
So einfach …

JANE BARTLETT WALTER

In einer großen Stadt in Alabama eröffneten im Jahr 1945 einige von uns

‘Kriegswitwen’ eine Kantine für Offiziere in einem der Stadthotels. Eines

nachmittag kam ein General herein – wegen des Kaffees, der Musik und viel-

leicht, um Bridge zu spielen. Er war ein stattlicher Mann – groß, fast ergraut

und voll Selbstvertrauen. Die jüngeren Offiziere schienen von ihm angezogen

zu werden, wie von einem Magneten, denn seine Stärke war sehr überzeug-

gend.

Nach einiger Zeit gingen sie tanzen und ich hatte Gelegenheit, mit ihm zu

sprechen. Er hatte eine wunderbar direkte Art, einen anzuschauen, einen

angenehmen Sinn für Humor und ein ansteckendes Lachen. Wir sprachen

über den Krieg, mit all seinen Schrecken, seiner rigiden Disziplin und so

weiter; und ich fragte ihn, wie er alles durchgemacht und doch seinen Humor

und klaren Kopf bewahrt hätte. Beinahe schüchtern zog er ein ziemlich

zerknittertes Stück Papier aus seiner Uniformtasche heraus und reichte es mir.

„Das,“ sagte er, „hat mir über einige scheinbar unüberwindbare Probleme

hinweggeholfen.“ Ich las das kleine Gedicht – fast ein Gebet – und las es noch

einmal. Dieser große Mann, Vorgesetzter vieler Männer, lebte in Krieg und in

Frieden durch diese einfachen Worte:

Ich bin der Ort, durch den Gott leuchtet,
Denn er und ich sind eins, nicht zwei.
Er will mich, wo und wie ich bin,
Ich muss nicht sorgen, fürchten, planen.
Wenn ich entspannt und frei sein werde,
Wird er sein Werk durch mich vollführen.
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Nun konnte ich seinen klaren, direkten Blick verstehen, sein von Selbst-

vertrauen gekennzeichnetes Auftreten und die Anziehungskraft, welche die

jungen Offiziere verspürten, als er eintrat. Ich begegnete dem General nie

wieder. Hätte ich jedoch in einem Krieg gekämpft, hätte ich ihn gerne als

meinen befehlshabenden Offizier gehabt.

Zyklen – der ewige Ruf der Natur

ARMIN ZEBROWSKI

„Die Ewigkeit des Pilgers ist wie ein Augenblinzeln von Selbstexistenz“ …

„Das Erscheinen und Verschwinden von Welten ist wie regelmäßige Gezeiten

von Ebbe und Flut“.

– H. P. Blavatsky, The Secret Doctrine, I:16-17

Nie gab es eine Zeit, da ich nicht war und du und diese Fürsten, noch wird je

eine Zeit kommen, da wir nicht mehr sein werden.

– Bhagavad-Gita, Kap. 2

Mit diesem Artikel möchte ich Sie auf eine Reise einladen. Eine Reise,

die weit von unserem Alltagsleben fortführt, weg von den Scheinwahr-

heiten und Täuschungen, die uns so vertraut sind. Es ist eine Reise in das

Innere des Universums, basierend auf der Weisheit der Alten, deren Spuren

und Dokumente wir in den Religionen, Mythen und Traditionen aller Völker

finden – wenn wir nur bereit sind, unsere Augen und Ohren zu öffnen und die

spottende Arroganz unserer sogenannten modernen Zivilisation zu vergessen.

Im Proem ihrer Geheimlehre definiert H. P. Blavatsky drei fundamentale

Grundsätze, welche die Grundlage der gesamten alten Weisheitslehre über

Zyklen bilden. Erstens:

Ein allgegenwärtiges, ewiges, grenzenloses und unveränderliches PRINZIP,

über das gar keine Spekulation möglich ist, da es die Kraft menschlicher

Vorstellung übersteigt und durch irgendwelche menschliche Ausdrucksweise

oder Vergleich nur erniedrigt werden könnte. Es ist jenseits von Raum und

Reichen des Gedankens – mit den Worten der Mandukya „undenkbar und

unaussprechlich“. – I:14
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In diesem Prinzip haben wir alle unseren Ursprung – vom winzigsten Atom bis

zu den Galaxien und jenseits davon – und dorthin kehren wir schließlich

zurück – zur ewigen Quelle und zum Ende eines jeden Zyklus der Manifesta-

tion und Auflösung.

