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Die Weisheit der Liebe

COEN VONK

IN JEDEM MENSCHEN IST ETWAS, das nach Mitleid, Liebe, Glück und Friede

verlangt. Viel zu oft wird dieses Verlangen von uns oder – so meinen wir oft

– von unseren Freunden nicht beachtet. Gibt es jedoch irgendetwas Grund-

legenderes als dieses Drängen aus unseren Herzen?

Als kleine Lebenssamen beginnen wir in dieser Welt. Sehr bald sammelt

dieser Samen-Mensch Substanz um sich, die von der sorgenden Mutter gelie-

fert wird. Das Baby wächst und verlässt nach neun Monaten den Schoß, um auf

der Lebensbühne zu erscheinen. Aber zu welchem Zweck? Es gibt einen

Zweck, und es ist ein göttlicher Zweck, wie wir sehen werden.

Das Baby durchläuft viele Erfahrungen und wächst und lernt mit erstaun-

licher Geschwindigkeit. Wir alle wissen, was ein Baby am meisten braucht:

Liebe und Fürsorge. Und obwohl wir richtigerweise sagen, dass ein Baby nicht

weise ist, weiß das Kleine doch, wie es den fürsorglichen Eltern Liebe und

Glück bereiten kann. Wenn wir vom Kind zum Erwachsenen voranschreiten,

wird diese Gabe, im täglichen Leben Liebe zu schenken, schwieriger. Was hat

sich verändert? Zum einen hat das Baby in der Zwischenzeit ein gewisses Maß

an Selbstbewusstsein erlangt, so dass der kleine Mensch nachdenken und

wahrnehmen kann. Während der ersten paar Jahre lernt das Baby, seine

Sinnesorgane zu gebrauchen, um zwischen sich und den Dingen zu

unterscheiden, und es lernt auch zu sprechen. Die Sprache verwandelt Gedan-

ken in Laute, die andere verstehen können, was wiederum die Möglichkeit für

einen Ideenaustausch bietet.

Ungefähr im Alter von sieben Jahren beginnt ein neues kritisches Stadium.

Von dem Kind werden oft tiefgründige Fragen aufgeworfen, mit dem starken

Verlangen, etwas über seine Herkunft und sein Schicksal und die uns um-

gebenden Naturwunder zu erfahren. Die Eltern sind manchmal völlig ver-
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blüfft, dass das Kind in der Lage ist, Fragen zu stellen, die das Essentielle des

Daseins sehr tief berühren.

Die Evolution des Denkvermögens erreicht während der oft angsterfüllten

Jahre der Jugendzeit einen neuen kritischen Punkt. Der Jugendliche beginnt

vollständiger zu erkennen, dass er oder sie als Individuum Teil dieser Welt,

dieses großen Plans ist – ein Individuum, das berechtigt ist, eine gewisse

Eigenverantwortung zu haben; und auch ein Individuum, das selbst entschei-

den und seine eigene Evolution in die Hand nehmen möchte, indem es seinen

eigenen Verstand benützt.

Ein solches Recht haben wir tatsächlich, aber wie sollen wir damit umge-

hen? Wir alle haben denselben Vorgang durchgemacht, schon während der

ganzen Menschheitsgeschichte. Und das geht so weiter, denn die Geschichte

ist noch nicht zu Ende geschrieben. Wie machen wir aber weiter? Die Wurzeln

des Denkvermögens können bis zur Zeit der ‘Unschuld’ zurückverfolgt

werden, in der die Babies instinktiv Ströme der Liebe aus den Quellen ihres

Wesens ausgießen. Können wir nicht sagen, dass das Denkvermögen

entwickelt wurde, um diesen Fluss der Liebe selbstbewusst und nicht nur

instinktiv hervorströmen zu lassen? Das Denkvermögen ist dennoch dazu

notwendig, das gemeinsame göttliche Erbe, das wir vom anderen Ufer

herüberbringen, umzusetzen; und dieses Erbe werden wir mit der Zeit auf eine

selbstbewusste und verantwortliche Art kennenlernen. Das ist unser Hauptziel,

unsere Hauptaufgabe, unsere großartige Pflicht.

