
Jahrhundert. Er begrenzte die riesigen Energien seiner Seele nicht nur auf die

Erforschung eines Protoplasmas, sondern auf die beständigen Interessen der

leidenden Menschheit. W. M. Rossetti sagt dazu:

Es gibt keinen Poeten – und auch keinen Menschen –, in dessen Namen es

passender wäre für alle Geschöpfe – und für einige Geschöpfe besonders un-

vermeidlich –, die Privilegien und Freuden des Enthusiasmus zu empfinden.

Die eigentliche Seele eilt hinaus zu Shelley als einem unvergleichlichen Poeten

und umarmt ihn wie einen sehr treuen Freund.

Färbe die Welt in einer Farbe

TAYLOR GLENN

Jahreszeitenwechsel – der warme schwüle Sommer, die frische Kühle des

Herbstes, die Stille und Kälte des Winters und das klare, geschäftige

Summen des Frühlings – das ist die Färbung unserer Welt, Tag für Tag,

Nacht für Nacht. Während wir uns jahrelang von der Jugend ins mittlere

Lebensalter und noch weiter entfalten, erfreuen wir uns der Melodie des

Lebens, das in Geist gebadet ist – und gleichzeitig sind wir mehr und mehr

entsetzt über Korruption, Selbstsucht und Machtgier. Wenn wir beide Seiten

des Lebens so genau sehen, wie können wir uns dazu einstellen? Wie können

wir angesichts von soviel Abscheulichkeit klaren Verstand und Würde

bewahren? Wie sollten wir das Böse und die Grausamkeit betrachten und was

ist unsere wahre Pflicht diesbezüglich?

Wenn wir dunkle Dinge beobachten, ist es die natürliche Neigung, selbst

dunkel zu werden. Wenden wir uns mit Verachtung und Bestürzung ab, fühlen

wir uns selbst getrennt und stehen abseits vom Elend. Diejenigen von uns, die

die frischere Luft eines besseren Karmas einatmen, sind vielleicht dazu geneigt,

ihre Brüder zu verdammen und zu verurteilen. Wenn wir wissen, dass das

verkehrt ist, wie sollte dann unsere mentale Haltung ihnen gegenüber sein?

Von Zeit zu Zeit berühren wir jenen ewigen Geist aller Dinge. Welch eine

überwältigende Empfindung – ich bin ein Freund davon und beziehe mich

darauf, auf jene segensreichen längeren oder kürzeren Momente, wenn wir das

Göttliche erfahren! Es ist der Talisman für das tägliche Leben. Zunächst erha-
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schen wir hier und dort einige Schimmer. Eine längere oder kürzere Zeit ba-

den wir darin, manchmal überhaupt nicht. Es ist einfach zu spüren, wenn die

Schönheit und Majestät Gottes vor uns liegt, und beinahe unmöglich, wenn

wir mit dem Gegenteil konfrontiert sind. Nichtsdestoweniger müssen wir ler-

nen mehr und mehr in diese überwältigende Empfindung hineinzuwachsen …

sie zu werden. Wenn wir das einmal gemeistert haben, werden wir zu Meistern

des Lebens.

Genauso wie wir die überwältigende Erfahrung im Glanz des Lebens

erleben, müssen wir sie auch in Zeiten der Krankheit und in schwierigen

Lebenslagen finden – in allen Situationen. Wie? Wie sollte dann unsere Ge-

mütsverfassung beim Anblick des Bösen sein? Mitleid, ein aus dem Herzen

kommendes Mitgefühl für die Zerstörung des Lebens in seiner Unwissenheit.

Eine Liebe, die den Hass, Zorn und Schmerz umfassen und lindern kann. Es

ist unsere höchste Pflicht, uns täglich mit diesem Prozess zu beschäftigen – mit

allem, wovon wir Zeuge sind. Eine solche mentale Haltung müssen wir

erarbeiten.

In unseren stillen Stunden können wir unsere Augen nach oben richten

und das, was unserem Herzen näher steht als alles andere, mit Hingabe berüh-

ren: jene heilige Glückseligkeit des ewigen Lichts. Genauso wie wir es dann

tun, können wir es tun, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir Schmerzen

erblicken – uns selbst völlig für den Schmerz öffnen und direkt durch ihn

hindurchschauen in die eine ewige Essenz. Dort, mitten darin, werden wir mit

einem Balsam des Verstehens getröstet – mit einem magischen Elexir! Nicht

indem wir unsere Augen abwenden, sondern indem wir direkt in das hinein-

schauen, was wir vermeiden wollen, finden wir dieses Elexir. Mitleid überwäl-

tigt uns und wir beginnen, das Ungeliebte zu lieben. Sogar physischer

Schmerz scheint sich aufzulösen.

Wenn wir diesem Pfad folgen, können wir inmitten des Durcheinanders in

Ruhe wandern und keinen unserer Brüder abweisen. Wir bemerken in

Situationen und Bedingungen weniger Unterschiede, weniger Verschieden-

heit. Denn hinter den vielen Farben und Schattierungen der Jahreszeiten gibt

es nur das ewige Eine.

In Wahrheit ist es jedem Teil der Menschheit völlig unmöglich, sicher, in

Frieden und sorglos zu sein, während ein beliebiger anderer Teil sich in Gefahr

befindet oder unterdrückt ist, denn innerlich und in Wirklichkeit sind wir eins.

– Katherine Tingley

208 Sunrise