Der zweite Grundsatz spricht über

die Ewigkeit des Weltalls in toto als einer grenzenlosen Ebene, die periodisch

„der Spielplatz ist von zahllosen unaufhörlich erscheinenden und verschwinden-

den Universen“, den sogenannten „manifestierten Sternen“ und „den Funken

der Ewigkeit“. – I:16

Der dritte Grundsatz postuliert die fundamentale Einheit allen Seins. Da

wir alle aus derselben Wurzel entspringen und auch wieder in denselben

Ursprung zurückkehren, sind wir in unserer Essenz eins. Wir sind während

der zyklischen Manifestationen individualisiert und voneinander verschieden,

aber es ist nur die Persona – das griechische Wort für Maske –, die verschieden

ist. Grundlegend sind wir eins mit allem, was im Universum lebt.

Diese drei Grundsätze stellen unser Dasein in einen großen Rahmen, der

die üblichen menschlichen Beschränkungen weit übersteigt. Es gibt nach den

alten Weisheitslehren keinen Anfang und kein Ende, nur zyklisches Werden

und Vergehen. Versuchen wir einen Blick von den erhabenen kosmischen

Rädern, über welche die Alten sprachen, einzufangen. Die hier genannten Zah-

len sind lediglich grobe Annäherungen. Sie sind nicht so sehr in Menschenjah-

ren ausgedrückte genaue Messungen, sondern beschreiben eher den Charakter

oder die Länge eines Zyklus im Verhältnis zu anderen Zyklen. Denn diese

universalen Rhythmen werden von intelligenten Kräften und Wesen hervor-

gebracht und können auf viele verschiedene Arten beeinflusst werden.

Für uns Menschen ist das menschliche Leben mit seinen durchschnittlich

72 Jahren das Maß aller Dinge. Aber das ist lediglich die Lebensspanne des

physischen Körpers – der am wenigsten evolvierte und materiellste Aspekt

unserer Konstitution. Unser physischer Körper ist nur ein Werkzeug, welches

dem wirklichen Selbst – der menschlichen Monade oder dem Bewusstseins-

zentrum– dient, um sich auf dieser materiellen Ebene zum Ausdruck zu

bringen. Dennoch finden wir in unserem Körper eine Fülle von Zyklen, die

das umgebende Universum reflektieren. Der Menstruationszyklus beispiels-

weise, der mit der Dauer des Mondumlaufs übereinstimmt. Unser Herz

schlägt ca. 72 Mal pro Minute oder 4.320 Mal pro Stunde (die Zahlen 4-3-2

mit hinzugefügten Nullen erscheinen noch in weiteren bedeutsamen mensch-

lichen Zyklen, wie wir sehen werden). Nochmals: Im Durchschnitt atmen wir

18 Mal pro Minute, das sind pro Tag etwa 25.920 Atemzüge. Diese interes-
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sante Zahl erscheint erneut beim Präzessionszyklus der Äquinoktien. Er wird

auch ein ‘Platonisches Jahr’ genannt, das 25.920 Jahre dauert. Dieser Zyklus

wird in zwölf gleiche Teile geteilt, die mit den Zeichen des Zodiaks überein-

stimmen, jedes Zwölftel bildet einen Messianischen Zyklus von 2.160 Jahren.

