
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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Denkvermögen. Sie versuchten es erneut. Wieder versagten sie, obwohl diese

zweite Menschheit weit mehr entwickelt war als die erste. Diese Menschen –

noch keine Männer und Frauen – hatten ein Denkvermögen und besaßen

Kräfte, aber sie missbrauchten sie. Sie konnten Gebrauchsgegenstände und die

einfachen Instrumente, die sie benötigten, herstellen, aber ihr Denken und

Sprechen war träge. Sie erinnerten sich nicht an ihren Schöpfer; ihren gött-

lichen Ursprung erkannten sie nicht. Spiritualität fehlte ihnen gänzlich. Die

Kräfte, die sie hervorriefen, gebrauchten oder missbrauchten, wandten sich

gegen sie. Sie gingen schmerzvoll zugrunde.

Dann stiegen die Zwillingsaspekte des Göttlichen Denkvermögens zur

Erde hinab, um dort in der Gestalt von Zwillingsbrüdern zu leben, und so

wurde die Grundlage der spirituellen Menschheit gelegt. Sie waren große

Künstler und sehr spirituell. Aber diese spirituellen Zwillinge wurden in die

Unterwelt hinabgerufen, um den bösen und magischen Herren der niederen

Natur zu begegnen: den dreizehn Krankheitsarten, Tod, Machtmissbrauch

und so weiter. Diese Herren waren auch intelligente Betrüger, und die gött-

lichen Zwillinge verfielen in der niederen Welt der Täuschung und Leiden-

schaft: Sie starben.

Natürlich ist die Essenz des Göttlichen unsterblich – die Essenz stirbt

niemals und sie wird immer da sein, um zu begleiten und zu helfen, wo immer

es möglich ist. Die Essenz der Zwillinge inkarnierte in menschlichen Wesen:

Durch ‘unbefleckte Empfängnis’ traten sie in den Schoß einer der Töchter

der Herren der Unterwelt ein. Sie wurde auf die Erde verbannt, wo die Zwil-

linge als spirituelle Menschen zur Welt kamen. Nach langer Zeit wurden

auch sie in die Unterwelt gerufen, um den Herausforderungen zu begegnen,

welche die bösen Herren ihnen auferlegten. Nun waren sie erfolgreich. Das

Spirituelle hatte das Materielle und Leidenschaftliche in der Menschheit

besiegt – und in jedem einzelnen Menschen. Das Schicksal der Menschen

besteht darin, selbst Götter zu werden, um die immer unvergängliche göttliche
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Essenz, die immer jenseits des manifestierten Universums bleibt, besser zum

Ausdruck zu bringen.

Diese lange Einleitung von der anderen Seite des Globus zeigt, dass das

Bedürfnis nach Spiritualität universal und die führende Kraft der aufrechten

Menschheit in jedem Land der Welt vorhanden ist, durch welche Religions-

form oder Philosophie die Menschen sich auch immer zum Ausdruck bringen.

Wie können wir das spirituelle Göttliche Denkvermögen, unseren Schöpfer,

in uns erkennen? Wie können wir ihn unterscheiden von dem, was uns nach

unten in die Unterwelt des Elends, der Krankheit und Sterblichkeit, der Span-

nungen und Kriege zieht – nur um in Verzweiflung unterzugehen?

Plato – der kurz nach solch großen Seelen wie Buddha, Mahavir und

Laotse im Osten in der westlichen Welt lebte – schrieb wunderbare Bücher,

die zum Eckstein aller westlichen Philosophie wurden – und der Westen wäre

heute ein spirituellerer und angenehmerer Ort, als es heute der Fall ist, wenn

er nicht ebenso ‘den Herren der Unterwelt’ Gehör geschenkt hätte. Plato

sprach von drei Formen der Intuition. Intuition bedeutet Tuition [Unterwei-

sung] von innen, eine Lehre aus dem Funken Gottes in jedem von uns, die wir

hören können, wenn wir der Stimme der Stille, die sich im Zentrum unseres

Herzens befindet, lauschen – jenseits der persönlichen Emotionen und

Gedanken. Plato nannte diese Formen der Intuition das Wahre, das Gute und

das Schöne. Das sind die drei Gesichter, mit denen Gott der Menschheit sein

Alleiniges Wesen zeigt.

