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Zu viele von uns schlafen; wir schlafen und träumen. Wir träumen

Träume, und allzu oft sind diese Träume schlechte Träume, weil sie aus

unserem niederen persönlichen, leicht selbstzufriedenen Ego emporwallen.

Andere von uns jedoch träumen Visionen unvergleichlicher Schönheit – und

ich meine nicht nur solche von physischer Schönheit, sondern von Schönheit

jeglicher Art: von spiritueller Schönheit, intellektueller Schönheit, ja selbst

von Schönheit der uns umgebenden wunderbaren Natur. Und jede neue

Vision eines solchen Wunders erweckt uns gleichermaßen. Oh, wie wir schlafen

und vergessen haben, was wir sind und welcher Reichtum um uns ist, der uns

gehört, wenn wir nur wollen! Denn dem steht nichts im Wege außer dem

eigenen Ich. Niemand ist so blind wie jene, die sich weigern zu sehen; niemand

ist so taub wie jene, die sich weigern zu hören. Andererseits ist niemand so

weise wie derjenige, welcher jeder neuen Erfahrung im wunderbaren Aben-

teuer des Lebens mit dem Gefühl begegnet: Hinter dieser Erfahrung steht ein

Engel für mich bereit. Ich muss ihn entdecken, ich muss lernen, was der

engelhafte Bote mir zu sagen versucht. Jede Erfahrung ist so.

Wenn wir uns vor Augen halten, was gegenwärtig in der Welt passiert,

müssen wir erkennen, dass es sich um kein zufälliges Ereignis, um keine plan-

lose oder willkürliche Begebenheit, nicht um blinde Schicksalsschläge handelt,

sondern um die Entwicklung der kommenden Ereignisse. Wir müssen erken-

nen, dass hinter diesen Ereignissen eine Macht, eine spirituelle Macht, eine

spirituelle Kraft steht. Sie wird alles zu einem bereits vorbestimmten und er-

habenen Ende ausarbeiten. Denn trotz der Agonie und Niedergeschlagenheit,

die wir in unserer Blindheit fühlen, ist es der Wind des Geistes, der über die

Erde fegt, neuordnend, neuschaffend und neugestaltend. Die aufkommenden

Ängste und Sorgen haben ihren Ursprung allein in uns selbst. Blind, wie wir

sind, wollen wir nicht in den majestätischen Prozess der Natur eintreten, um

ihr zu helfen, sondern wir widersetzen uns ihr; und weil wir uns ihr wider-

setzen, leiden wir.
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Man mag argumentieren: „Ach, wir wissen nicht, wie wir in Übereinstim-

mung mit den Naturgesetzen handeln können!“ Aber diese Behauptung ist

nicht wahr. Sie ist eine Lüge, denn den Menschen wurde seit undenklicher

Zeit gelehrt, dass Recht Recht ist, Gerechtigkeit Gerechtigkeit und Unrecht

Unrecht. Können wir zwischen dem Recht und dem Unrecht wählen? Gerade

hier beginnt die Schwierigkeit. Nicht, dass sie an sich vorhanden wäre, aber

wir erzeugen sie. Es ist falsch, Gewalttätigkeit und Gewalt anzuwenden – das

erste Gebot lautet: „Du sollst nicht töten.“ Wer dieses Gesetz verletzt, bringt

sich selbst in Opposition zu den Abläufen der Natur. Sogar in alltäglichen

Dingen erkennt das der menschliche Genius; und das zeigt sich heute schon in

unseren Systemen der Rechtswissenschaft – wahrlich ein Fortschritt. Denn

für jemanden, der sich für ein ihm zugefügtes Unrecht rächen möchte, er-

scheint es nicht länger logisch, seinen Feind ausfindig zu machen und ihn in

ein tödliches Duell zu verwickeln. Wir machen Fortschritte, denn es gab ein-

mal eine Zeit, als die Weigerung, das anzuerkennen, was damals Ehre genannt

wurde, den Menschen zum Gegenstand eines Scherbengerichts gemacht hätte.

Unsere Ideen haben sich erweitert. Würde heutzutage irgendjemand auf der

Welt die Behauptung wagen, dass Gewalt der einzige Weg zur Beilegung von

Konflikten ist, wenn das Unrecht zu triumphieren scheint?

