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Nahrung für die Götter

ELSA-BRITA TITCHENELL

DER MENSCH IST EIN BEWUSSTES WESEN, der Herr eines winzigen Kosmos
aus Energien. Die herrschende Gottheit seines Wesens besteht, ebenso

wie das Licht der Sonne, aus göttlicher Essenz. Sie nimmt viele Gestalten an:
Wir hören ihre Stimme in der Musik der Nadelbäume, wir sehen ihren Schat-
ten im Glitzern des Sees, im leisen Öffnen einer Blume und im verzweifelten
Mut eines gejagten Tieres. Jede Form des Göttlichen findet Erwiderung im
menschlichen Herzen. Auf der Suche nach seiner Verbindung mit der göttli-
chen Natur findet der Mensch eine endlose Straße, eine Jakobsleiter, deren
höchste Sprossen sich dem Zugriff der Wahrnehmung entziehen: Göttlichkeit
ist nicht auf die Begrenzungen des Denkens begrenzt; unser gesamtes Wesen
verspürt ihre Gegenwart. Sie sitzt nicht abseits auf einem Thron jenseits der
Sternenräume, sondern durchdringt innig alle sterblichen Wesen. Auf der
Suche nach dem Göttlichen verfehlen wir unser Ziel – wenn wir zu weit reisen.
Um die Hochburg des Bewusstseins zu finden, müssen wir nicht außerhalb von
uns, sondern in uns reisen.

Was ist diese Hochburg? Ist es der Körper, in dem wir für eine kurze Zeit
verweilen? Nein, sein Leben zerstreut sich, wenn das Bewusstsein scheidet. Ist
es das gestaltende Muster, das die Gestalt des Körpers bestimmt? Auch dieses
ist vom Wachstum des Menschen und den Veränderungen seines Charakters
abhängig. Sind es die emotionalen oder impulsiven Wünsche, die so oft unsere
Handlungen bestimmen? Auch diese unterliegen der Veränderung. Oft wer-
den wir von unberechenbaren Gefühlen hin- und hergerissen, aber bei einer
ernsthaften Suche werden wir feststellen, dass das eine Unterwerfung des
Willens ist, die das höhere Bewusstsein selten gutheißt. Ist es dann das Denk-
vermögen, mit einer widersprüchlichen Natur und im Widerstreit mit sich
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selbst? Man könnte zwei getrennte Denkvermögen feststellen, eines beschäf-
tigt sich mit weltlichen, das andere mit intellektuellen Dingen. Es gibt eine
Wahl und das Bewusstsein wählt: das Denkvermögen gehorcht.

Gehorcht wem? Hier wird das Forschen ein individuelles Abenteuer, denn
wer kann die Tiefen eines anderen erkunden? Manche Menschen können eine
panoramische Vision haben, wo andere eine anscheinend blanke Wand des
Ego vorfinden. Jene, die dieses egoische Zentrum durchdringen, können
weitere Bindeglieder in der Kette finden, die zur Quelle eines jenseitigen
Bewusstseins führen – ein nicht-egoischer Zustand, in dem das Ego nur  als ein
Atom eines universalen Selbst gesehen wird.

Unser ganzes Tun entspringt dem Ego, dessen Wille es ist, dass es
geschieht. Unsere immer wieder neue Wahl liegt zwischen Selbstinterresse
und Nicht-Selbstinterresse. Selbstinteresse umfasst alle Handlungen, die auf
persönlichen Erfolg und Bequemlichkeit gerichtet sind. Nicht-Selbstinteresse
beinhaltet die Skala der Tätigkeiten für andere durch gänzliche Hingabe aller
Fähigkeiten des Ego an ein altruistisches Ziel.

Mit jedem ernsthaften Versuch, die Kräfte des Selbst in den Dienst der
wohltätigen Naturprozesse zu stellen, erwächst den göttlichen Kräften, die an
der Evolution der Welten arbeiten, eine ebenso große zusätzliche Kraft. Ob
wir uns nun an dieser Arbeit der Natur beteiligen oder nicht – die Evolution
schreitet voran, wenngleich durch menschlichen Widerwillen behindert oder
durch die Anstrengungen jener beschleunigt, die sich entschieden haben, dem
göttlichen Zweck nützlich zu sein.

Das ist menschliches Opfer. Opfer – sacrificium, lat. – bedeutet ‘heilig
machen’. Wir können unsere menschlichen Fähigkeiten heiligen, indem wir sie
dem göttlichen Zweck zur Verfügung stellen, der unser Wesen inspiriert. Mit
diesem Opfer liefern wir den Nektar, der die Götter erhält.

Mögen die Schönheit und Freude dieser heiligen Jahreszeit

das ganze Jahr 1999 mit Ihnen sein!

– Der Mitarbeiterstab von Sunrise


