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… Ich verspüre,

Eine Gegenwart, die mich aufschreckt mit der Freude 

Erhabener Gedanken; einem feinen Sinn

Von etwas weit tiefer Verbundenem,

Dessen Wohnstatt das Licht untergehender Sonnen ist

Das mächtige Meer und die lebendige Luft, 

Und der blaue Himmel und im Denken der Menschen;

Eine Bewegung und ein Geist, der antreibt

Alle denkenden Dinge, alle Objekte allen Denkens,

Und durch alle Dinge hindurch strömt.

– William Wordsworth

Wir verspüren eine leitende Kraft hinter der Natur, eine Einheit und

ein Einssein innerhalb der Einzelheiten der Schöpfung. Dieser allwis-

sende Geist, das höhere Selbst der Natur, ist ein Prüfstein der Wahrheit und

Wirklichkeit. Als menschliche Wesen liegt es in unserer Natur, das höhere

Selbst an der Quelle der Natur und innerhalb des gesamten Kosmos aufzu-

spüren und zu werden. Denn jedes letzte Stäubchen des Universums ist

lebendig und beseelt, ein Mikrokosmos eines Universums, das sich selbst

unaufhörlich von innen nach außen hervorbringt.

Der Geist fließt durch alle Naturreiche, und alles Sichtbare geht aus der

unsichtbaren spirituellen Essenz in seinem Innersten hervor. Als für die

Wesenheit, die wir das Universum nennen, die Zeit anbrach wiedergeboren zu

werden, wurde das Nichts [nothingness]zu Etwas [something]. Aus den Göt-

tern flossen die Welt und alle Dinge hervor, wobei die Götter die bewussten

Kräfte der Natur darstellten. Jedes Naturwunder ist somit ein äußerlicher

Ausdruck, eine Spiegelung von Heerscharen von manifestierten und nicht

manifestierten Wesen. Die Tatsache, dass das, was unten ist – der Mikrokos-

mos – getreulich den Makrokosmos reflektiert, gibt uns einen unfehlbaren

Schlüssel, um die Mysterien von Raum und Zeit zu erschließen.

Die Evolution trachtet danach, die Fähigkeiten der Göttlichkeit im Innern

zu erwecken und zu manifestieren. Die Natur ist in ihrem Kern harmonisch

und bewegt sich auf eine Wiederherstellung von Harmonie oder Gleich-
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gewicht zu. Die Zusammenarbeit mit den Gezeiten der Natur führt eine Aus-

dehnung der inneren Fähigkeiten herbei. Ein Mensch, der für Bruderschaft

und Freundlichkeit arbeitet, hat somit die gesamte evolutionäre Kraft der

Natur hinter sich, die Stärke und Licht bringt. Jene Menschen, die in ihrer

Entwicklung weiter vorangeschritten sind, haben ihren inneren Geist hervor-

gebracht und ihn in jedes Atom ihrer Natur vergossen.

Alle Geschöpfe reagieren auf liebevolle Freundlichkeit. Denken wir zum

Beispiel an den Heiligen Franziskus, der alles in der Natur „Bruder“ und

„Schwester“ nannte. In seiner Gegenwart wurden wilde Tiere zahm und

gehorsam. Er kümmerte sich um die Kranken und Armen, um die Tiere und

Insekten, denn er glaubte, dass uns die Liebe Christi, wenn wir diese in

unseren Herzen haben, mit Mitleid für alles erfüllen wird, was Schmerz

erleiden und von Freundlichkeit profitieren kann. Diese Ansicht ist auch im

orientalischen Denken weit verbreitet. Die Taoisten versuchen mit der Natur

zu arbeiten, indem sie sich selbst bei ihren weltlichsten Pflichten in Harmonie

mit den Rhythmen und Vorgängen des Lebens bewegen. Von den Buddhisten

wird erwartet, dass sie liebende Freundlichkeit allen Dingen gegenüber zeigen,

während die Jains Ahimsa oder das Nicht-Verletzen praktizieren. Im Hindu-

ismus sagt die Isha Upanishad:

Das gesamte Universum und alles in ihm – belebt und unbelebt – gehört Ihm.

Begehren wir nichts. Behandeln wir alles um uns mit Würde, wie Beschützer.

Wir haben kein Vorrecht auf Besitz. Der gesamte Reichtum ist Allgemeingut.

Wir wollen uns freuen, aber weder horten noch töten. Der bescheidene Frosch

hat das gleiche Recht zu leben wie wir.

Wir könnten als Zivilisation die Erde nicht zerstören, würden wir verste-

hen, dass sie ein Lebewesen ist, von dem wir verantwortliche Teile sind. Die

Natur ist wie unser eigener Körper, das Haus, in dem wir leben, das wir achten

und nicht irreparabel verschmutzen oder ausbeuten sollten. Die amerikani-

schen Indianer und andere Völker, die eng mit der Natur lebten, verstanden,

dass die Menschen nicht mehr von der Natur nehmen dürfen als sie brauchen

und dass, wenn etwas entnommen wird, etwas zurückerstattet werden muss.