Schauen wir einmal tiefer in die Bausteine des Körpers hinein. Eine Zelle

ist – materiell betrachtet – ein Aggregat von Atomen und Molekülen, aller-

dings ist sie weitaus mehr als eine Anhäufung chemischer Elemente. Nach den

theosophischen Traditionen haben die Zellen vieles, was sie uns selbst ver-

wandt macht – sie leben, haben eine ihrer Ebene entsprechende Intelligenz

und schaffen ihr eigenes individuelles Schicksal entsprechend ihrer inneren

Evolution. Die Zellen übernehmen im Körper ganz unterschiedliche Aufgaben,

abhängig von ihrer zugewiesenen Position. Sie unterwerfen sich dem größeren

Ganzen und dienen dem physischen Körper insgesamt; aber sie tragen auch

eigenes Leben in sich, Bewusstsein und individuelle Evolution. Sie haben ihre

eigene Energieversorgung, verteidigen sich gegen Angriffe, grenzen sich ab

und kommunizieren mit ihrer Umwelt, sie entstehen und vergehen.

Die Zelle zeigt noch ein weiteres, wichtiges Merkmal des Lebens: Als

integraler Baustein und Bestandteil des Ganzen trägt die Zelle, wenn auch

unbewusst, den Plan des Gesamten in sich – physisch in Form der DNS. Ihre

individuelle Evolution bedeutet nichts anderes, als dass sie immer mehr diesen

inhärenten Plan des Ganzen hervorbringt. Somit sammelt sie immer mehr

Erfahrung, und diese Berührungen ihres monadischen Bewusstseins mit den

niederen Ebenen resultieren in Evolution. 

Dieses Konzept findet auch bei uns als Menschen Anwendung. Wir sind

Zellen in einem größeren Wesen, dessen wir uns wegen seiner Größe nicht

bewusst sind. Aber dennoch tragen auch wir den Plan des Ganzen in uns selbst.

Dasselbe Prinzip lässt sich aber auch auf einen Planeten anwenden, oder auf

eine Sonne, eine Galaxie, ein Atom, ein Elektron, die Bewohner eines

Elektrons, ein Quark – was immer Sie wollen. Alles, was lebt, evolviert in

zyklischem Werden und Vergehen, und hinter jeder beliebigen physischen

Äußerung steht ein monadisches Bewusstseinszentrum.

Aber wir wollen hier nicht stehen bleiben, betrachten wir die Atome, welche

die Zellen oder alle Materie dieser Welt aufbauen. Was sind sie für wunderbare

Geschöpfe! Wie könnte man ihnen ein Bewusstsein absprechen? Sie sind in

ständiger Bewegung. Sie haben Eigenschaften, Charakter, den sie sich bewah-

ren. Materie, wie Holz oder Stein, mag fest erscheinen, aber in Wirklichkeit ist

diese vergängliche Form nur eine Illusion. Vergrößern wir einmal in

Gedanken die Atome des Holzes, machen wir ihre Atomkerne so groß wie

Tennisbälle; der Abstand zwischen den einzelnen Atomen würde mehrere
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hundert Kilometer betragen. Die Massenkonzentration im Atom ähnelt sehr

den Verhältnissen, die im Sonnensystem herrschen. Der Atomkern enthält

99,946% der Masse des Atoms, während unsere Sonne 99,8% der Masse des

Sonnensystems umfasst.

Der Mikrokosmos gleicht tatsächlich dem Makrokosmos, nur die Dauer

der einzelnen Schwingungs- oder Entwicklungsphasen, die Zyklendauer ist

von unterschiedlicher Größenordnung. Die äußeren Formen unterliegen dem

ständigen Wandel – nichts bleibt wie es ist –, aber die dahinter stehenden

monadischen Bewusstseinszentren behalten ihre Individualität bei. Sie sind die

unendlich vielfältigen Scharen von Wesenheiten, die ihren Pilgerweg gehen,

wie wir es tun, auf dem Weg vom Atom zum Universum. Bei genauerer

Betrachtung erkennen wir, dass wir selbst der Hierarch des geradezu unglaub-

lich anmutenden Kosmos unseres Körpers sind. In ihm stellen die Zellen die

Galaxien und Supergalaxien dar, Atome entsprechen Sonnensystemen und

Elektronen Planeten. Alle sind auf für uns unfassbare Art bewohnt. Unser

Pulsschlag durchzieht dieses Mikro-Universum, unsere Gedanken und Gefühle

beeinflussen es: Wir sind es, die seine Zyklen prägen: Wir sind die Gottheiten,

die über all das Werden und Vergehen der Wesenheiten in unserem Körper

herrschen, ohne uns des Vorgangs bewusst zu sein. 

