
Leben innerhalb von Leben –
Zyklen der Selbstentdeckung

JIM BELDERIS

Meist entgehen die natürlichen Ereignisse, die immer wieder auftre-

ten, unserer Aufmerksamkeit. So tun wir sie oft als unwichtig ab. Das ist

besonders mit Ereignissen der Fall, die über lange Zeitperioden auftreten, wie

die Bewegungen der Sonne, des Mondes, der Planeten und Sterne. Wir

bemerken auch gewöhnliche Körperfunktionen nicht, wie die Atmung und das

Schlagen des Herzens. Es gibt zahlloses Zyklen, die sich um uns und in uns

abspielen, die wir gewöhnlich als selbstverständlich hinnehmen.

Warum sollen wir an irgendwelche Ereignisse Gedanken verschwenden,

die sich nur wiederholen? Ein Grund ist, dass unser Leben davon abhängt. Wir

werden von Hierarchien von Zyklen erhalten, die jede Ebene unseres Seins

regulieren. Jede periodische Veränderung ist Teil eines größeren Zyklus, und

dieser ist seinerseits Teil eines Zyklus, der noch größer ist, und das setzt sich

fort mit immer größeren Zyklen durch die große Weite des Universums. Es

gibt ein unendliches Netzwerk von „Rädern innerhalb von Rädern“, von

mikrokosmischen Rhythmen in uns, bis hin zu den immensen kosmischen

Bewegungen der Sterne. Und jede einzelne Bewegung wird benötigt, um die

Wirkungen der Natur zu koordinieren.

Nehmen wir als Beispiel den Umlauf der Sonne. Die Sonne ist über 273

Billiarden (1015) km vom Zentrum der Milchstraße entfernt, die selbst unge-

fähr 1080 Billiarden km breit ist. Die Milchstraße hat sechs gewaltige

Spiralarme, und unser Sonnensystem befindet sich nahe des äußeren Randes

des Orionarms. Da diese Arme um die zentrale Nabe der Galaxie rotieren,

bewegt sich die Sonne in einem riesigen Umlauf durch den Raum. Eine ein-

zige Umdrehung – ‘ein galaktischer Tag’ – braucht zur Vollendung über 200

Millionen Jahre.

174 Sunrise



Betrachten wir die schwindelerre-

gende Koordination, die in diesen gal-

aktischen Zyklen involviert ist. Nach

der modernen Wissenschaft war die

Erde, als unser Sonnensystem entstand,

eine super-instabile Kugel aus nebula-

rem Staub. Sie brauchte eine Million

Jahrtausende, um sich im Kern, im

Mantel und in der Kruste zu verfesti-

gen – aber das war weniger als fünf

galaktische Tage. Die Erde hatte eine

Periode mit extrem heftiger Vulkan-

aktivität, in der Gase freigesetzt und

letztendlich die Atmosphäre gebildet

wurde und kondensierte, um die Ozeane hervorzubringen. Das dauerte eine

halbe Milliarde Jahre – lediglich zwei galaktische Tage. Das nächste Erdzeit-

alter dauerte über zwei Milliarden Jahre, und die frühesten physischen Le-

bensspuren auf der Erde gehen auf diese Zeit zurück. Ihr folgten ein Dutzend

evolutionärer Perioden, die tausende von Millennien dauerten und Millionen

von Spezien evolvierten – das geschah jedoch auch nur während weniger

Umdrehungen der Milchstraße.

Die gleiche Koordination von Zyklen finden wir auf der mikrokos-

mischen Skala. In unserem physischen Körper sprudelt es von zyklischen

Hierarchien. Das Ein- und Ausatmen, der Herzschlag, die Blutzirkulation,

die Hormon-, Verdauungs- und Zeugungszyklen – jedes Körpersystem hat

seine eigenen periodischen Funktionen. Dahinter gibt es eine konstante

Regelmäßigkeit von biochemischen Abläufen, die Bewegungen der Molekü-

le, das Pulsieren der Atome, die Umläufe der Elektronen und der Spin der

zahllosen unmessbaren subatomaren Partikel. Es gibt Welten innerhalb von

Welten von endloser Komplexität, und alle sind absolut voneinander

abhängig.

Dennoch bilden diese Beispiele nur die äußeren Manifestationen. Bevor

die Dinge physische Form annehmen, müssen sie in ätherischen Reichen vor-

ab gestaltet sein. Jede Ebene des Seins ist eine Emanation einer ätherischeren

Ebene, und diese Ebenen dehnen sich nach innen durch feinere und immer

feinere Reiche der Ätherhaftigkeit aus. Die Quelle dieser Emanationen ist die

Kosmische Intelligenz selbst. Sie prägt die elementaren Kräfte, die jede

Existenzebene vorab gestalten, und diese ätherischen Umrisse leiten das

gesamte Universum durch eine Reihe von zyklischen Transformationen.
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Diese Betrachtungsweise verändert die Art, wie wir eine beliebige physi-

sche Manifestation betrachten. Die Erde trat nicht als Staubkugel ins Dasein.