Ein Studium unserer Herkunft, unserer Natur und unseres Schicksals er-

weitert unser Bewusstsein immer mehr, weil wir entdecken, dass wir mehr sind,

als wir es uns jemals erträumt haben, dass unser Schicksal größer ist, als wir es

jemals zu hoffen wagten und dass unserere Herkunft insgesamt unbeschreib-

lich ist. G. de Purucker schrieb über die sieben „Juwelen der Weisheit“. Die

großartigen Ausblicke dieser zeitlosen Vorstellungen geben uns ein Ziel und

einen Sinn und fordern uns heraus, wenn wir uns ihnen zuwenden und sie

anwenden. Diese Juwelen stehen in einer Wechselbeziehung mit dem Wissen,

wie und warum wir lieben, unser Denken erheben, in Harmonie leben und

tugendhaft sein sollen 

Was sind diese Juwelen? Das erste ist die Wiederverkörperung. Es erzählt

uns, dass das innere Wesen immer wieder Körper annimmt, um sich zu mani-

festieren, um Erfahrungen zu sammeln, zu lernen und zu werden. Die Lehre

der Wiederverkörperung vergrößert unsere Vision des Lebens. Es wird offen-

kundig, dass wir nicht nur einmal leben – was im kosmischen Zeitmaßstab

nichts darstellt – sondern viele Male. Darüberhinaus zeigt diese Lehre, dass der

wirkliche Mensch das innere Wesen ist, das jedesmal bei der Geburt und nach
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dem Tod neue Behausungen annimmt, was nur eine Veränderung des

Zustands und der Ebene darstellt. Die Lehre wird klarer, wenn wir erkennen,

dass Universen, Planeten, Eintagsfliegen und sogar Atome ebenso ihre

‘Kleidung wechseln’. Neue Sterne ‘schalten’ ihre Körper aus interstellarem

Staub ‘ein’ und ‘aus’, wenn ihre Lebenszeit beendet ist, wobei sie den verwen-

deten interstellaren Staub zurücklassen. Können wir nicht wahrhaftig sagen,

dass der wirkliche Stern kommt und geht?

Das zweite Juwel betrifft Karma oder Verursachung. Es sagt uns, dass alles

unaufhörlich in Bewegung ist, und alle Wesen durch eine unendliche Kette von

Aktion und Reaktion in Wechselbeziehung stehen. Die Lehre von Karma –

oder vollkommener Gerechtigkeit – kann unserem Leben einen neuen Sinn

geben. Sie macht uns bewusst, dass selbst die geringste Sache, die wir tun, und

die geringste Sache, die unseren Pfad kreuzt, in der Vergangenheit verwurzelt

ist und sich in die Zukunft erstreckt. Es zeigt uns, dass wir unsere Leben seg-

nen oder verderben können und dass wir unser eigener Richter sind. Die Ver-

bindung von Karma mit Wiederverkörperung offenbart, dass diese Kette von

Ursache und Wirkung, die uns zu dem macht, was wir sind, unzählige Leben

zurückreicht und in unzählige Leben in die Zukunft reichen wird. Mit anderen

Worten, die Lehre impliziert, dass wir nur das ernten werden, was wir gesät

haben. Wenn wir achtsam die Samen der Liebe und des Mitleids säen, können

wir auf die Ergebnisse vertrauen.

Das dritte Juwel ist die Lehre über die Hierarchien von Wesenheiten,

welche die Welten bilden. Alle wirken durch und aufeinander, das Große

beinhaltet das Kleine. Indem wir begreifen, dass unsere Welt eine von vielen in

diesem riesigen Universum ist, erzeugt das eine Wahrnehmung der schönen –

dennoch verantwortungsvollen – Reise, die wir unternehmen. Warum? Weil

wir mit dem All verbunden sind – vom kleinsten Atom bis zum größten

Universum. Unsere Handlungen sind in ihren Wirkungen nicht auf uns

begrenzt. Die gesamte Existenz ist durch und durch voneinander abhängig.

Das vierte Juwel lehrt die fundamentale Individualität jeder Wesenheit. Es

ist die Lehre des Selbst-Werdens, des Selbst-Hervorbringens der essentiellen

Eigenschaften im Herzen eines jeden Individuums. Im Herzen eines jeden lebt

ein spirituelles Wesen, das

nur evolvieren kann, indem es die unentwickelteren Seelen und psychologischen

Vehikel zu selbstbewussten Wesenheiten erhebt, die dann ihrerseits zu Monaden

werden. Das ist der allgemeine und gesamte Plan der Evolution auf allen
Ebenen. Das ist unsere große Aufgabe. Das ist unser hohes Ziel. Unser höchstes

Selbst, unser Paramatman, unsere höchste Monade, unser höchstes Selbst, der

Gipfel unserer Hierarchie, arbeitet selbstbewusst an dieser Aufgabe; wir, als
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selbstbewusste Menschen, tun es auf unsere bescheidenere Weise; … . Kein

Mensch kann für sich allein leben; kein Mensch kann sich allein zum Geist erhe-

ben. Es ist die eigentlichste Essenz der Natur, dass ein spirituelles Wesen – ob es

will oder nicht – unzählige andere Wesenheiten und unentwickeltere Selbste mit

sich tragen muss, auf und ab, entlang des aufwärts- oder abwärtsführenden Pfades.