Alle diese Myriaden von Lebensformen, alle diese Räder in Rädern, kleine

Räder, die in immer größere greifen! Von einem Menschenleben können wir

zu immer kleineren Zyklen weiterwandern – immer feiner und unfassbarer –

Wachen/Schlafen, die Atemfrequenz, der Puls, die Zyklen der Zellen, der

Atome, der Bausteine der Atome, deren Bewohner. Auf der anderen Seite sind

wir für diese Wesen geradeso mysteriös, wie diese uns selbst vorkommen.

Unser Körper löst sich in ein Nichts auf, wenn wir jenseits der Ebene der

Zellen und Atome reisen, zu den Bewohnern der Elektronen, die in die

Unendlichkeit unseres Körpers hinaufblicken, erfüllt mit strahlenden ‘Ster-

nen’. Das Auge eines Elektronenbewohners erkennt unseren Körper als

scheinbare Leere. Vielleicht geht es dem kleinen Elektronen-Männchen

genauso wie uns, wenn wir in einer lauen Sommernacht unseren Blick in dieser

Welt zum Himmel erheben und Ehrfurcht für die Größe und Erhabenheit der

Schöpfung und der Natur empfinden und doch gleichzeitig mit dem intuitiven

Wissen erfüllt sind, dass wir ein Teil dieses Ganzen sind.

Betrachten wir einmal für einen Augenblick unseren Planeten. Wie der

Mensch ist die Erde mehr als eine physische Wesenheit – sie hat innere

Aspekte, ihr Wesen manifestiert sich durch verschiedene Qualitäten der

kosmischen Substanz. Die Hindus nennen die Lebensspanne eines Planeten

einen Tag Brahmas – eine Zeit von 4.320.000.000 Menschenjahren (beachten
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Sie die Ziffernfolge 4-3-2, die im Herzschlag des Menschen vorkommt). Sie

sagen, dass 1.972 Milliarden Jahre vergangen sind, also knapp die Hälfte des

Weges. Die moderne theosophische Bewegung behauptet, dass der materiellste

Punkt vor einigen Millionen Jahren passiert wurde. In der ersten Hälfte ihres

Entwicklungszyklus erfuhr die Erde eine materielle Evolution und eine spiri-

tuelle Involution, als sie in die Materie abstieg. Dieser Trend manifestierte

sich in einer immer größeren Artenvielfalt und in der natürlichen Synthese der

schwereren chemischen Elemente.

Die Menschheit durchläuft ihre Entwicklung auf der Erde unter dem

Einfluss vieler Zyklen. Vor ungefähr 2.160 Jahren begann zum Beispiel ein

neuer Messianischer Zyklus, als der Frühlingspunkt vom Sternzeichen Fische

in den Wassermann wechselte. Das Ergebnis ist eine entsprechende Verände-

rung in der Qualität unserer Zeit und unseres Gedankenlebens. Die traditio-

nellen Formen menschlichen Zusammenlebens sind überholt, wir müssen

unsere Einstellung zu den Mitmenschen ändern und neue Wege finden, um

die Gemeinsamkeit zu fördern. Es ist ungemein wichtig, dass wir alle
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mitarbeiten, um aus der zeitlosen Ethik der Alten neue Regeln und Muster zu

gestalten, die den Menschen helfen, wieder mit der Natur zusammen-

zuarbeiten und sie so zu den heiligen Quellen ihres Wesens zurückzuführen.

Wir müssen nicht nur die Menschenrechte fordern, sondern die Pflichten des

Menschen anerkennen – als Grundlage für das nächste Jahrtausend und danach.

Wir müssen uns dabei auf die alten Weisheitslehren beziehen, die zeitlos und

universal sind, und sie in einer zeitgemäßen Sprache formulieren. Vor allem

aber müssen wir lernen, sie zu leben.