Der Weg, Streitigkeiten beizulegen, besteht darin, Vernunft walten zu

lassen und sich zu weigern, etwas anderes, weniger Bedeutsames als diese

anzuwenden. Denn wer zum Schwert greift, wird, wie der Avatara Jesus sagte,

durch das Schwert umkommen. Vielleicht nicht unmittelbar, aber im Verlauf

der Zeit. Streitigkeiten werden gerechterweise auf der Grundlage von

Vernunft und Recht beigelegt, niemals mit harter Hand und Gewalt.

Wir fragen, weshalb wir leiden. Wir möchten wissen, warum gerade wir in

diese Dinge verwickelt wurden. In Unkenntnis unseres Höheren Selbst und

mangels eines unerschütterlichen Vertrauens in die Ewigen Gesetze des

kosmischen Lebens ergreifen und übernehmen wir selber die Pflichten des

Rächers. Welcher Mensch weiß genug, um einen anderen Menschen zum

Schafott verurteilen zu können? Diese Prinzipien sind so weit anerkannt, dass

keine zivilisierte Nation heutzutage diese Strafe empfiehlt. Sie alle wollen

Gerechtigkeit, sie alle wollen ihren Verstand gebrauchen. Warum wenden sie

ihn dann nicht an? Und, falls sie ihn benützen, warum bleiben sie nicht dabei?

Man muss sich mit den Tatsachen auseinandersetzen, wenn man die Ursachen

des Leidens und der Seelenangst, des Schreckens und der entsetzlichen

Entbehrungen, denen wir ausgesetzt sind, kennenlernen will. Es ist weder ein

außer- noch ein innerkosmischer Gott, der uns, seinen blinden Kindern, diese

schrecklichen Dinge auferlegt hat. Wir selbst sind es.
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Ich predige keine Lehre des unlogischen Pazifismus in dem Sinn, dass man

sich allem widerstandslos unterwerfen muss, denn die Gesellschaft muss sich

selbst schützen. Aber sie sollte sich mit Mitteln schützen, die sich als nationale

und internationale Gesetze bereits bewährt haben und die zu halten sich die

größten und angeblich zivilisiertesten Nationen auf Erden bereits vor Jahren

ehrlich und getreulich verpflichtet haben. Wenn jedoch der Bewährungsfall

eintritt, dann heißt es: „Oh nein, das ist eine Sache der nationalen Ehre. Wir

werden es selbst in die Hand nehmen!“ Erst wenn die schweren Schicksals-

schläge herniederprasseln, Glück und Ehre dahin geschwunden sind und Not

und Elend durch unsere Straßen schleichen, dann schreien wir zum Himmel

und fragen: „Was habe ich getan, dass dies alles auf mich hereinstürzt?“ Gäbe

es keine Mittel für Sicherheit und die Durchsetzung des Rechts, dann läge der

Fall anders. Aber es gibt Mittel, anerkannte und akzeptierte Mittel, die die

Staatsmänner unserer Welt in Paktverträgen feierlich beschlossen haben.

Der Wind des Geistes, der über die Erde weht, stürmisch, kalt und scharf,

wie es uns empfindsamen Menschen scheint, ist nichtsdestoweniger der Wind
des Geistes, und er wird die Nebel und Illusionen zerstreuen. Die Menschen

werden endlich wieder Frieden finden, himmlischen Frieden und Wohlstand

und Selbstachtung.

Während unsere Herzen  stöhnen – und wir wären unmenschlich, wenn

unsere Herzen nicht über die Vorkommnisse, die unsere menschlichen Brüder

überall erdulden müssen, aufschreien würde – ist es trotzdem gut sich daran zu

erinnern, dass hinter dem Leid ein Lernprozess steht, und dass nach den

gegenwärtigen Ereignissen ein neuer Morgen heraufdämmert. Lasst uns als

Individuen unseren Teil dazu beitragen und mithelfen, dem neuen Tag zur

Geburt zu verhelfen, damit wir erkennen, wie falsch es ist, Gewalt anzuwen-

den. Nur dann kann der Sieg der Gerechtigkeit und der Vernunft durchgesetzt

werden, und echtes Mitgefühl wird unter uns und um uns sein. Wenn nicht,

wird uns etwas noch viel Schlimmeres ereilen als das, was wir gerade durchzu-

stehen haben. Und diesem Schlimmeren werden immer noch schlimmere

Ereignisse folgen, bis zu den Ruinen unserer Zivilisation und bis unsere

zivilisierte Welt in Flammen und Blut verschwunden sein wird.

