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Der erwachende menschliche Geist

Wenn für deine neuen Augen
Alle Dinge durch unsterbliche Kraft,
Nah und fern,
Verborgen
Miteinander verknüpft sind,
So dass du keine Blume berühren kannst
Ohne einen Stern zu stören; …

– Francis Thompson

Dichter und Barden eines jeden Zeitalters singen über unsere Geistes-
verwandtschaft und wir antworten voll Freude. Wie seltsam, dass wir es

Intoleranz und Hass gestatten, unser Leben zu verderben, insbesondere wenn
uns die gesamte Natur ständig an unsere Verbundenheit erinnert. Wie der
Naturalist John Muir früh entdeckte: „Wenn wir versuchen, irgendetwas ein-
zeln herauszupicken, stellen wir fest, dass es mit allem anderen im Universum
verbunden ist.“

Überall sehnen sich die Menschen intuitiv nach einer völligen Kehrt-
wendung in unserer Zivilisation, wobei der Krieg als das gesehen wird, was er ist:
ein Frevel wider den menschlichen Geist. Sonderbar, wie schwierig es zu errei-
chen ist, wonach sich gewiss die große Mehrheit von Milliarden Menschen auf
unserem Planeten brennend sehnt – Frieden und ein spontanes, diszipliniertes
Geben und Nehmen –, so dass wir alle gemeinsam auf eine neue Ära des gegen-
seitigen Respekts zugehen, wo es statt Kriegen und ihren verheerenden Folgen
überdachte Lösungen für persönliche, nationale und internationale Krisen gibt.
Es ist an der Zeit, dass wir bewusst aus unseren mentalen und psychologischen
Spuren, die Jahrhunderte falschen Denkens gezogen haben, heraustreten und
erkennen, dass periodische Kriege nicht unvermeidlich sind; und noch wichtiger,
dass jede Veränderung in zivilen Angelegenheiten und Angelegenheiten, welche
die Welt betreffen, beim Einzelnen beginnen muss. Wir können nicht erwarten,
dass Nationen weise und brüderlich handeln, bevor sich nicht jeder selbst vor-
nimmt und mit aller ihm zur Verfügung stehenden Seelenstärke schwört, der
Goldenen Regel zu einer ständigen lebendigen Gegenwart in unserem tiefsten
Wesen zu verhelfen, so dass sie sich im Alltagsleben widerspiegelt. Wir setzen
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unser Vertrauen auf die unbesiegbare Macht des menschlichen Geistes, um
letztendlich einen ehrenwerten und dauerhaften Frieden unter allen Nationen
und Rassen zu schmieden und aufrecht zu erhalten. Wenn das utopisch erscheint
– dann ist das so.

„Ohne Vision gehen die Menschen unter“; mit demselben Recht kann ge-
sagt werden, dass eine Vision wie die vorgenannte – wenn man an ihr festhält
– ihre eigene Dynamik entwickelt. Beständigkeit in einem edlen und altruisti-
schen Ziel wird mit der Zeit tatsächlich alles möglich machen. Während des
letzten Jahrhunderts ist die Welt ein schönes Stück weitergekommen in der
brüderlichen Erkenntnis der Einmaligkeit von spirituellen, intellektuellen,
künstlerischen und materiellen Gaben, die jedes Volk und jede Rasse zur
Gesamtheit der menschlichen Kultur beisteuert. Wir müssen diese Vision um
jeden Preis lebendig erhalten, während wir uns bewusst bleiben, dass weder in
persönlichen noch in globalen Belangen eine Veränderung zum Besseren nur
durch den Beschluss der Gesetzgebung oder eines Gremiums erzielt werden
kann. An erster Stelle steht eine aufrichtige Veränderung der Herzen und des
Denkens und des Willens bei jedem von uns, ein tiefes Erkennen, dass jeder
Mensch ein Bruderpilger ist und sich so wie wir danach sehnt, das Wahre vom
Falschen zu unterscheiden und dem mystischen ‘goldenen Mittelweg’
zwischen den Extremen zu folgen.

Wir sind wahrlich eine Bruderschaft, verbunden durch unsere gemeinsame
Menschheit. Unsere individuellen Erfolge und Misserfolge bringen eine sich
allmählich ausbreitende Wirkung auf die Gesamtheit der Menschen hervor. Es
ist ein ernüchternder Gedanke zu erkennen, dass in längst vergangenen Leben,
in der Gegenwart und in kommenden Äonen, unser individuelles und kollektives
Karma immer verbunden war, ist und sein wird. Um es auf den Punkt zu bringen
– wir sind nicht nur miteinander verschweißt, sondern mit allen Naturreichen,
mit den himmlischen Reichen wie auch mit Gaia, unserer Mutter Erde. Weil wir
im Kern unseres Wesens in der Essenz eins sind, hinterlässt das, was der Gering-
ste von uns denkt und tut, eine Spur – schwach oder stark eingeätzt – in jedem
anderen Menschen, in der Tat in jedem Lebensatom im Kosmos. Jedesmal,
wenn wir kleinlichen oder unfreundlichen Gefühlen nachgeben, verschließen
wir uns gegenüber unserem inneren Licht und werfen einen ebensolchen Schat-
ten auf das Leben der anderen; andererseits hilft jeder Schimmer eines Strahls
aus dem Inneren unsere Umgebung zu erhellen.

