
Die Gelegenheit dieser Ära

Viele von uns rühmen sich, bereit zu sein, neue Ideen zu begrüßen, wenn

alte abgenutzt sind, falsche Werte durch vernünftige zu ersetzen und –

wenn nötig – eine vollständige Kehrtwendung zu machen, wenn wir damit eine

höhere Ebene der Einsicht gewinnen können. Und doch – wie oft finden wir

uns in der Struktur selbst geschaffener Denkgewohnheiten gefangen – sogar

gegen unseren Willen. Wir mögen die Lösung erfühlen oder intellektuell die

richtige Antwort vermuten – aber wir schaffen den Durchbruch nicht, so sehr

wir es auch versuchen. Warum ist das so? Sind wir tatsächlich hilflose Kreatu-

ren, die willenlosen Opfer der Umstände?

Es ist offensichtlich, dass jeder Mensch an jedem beliebigen Punkt seines

Wachstums tatsächlich von gewissen Begrenzungen umgeben ist, von etwas

behindert wird, das anschaulich mit ‘Ring-überschreite-mich-nicht’ bezeich-

net wurde. Dabei handelt es sich jedoch um nichts anderes als den Horizont

des Verstehens, jenseits dessen ein Mensch in diesem besonderen Augenblick
nichts begreifen kann. Lassen wir uns nicht durch Worte einschüchtern: Das

Leben ist kein geschlossener Kreis, den wir – sobald wir uns in ihm befinden –

nicht mehr verlassen können. Nein, die gesamte Evolution schreitet spiral-

förmig voran, vom Selbstausdruck als Molekül bis hin zu den Sonnenflecken und

Galaxien.

Auch sollten wir die großartige Tatsache nicht übersehen, dass das

Bewusstsein sich über den gesamten Raum ausdehnt, so dass in der Weite der

Unendlichkeit keine Grenzen existieren, die nicht im Laufe der Zeit überwun-

den werden können. Der Gedanke durchdringt das Universum, und deshalb

reicht unser Bewusstsein – wenngleich es noch menschlich und sehr unvoll-

kommen ist – weit über die Bereiche unseres physischen Körpers hinaus.

Schon der bloße Vorgang, zu den Sternen emporzuschauen und ihre
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Erhabenheit zu empfinden, ist in sich eine Übertragung von Bewusstseins-

Partikeln, die buchstäblich die anscheinend unpassierbare Kluft zwischen der

Erde und unserer Eltern-Galaxie, der Milchstraße, überbrücken. 

Es gibt keine Grenzen für die Möglichkeiten eines jeden mathematischen

Punktes im Kosmos, denn jedes winzigste Lebenskörnchen besitzt das Poten-

zial dessen, von dem es ein Teil ist; und alles zwischen dem winzigsten Atom

und der universalen Intelligenz befindet sich auf dem Weg zu jenem erhabe-

nen Zustand. Und jene Intelligenz selbst wird sich eines Tages auf einer noch

größeren Runde der Erfahrung in supergalaktischen Sphären befinden. Es gibt

kein Ende des Wachstums, kein Ende des inneren und äußeren Raums; und

wenn wir es schaffen, selbstbewusst die vielfältigen Facetten unserer komplexen

Konstitution zusammenzufügen, mögen wir dazu fähig sein, die inneren

‘Räume des Raumes’ zu erkennen, aus denen wir kamen, und so eine Vision

von den großen äußeren Runden zu erhaschen, durch die unsere Zukunft uns

führen wird. Diese das Ganze umfassende Vision unserer Mission resultiert

daraus, dass wir lernen, wie wir das sich entfaltende Skript unseres Lebens

lesen können.

