
Unsere Göttliche Imagination

Manchmal gehen wir davon aus, physische Wesen in einer materiellen
Welt zu sein, aber das entspricht nicht der ganzen Wahrheit. Es ist viel

wichtiger zu erkennen, dass wir uns in dem Prozess befinden, verantwortlich
zu werden – in der spirituellen Seite unserer Natur, welche durch dieses sehr
sensible Instrument des Körpers arbeitet; und genauso wie sich dieser Körper
unentwegt erneuert, verändert sich die Welt und wird unaufhörlich durch die
Autorität derselben unsichtbaren Naturkräfte erneuert. Um zu verstehen wie
die Veränderungen zustande kommen, müssen wir sie als Wirkungen erken-
nen und ihre spirituelle Grundlage entdecken.

Wir haben eine zweifache Pflicht: für uns selbst auf dem festen Boden des
Lebens zu stehen und dabei den Kurs der intellektuellen und spirituellen
Erfüllung in der Zusammenarbeit mit unseren Mitmenschen zu halten. Von
einem Standpunkt aus können wir sagen, dass wir – wohin wir auch blicken –
Aspekte unserer Imagination finden, die auf unsere Berührung warten, aus
welcher sich dann die Arbeit ergibt, die wir erbringen können. Von einem an-
deren Standpunkt aus geht die Welt ihren Geschäften nach und jeder von uns
ist nur ein sehr kleiner Teil davon. Im höchsten Sinn ist die Welt das Produkt
göttlicher Imagination, von deren Reichweite wir nur bruchstückartige Ein-
blicke erhaschen. Es wird uns gesagt, dass der Mensch ein Ebenbild des
Universums ist, welches den tätigen Organismus dieser göttlichen Art von
Imagination darstellt, und dass wir deshalb fähig sind, letztendlich zu bewuss-
ten Mitarbeitern in den göttlichen Prozessen zu werden.

Wir haben keinen größeren Verbündeten als die Imagination, um unser
Vertrauen zu festigen, unserer eigenen Zukunft und der Zukunft der Welt als
etwas Untrennbares zu begegnen. In Wahrheit können wir uns selbst nicht als
gänzlich getrennt von dem, was uns umgibt, betrachten. Wir brauchen unsere
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Umgebung, um darin zu denken und zu arbeiten. Unsere Gedanken, unsere
Gewohnheiten und Erwartungen sind so mit unseren Mitmenschen und der
Welt verknüpft, dass wir unmöglich ihre Fäden bis zu den Anfängen entwirren
können, weder in uns selbst noch in unserer Umwelt – mit allem was Umwelt
bedeutet.

Aber obwohl wir nicht ohne einander auskommen können, bedeutet das
nicht, dass wir versuchen sollten, gleich zu sein. Um bessere Individuen zu sein,
brauchen wir, einer vom anderen, Unterstützung als Eltern, als Kinder, als
Ehemänner und -frauen – und besonders als Freunde, die durch ehrlichen und
vertrauensvollen Erfahrungsaustausch immer enger zusammenwachsen. Wir
brauchen einander manchmal auch als Opponenten, um unser Verständnis für
die menschliche Natur im Allgemeinen zu erweitern. Zeigt das nicht, dass wir
Gesetzen der Einheit weit mehr unterliegen als wir es uns erträumen, dass wir
noch von den Wurzeln über den Stängel bis zu seiner Blüte verstehen lernen
müssen, was der Mensch wirklich ist? Aber wir können gewiss mit Stärke und
Imagination auf die spirituelle Einheit, die alles Leben überschattet, vertrauen.