Diese Sichtweise spiegelt sich in ökologischen Studien wider und in der Vor-

stellung, dass wir mit unserer Welt in einem Mietverhältnis stehen oder sie

verwalten – sie aber nicht besitzen. Wir würden auch nicht danach trachten,

die Pflanzen und Tiere zu zerstören, würden wir erkennen, dass sie unsere

Brüder und Schwestern sind. Die Menschen aller Zeiten können durch Erzie-

hung lernen, ihre Verwandtschaft mit unseren Mitwesen zu erkennen, die ein

Recht darauf haben, frei zu leben und zu evolvieren und mit Freundlichkeit be-



handelt zu werden. Wenn wir die

Schönheit der Natur und die Folgen

der Ausbeutung wahrnehmen, wird

uns das schließlich dazu führen, dass

wir die Produkte der Erde auf eine

ökologisch freundlichere Weise be-

nutzen.

Der Begriff Biosphäre beschreibt

die Verknüpfungsart verschiedener

Spezies und die Ökonomie der Na-

tur, die nur funktionieren kann, wenn

alle Komponenten ihre enge Beziehung zueinander bewahren. Nach der Gaia

Hypothese von J. E. Lovelock wirkt alles auf Erden als ein einziges Wesen

zusammen, das mit Fähigkeiten und Kräften begabt ist, die weit über die ihrer

sie zusammensetzenden Teile hinausgehen. Durch Evolution scheint sie, so

wie wir auch, aus ihren Erfahrungen zu lernen. Die Natur beeinflusst die

Tätigkeit der Elemente, und setzt die Überwachung der schon Milliarden von

Jahren anhaltenden Modifikationen dazu ein, einen ‘optimalen Zustand’ zu

bewahren, der insgesamt zu ihren Bedürfnissen passt. Die Erde hat zum

Beispiel ein thermisches Regulierungssystem, gleich unserem eigenen Körper.

Ein Teil davon beinhaltet zum Beispiel die Wolkenbildung über den Meeren.

Diese Wolken bedecken über 30% der Erdoberfläche, und mit ihrer Kapa-

zität, das Sonnenlicht zu reflektieren, beeinflussen sie die Temperatur und das

Klima. Die Erde unterhält einen Kohlenstoffzyklus durch Mikroorganismen,

welche für Zersetzungsprozesse zuständig sind – ein Prozess, der jährlich

Milliarden Tonnen Methan erzeugt und für die Sauerstoffregulierung sehr

wichtig ist. Der pH-Wert der Erde ist ziemlich konstant geblieben, nahe 8 –

trotz der Tatsache, dass die Oberfläche des Planeten durch den Oxydationszu-

wachs in der Atmosphäre saurer geworden sein müsste. Solche Vorgänge

scheinen zu zeigen, dass die Erde ein Gleichgewicht bewahrt und sich selbst

erhält, statt es zuzulassen, dass sie zerstört wird. Das könnte auf die Tätigkeit

einer leitenden Intelligenz hindeuten, die dem Planeten selbst innewohnt.

Viele haben auf das Buch der Natur als unsere beste Informationsquelle

hingewiesen. Van Gogh verglich die schwarzen Bäume in einer Schneeland-

schaft mit den Seiten des Evangeliums, die mit schwarzer Tinte auf weißes

Papier geschrieben sind. Er meinte, dass Menschen, die eine natürliche

Existenz führen, Blumen sehr ähneln, sie besäßen in sich die Qualitäten der

Natur und nähmen somit an ihrem Wissen teil. Wenn wir uns in der Natur

aufhalten, scheint es, als ob wir gemäß ihrem Tempo langsamer werden, und
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entgegen der Anmerkung Bacon’s brauchen wir nicht zu versuchen, ihr

Wissen abzuringen. Wie in This Living Earth [Diese lebendige Erde] erzählt

wird, entdeckten David Cavagnaro und seine Frau das Einssein von allem in

der Natur, indem sie eine natürliche Wiese betrachteten: „Als wir durch das

Gras krochen, mit allen Sinnen in höchster Aufmerksamkeit, erkannten wir ein

einfaches, ursprüngliches Bewusstsein der lebendigen Erde in uns. … Hinter

dem Rufen einer Eule, dem Geruch feuchter Erde, selbst hinter dem Summen

einer Mücke lag die Faszination und Begeisterung einer Entdeckung.“

Letztendlich „lernten wir bei der Verfolgung der Pfade des Wissens, dass jedes

Insekt, jede Blume und jeder Wassertropfen auf einer Wiese das Universum

widerspiegelt“.

Die Wissenschaft erzählt uns über den Körper der Natur, aber wie steht es

mit ihrem mystischen spirituellen Leben? In dem Buch Nature’s Magic schreibt

Alan Stover über das „Ganz-Sein“ eines Ortes, ein ökologisches Wort, das sich

auf die Gemeinschaft der Organismen als einen Quasi-Organismus bezieht, in

dem die Pflanzen und Tiere wie Zellen in einem Körper existieren. Er spürte,

dass die charakteristische Qualität eines Ortes die Schwingung seiner großen

Überseele wiedergibt, die in der Vergangenheit oft als ein Gott personifiziert

wurde. Sie ist eine unsichtbare Essenz, die das ganze in ihr ruhende Leben

gestaltet, schützt und lehrt, denn Bewusstsein ist in allen Aspekten der Natur

zerstreut, genauso wie bei uns.

