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Der Dreh- und Angelpunkt

IM WELTGESCHEHEN TRETEN BESTIMMTE NEUE ELEMENTE in Erscheinung,

für die keine genauen Parallelen in der uns bekannten Geschichte zu finden

sind. Leider sind wir in Bezug auf unser geschichtliches Wissen ziemlich be-

grenzt: Ein paar tausend Jahre bieten keine wirkliche Perspektive. Wo finden

wir also vergleichbare Beispiele für das, was kommen wird? Sind wir überhaupt

von dem, was kommen wird, betroffen? Allerdings, denn niemand ist für sich

allein, wie großartig oder schlicht er auch immer sein mag. Die gesamte

Vergangenheit der Menschheit stellt unsere eigene Vergangenheit dar, ihre

Zukunft ist unsere Zukunft, so wie die Gegenwart der Menschheit unser augen-

blicklicher Daseinszustand ist, dem wir nicht entrinnen können. Das Schicksal

der gesamten Menschheit wirkt Tag für Tag auf unser Bewusstsein ein.

Bringt irgendein Mensch es jedoch fertig, die gesamte Ernte der Welt im

Bruchteil eines Jahrhunderts einzubringen, der zwischen seiner Geburt und

seinem Tod verstreicht? Gibt es jemanden, der kommt und geht, ohne dass er

noch etwas zu lernen oder zu tun hätte? Wir hatten teil am Schicksal Roms

und Babylons; wir werden auch das Schicksal Amerikas und Europas teilen,

wie es auch immer kommen mag. Rom und Babylon – nun, wir hatten an un-

zähligen Zeitaltern teil, bevor der Grundstein für diese Städte gelegt wurde.

Die Menschheit war schon uralt, als Menes geboren wurde, als Stonehenge

oder die Pyramiden gebaut wurden, und jeder von uns war damals das, was er

jetzt ist – ein Teil der Menschheit. Wir haben Salomons Ausspruch noch nicht

widerlegen können: „Es gibt nichts Neues unter der Sonne“ – nicht einmal die

Luftfahrt oder die weltweiten Verkehrsverbindungen. Wahrscheinlich würden

wir alles wiederfinden, könnten wir weit genug zurückschauen.

Es ist nur eine vorübergehende Vorstellung, dass das Alter der Zivilisation

nur auf einige tausend Jahre geschätzt wird. Eines Tages werden wir ihr Alter
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auf ein paar Millionen Jahre festsetzen und nichts Besonderes an dieser Zahl

finden. Es ist noch gar nicht so lange her, dass der orthodoxe Glaube die

Schöpfung der Welt und des Menschen auf ungefähr 4000 v. Chr. festgelegt,

noch dazu auf den Herbst, wenn die Äpfel reif sind! Erkenntnisse und Ent-

deckungen ließen das Alter der Menschheit jahrtausendweise anwachsen,

wobei jedes weitere Jahrtausend von den gelehrten Meinungsmachern, den

Erschaffern der Dogmen, nur widerwillig anerkannt wurde.

Im 19. Jahrhundert trieb das materialistische Wissen wunderbare Blüten.

Die Entdeckungen der subtileren Naturkräfte – Dampf, Elektrizität und der-

gleichen – eröffneten eine neue Welt oder veränderten das Gesicht der alten

derartig, dass das Leben in einem ganz andern Licht erschien. Die Propheten

der Theorie über die Abstammung des Menschen vom Affen und von den

Amöben erhoben sich, entrissen der alten Orthodoxie die halbe wissenschaft-

liche Welt, nur um auf dem alten Altar einen neuen zu errichten – nämlich den

der materialistischen Wissenschaft. Sie sagten: „Wir brauchen etwas, das man

sehen und fühlen und wenn nötig auch wieder verwerfen kann“, und sie

schwelgten im nüchternen Materialismus. Natürlich war es größtenteils eine

Reaktion auf einen fast ebenso nüchternen Dogmatismus, der vorgab,

spirituell zu sein. So wechseln die Ansichten hin und her wie ein Ball zwischen

zwei Tennisspielern.

In den 1840er Jahren, genau zu jener Zeit, nahm eine andere Reaktion ihren

Ursprung und ist seitdem immer stärker geworden. Innere Welten wurden

wahrgenommen, allerdings Welten, die zum Großteil gefährlich sind. Forscher

wurden durch den Glanz des Psychismus angezogen, aber sie gingen mit

vollständigem Unwissen vor. Es wäre leichter gewesen, in einem Kanu zum

Nordpol aufzubrechen. Wie eine hereinströmende Flut kamen Psychismus

und astrales Sehen, sie zerstörten Leben und zogen Schwarzmagie nach sich,

das unvermeidliche Ergebnis psychischer Stümperei.

Die folgenden Worte von Katherine Tingley sind noch immer gültig:

Wir sind in der Tat an einem Dreh- und Angelpunkt der Geschichte unserer

Welt angelangt, und wir sind aufgerufen, unsere Rolle großherzig, weise, mutig,

leidenschaftslos und ehrlich zu spielen.