Seit wir ein Denkvermögen haben, um auf das Sternenlicht und die Schön-
heit der Liebe zu antworten, sind wir der hellen und der dunklen Seite der
menschlichen Natur begegnet. Was heute nötig ist, ist eine erweiterte Vision,
die weit in die Vergangenheit und Zukunft reicht – eine theosophische Per-
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spektive, die den menschlichen Geist verjüngt und erneut Hoffnung und Mut
gibt, mit dem täglichen Karma umzugehen. Bestimmt ist jeder Lebensfunke
überall im Kosmos von Geburt an göttlich, jeder mit seinem einmaligen evo-
lutionären Potenzial. Lasst uns an dem Wissen festhalten, dass wir an erster
und oberster Stelle Sternen-Wesen sind, die sich für ein erhabenes Ziel als
Menschen verkörpern. Ein kurzes Gedicht von Emily Dickinson passt wun-
derbar dazu:

Nie wissen wir, wie hoch wir sind
Bis wir gerufen werden, uns zu erheben;
Und wenn wir dann dem Plan entsprechen –
Uns’re Gestalt die Himmel berührt.
Das Heldentum, von dem wir singen,
Wäre ganz alltäglich dann,
Würde nicht das Niedere uns selbst verzerren –
Aus Angst, ein König zu sein.

Trotz der bedrohlichen Zeichen um uns herum verspüre ich eine riesige
Hoffnung für die Zukunft. Es scheint, als wäre vor unseren Augen ein Entschei-
dungskampf im Gange – zwischen den altruistischen Sehnsüchten des Herzens
und den selbstsüchtigen Forderungen der persönlichen Natur, zwischen den
kreativen und den zerstörerischen, zwischen den spirituellen und den psy-
chisch/materiellen Energien. Ein Entscheidungskampf, der von einer revolutio-
näre Idee hervorgebracht wurde: der universalen Bruderschaft, der Vorstellung
der Einheit allen Lebens und von dem Gedanken, dass die Göttlichkeit und
nicht die Materie die kinetische Triebkraft hinter der Evolution ist. Genau die-
se Ideen sind jetzt in alle Ebenen der Gesellschaft eingedrungen, so dass hun-
derttausende Menschen aller Altersgruppen und sozialer Herkunft auf deren
weitere Akzeptanz drängen. Während die gegnerischen Kräfte mächtig sind,
wollen wir niemals vergessen, dass am Ende das Licht triumphiert, weil es von
der vorwärts drängenden evolutionären Strömung der Natur unterstützt wird.
Ungeachtet vom karmischem Rückstand, den ein Individuum, ein Volk, eine
Nation oder Rasse haben mag – die Waagschalen Karmas sind völlig gerecht,
und in dieser Gerechtigkeit liegt tiefes Mitleid. Licht und Dunkelheit, Friede
und Kampf – die scheinbare Dualität von Methode und Struktur in der Natur
hat einen Zweck. Nichts geschieht, nicht einmal das schlimmste Elend, ohne ein
Heilmittel im Gefolge, wenngleich Zeit nötig sein mag, um das zu erkennen.

Unser Einssein in der Göttlichkeit mit allen anderen Gottesfunken stärkt
unseren Entschluss, nicht nur unser individuelles Dharma zu erfüllen, sondern
das größere Dharma, an dem wir teilhaben, da wir ein immanenter Teil des
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Makro-Universums sind. Wir werden erkennen, dass die schwierigen Proble-
me, denen sich Millionen auf dem Globus gegenüber gestellt sehen, nicht nur
ihre eigenen sind, sondern ebenso unsere. Wir spielen eine wichtige Rolle, um
beim Ausmerzen der Ursachen für das Herzensleid der Menscheit zu helfen
und hoffentlich im Laufe der Zeit das grausame Leiden auf unserer Welt
merklich zu lindern. Gautama Buddha sagte: Lasst eure Liebe in ein Viertel
der Welt dringen, dann in ein zweites, ein drittes und in das vierte, bis sie alle
Wesen überall umschließt. Millionen von Menschen tun genau das, ohne Auf-
forderung – nicht als ein formaler Ritus, sondern als eine spontane Herzens-
gabe. Der freundliche Kontakt der Sorge hebt die Gedankenatmosphäre des
Globus an, denn Liebe heilt; sie reguliert gestörtes Gleichgewicht und – wenn
sie von selbstsüchtiger Absicht frei ist – löst sie sogar jene mentalen und
emotionalen Knoten, die an der Wurzel zerstörerischer Spannungen liegen.
So herrlich ist der Plan der natürlichen Ökonomie, dass unsere selbstlosen
Sehnsüchte zur Verbesserung des menschlichen Leids gleichzeitig nach innen
und außen dringen: nach innen, um unsere Gottessenz zu nähren, und nach
außen, um die Bemühungen aller, die eine aufrechte Sorge um ihre Mitmen-
schen teilen, zu unterstützen. Jeder liebevolle Gedanke und jede ebensolche
Handlung, die spontan und nicht im Hinblick auf den eigenen Vorteil ange-
boten wird, erweitert das Potenzial kreativer Energien, die durch die gesamte
Natur fließen und sie beleben – vom Kosmos zur Sonne, zum Mond, zur Erde
und zu jeder einzelnen der Lebensfamilien der Natur. Das Karma aller ist in
der Tat erstaunlich verwoben: „Die Sterne sind schön wegen einer Blume, die
nicht zu sehen ist“ (Saint-Exupéry).