In Die Stimme der Stille (S. 29) gibt uns H. P. Blavatsky einen essenziellen

Schlüssel und sagt: „Hilf der Natur und arbeite mit ihr zusammen. Dann wird

die Natur dich als einen ihrer Schöpfer betrachten und dir gehorsam sein.“ Die

Naturgesetze sind Muster oder Gewohnheiten, die in den sich wiederholen-

den Tätigkeiten intelligenter spiritueller Wesen vieler Arten und Grade

entstehen. Wir beeinflussen die Natur aber auch in einem gewissen Umfang

durch die Qualität unserer Gedanken und das Timbre unserer Tätigkeiten.

Wie der englische Mystiker Thomas Traherne schrieb: 

Die Welt ist ein Spiegel von unendlicher Schönheit, und doch nimmt kein

Mensch sie wahr. Sie bildet einen majestätischen Tempel, niemand schenkt ihr

aber Beachtung: Sie ist eine Region des Lichts und des Friedens, hätte der

Mensch in ihr keine Unruhe gestiftet.

Was sind die Wirkungen unseres „Unruhe-Stiftens“ in der Welt? Die

Erde und der gesamte Kosmos trachten als beseelte intelligente Wesen

danach, Gleichgewicht und Harmonie wiederherzustellen. Wir können die

scheinbar zerstörenden Funktionen einer zyklischen Flut, von Dürre oder

Erdbeben und Vulkanismus als ein Mittel betrachten, um die Gesundheit und
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das Gleichgewicht des Planeten zu bewahren. Diese für uns unangenehmen

natürlichen Phänomene haben viele Ursachen, von denen viele nur teilweise

oder wenig verstanden werden. Aber es wird zunehmend anerkannt, dass die

menschliche Haltung und Aktivität einen Beitrag leisten, und deshalb sollten

sie sorgfältig gewählt und kontrolliert werden, um mit der Natur zu harmoni-

ren. Statt vom Immunsystem der Erde zerstört zu werden oder es zu

beeinträchtigen, könnten uns unsere schützenden Tätigkeiten, um die Erde, die

wir teilen, zu verteidigen und zu erhalten, zu einer ihrer Hüterinnen machen.

Helena Blavatsky bemerkte ebenso: „Es gibt nichts Profanes im Weltall.

Die ganze Natur ist ein geweihter Ort …“ (Die Geheimlehre, 1:632). Alle

Wesen als Göttlichkeiten anzuschauen könnte es uns möglich machen, den

momentanen globalen Herausforderungen auf eine positive Weise zu

begegnen, indem wir lernen, mitleidsvoll mit anderen Wesen zu leben. Was

bedeutet das praktisch? Stadt- und Stadtrandbewohner können ihre eigenen

Wege finden, um die Natur zu achten und mit ihr zusammenzuarbeiten. Einige

könnten vielleicht die Einstellung und Gewohnheiten von Eingeborenen

studieren und sie an ihre eigene Situation anpassen. Andere könnten ver-

suchen, wissenschaftliche, umweltbewusste oder religiöse Prinzipien zu

verstehen und anzuwenden – hier denken wir sofort an die Goldene Regel.

Wir könnten uns dazu entschließen, in unserem eigenen Gärtchen einen

Komposthaufen anzulegen, den Boden anzureichern, Dinge wiederzuverwer-

ten, heimische Pflanzen zu ziehen als Lebensraum für heimische Insekten,

Vögel und Tiere. Auf diese Weise können wir versuchen, die Harmonie,

welche die Menschen so oft zerstören, wiederherzustellen. Erstaunliche

Veränderungen können auftreten, wenn wir mit einem reinen und selbstlosen

Herzen mit der Natur arbeiten, zum Wohl des Ganzen, von dem wir ein Teil

sind. Die Zusammenarbeit mit der größeren Harmonie der Natur bringt ein

Gefühl der Hingabe für etwas hervor, das größer ist als wir selbst. Wie

Katherine Tingley sagte: 

Wir haben vor Zeitaltern die Verbindung mit der Mächtigen Mutter, mit

der Natur, verloren und nun müssen wir wieder zu ihr zurückkehren …, um

unsere eigenen Seelen an ihren ruhigen Orten zu finden und zu lernen, dass die

gesamte Materie auf die spirituelle Berührung reagiert. Draußen, jenseits des

Hörens, Sehens und Denkens, gibt es unendliche Gesetze, die unsere Leben

kontrollieren. Göttliche Gesetze halten uns in ihrem Gewahrsam: Direkt hinter

dem Schleier der sichtbaren Dinge, aber nur ein kleines Stück von dem

Bewusstsein unseres sterblichen Selbst entfernt, gibt es höhere Kräfte, die für

unser Wohl arbeiten.
– The Wine of Life
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