– G. de Purucker, Fundamentals of the Esoteric Philosophy, S. 188

Das impliziert, dass es in unseren Herzen ein spirituelles Wesen gibt, das

versucht, uns zu helfen, das versucht, uns zu initiieren. Dies ist kein Fatalismus,

denn wir müssen die Initative ergreifen, um Hilfe zu empfangen. Mit den

Worten Buddhas: Wir müssen „unsere eigene Erlösung erarbeiten“, was

ebenso bedeutet, dass wir uns selbst ins Angesicht schauen müssen. Dieses

spirituelle Wesen ist wie die Eltern für ein Baby; es ist unser Lehrer, unser

innerer Meister. Dennoch müssen wir unseren eigenen Meister hervorrufen,

selbst-entwickelt, selbst-hervorgebracht. Das ist ein sehr tiefsinniger Gedanke.

Es ist, wie den Rat eines weisen Mannes oder einer weisen Frau anzunehmen,

aber bevor wir daraus Nutzen ziehen, müssen wir es selbst praktizieren, mög-

licherweise immer wieder, denn wir haben die Idee noch nicht ganz begriffen –

wir sind es noch nicht vollständig geworden. Wir alle wissen, wie schwierig es

sein kann, einen guten Rat in die Praxis umzusetzen, weil unser persönliches

Selbst Widerstand leistet und wir einen Teil unseres eigenen begrenzten Selbst

aufgeben müssen. Wir müssen loslassen und weitergehen.

Diese Lehre lässt für einen allmächtigen, erlösenden Gott, der alles für uns

erledigt, keinen Raum. Es bedeutet nicht, dass wir schließlich in eine Ganzheit

eintauchen werden, wo wir unsere Individualität völlig verlieren, oder dass wir

nicht nachzudenken brauchen. Es deutet vielmehr auf eine Idee hin, die so

schön von einem orientalischen Dichter ausgedrückt wurde – dass wir zu unse-

rem essentiellen charakteristischen Teil des großen Plans, in dem wir leben

und unser Dasein haben, beitragen können und es tun:

Sind wir nicht die Melodien des einen gleichen Traums?

Sind wir nicht die Sterne des einen gleichen Glanzes?

Sind wir nicht die Früchte des einen gleichen Baumes?

Sind wir nicht die Wellen des einen gleichen Meeres?

Welche Hoffnung, welche Perspektive – aber eine solche großartige Sym-

phonie beinhaltet notwendigerweise auch Dissonanzen. Sie werden für die

Komposition benötigt, aber wir brauchen jenen Teil nicht selbst zu spielen.

Dennoch hat niemand das Recht, andere zu verurteilen, die gewählt haben,
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eine dissonante Note zu spielen. Nebenbei bemerkt – wir sollten uns sorgfältig

darauf konzentrieren, unsere eigene Melodie zu spielen, und uns vergewissern,

dass sie mit der größeren Symphonie in Harmonie ist.

Das fünfte Juwel, die Evolution, bedeutet das Entfalten von innen nach

außen und das Einfalten von außen nach innen. Der für diese Evolution

benötigte Drang ist in der vorherigen Darstellung von Selbst-Hervorbringung

zu finden: Wir bringen uns aus den Tiefen unseres Seins hervor, weil der aus

unserem spirituellen Selbst strahlende Drang unser Herz berührt – in dem

Moment, in dem wir zum Werden bereit sind, ist er da, genau in jenem
Moment. Das ist sicher, weil potentiell alles in uns ist, weil im kleinsten

Lebenssamen alles enthalten ist, aus dem die großen Bäume des Seins erblühen.

Die Evolution kann unsere schlafenden und träumenden Fähigkeiten berühren,

uns aus unserem tiefen Schlaf erwecken – und doch neigte sich unser Schlaf

gleichzeitig seinem Ende zu, und während wir schlummerten, hatten wir

bereits das Verlangen aufzustehen. Und warum stehen wir auf? Um zu evolvie-

ren, um unsere Fähigkeiten, die für eine Weile geruht hatten, weiter zu ent-

wickeln und um das unendliche Potential, das jeder in sich trägt, hervorzubrin-

gen. Dieser erstaunliche Vorgang geschieht jeden Morgen im Kleinen, und

sein Gegenstück geschieht am Abend. Darin erkennen wir eine Darstellung,

wie tiefes Wissen im Verständnis unseres täglichen Lebens angewendet wer-

den kann, wie das Große im Kleinen enthalten ist und das Kleine im Großen.