Der Übergang von einem Zyklus zum nächsten ist immer ein kritischer

Punkt. Nur wenn Tag und Nacht sich abwechseln, wenn die Jahreszeiten

aufeinanderfolgen, wenn Wachen und Schlafen Hand in Hand gehen, Yin

und Yang im Einklang sind, weder männlich noch weiblich überwiegt, ergibt

sich das notwendige Muster für Leben, Bewusstsein, Wahrnehmung und

Evolution. Derartige Übergänge erleben wir ständig – aber unbewusst.

Wir spüren jedoch nicht nur die Wirkungen der kleineren Zyklen, wie das

Ende eines Jahrhunderts oder Jahrtausends oder das Fortschreiten des

Äquinoktiums. Nach den theosophischen Lehren hat die Menschheit den

Tiefpunkt ihrer Evolution erreicht oder ein wenig überschritten, denn die

Lebensspanne der Erde ist zur Hälfte vorbei. Die Erde und wir befinden uns

in einer Langzeit-Übergangsphase, weil der gesamte Entwicklungsprozess auf

diesem Planeten seine Richtung ändert. Wir beginnen erneut den Aufstieg auf

dem leuchtenden Bogen der Evolution: eine Evolution des Geistes und eine

Involution der Materie. Einige chemische Elemente spiegeln bereits eine

leichte Verfeinerung der Materie wider und sind radioaktiv geworden – sie

verstrahlen in leichtere Elemente, damit ihre Stabilität wieder hergestellt wird.

Die spirituelle Monade des Menschen ist auf ihrer evolutionären Reise in

die tiefsten Tiefen der Materie hinabgestiegen und hat auf der planetarischen

Skala vor einem winzigen Augenblick den kritischen Gleichgewichtspunkt

zwischen Geist und Materie überschritten. Die neugewonnene Fähigkeit des

Selbstbewusstseins ist nun die treibende Kraft unserer Evolution. Unsere

weitere Entwicklung bietet unbeschreibliche Aussichten, wir können zu

gottähnlichen Menschen werden. Zyklus um Zyklus können wir auf dem

leuchtenden Bogen aufsteigen und die uns jetzt gegebenen unglaublichen

Möglichkeiten zum Guten nutzen, in brüderlicher und unpersönlicher Weise.

In dem Maße wie uns das gelingt, werden wir immer mehr das Ganze zum

Ausdruck bringen, zu dem wir selbst gehören.

Das ist unser Platz im Universum, der unsere Verantwortung und unsere

Aufgabe beinhaltet – nicht mehr und nicht weniger. Die vor uns liegende

Vision bietet uns einen majestätischen Evolutionspfad – geordnet durch
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Zyklen, die einander ersetzen, ergänzen und überlappen. Durch sie können

wir mit den kleineren Zyklen unseres Alltags besser umgehen lernen. Und die

Veränderungen um uns herum, die manche als drohendes Unheil interpretie-

ren, können tatsächlich notwendige und hilfreiche Umkehrungen der

evolutionären Zyklen sein. Nehmen wir die Herausforderungen an, und

machen wir daraus, was wir können.

Die Sterne ziehn, sie fragen nicht. Genug

Dass Tod und Leben, Freud und Leid nicht ruht;

Ursach’ und Wirkung, und der Lauf der Zeit,

Des Seins rastlose Flut.

Die immer wechselnd rollt, gleichwie ein Strom,

Der, Well’ auf Well’, bald schnell, bald langsam fließt –

.  .  .

Nicht betet! Kein Gebet erhellt die Nacht!

Nicht fraget! Ew’ges Schweigen bleibet stumm!

Quält traurig nicht den Sinn mit frommer Pein! …

Ihr seid euch Kerker selbst.

Ein jeder hat die höchste Herrschgewalt;

Bei Mächten droben, drunten, allezeit,

Bei allem Fleich und aller Kreatur,

Tat wirket Lust und Leid.

Zuletzt wird zum Zuerst, die Zukunft kommt

Bald gut, bald böse – aus Vergangenheit;

Die sel’gen Engel ernten nur die Frucht

Vergangener Heiligkeit.

– Sir Edwin Arnold, Die Leuchte Asiens
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