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Der ist ein Mystiker, der stets im Bewusstsein seiner Göttlichkeit lebt.

Er verspürt intuitiv das göttliche Leben in allen Dingen. Im Äußerlichen,

das flüchtig und vergänglich ist, sieht er das Innere, das unvergänglich und

ewig ist. Er, in dem die Seele immer in Tätigkeit ist und ihn stets zu

mitleidsvollem Denken und Handeln drängt – er ist der wahre Mystiker.

Der Pfad des Mystikers ist in einem gewissen Sinn ein geheimer Pfad, ein

stiller und wundervoller Pfad. Jedoch steht er für alle offen; er ist so einfach

und liegt so nahe, dass sich viele, die ihn begehen möchten, von ihm abwenden,

da sie ihn gar nicht für das halten, was er ist.

Die Schwierigkeit war und ist, dass der Schüler bei seiner Wahl zwischen

Pflicht und Begehren immer zwei Wege vor sich hat. Er kann der Eitelsten

aller Nichtigkeiten nachgehen oder das Mysterium der Mysterien suchen. Der

falsche Weg wird irrtümlich als der einfache bezeichnet. In Wirklichkeit ist er

der schwierige. Der Pfad der Selbstüberwindung, wenn wir ihn nur gehen, so

gut wir können und wie wir sollten – ist der einfache Weg.

Wenn wir unser Gemüt erst einmal mit den Grundsätzen der Bruderschaft

und des Dienens in Einklang bringen, öffnen sich unsere Herzen, unser Denken

wird klar, und das neue Licht, nach dem wir uns sehnen, bricht hervor.

Wenn diejenigen, die sich zuweilen in einem Meer von Fragen und

Verworrenheit befinden, sich nur einfach auf die helfenden Kräfte der Seele

besinnen würden – welche Stärke und welcher Friede würde sie überkommen!

In einem gewissen Sinne ist uns die Seele fremd, und doch ist sie so reich an

Hilfsquellen; und wenn wir im Denken und Wollen mit reinen und hohen

Motiven vorwärtsgehen, hat sie immer Mittel, uns zu dienen.

Wir brauchen heute einen größeren Glauben, größeres Vertrauen, dann

werden wir gewahr, dass wir in einem Zustand leben, in dem alles möglich ist,
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in dem alles, was wir berühren, aufblüht und Glück und Freude für andere

hervorbringt. Indem wir selbst von diesem großen, weiten, alles im universalen

Raum bewegenden Leben uneingeschränkt und willig empfangen, sollen wir

freigiebig mit offenem Herzen geben, so dass keine schwächende Lebenskraft

von uns ausgeht.

Viele Menschen, die einen gewissen Punkt erreicht haben, möchten

manchmal erschöpfende Erklärungen erhalten, um auf die eine oder andere

Art persönlichen Nutzen aus dem Wissen zu ziehen. Ohne Ansporn zur

Anstrengung, ohne Vertrauen, ohne Glauben ist jedoch nichts möglich. Wir

gehen schlafen in der sicheren Überzeugung, dass wir am kommenden

Morgen wieder aufstehen werden. Wir säen Samen in der sicheren

Überzeugung, dass die Natur ihren Teil dazu beitragen wird, die Saat

aufgeht und Früchte trägt.

Gerade in der Stille werden wir den Schlüssel finden, der die Bücher der

Offenbarung unserer Natur öffnen wird, wenn wir die Wahl treffen, danach

zu suchen. Wir werden eine Kraft darin finden, die wir nie zuvor besaßen und

die wir auch nicht haben konnten, solange wir nicht diesen Pfad suchten. Wir

werden dort den Frieden finden, der alles Verständnis übersteigt. Es mag

nicht in einem Augenblick geschehen, auch nicht in Übereinstimmung mit

kleinlichen Wünschen und Begierden, aber wenn das Motiv selbstlos ist, wird
es geschehen.