Jeder Lichtstrahl, der die Dunkelheit durchdringt, zieht eine Spur. Sensible
Herzen, die in seine Richtung blicken, fühlen den Ruf, dem Schimmer zu folgen.
Unsere gegenwärtige und ständige Herausforderung liegt darin, unser Leben
mit unseren Idealen in Übereinstimmung zu bringen, was erfordert, dass wir
unentwegt danach streben, sowohl in kleinen als auch in großen Belangen eher
den weiseren als den einfacheren Weg zu wählen. Wenn das unser Ziel ist, sind
wir an den Ufern des Bodhisattva-Stroms des Dienens angelangt. Wenn Ent-
mutigung aufkommt und wir zu verzweifeln beginnen über die Not unserer
Zivilisation, die ihre herrlichen Möglichkeiten allzu oft nicht ausschöpft, wür-
den wir gut daran tun uns zu erinnern, wie lange die Geduldigen, unsere Führer
und Beschützer, schon gelitten haben. Sie bewachen uns und warten in dem
Vertrauen, dass wir eines Tages erwachen und unser Leben bewusst selbst
führen werden. Dann werden wir freudig mit den kreativen Kräften unseres Pla-
neten zusammen arbeiten und den Mut aufbringen in dem Wissen, dass jeder
Gottesfunke ein Mikro-Universum im Prozess des Werdens ist. Mit der Zeit,
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mit Erfahrung und dem Drang zu wachsen, wird keine Macht im Himmel, auf
Erden oder in der Unterwelt imstande sein, das Erwachen des menschlichen
Geistes aufzuhalten. 

– Grace F. Knoche

Höhlentempel des alten Indien – I

COEN VONK

Während also der Berg selbst bloß eine unendlich kleine Scheibe eines gren-
zenlosen Universums ist, hat er immer als ein Symbol für eine absolute, unver-
änderliche und unaussprechliche, stille Realität gedient. Während jeder Tempel
bloß ein unendlich kleiner Teil des riesigen Berges ist, wirkt sein Allerheiligstes
– jetzt mit dem einen und einzigen Zentrum, dem Herzen des Individuums
identifiziert – ständig erneuernd, wenn seine Wirkungsweisen richtig verstan-
den werden. – Ellora: Concept and Style, Carmel Berkson

In einer Liste der bedeutendsten Wunder, die die alten Zivilisationen
hervorgebracht haben, die ägyptischen Pyramiden, die alten Städte und

Tempel in Machu Picchu in Peru und die alten Tempel von Angkor in Kam-
bodscha miteingeschlossen, sollten die in den Fels gehauenen Höhlentempel
von Indien, besonders die große Kailas Anlage von Ellora, nicht fehlen.
Vollständig aus dem Berg gehauen, sind diese Höhlentempel eigentlich keine
Bauten sondern Meisterstücke der Skulptur. Der Verstand wird von der
Erkenntnis überwältigt, dass alles, was zu sehen ist, der ursprüngliche, noch
stehende Felsen ist, mit Präzision und großer Sorgfalt nach der Vorlage eines
großen Plans gemeißelt.

Bisher wurden ungefähr 1 200 Höhlentempel in Indien entdeckt, circa
1 000 von ihnen liegen in dem westlichen Staat Maharastra. Andere liegen im
nordöstlichen Staat Bihar und in Karnataka südlich von Maharastra; einige
wenige sind überall in anderen Staaten verstreut. 1 Die berühmtesten Anlagen
sind die von Ellora, Ajanta, Elephanta, Karli, Bhaja, Bedsa, Nasik, Udayagiri,
Bagh, Badami, Cuttack und Barabar. Die Tempel wurden von Jains, Hindus
und Buddhisten gemeißelt. Bezüglich ihres Alters ist die gängige Fachmei-

1 Es gibt und gab viele andere Höhlentempel, aber einige von ihnen wurden in Jain-
und Hindutempel eingegliedert, die auf ihnen oder um sie herum erbaut und oft neu
gestaltet wurden.




