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Zeit des Umbruchs

KLÄRE BAER

Alle Geschehnisse verlaufen zyklisch, und – ob es wahrnehmbar ist oder

nicht – gibt es bei jedem neuen Zyklus einen Umbruch, wenn wir eine

neue Phase unserer Reise zu weiteren Wahrnehmungen beginnen. Die Vor-

bereitungen für den Übergang ins 21. Jahrhundert, das uns bald bevorsteht,

haben ein ganzes Jahrhundert und länger gedauert, tatsächlich beruhen sie auf

einem Wissen, das über Jahrmillionen gesammelt wurde. Zurückblickend

erkennen wir, dass die das 20. Jahrhundert ankündigenden Ereignisse Über-

holtes vernichteten, um Neuem Platz zu schaffen. Tastend und suchend

wussten viele Menschen nicht mit den fremdartigen neuen Ideen umzugehen.

Gewiss sahen die meisten Menschen das Auf und Ab, das Angenehme und

Unangenehme um sich, aber sie machten sich keine Gedanken darüber. Andere

Menschen wollten sich dagegen ganz genau orientieren und verstehen, was

geschah. Sie lasen Bücher und Zeitschriften und sprachen mit jenen, die mehr

Erfahrung hatten. Und doch muss Erfahrung an sich von jedem Menschen

selbst erlangt werden.

Auf der Suche nach Verständnis nimmt der Mensch entweder die Dinge

auf, denen er sich ausgesetzt sieht, oder er lehnt sie ab oder wird von Zweifeln

geplagt. Immer wieder muss jeder für sich entscheiden, welchen Weg er ein-

schlägt. Ein großer Dichter kleidete diesen Entschluss in folgende Worte:

Jeder Weg ist nur ein Weg, und es ist kein Verstoß gegen sich selbst oder

andere, ihn aufzugeben, wenn das Herz es befiehlt. Sieh dir jeden Weg genau an

und versuche und untersuche ihn so oft, wie es nötig ist – und dann frage dich,

nur dich allein: Ist es ein Weg meines Herzens? Wenn ja, dann ist es ein guter

Weg, wenn nicht, dann ist er nutzlos.
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Diese Worte bilden einen Prüfstein, denn jeder Einzelne ist alleiniger Richter

für gerechtes Handeln.

Während der letzten hundert Jahre haben sich enorme technische und

wissenschaftliche Veränderungen auf unser Denken und Leben ausgewirkt.

Jahrhundertelang haben wir die Prinzipien hinter den Naturgesetzen erforscht,

aber erst durch den Umbruch ins 20. Jahrhundert konnte der westliche Mensch

mit Hilfe neuer Instrumente und Methoden tiefer in die Geheimnisse der

Natur eindringen, um nach deren Bausteinen und der Entstehung des Univer-

sums zu suchen. Unsere Entdeckungen gehören jedoch zu der beobachtbaren

Welt und allgemein sind die Menschen damit auch zufrieden.

Obwohl wir es vorziehen, Kenntnis durch wiederholbare empirische

Experimente zu erlangen, finden neue/alte Vorstellungen zunehmend mehr

Eingang in öffentliche Diskussionen. Im Sinne der Wissenschaft mag eine

allgemeine Akzeptanz noch etwas auf sich warten lassen, da alles objektiv

bewiesen werden muss. Die Wissenschaft hat zum Beispiel bereits früher Geist

und Materie getrennt und die Materie in zahllose leblose Bausteine aufgeteilt.

Jetzt hören wir öfter, dass Geist und Materie eins sind und zwischen den beiden

viele Ebenen existieren. Auch die Überzeugung, dass es im gesamten Univer-

sum keinen einzigen Punkt gibt, der ohne Leben ist, gewinnt wieder an

Gültigkeit. Gemäß dem alten Denken ist das Universum ein Organismus, der

von Pneuma erhalten wird, dem kosmischen Atem, der alles hervorbrachte.

Somit ist Leben überall – es kommt, bleibt eine Zeitlang und zieht sich dann

zurück, um erneut wiederzukehren. Dieser Prozess beginnt mit den Monaden

oder spirituellen Zentren. Dann kommen die Atome, Mineralien, Pflanzen und

Tiere, bis – nach langer Erfahrung – die Menschheitsstufe erreicht wird.

Jenseits der Menschheit kommen die Götter und Übergötter und so weiter,

dem Unbegreifbaren endlos entgegen.

An einer bestimmten Stufe der Evolution begann der Mensch jedoch, eigen-

verantwortlich zu werden. Das Denkvermögen und damit die Verantwortung

tauchten auf: einerseits, um sich zum Spirituellen hin zu entwickeln, und ander-

seits, um die Verantwortung den niederen Reichen gegenüber zu verspüren. Die

Verantwortung, die nach uns Kommenden nicht auszubeuten, stützt sich genau

auf unsere intellektuelle Überlegenheit. Auf lange Sicht gestattet die Natur kein

Sondersein, denn in den vielen verschiedenen Wesen, die den Kosmos umfassen,

schlägt ein göttliches Herz. Keiner kann ohne alle anderen existieren, weil alles

voneinander abhängt: Diese Gedanken müssen in den Vordergrund treten, wenn

wir einen gewaltigen Umbruch vermeiden wollen.

