
Unsere grundlegende Herausforderung

Was können wir gerade in diesem Moment tun, um universale Bruder-

schaft aktiv besser zum Ausdruck zu bringen? Wenn ich an die große

Zahl unserer heutigen Mitmenschen denke, in deren Herzen es die Sehnsucht

nach Verständnis, nach Licht und nach einer brüderlichen Annäherung an die

grundlegenden Problemen gibt, wird man sich bewusst, wie groß unsere indi-

viduelle Verantwortung ist.

Genauso wie eine Reise von tausend Kilometern mit dem ersten Schritt

beginnt, der direkt vor dem Reisenden liegt, so hat jede Errungenschaft ihren

einfachen Anfang. Der Wahrheitssucher macht – im Gegensatz zur gängigen

Überzeugung – seine Entdeckungen nicht auf dem Feld der Forschung, in

Büchern oder Experimenten, sondern einzig in sich selbst. Nur auf diese Art

können wir das Ziel der Bruderschaft erlangen, indem wir selbst mit dem

Naheliegendsten beginnen.

Das gesamte Leben beruht auf einem dreifachen Ausdruck von Tätigkeit

oder Lebensweise: rechte Ideale oder rechte Moral; rechtes Vorhaben bei der

Verwirklichung dieser Ideale; und das rechte Leben oder Durchführen dieser

erleuchtenden Prinzipien in unserer täglichen Erfahrung. Unsere größte

Quelle der Stärke liegt in der Tatsache, dass im Universum Wahrheit existiert

und dass es ein großes Meer von Kenntnis und Weisheit in Reichweite aller

gibt: tief genug in seinem Zentrum, um den größten Denker zufrieden zu stel-

len, und doch flach genug an seinen Ufern für das Verständnis eines Kindes.

Unsere Reise führt uns zu dem weiten Feld einer universalen Verbrüde-

rung, nicht zu einer besonderen oder begrenzten Ebene der Bruderschaft. Da

die Sehnsucht nach einem aktiveren Ausdruck dieses Ideals sowohl beim

gebildeten als auch beim einfachsten Menschen offenkundig ist, gibt es gewiss

einen Weg, der den Bedürfnissen aller gerecht wird. Was war es, was uns letzt-

endlich zu dem Weg führte? War es nicht das helle Licht des Verständnisses
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für einen anderen, das Licht des Mitleids, das uns einer unserer Mitmenschen

entgegenbrachte, als er unseren Weg kreuzte? Für einen Augenblick

zumindest wurde dieser Mensch für uns zu einem Wegweiser, ein lebendiger

Ausdruck eines erleuchteten Herzens, das durch seinen oder ihren innewoh-

nenden Charakter leise auf unsere eigenen inhärenten Möglichkeiten und den

Weg zu ihrer Entwicklung hindeutete.

Die natürliche Folge davon ist, dass der, der ‘ein Eroberer der Welt’ sein

möchte, zuerst sich selbst besiegen muss. Unsere erste Pflicht muss somit bei

uns selbst liegen: die Entfaltung der göttlichen Essenz der Bruderschaft aus

dem Innern, damit ihr Einfluss nicht nur von unseren Gefährten des Tages

verspürt wird, sondern als Anregung wirkt, dass ihre Herzen sich in die gleiche

Richtung wenden.

Die Natur vollbringt ihre Wunder in der Stille, und so können wir,

obwohl wir in den täglichen Trott der gewöhnlichen Angelegenheiten vertieft

sind, immer still, aber sicher, den Pfad um uns erhellen. Je mehr Schleier der

Illusion wir in unserer eigenen Natur zerstören, umso heller wird unser Licht

scheinen; und schließlich können auch wir ein Wegweiser für andere werden,

ein Leitstern – heller, durchdringender und kraftvoller wirksam in Güte als der

hellste Stern in der Dunkelheit der Nacht.

– James A. Long

Die Fähigkeit zur Selbsterinnerung – zum Zurückziehen vom Äußeren auf

das  Innere – ist eigentlich die Vorbedingung für jede edle und nützliche Tätig-

keit. Wenn der Seemann nicht seine eigene Körperwärme in sich trüge, könnte

er nicht vom Pol zum Äquator segeln und trotzdem er selbst bleiben. Der

Mensch, der in sich keine Zuflucht hat, der sozusagen in seinem Vorzimmer

wohnt, im äußeren Wirbelwind der Dinge und Meinungen, ist eigentlich über-

haupt keine Persönlichkeit. Er ist einer aus der Menge, ein Steuerzahler, ein

Wähler, eine Anonymität, aber kein Mensch.

Wer mit der Strömung schwimmt, wer sich selbst nicht nach höheren

Prinzipien benimmt, wer keine Ideale hat, keine Überzeugungen – ein solcher

Mensch ist lediglich ein Gegenstand des Weltmobiliars – ein hin und her

geschobenes Ding, anstatt eines lebendigen und sich bewegenden Wesens – ein

Echo, nicht eine Stimme. Der Mensch, der kein inneres Leben hat, ist Sklave

seiner Umgebung, sowie das Barometer der folgsame Diener der still stehenden

Luft ist und der Wetterhahn der unterwürfige Diener der sich bewegenden Luft

ist. – Henri Frédéric Amiel
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