Wenn wir uns dem sechsten Juwel zuwenden, lernen wir von den zwei

Pfaden: vom spirituellen Pfad für sich selbst und vom Pfad der Unsterb-

lichkeit, was beinhaltet, das Selbst aufzugeben. Dieses Juwel fordert uns

heraus, unsere Motive zu vertiefen. Darüber nachzudenken, wie wunderbar

die Mysterien des Lebens sind und welchen Nutzen sie bringen könnten,

wären wir nur fähig, sie zu entschlüsseln, ist von äußerster Wichtigkeit.

Wem oder was wollen wir dadurch Nutzen bringen? Uns selbst? Anderen?

Der Menschheit? Sowohl uns selbst als auch anderen? Erst uns und dann

anderen? Für das Handeln gibt es viele mögliche Motive. Wie es mit den

Gedanken der Fall ist, bestehen die Motive allgemein aus einer Mischung

von edlen und selbstsüchtigen Eigenschaften. Unsere Motive sollten so

klar sein wie ein Gebirgssee. Der aufsteigende Pfad des spirituellen Wachs-

tums hat Altruismus als Grundlage. Der gesamte kosmische Plan basiert

auf Wesenheiten, welche die Wesenheiten unter sich evolvieren und

emporheben und ihnen den Pfad des Wachstums zeigen; die niederen

Wesenheiten evolvieren sich selbst und heben noch tiefer stehende

Wesenheiten an und so weiter – eine unendliche Kette von Lehrern und

Schülern, Eltern und Kindern hindurch.
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Dieses Juwel lehrt den aufsteigenden Pfad, der am Ende zweifältig ist. Der

erste Pfad heisst Befreiung oder der ‘Offene Weg’ und führt zur unausprech-

lichen Glückseligkeit von Nirvana. Der zweite Pfad heißt Entsagung oder der

‘Geheime Weg’, auf welchem der ewige Pilger Nirvana entsagt, um zu einer

segnenden Kraft für die Welt zu werden. Der Pilger auf dem ersten Pfad

huldigt nur seinem höchsten Selbst. Der Pilger auf dem zweiten Pfad huldigt

dem Gesetz der Gesetze – göttlichem Mitleid:

Nun neige dein Haupt und höre wohl, o Bodhisattva – das Mitleid spricht

und sagt: „Kann Seligkeit bestehen, wenn alles, was da lebt, leiden muss? Sollst

du errettet sein und den Schmerzensschrei der ganzen Welt hören?“

– H. P. BLAVATSKY, Die Stimme der Stille, S. 94

Der Pilger wird entscheiden, aber die Entscheidung beruht auf allen Motiven,

Gedanken und Handlungen, aus denen er seinen aufwärts führenden Pfad

gestaltet hat.

Vom letzten Juwel wird behauptet, dass es am schwierigsten zu verstehen

sei, weil es unter anderem über unser höchstes Selbst, die Wurzel unserer

Abstammung, lehrt; und deshalb beinhaltet es notwendigerweise alle anderen

Juwelen. Die essentielle Bedeutung liegt darin, wie und warum das Eine zu den

vielen wird, das eine Leuchten zu den vielen Sternen, der eine Baum zu den

vielen Früchten wird und das eine Meer sich in so viele Wellen bricht. Das

Eine wird jedoch niemals die vielen, es bleibt ewig es selbst – ein feinsinniges

und wunderbares Paradoxon. „Indem es alle Dinge im Gipfel seiner Hyparxis

enthält, besteht es selbst gänzlich jenseits davon“ (Proclus, Die Theologie von
Plato, Buch III). Das ist das schwierigste Problem, dem der menschliche Geist

gegenübersteht. Um es zu lösen, müssen wir das Eine werden, in dem Einen

leben, gerade wie dessen spiritueller Strahl in uns lebt.

Das also sind, grob umrissen, die Juwelen der Weisheit. Sie zu verstehen,

ist für uns eine Zeitalter dauernde Arbeit. Die Entwicklung unseres Verständ-

nisses mit einem klaren und flexiblen Denken führt zu mehr und mehr

Erkenntnis ihrer Bedeutung und wirft wieder und wieder neues Licht auf sie.

Die einzige Möglichkeit, eine bestimmte Gewissheit zu erlangen, liegt darin,

die Lehren in unserem Leben zu beseelen. Und was macht das alles möglich?

Der Gebrauch unseres Denkvermögens, um zu wachsen, nachzudenken und

sich immer vollständiger über das eigene höhere Selbst bewusst zu werden –

und dementsprechend zu handeln. Der Kern von allem ist Liebe oder Mitleid,

was alle Wesen in einem ewigen Werden, in einer universalen Bruderschaft

verbindet.