Sie begann als eine Emanation von kosmischer Intelligenz, die in sich alle

fundamentalen Umrisse der irdischen Evolution enthielt – die essenziellen

Muster der Energie, die die Manifestation der Erde und all ihrer Reiche

lenkten. Als ein einzigartiges dynamisches System evolvierend ging der Planet

und jede Lebensform durch graduelle Folgen von Zyklen, wobei in jeder fol-

genden Periode weitere materielle Vehikel gebildet wurden.

Die Koordination, die für ein solches System erforderlich ist, führt direkt

zu der Vorstellung einer lebendigen Erde. Wenn Lebewesen und ihre mate-

rielle Umwelt eine einzelne evolvierende Wesenheit bilden, dann ist die

Gesamheit der Materie ein Teil des Lebens. Daraus folgt dann, dass die Erde

ihre eigenen Lebenszyklen besitzt. Durch graduell manifestierende Vehikel ist

sie wiederholt durch Stadien der Geburt, des Wachstums, der vollständigen

Entwicklung, des Verfalls und des ‘Todes’ gegangen. Sie erlebte auch Perio-

den ohne physische Aktivität. Nach jedem Verfall und Tod schließt sie die

Manifestation ab und wird von der Intelligenz des Universums wieder mit

Energie aufgeladen, was dem Globus ermöglicht, sich erneut mittels Zyklen zu

manifestieren, die weiter entwickelte Vehikel beinhalten.

Es muss ähnliche Stadien für jede Form des Lebens geben, unsere eigene

miteingeschlossen. In der Essenz unseres Wesens ist jeder von uns eine Ema-

nation des innersten Reiches von Universalem Bewusstsein. Diese Essenz legt

sich in jedem Naturreich Vehikel an, und diese spiegeln sich noch immer in

unserer eigenen Biologie wider. Die grundlegendsten Zyklen im menschlichen

Körper können auch im Mineralreich, im Pflanzen- und Tierreich gefunden

werden. So wie es Welten innerhalb von Welten gibt, gibt es Leben innerhalb

von Leben in uns.

Aber warum müssen wir uns zyklisch durch so viele Lebensformen be-

wegen? Wenn es eine Universale Intelligenz gibt, die die Essenz einer jeden

Existenzform emaniert, dann evolviert durch uns das Bewusstsein des Einen.

Seine Emanationen entwickeln ständig neue Ausdrucksformen – damit es das

essenzielle Einsseins der Verschiedenartigkeit erfahren kann. Mit der Idee der

Einheit geprägt zu sein, reicht selbst der Kosmischen Intelligenz nicht aus. Sie

benötigt die Kenntnis des Einsseins durch die unendliche Vielfalt.

Durch jeden kosmischen Zyklus hindurch haben das Eine und die Vielen

immer wieder das gleiche fundamentale Bedürfnis. Wir und alle Hierarchien

des Kosmos steigen die Große Kette des Seins hinauf – Verwandlung um

Verwandlung. Um unser evolvierendes Bewusstsein zum Ausdruck zu bringen,

entwickeln wir immer fähigere Vehikel. Wir sind von dem universalen Ver-

176 Sunrise



langen nach Selbstentdeckung getrieben. Was ist die Essenz dessen, der wir

sind? Wenn wir uns jemals mit der Natur eins fühlen, wenn wir auf die innere

Verbundenheit mit anderen Wesen reagieren – dann entdecken wir, wer wir

sind. Wann immer wir ein tiefes freundschaftliches Gefühl verspüren, dann

bringen wir unser essenzielles Selbst zum Ausdruck. Durch Zyklen innerhalb

von Zyklen entwickeln wir dieses Potenzial: das essenzielle Einssein der

Existenz zu erfahren. Das gesamte Leben hängt davon ab.

Die Funktion der Spiritualität:
das Heilige in unserem Leben 1

RUDI JANSMA

Eine alte Schrift der Mayas von Mittelamerika, das Popol Vuh, sagt, dass

es am Anfang nur Stille gab; nur das endlose Meer war da. Es gab keine

Lebensform oder Gedanken oder irgendeine Emotion. Aber in diesem

endlosen Meer erwachte der Gott-Sieben, der unzählige Zeitalter lang

geschlummert hatte – und dessen Name „Gefiederte Schlange“ war. Seine

äußere Haut bildete eine gigantische blau-grüne, eiförmige Aura.

Das erste, was geschah, war, dass das Denkvermögen dieses Gottes in

zwei Aspekten hervortrat; und diese beiden Aspekte – jeder Aspekt selbst ein

Gott – begannen zu beraten. Sie diskutierten über ihre Aufgabe und Zukunft.

Das Göttliche Denkvermögen nahm die Schöpfung wahr, die mit der Hilfe

von göttlichen Architekten und Bauleuten geschaffen werden sollte: die

Erde, die Pflanzen, Insekten und Tiere. Aber ihr letztendliches Ziel war es,

ein Wesen hervorzubringen, das fähig wäre, sich seines Schöpfers zu erin-

nern und ihm zu huldigen.

So schufen sie zuerst die Elemente und die Erde, dann die Pflanzen und

Tiere. Und dann Menschen. Aber an diesem Punkt versagten die göttlichen
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1 Vortrag, gehalten für die Shri Nijanand Organisation in Jaipur, Indien, am 25. De-
zember 2004.