Die Idee taucht auf, dass es sowohl eine spirituelle als auch eine intellek-

tuelle Art des Denkens geben muss. Rationell/logisches Denken benützt das
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Gehirn und kann leicht in Worte gekleidet werden. Spirituelles Denken ist in

erster Linie ein intuitiver Vorgang, der weit jenseits des Intellekts liegt. Ein

Großteil des Wissens kommt durch das Denkvermögen, aber manches kann

in kurzen Augenblicken des Einblicks in spirituelle Ebenen erlangt werden.

Das kann in einem Aufblitzen passieren, wenn die Schleier, welche die

Geheimnisse der Natur verdecken, ein wenig gelüftet werden. Dann gibt es

kein Getrenntsein mehr, alles ist Eins, als würden wir mit der Unendlichkeit

verschmelzen. Dieser Moment ist ein Umbruch für das Individuum. Letzt-

endlich müssen wir uns selbst auf diese spirituelle Ebene erheben, denn

endgültige Wirklichkeit kann nur durch individuelle Intuition erfahren und

durch spirituelle Einsicht erweitert werden.

Wenn sich bei den Alten der Durst nach mehr Wissen regte, zogen sie

sich in die Einsamkeit der Berge oder Wälder zurück. Dort meditierten sie

über die Zusammenhänge in der Natur. Ihre Erfahrungen beruhten auf

direkter Einsicht durch Beobachtung des Selbst und der Natur. Heutzutage,

wo wissenschaftliche Experimente von jedem, der mit dem exakten experi-

mentellen Vorgang vertraut ist, wiederholt werden können, bleiben spirituelle

Erfahrungen für den Einzelnen eine individuelle Sache. Aber warum kann

das Wissenschaftliche nicht mit dem Spirituellen vereinigt werden, wenn die

Welt doch ein einziger Organismus ist? Wenn der Mensch ein Abbild des

Kosmos ist, muss er dann nicht ein Abbild aller Abläufe innerhalb jenes

Kosmos sein?

Auch wenn uns immer feinere Instrumente noch tiefer in die Materie und

das Universum vordringen lassen, so sind unserem Forschen doch Grenzen

gesetzt. Wir haben bis jetzt noch nicht verstanden, dass diese Grenzen durch

unser eigenes ethisches Verhalten gezogen sind. Der Erwerb von Erfahrung

und Kenntnis ist unsere menschliche Pflicht und eine Gelegenheit, aber

Ethik muss in der Gleichung enthalten sein. Erworbenes Wissen sollte nicht

nur einem Einzelnen oder einer kleinen Gruppe Gewinn bringen; es muss

allen Wesen dienen. Wir können auf unserem evolutionären Pfad nur fort-

schreiten, wenn die ethischen Voraussetzungen erfüllt sind. Wir sind dazu

berechtigt, aufwärts zu gehen, wenn wir uns durch eigene Anstrengung bereit

gemacht haben, mehr zu sein, mehr Verantwortung zu tragen. Unser Leben

und unser Wollen müssen nach der Maxime von Kant ausgerichtet sein: Das

Leitbild für jeden Menschen ist der gestirnte Himmel über ihm und das

moralische Gesetz in ihm.

Die Verfechter dieser alten/neuen Anschauungen müssen alles versuchen,

um dieses Wissen so rein wie nur möglich ins nächste Jahrtausend hinüberzu-

tragen und es in dieser Zeit eines erneuten Umbruchs weiterzureichen. Den-
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jenigen aber, denen es mit ihrem Vorsatz, den Menschen zu dienen, sehr ernst

ist, seien noch folgende H. P. Blavatsky zugeschriebene Worte zum Trost und

als Ansporn ins Gedächtnis gerufen:

Es gibt einen Weg, steil und dornig und mit Gefahren jeder Art besät, aber

doch einen Weg, und er führt zum wahren Herzen des Universums: Ich kann

Euch sagen, wie jene zu finden sind, die Euch den geheimen Zugang zeigen kön-

nen, der nur nach innen führt und sich für immer fest hinter dem Neophyten

schließt. Es gibt keine Gefahr, die unerschrockener Mut nicht überwinden kann.

Es gibt keine Versuchung, die fleckenlose Reinheit nicht durchschreiten kann, es

gibt keine Schwierigkeit, die ein starker Intellekt nicht überwinden kann. Für

jene, die erfolgreich voranschreiten, gibt es eine Belohnung, die nicht beschrie-

ben werden kann: Das Vermögen, die Menschheit zu segnen und ihr zu dienen.

Für jene, die versagen, gibt es andere Leben, in denen Erfolg kommen mag.

– Collected Writings 13:219

Die Vorbedingungen für diesen bewusst gewählten spirituellen Pfad sind:

Ergebenheit, ein Ideal und die Pflichterfüllung in allen Dingen, so wie sie im

Leben auf uns zukommen. Die Erfüllung der Pflichten bringt inneren Frieden;

Angst und innere Zerrissenheit verschwinden. Bleibt man seinem Ideal nicht

treu, so kann es auch keinen Erfolg oder Fortschritt geben. Werden jedoch die

alten ethischen Regeln der Lebensführung erfüllt, wird sich auch der Erfolg

zur rechten Zeit einstellen – ganz gleich, ob das dem Einzelnen bewusst wird

oder nicht. Und dieser Erfolg liegt in der Erweiterung des Bewusstseins, was

schließlich zu Initiation führt – zu einem entscheidenden Umbruch, der eine

größere Veränderung im persönlichen Leben bedeutet.

Die gesamte Menschheit bildet eine ungeteilte und unteilbare Familie, und ein

jeder von uns ist für die Missetaten aller anderen verantwortlich. Ich kann mich nicht

von der schlechtesten Seele absondern.

– Mohandas K. Gandhi