Diese Vorstellung unserer Pilgerschaft mag weit hergeholt erscheinen,

jenseits alles Erreichbaren. Aber sie hat einen unmittelbaren, praktischen

Wert, da sie uns hilft, der gegenwärtigen Reihe von Krisen, denen wir gegen-

über stehen, mit einem größeren Ausmaß an Gelassenheit zu begegnen. Wir

werden erkennen, dass es keine Schwierigkeit gibt, die nicht von einem

höheren Punkt der Spirale besser als von einem niedrigeren aus betrachtet

werden kann – durch einen höheren Teil unseres Wesens anstelle durch unser

weniger fortgeschrittenes Selbst. Wir neigen dazu, das herabzuwürdigen, was

wir selbst sind: geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, unseren Weg durch die

Schule des materiellen Lebens bahnend, in welchem der Konflikt zwischen

dem Spirituellen und dem Irdischen, dem Edlen und dem Unwürdigen, einen

essenziellen und sehr notwendigen Schritt im Entwicklungsprozess darstellt.

Wenn nicht jeder von uns im innersten Kern seines Wesens ein Reser-

voir äußerster Stärke besäße, hätte kein Christus oder Buddha die Samen der

Erleuchtung gesät, um uns daran zu erinnern, dass die Werke, die sie voll-

brachten, auch von jedem von uns vollbracht werden können, ja selbst noch

größere. Wie auch immer, diese Beispiele des Opfers waren in der

Geschichte der Menschheit weder die ersten, noch werden sie die letzten

gewesen sein. Seit der Zeit, als wir uns zum ersten Mal als denkende

Einheiten der Schöpfung erkannten, hat es vergleichbare Elemente der

Weisheit und des Mitleids gegeben, die wissentlich auf ihr Recht verzichte-

ten, zu einer höheren Spirale aufzusteigen, damit wir, die wir unterhalb von
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ihnen stehen, auf unserer langen Pilgerschaft periodisch eine gewisse Führung

erhalten können.

Ich bin überzeugt, dass jene Großen Beschützer, die uns in unserer rassi-

schen Kindheit beistanden, die Zyklen hindurch ihre Wachsamkeit aufrecht

erhalten haben und heute als Hüter genauso stark sind wie je zuvor. Wenn das

wahr ist – und jeder muss es für sich selbst bejahen oder ablehnen –, dann trägt

jeder Einzelne, der in der Zurückgezogenheit seiner eigenen Bemühungen

ernsthaft danach strebt, sich zu einem helfenden Instrument zu machen,

seinen Teil bei, nicht nur zum Wohl seiner Mitmenschen, sondern auch zur

Erhaltung jener unsichtbaren Hierarchen des Opfers, welche die größten

Wohltäter der Menschheit sind.

Ein alter Zyklus geht zu Ende und ein neuer wird geboren, wie es in diesen

Zeilen des britischen Dramatikers Christopher Fry in seinem Versdrama „A

Sleep of Prisoners“ zum Ausdruck kommt:

Das menschliche Herz kann zu den Weiten Gottes gehen.

Dunkel und kalt mögen wir sein, aber das 

Ist kein Winter mehr. Das gefrorene Elend 

Von Jahrhunderten bricht, kracht, gerät in Bewegung;

Der Donner ist der Donner der Eisschollen,

Die Schmelze, die Flut des anbrechenden Frühlings.

Gott sei Dank – dies ist unsere Zeit, wo das Falsche

Hervortritt, um uns überall zu begegnen,

Ohne uns je zu verlassen, bis wir

Den längsten je von Menschen gemachten Schritt der Seele tun.

Die Dinge haben jetzt Seelengröße.

Die Angelegenheiten der heutigen Zeit haben tatsächlich Seelengröße,

und der daraus resultierende Druck ist gewaltig, ohne Aussicht darauf, dass er

nachlassen könnte. Lasst uns die Boten des kommenden Frühlings willkom-

men heißen, anstatt die Echos der Veränderung zu fürchten. Das ist die

Gelegenheit unserer Ära, und es gibt keinen Grund für Ablehnung. Überall

reagieren die Menschen offen auf die hohe, neue, nach Einlass suchende Kraft.

Wir müssen „den längsten je von Menschen gemachten Schritt der Seele tun“.

Wenn wir dieses klare Bild im Auge behalten, werden wir, wenn die

Abrechnung früheren Unrechts „hervortritt, um uns zu begegnen“, erkennen,

dass der Aufstieg und Fall von Zivilisationen im Vergleich zur Gesamtheit des

größeren Schicksals der Menschheit winzigen Wellen gleicht.

– James A. Long
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