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Bruderschaft ist gut, wo immer und wann immer sie angewendet wird,

aber wenn wir an all die Kriege denken, die rund um uns ausgetragen

werden, und an die heftigen Explosionen, die angeblich unter den Sternen

stattfinden – wie kann dann die Theosophische Gesellschaft als ihren Haupt-

grundsatz erklären, dass Bruderschaft universal ist? Wie kann man beweisen,

dass sie keine idealistische, utopische Fantasie ist, sondern etwas Reales?

Solche Gedanken kamen mir eines Tages in den Sinn, als ich meinen Philoso-

phen-Freund Melis van der Eijk besuchte, der nördlich von San Franzisko in

einem gemütlichen, den Pazifik überblickenden Haus lebt. Er ist ein pensio-

nierter Ingenieur und zeitlebens Schüler der Geheimlehre, Spinozas und Jakob

Böhmes. Über einer Tasse duftendem Pfefferminztee war Melis nicht nur mit

einer, sondern mit vielen Antworten bereit:

„Alles, was existiert, sei es Bewusstsein oder Materie, ist in dieser uner-

gründlichen, transzendenten, alles durchdringenden, zweckgebundenen Ganz-

heit verwurzelt, welche der Ursprung der Evolution ist und nicht – wie die

Wissenschaftler vielleicht denken – deren Endprodukt. Periodisch manife-

stiert sie das gesamte Universum, uns Menschen miteingeschlossen, mit

Strömen von Bewusstsein und Leben, die alle Bereiche durchfließen – die

Götter, Menschen und auch die niederen Reiche, einschließlich der Atome des

physischen Universums, das sie alle nahtlos miteinander verbindet. Deshalb ist

jeder ein untrennbarer Teil des Universums, nicht nur physisch, sondern auch

psychologisch und spirituell. Es gibt weder Getrenntheit noch irgendwelche

leeren Abstände irgendwo.

Bewusstsein in all seinen Verschiedenheiten durchdringt alles, auch

unsere verschiedenen Arten des Denkens – das monadische, seelische und

Verstandesdenken – auf dieselbe Weise wie zum Beispiel Elektrizität in einer
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Batterie enthalten ist. Im Kern jedes Denkvermögens weilt stets ein natürliches

Gewissen über göttliche und ethische Prinzipien, denn unser monadisches

Denkvermögen – unser selbsterkennender, innerster Funke aus dem Absolu-

ten –, dem Gehirnverstand unbekannt, strahlt seine Weisheit in das seelische

Denkvermögen als Intuition aus. Die Möglichkeit zu einem Zugang zu diesem

höheren Denkvermögen ist immer vorhanden, aber das Ausmaß, in dem das

stattfindet, ist abhängig von unserem Karma, unserer angesammelten Ethik

und unserem Gewissen.

Während einer beliebigen Inkarnation oder bei der Wiedergeburt sind wir

Menschen privilegiert, diesem heiligen Wissen Eintritt zu gewähren – nicht

als etwas Neues, sondern als eine Erinnerung an das, was wir als Monaden

während der Ewigkeit waren, verstehst du?“

„Verstehst du?“ ist eine von Melis beliebtesten Sätzen und kein Wunder –

hier gab es so viel nachzudenken, aber es gab noch mehr. Melis fuhr fort:

„In jedem Menschenherzen gibt es einen Hunger nach etwas Wahrerem

als dem, was uns gewöhnlich bewusst ist, einen Durst nach dem Realen, nach

dem Edlen, nach Weisheit, Frieden, Liebe, Schönheit und Gleichheit, nach

einer Welt von gegenseitigem Verständnis und universaler Freundschaft. Das

ist eine Nostalgie, eine Sehnsucht, ein Heimweh – hervorgebracht durch die

Erinnerung der Seele an den Platz, von dem wir gekommen sind – an unsere

ursprüngliche Wohnstatt, zu welcher wir uns auf unserer Heimreise be-

finden.

