
An der Schwelle zum 21. Jahrhundert

Ist es nicht so, dass wir durch Erziehung, Gewohnheit und rationales

Denken den äußeren Dingen zu viel Aufmerksamkeit schenken? Was die

Religion angeht, konzentrieren wir uns vielleicht zu sehr auf den toten Buch-

staben eines Textes und verlieren dabei seine verborgene Bedeutung aus den

Augen. Wenn wir den gegenwärtigen Zustand der Welt in ähnlicher Weise

beurteilen, kann es leicht geschehen, dass wir bei der Betrachtung der äußeren

Verhältnisse Kriminalität, Betrug und Selbstsucht als Wirklichkeit erkennen,

anstatt nur als deren Abbilder. Insbesondere die Medien beeinflussen unser

Gedankenleben in großem Maß, indem sie unentwegt sensationelle und

bedrückende Nachrichten auswählen.

Und all das in einer Welt mit 6 Milliarden Menschen – von denen nur ein

sehr geringer Anteil ihren Weg wirklich verloren haben. Wenn wir nicht

wachsam sind, übersehen wir deshalb die große, namenlose Mehrheit, die

ihrer Pflicht nachgeht und nicht in negative Aktivitäten verstrickt ist. Auf

diesen Menschen ruhen die potenziellen Kräfte und die ewige Hoffnung der

Lichtseite des Bewusstseins der Welt. Diese Kräfte werden in erster Linie

durch die Essenz unserer Gedanken und Handlungen genährt. Sie sind

lebendige Energien und gehen in die Gedankenatmosphäre über, welche die

Erde wie ein Erinnerungs-Speicher umgibt. Mit welcher dieser Energien in

der Vorratskammer wir uns selbst verbinden, hängt von ihrer Ähnlichkeit mit

unserem Bewusstseinszustand ab.

An der Schwelle zum 21. Jahrhundert begegnen wir immer mehr Männern

und Frauen, die sich um die Verwirklichung einer mitfühlenderen Gesellschaft

bemühen. Tatsächlich spielen dabei die reinkarnierenden Egos jüngerer

Menschen eine sehr wichtige Rolle, wegen ihrer universaleren Grundlage des

Denkens, das auf der Idee beruht, dass die Menschheit eine Bruderschaft und

Einheit ist. Es wird immer klarer erkannt, dass der einzige Vermittler zwischen

dem Individuum und seinem eingeborenen, unsterblichen spirituellen Selbst
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seine eigene Seele ist. Diese Entwicklung weist auf einen wieder aufkommenden

Ruf nach tief empfundener individueller Verantwortung hin und erweckt

inspirierende Fragen über unseren wirklichen Ursprung, über die Geheim-

nisse der Natur, Tod und Wiedergeburt und die Gezeit des sich bewegenden

aufsteigenden Zyklus.

Die Weltlehrer aller Zeitalter haben darauf hingewiesen, dass wir die Kraft

haben, unsere latenten spirituellen Möglichkeiten hervorzubringen, indem wir

dem inneren Pfad zu dem göttlichen Funken in den Tiefen unseres Wesens

folgen. Das Geheimnis beruht auf der altbewährten Methode ernsthafter

Selbstanalyse: der Wunsch – nachdem manche schmerzhafte Erfahrung

gemacht wurde – zu versuchen, das Selbst in unserem alltäglichen Leben, dort

wo unsere Pflicht liegt, zu besiegen und auch den anderen eine helfende Hand

entgegenzustrecken – kurz gesagt Altruismus.

Das durchzuhalten erfordert eine Menge Arbeit durch Versuch und Irrtum.

Wenn wir stolpern, stärken wir unser warnendes, evolvierendes Bewusstsein –

die Stimme der Erfahrung in diesem und anderen Leben. In seinen Dialogen
sagt G. de Purucker: „Das Gewissen ist das Licht des inneren Gottes; und

wenn dieses Licht zurückgezogen wird, vergeht das Gewissen; und … das

Bewusstsein um die Gesetze des spirituellen Lebens wohnt nicht länger im

Gehirn und im Herzen eines solchen Individuums“ (2:111, engl.).

Vor etwas mehr als 2.000 Jahren wurde einer sich in spirituellen Qualen

befindenden Welt das göttliche Licht einer der großen Seelen der Geschichte

eingeprägt. Es war das Ergebnis eines vom Opfer und Kampf geprägten

Lebens – die Einswerdung des innewohnenden Christos oder der sprituellen

Seele mit der menschlichen Konstitution. Heute durchdringt dieser Einfluss

eine Welt, die ihn wie eh und je braucht. Eine Botschaft lautete: „Größere

Werke als diese werdet ihr vollbringen“. Ja, wir können volles Vertrauen in die

Zukunft der Menschheit haben und mit Mut und Entschlossenheit weiter

machen.
– Wim Rinsma

❦

Ich glaube an die Bruderschaft als eine Naturtatsache und daran, dass wir –

als Folge dieses Gesetzes – unsere Brüder wie uns selbst lieben müssen; und dass

die Kraft unpersönlicher Liebe imstande ist, die Herzen der Menschen zu

erwärmen und die Welt vorwärts und aufwärts zu bewegen.

– Marie Saalfrank
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