt

darin, dass Liebe mitfühlend ist, dass sie versteht. Verständnis bringt Einsicht.

Liebe zeigt den Weg und beleuchtet den Pfad.
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