Universale Bruderschaft ist in der Tat der Pfad, auf dem wir alle mit dem

Herzen des Universums in Kontakt kommen, und wir selbst, unser eigenes

inneres Wesen, unser spirituelles Selbst, ist der Pfad zu all den Mysterien und

Wundern der grenzenlosen Unendlichkeiten! Um ihn zu beschreiten, bedarf

es eines reinen Herzens, eines reinen Denkens und eines scharfen Intellekts.

Mit Geschicklichkeit, Weisheit, Intuition, Ethik, Gewissen, liebevoller

Freundlichkeit und einem tiefen Wunsch nach wahrhaftem Frieden kann die

Welt in ein Reich von Liebe, Schönheit, Frieden, Gleichheit und Freiheit ver-

wandelt werden.

Da alle Wesen – von den kleinsten bis zu den größten – unsere Brüder,

Schwestern, Töchter, Söhne, Mütter, Väter und Kinder waren, sind oder in

der Zukunft sein werden, verdienen sie in dem einen oder anderen Sinn

unsere liebevolle Güte und unser tiefes Mitleid. Folgende Aussage Matthew

Arnolds beruht auf einem Missverständnis:

Ja! wie auf einer Insel im Meer des Lebens …

Wir Millionen Sterbliche leben allein.
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Selbst wenn wir uns vielleicht manchmal allein fühen, sind wir nicht verbin-

dungslose, ausgestoßene, verwaiste Fremde!

Die Bezeichnung ‘Universale Bruderschaft’ bringt die essenzielle Qualität

unserer gesamten Existenz treffend zum Ausdruck. Weit davon entfernt, bloß

ein unlogisches Kind des Verstandes zu sein, ist universale Bruderschaft ein

Faktum, sowohl als eine noumenale subjektive Wahrheit als auch als eine

phänomenale objektive Realität. Sie ist die Quelle – nicht nur für unser

Gewissen, sondern auch der Intuition, der Instinkte, der weitreichenden

Erinnerungen und des angeborenen Drangs zu Verbesserung. Sie ist der einzi-

ge Pfad für Wachstum zu vollständigem Einheits-Bewusstsein – verstehst du?“

Ja, ich verstand! Trotz dessen, was wir mitunter denken, ist das Universum

durch und durch göttlich, mit unvorstellbaren Möglichkeiten. Es tat gut zu

wissen, dass die Schöpfung von ihrem Gipfel durch alle ihre Manifestationen

hindurch einen unergründlichen Kern herabströmender Liebe und Voll-

kommenheit besaß.

Ich dankte Melis dafür, mir so viel zum Nachdenken gegeben zu haben,

und für die Inspiration dazu. Mit einem letzten Blick auf den Pazifik, auf dessen

Oberfläche der Sonnenuntergang einen glitzernden goldenen Pfad zu seinem

Herzen zeichnete, machte ich mich mit dem Wunsch auf den Heimweg, das

Firmament, das Melis so redegewandt entfaltet hatte, wie der Ozean widerzu-

spiegeln.

Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewun-

derung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Denken damit beschäf-

tigt: Der Sternenhimmel dort ob und das ihm innewohnende moralische

Gesetz. Beide darf ich nicht als in Dunkelheit verhüllt oder im Überschweng-

lichen, außerhalb meines Gesichtskreises suchen und bloß vermuten; ich sehe

sie vor mir und verknüpfe sie unmittelbar mit dem Bewusstsein meiner Existenz.

Das Erste beginnt an dem Platze, den ich in der äußeren Sinnenwelt einnehme,

und erweitert die Verknüpfung, darin ich stehe, ins unabsehlich Große mit Wel-

ten über Welten und Systemen von Systemen, überdem noch in grenzenlosen

Zeiten ihrer periodischen Bewegung, deren Anfang und Fortdauer. Das Zweite

beginnt bei meinem unsichtbaren Selbst, meiner Persönlichkeit, und stellt mich

in einer Welt dar, die wahre Unendlichkeit hat, aber nur dem Verstande spür-

bar ist, und mit welcher (dadurch aber auch zugleich mit allen jenen sichtbaren

Welten) ich mich nicht, wie dort, in bloß zufälliger, sondern in allgemeiner und

notwendiger Verknüpfung erkenne.

– Immanuel Kant
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