Obwohl wir kaum begonnen haben, unsere gegenseitige Abhängigkeit –
nicht nur von den Menschen, sondern von den anderen Naturreichen – zu
erahnen, gibt es genügend nachvollziehbare Fäden für die Folgerung, dass
alles, was wir tun, nicht nur uns selbst berührt, auch sind wir niemals macht-
los anderen zu helfen. Tatsächlich ‘helfen’ wir anderen nicht so sehr und
empfangen auch nicht absichtlich Hilfe von ihnen, es sei denn durch die indi-
rekten, aber kraftvollen Einflüsse, die zwischen uns fließen. Jede Wahl, die
wir treffen, wird von anderen verspürt, ungeachtet für wie persönlich wir sie
halten. Nicht einmal die Energien, die durch uns strömen, gehören uns, denn
ihre qualitativen Einflüsse vermischen sich mit ihrer eigenen Art in der sub-
tilen Atmosphäre, die das gesamte Leben der Erde umgibt und durchdringt.
In Bezug auf die Qualität ist unser persönliches Leben das Eigentum der
Allgemeinheit, obwohl nichts darüber in der Zeitung steht oder bei einem
Tässchen Tee oder am Gartenzaun darüber gesprochen wird. Täglich erfah-
ren wir nicht nur Einflüsse von Menschen, sondern besonders – und glück-
licherweise – vom grünem Gras und von den Blumen, vom Gesang und vom
Flug der Vögel, dem freundlichen jungen Hund, der mit seinem Schwanz zur
Begrüßung wedelt, wenn wir vorbeigehen; von der Erde und den Bäumen und
der Luft und dem Himmel und dem Glanz des Sonnenscheins.

Sie alle sind lebendig, und das Leben, das sie mit uns teilen, beantworten
wir entsprechend dem Maß unserer Aufnahmefähigkeit. Sie bringen Wahrhei-
ten und Schönheiten zum Ausdruck, die sehr viel für uns bedeuten, obwohl sie
– so weit wir es feststellen können – das nicht wissen. Aber vielleicht wird auf
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eine uns unbekannte Weise unsere Dankbarkeit und Anerkennung in ihrer
Welt registriert, denn gegenseitige Abhängigkeit wirkt in beiden Richtungen.
So wie sie uns natürliche Qualitäten von sich geben, tun wir das gewiss ebenso
für sie. Die Zirkulation der Qualitäten ist so offen für uns wie die Luft, die wir
atmen. Sie können nicht durch einen bloßen Anspruch gekauft oder ange-
schafft werden, sondern lassen sich nur dort nieder, wo sie willkommen sind.
Andererseits verstehen wir noch nicht, wie einige der weniger erwünschten
Qualitäten den Eintritt in unsere Domäne gefunden haben! Wie dem auch sei,
es ist nicht so schwierig in einem sehr wirklichen Sinn zu erkennen, dass wir
Bündel unaufhörlich aktiver Qualitäten sind.

Wir alle kennen Menschen, deren Gegenwart wie Sonnenschein ist, welche
die dunkle Seite der menschlichen Natur erhellen, wo auch immer sie auf-
treten. Eine alte Wahrheit vergleicht unseren innersten Geist mit einem
Funken der Göttlichkeit von Vater Sonne, dessen Leben das Universum
erhellt. So könnte es sein, dass unser Streben nach Wahrheit den Weg für
diese leuchtende Energie öffnet, deren Aufgabe darin besteht, die dunklen
Winkel unserer Natur freizulegen, so dass wir sie reinigen, lüften und erneuern
können. Ein weiterer Schritt der Imagination kann erahnen, dass es also unsere
höchste Pflicht ist, die niederen Qualitäten durch unsere höheren zu erheben
und somit immer wieder ihr Erlöser und Erretter zu werden, während wir dem
Kurs unseres eigenen evolvierenden Bewusstseins folgen.

Unser Bewusstsein ist tatsächlich vielschichtig, von all den unfreiwilligen
Faktoren des Wachstums von der Kindheit bis zum Alter, durch alle Stadien
des Herz- und Denkbewusstseins hindurch, die Augenblicke der ausgepräg-
testen Aspirationen und spirituellsten Freuden eingeschlossen. Die Heraus-
forderung besteht darin auszuloten, mit welcher Ebene wir uns wirklich
identifizieren können. Und für den Aufstieg wird uns versichert, dass wir ent-
lang des Weges immer den Freunden und Brüdern begegnen, die wir brauchen,
sobald wir ihre Freundschaft verdient haben. Seit Zeitaltern wird uns gesagt,
dass die Götter die Menschen genau so brauchen, wie wir sie brauchen, und je-
der selbstlose Schritt in ihre Richtung zieht ihre Reaktion und Ermutigung an.

– Gertrude Hockinson

k
Wenn wir an der Wand unserer Seele wunderschöne Bilder aufhängen,

mentale Bilder, die uns in der gewohnheitsmäßigen Kameradschaft mit dem
Höchsten, was uns bekannt ist, festigen, und lange genug mit ihnen leben,
können wir nichts Böses wollen. – Harry Emerson Fosdick
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