Tief in unserem eigenen Herzen wissen wir, was die Wahrheit ist: Wahr-

heit, unbefleckt von irgendeiner Lüge oder Täuschung. Tief im Innern wissen

wir, was das Gute ist: Es ist Moral jenseits von Regeln. Tief im Innern wissen

wir, was schön ist: Wahrheit ist schön, das Gute ist schön und Schönheit liegt

in jedem Ausdruck von Menschen, die danach streben, dem Göttlichen nahe

und in den Milliarden Ausdrucksformen der Natur zu sein, die die Manifesta-

tion des Göttlichen ausmachen. Wahrheit ist der unpersönliche Gottesaspekt

der Philosophen und der Wissenschaftler – der wir alle zu einem gewissen

Maß sind. Das Gute ist der Gottesaspekt der Religion – und wir alle sind in

einem bestimmten Ausmaß religiös, selbst wenn wir uns als Atheisten bezeich-

nen. Schönheit ist der Gottesaspekt der Kunst oder jeder wirklich ästhetischen

Empfindung, die wir haben. Wirkliche Künstler – ob Dichter oder Musiker,

Architekten, Bildhauer oder andere kreative Handwerker – bemühen sich,

selbst die gröbste Form der Materie in etwas Göttliches zu verwandeln.

Wörter – die dazu benutzt werden können, um einen Menschen zu verfluchen

oder zu beleidigen – können von Dichtern als Ausdrucksformen göttlicher

Hingabe benutzt werden. Architekten und Bildhauer benützen die härtesten
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Steine unserer materiellen Erde, um Tempel oder Gebetshäuser von höchster

Feinheit zu errichten.

Das Gute ist gleich dem unerschütterlichen Dienst an der Wahrheit. Es ist

universale Gerechtigkeit. Und sehr entschieden ist es Mitleid, was bedeutet

‘das Leid zu teilen’. Es ist die große göttliche Kraft, die in Tibet symbolisch als

eine Gottheit mit tausend Armen und Augen und Köpfen dargestellt wird, die

in alle Richtungen der Welt und auch in die höheren Sphären gerichtet sind.

Sie opfert sich selbst immer wieder, um jeder Seele auf ihrer evolutionären

Pilgerfahrt spirituelle Unterstützung und Führung zu schenken. Sie hilft den

irdischen Staubmolekülen, um sich selbst, geleitet von göttlichen Energien, in

die schönsten Blumen zu verwandeln – hin zur höchsten Ausdrucksform des

Göttlichen, welches das Pflanzenreich hervorbringen kann.

In den Menschen schult das Gute das Denkvermögen – aber wir Menschen

haben die Wahl, entweder durch Lehrer, Bücher, durch die Künste oder

religiöse Übung und vor allem durch die Anwendung im täglichen Leben den

Impulsen der mitleidsvollen Kräfte in der Natur zu folgen; oder der verführe-

rischen Stimme der Halb-Weisheit, der trügerischen Kunstformen und

Religionen zu folgen und den Pfad trügerischen Verhaltens entlang zu wan-

deln. Das ist der Grund, warum Spiritualität für jeden einzelnen und alle auf

der ganzen Welt nötig wird: um den Weg aufzuzeigen und das menschliche

Denken dahin zu führen, diese Wahl zu treffen.

Was ist das Heilige – der Gott – in unserem täglichen Leben? Es ist das

stille Immergegenwärtige, das jenseits von Gedanken und Emotionen liegt. Es

ist der göttliche Funke in uns, unser Führer und unser individuelles Dharma

jenseits von Regeln. Es ist das, was wir wirklich kennen. Es ist das Spirituelle

in unserem Leben. Folge ihm und du wirst sofort glücklich und ruhig. Mögest

du den Frieden in deinem Herzen erkennen.

Es gibt nur eine ewige, unveränderliche Wahrheit. Sie kann unter vielen ver-

schiedenen Aspekten vorkommen; aber selbst dann ist sie nicht die Wahrheit,

die sich ändert, sondern wir sind es, die unsere Art der Wahrnehmung ändern.

– Henry Madathanas
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