Wenn sich ein Mensch in der Stille seiner göttlichen Natur bewusst wird,

begreift er, wenn auch nur für einen Augenblick, dass er etwas anderes ist, als

er zu sein scheint. Er beginnt zu fühlen, dass er ein Gott ist; er beginnt, die

Imagination durch sein Herz pulsieren zu lassen, die ihm von mächtigen

Dingen erzählt, von Dingen, die über die gewöhnliche Auffassung erhaben

sind; er beginnt, seine Pflicht gegenüber der Menschheit zu fühlen. Das ist

Schulung.

Es gibt vielerlei Arten von Schulung, die Theosophie zeigt jedoch, wie der

Mensch ohne Hilfe eines Buches oder eines anderen Menschen seine eigene

innere Kraft finden kann, die nicht länger lediglich potenziell ist. Er wird in

die Tiefen seines Wesens tauchen, um Weisheit zu finden. Er wird in sich eine

neue Qualität der Intuition entdecken und schließlich – wenn er von dem

‘Empfinden’ dieses göttlicheren Lebens berührt ist – wird er die Kraft zur

Selbstüberwindung erlangen und er kann aufstehen und sagen: Ich weiß!

Je mehr wir uns in der Stille in dem Bemühen um Selbstreinigung sammeln,

desto näher sind wir dem Licht. Niemals können wir das Licht aus den Augen

verlieren, niemals unsere Verpflichtung oder unsere Göttlichkeit, wenn wir

einmal die Heiligkeit unserer Berufung erkannt haben.
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In unseren Herzen und unserem alltäglichen Leben wächst etwas heran,

das nicht beschrieben, aber erahnt werden kann. Wenn es aber einmal erfühlt

wurde, ganz in der Tiefe, dann bewegen wir uns auf dem wahren Pfad. Wir

veredeln die Luft; wir heiligen das Leben.

Es muss Zeit geben für eine ruhige, reflektive Geisteshaltung. Prüfen Sie

die Bedingungen um sich herum, die Motive, die Sie zu dieser oder jener

Anstrengung oder Arbeit antreiben; man muss mit absoluter Ehrlichkeit

feststellen, ob diese Motive selbstsüchtig, selbstlos oder ein Gemisch von

beidem sind. Das wird ein erhebender, ein reinigender Vorgang sein, denn das

Gewissen ist dann tätig. Tatsächlich ist es ein Eingeständnis an das höhere

Selbst, an die Göttlichkeit im Inneren.

Wir rufen bei solchen Bemühungen die magische Kraft an, die in der Stille

des Lebens latent vorhanden ist. Irreführende Vorstellungen werden bei einem

solchen Vorgang allmählich ausgeschaltet, und richtige Vorstellungen finden

Einlass. Dinge, die früher für das persönliche Leben als notwendig erachtet

wurden, bleiben es nicht länger; indem wir den Bereich unseres Denkens und

Sehnens erweitern, nähern wir uns der Ausrichtung des Selbst an.

Mit einem solchen Denken beseitigen Sie ihre Schwächen und lernen auch

eine große Wahrheit kennen – eine Wahrheit, die der Nazarener betonte: dass

wir nicht zwei Herren dienen können. Sie können sich nicht gleichzeitig in

entgegengesetzte Richtungen bewegen; Sie können nicht gleichzeitig auf zwei

Pferden reiten; und diejenigen, die es versuchen, werden sicherlich früher oder

später feststellen, dass sie nirgendwo ankommen und mehr als wahrscheinlich

von den Hufen beider zertreten werden.

Wir müssen nur den ersten Schritt im wahren Geist der Brüderlichkeit

tun, und alle anderen Schritte werden natürlich folgen. Wir müssen Krieger

sein und den alten Kampf unentwegt ausfechten, aber die Heerscharen des

Lichts sind in diesem alten Kampf mit uns verbündet. Hinter dem Menschen,

hinter allen Dingen, schwebt der ewige Geist des Mitleids.

HEFT 1/2000 5