Welch ein Dreh- und Angelpunkt das Heute ist! Wir denken: Hier steht der

Mensch, ein selbstsüchtiges Geschöpf mit seinen Wünschen, der nur diesem

physischen Globus angehört und hier eine rechte Hölle für sich geschaffen

hat. Und nun eröffnen sich ihm plötzlich diese neuen psychischen Gebiete –

mit ihren eigenen Waffen, die tausendmal gefährlicher sind. Können wir uns
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über die schreckliche Zunahme von psychischen Krankheiten und zerstörten

Leben wundern? Wohin führt das? Sollten wir nicht unsere Rolle würdig,

weise, mutig und ehrlich spielen? In dieser Zeit werden gesunde, auswogene

Charaktere gebraucht – Menschen mit Verständnis für die Verhältnisse der

Welt und ihre eigene Natur.

Vielleicht könnten wir die Gefahren der Zeit besser einschätzen, wenn wir

etwas über die Geschichte der vergessenen Rassen wüssten. Wir lesen über

den Untergang Roms, Griechenlands, Babylons, Ägyptens und der übrigen

Kulturen und können feststellen, welche Umstände diese Völker wahrschein-

lich zu Fall gebracht haben. In vielerlei Hinsicht waren es dieselben Bedin-

gungen, die heute in der zivilisierten Welt vorherrschen: Selbstsucht, Luxus,

Unwissenheit, Laster. Jede große Entdeckung in einem Zeitalter gibt der

Menschheit eine neue Waffe, eine neue Möglichkeit, gut oder böse zu handeln;

und so lange Selbstsucht vorherrscht, wird mehr Böses als Gutes getan

werden. Der Krieg wird noch schrecklicher; sogar die Presse kann dazu

benutzt werden, das Denken zu vergiften anstatt aufzuklären.

Hinter all den neu entdeckten Kampfmitteln, die dem Bösen dienen –

jedoch ebenso ein Werkzeug des Guten sein könnten –, steht die unerforschte

psychische Welt. Wo früher der ‘ehrliche Mörder’ den Gegner niederknüp-

pelte und Spuren für den Detektiv hinterlassen musste, ist das Verfahren heute

einfacher, wenn er irgendeinen Schwächling hypnotisiert und das Gesetz

verlacht. Caesar Borgia und Papst Alexander VI. konnten sich wohl ihrer Gifte

rühmen, aber ihre Methoden waren kindlich und ihre Waffen plump und

barbarisch, verglichen mit jenen, die sie vielleicht angewandt hätten, wenn sie

sich dem Psychismus zugewandt hätten, um den Teufel zu spielen. So wage ich

zu sagen, dass Völker durch ihre eigene Schwäche untergehen und nicht durch

die Hand der Barbaren oder äußere Feinde.

Wir müssen noch weiter zurückschauen, um eine echte Parallele zu

modernen Verhältnissen zu finden. Wir müssen die alte Literatur studieren,

einschließlich der Werke von Plato und Blavatsky, die den Untergang der

Atlantier beschreiben – jener Rasse, die viele der über den ganzen Erdball

verstreuten riesigen Ruinen zurückließ, welche die Forschung nicht erklären

kann. Dass ihnen die gesamte Erdoberfläche bekannt war, wird durch die

Tatsache bewiesen, dass ihre Monumente, ihre Denkmäler und gigantischen

Bauten praktisch in jedem Land zu finden sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass es eine Periode in ihrer Geschichte gab,

in der die materielle Zivilisation einen Höhepunkt von Reichtum, Glanz und

Luxus erreicht hatte; in der die Wissenschaft der Mechanik mit ihrem

Arkanum in den Dienst der äußeren Bedürfnisse und Vergnügungen gestellt
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wurde; als alles, was wir heute über Technologie wissen – und vielleicht sogar

noch mehr –, bekannt war und angewendet wurde. Und auch für dieses Volk

kam die Zeit des Erblühens von psychischen Kräften, Fähigkeiten und Sinnen,

als sie begannen, in für uns unsichtbaren Geisterwelten tätig zu werden. Auf

der physischen Ebene waren sie selbstsüchtig und verschwenderisch gewesen;

jetzt machten sie sich spirituellen Frevels schuldig, jetzt begingen sie Übles auf

höheren Ebenen, todbringende Zauberei. Magie schlich sich in tödlichen und

seelenzerstörenden Formen ein und bedrohte die Zukunft dieser Menschheit

und ihre Heimat, diese Erde. Die Natur, die mit dem Menschen viel Geduld

hat, verabscheute ihn schließlich; sie verlor ihre Geduld und schickte ihre

großen Wasser; sie ließ den Atlantik entstehen und seine Wogen über die

Felder und stolzen Städte rollen … .