Jene unter uns, die empfänglich genug sind, die Handschrift an der Wand

zu lesen, sollten besser erwachen. Mene Mene Tekel Upharsin! „Gewogen,

gewogen, zu leicht befunden – die Perser!“ Die Tragödie der Welt besteht

darin, dass die Menschen ihr Vertrauen in eine immerwährende spirituelle

Kraft in unserer Welt verloren haben und die Vernunft uns verlassen hat.

Unser gesamtes Universum ist lediglich eine Erscheinung, eine äußere Schale,

ein physischer Körper, in dem sich die gewaltigen Kräfte, die sich auf der
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anderen Seite des Schleiers der Natur befinden, manifestieren. Kein Mensch,

kein Halbgott und kein Gott kann sich diesen Kräften widersetzen oder

entgegenstellen, ohne dafür zu büßen. Die Welt wird durch Gesetz regiert,

und früher oder später werden die Götter von ihren azurnen Sitzen herabstei-

gen. Wir werden es erleben, dass sie als Boten von Glück und Frieden zu uns

kommen und nicht mit flammenden Schwertern, um die Vernichtung der

Unschuldigen zu rächen.

Sie mögen mir antworten: „Sie predigen, nachdem es bereits passiert ist!“

Aber das ist nicht wahr, denn Schlimmeres wird kommen, ehe wir uns versehen.

Diese Zusammenhänge wurden der Menschheit seit undenklichen Zeiten erläu-

tert. Der Mann, der sagte: „Gott und ich bilden eine Majorität gegen die ganze

Welt“ war kein glühender Egoist – wenn wir die Bedeutung richtig verstehen.

Ich fühle mich gedrängt, vom Wind des Geistes zu sprechen, der über die

Erde weht. Er wird alle falschen Lichter löschen. Die wahren und heiligen

Lichter werden jedoch heller leuchten und fortdauern. Doch richtet nicht! Es

wird nicht alles an einem Tag vollbracht. Vielleicht dauert es fünfzig Jahre, bis

wir endlich etwas von der inneren Bedeutung dessen begreifen, was jetzt auf

uns zukommt: des Guten und Schlechten, des Hohen und des Niedrigen, der

Gefühle in all ihren Höhen und Tiefen. Doch das, was ich den Wind des Gei-

stes nannte, ist im himmlischen Sinne vorausschauend. Er ist der Geist der Er-

de, wenn man so will, und er funktioniert äußerst präzise. All das, was groß und

selbstlos ist, wird leben. Was jedoch falsch und voller Selbstsucht ist, wird der

Wind nicht nur zum Einsturz bringen, sondern möglicherweise gänzlich ver-

nichten. Legen Sie Ihr ganzes Vertrauen in die göttliche Kraft, die hinter der

Natur wirkt! Leben Sie in Übereinstimmung mit ihr, dann wird die Natur Sie

als ihren Mitarbeiter betrachten, Sie als ihren Meister betrachten und sich vor

Ihnen verbeugen! – Auszug aus Wind des Geistes

❦

Trotz ihrer zerstörerischen Tendenzen ist die Menschheit eine Klasse von

jungen Göttern, ein Teil von Gaias spirituellem Herzen, der Hierarchie des

Mitleids. Es gibt keine einfachen, schnellen Heilmittel für Blindheit und Selbst-

sucht, denn wir brauchen Zeit, um spirituell zu reifen. Unsere Ethik kann uni-

versale Bruderschaft reflektieren – alle Wesen als Gottheiten betrachtend und

deshalb als heilig geliebt. Kreative Lösungen für gegenwärtige globale Heraus-

forderungen verschmelzen vielleicht künftige Wissenschaften mit den Künsten

und Religionen – damit eine zeitlose Weisheit unterstützend. Unsere Fähigkeit,

mitleidsvoll mit anderen Wesen zu leben, sollte die natürliche Folge sein.

– John Van Mater, jun.
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