Wenn wir wollen, können wir das auch als eine Allegorie betrachten; aber

für eine ansehnliche Zahl antiker Denker war es nüchterne Geschichte. Ob

Allegorie oder Tatsache – es ist heute für uns sehr lehrreich. Damals wie heu-

te war der Mensch an einem kritischen Punkt seiner Geschichte angelangt. Für

uns ist es noch nicht zu spät umzukehren. Doch wir brauchen weise Menschen,

die uns helfen, die Strömungen menschlichen Denkens und Handelns in

positive Kanäle zu leiten.

Betrachten wir das Leben eines Individuums: wie es sich vom Kind zum

Jugendlichen und im Schutz des Elternhauses und der Schule zum Erwachsenen

entwickelt, um dann in die Welt hinauszuziehen und sich seinen Platz zu

erobern. Betrachten wir, mit welchen Ideen dieser junge Mensch ausgestattet

wird – die verschiedenen Gedankenlinien und Motivquellen, die sein Wesen

und seinen Charakter bestimmen, die sein Instrumentarium, seine Mittel,

seine Richtschnur fürs Leben sein werden.

Es werden natürlich auch alle Leidenschaften und Wünsche des animali-

schen Teils des Menschen in Erscheinung treten, und er wird auch die Vorstel-

lung entwickeln, dass er von seinen Mitmenschen getrennt ist, jemand, der

vorankommen muss, um dieses und jenes für sich selbst zu erreichen. Zweifel-

los wird er bemerken, dass hinter diesen äußersten Schichten ein Verstand

existiert, der zum Denken fähig ist; auch verschiedene Tugenden oder ihre

Anlagen werden in ihm mehr oder weniger rege sein: Großherzigkeit, Mut,

edles Denken, Beständigkeit, Geduld. Wenn er dann tiefer in sein Wesen

eindringt, wird er sich einer Seele bewusst werden, die sein Leben beobachtet,

ein göttliches Etwas, das darauf wartet, dass wir es anrufen und dauerhaft in

unseren Alltag einbringen. Und vielleicht wird er immer tiefer nach innen

vordringen und auf immer göttlichere Strahlen stoßen, bis er das Göttliche

selbst erreicht. Aber wo lernt er, dass er im Inneren nach diesen höheren
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Dingen schauen muss? Sie müssen gesucht und ersehnt werden, und nur die

Starken erreichen den Sieg über die ungestümen Leidenschaften, die nichts-

sagenden Gedanken, die Empfindung von Selbstsucht und Getrenntsein.

Die Richtung der Gedanken und Bestrebungen muss verändert werden, so

dass wir die feinen Töne spielen und den bevorstehenden Pfad erleuchten,

anstatt unser Leben mit Torheiten zu verschwenden. Wir müssen eine Erzie-

hung haben, die das Ziel hochhält, allen Menschen zu dienen. Sie muss unsere

Jugend auf diesen Dienst vorbereiten und nicht darauf, nur Reichtum und eine

bedeutende Stellung zu erlangen. Wir müssen Literatur haben, die den Kampf

der menschlichen Seele aufzeigt, um Selbstbemeisterung zu erlangen und den

Willen, ihre Göttlichkeit vollständig zum Ausdruck zu bringen. Wir müssen

die Imagination der Welt mit dem Wissen von der Einheit aller Menschen neu

entzünden, von der verborgenen und angeborenen Göttlichkeit des

Menschen, von den großartigen Möglichkeiten, die darauf warten, von all

jenen entfaltet zu werden, die den Mut haben zu leben, als wussten sie um ihre

göttliche Geburt.

– KENNETH MORRIS

Der alten Lehre nach wird die Umwälzung der physischen Welt von einer

ebensolchen Umwälzung der intellektuellen Welt begleitet – die spirituelle

Evolution der Welt schreitet, wie die physische, zyklisch voran.

So erkennen wir in der Geschichte einen regelmäßigen Wechsel von Ebbe

und Flut in den Gezeiten des menschlichen Fortschritts. Die großen Kaiser-

und Königreiche der Welt vergehen wieder, nachdem sie den Gipfel ihrer

Größe erreicht haben – und das in Übereinstimmung mit dem großen Gesetz,

demzufolge sie aufgestiegen sind; bis sich die Menschheit schließlich, nachdem

sie den tiefsten Punkt erreicht hat, erneut behauptet. Der von ihr errungene

Stand ist nach diesem Gesetz des spiralförmig aufsteigenden Fortschritts etwas

höher als der Ausgangspunkt des vorherigen Abstiegs. 

Die Unterteilung der Geschichte in das goldene, silberne, bronzene und

eiserne Zeitalter ist keine Erdichtung. In den Erzählungen der Völker können

wir dasselbe finden. Auf ein Zeitalter großer Inspiration und unbewussten Schaf-

fens folgt unweigerlich eine Zeit des Kritizismus und des Bewusstseins. Das eine

liefert den Stoff für den analysierenden und kritischen Intellekt des anderen.

– H. P. BLAVATSKY
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