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Es gibt Wahrheit im Universum. Was ist diese Wahrheit? Sie ist das

Universum selbst. Seine Gesetze bilden die Handlungslinien jenes Uni-

versums, das sich selbst in kosmischen Begriffen manifestiert; und eine wahre

Philosophie, eine wahre Religion, eine wahre Wissenschaft versucht, diese

essenziellen Dinge in Gedanken-Formulierungen zu interpretieren. Der er-

leuchtete menschliche Intellekt kann diese essenziellen Dinge auf diese Weise

interpretieren, weil wir als Abkömmlinge des Universums all die Fähigkeiten

und Kräfte latent in uns haben, die das Universum besitzt.

Nun ist die Fähigkeit des Verstehens etwas, das wir evolvieren können.

Das bedeutet nicht, dass wir ein Organ für das Verstehen aufbauen müssen, so

wie wir ein Haus aus Holz und Ziegel bauen würden. Unser Verständnis liegt

in uns, nicht außen; und wenn unser Selbstbewusstsein wächst, werden wir das

sich manifestierende innere Licht immer klarer verstehen. Und doch – obwohl

das Verständnis letztlich von innen kommt, können wir vieles aus der Frucht

des reifen Gedankens eines anderen Denkens lernen. Selbst wenn das für unser

Denkvermögen eine Hinzufügung ist und nicht die Frucht unserer inneren

Offenbarung darstellt, können wir viel lernen, wenn wir es in uns aufnehmen,

ehrlich darüber nachsinnen und es zu verstehen versuchen.

Aber übernehmen wir einfach etwas, was jemand so dahinsagt, und bewei-

sen wir alle Dinge, die dadurch zu uns kommen? Wenn das der Fall ist, testen

wir bloß eine dogmatische Erklärung durch eine andere dogmatische

Erklärung. Alles, was wir von außen akzeptieren, nehmen wir entweder als

Wahrheit oder Glaube an, bis wir in uns die Fähigkeit des Urteilens, des

Unterscheidens, der Intuition und des Verstehens entwickelt haben. Diese

können wir durch tiefes Denken, Meditation und durch die Ablehnung der

Behauptungen anderer entwickeln, sowie durch die Übung der Willenskraft in
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einer unbeugsamen Entschlossenheit, die Fragen für uns selbst zu lösen – koste

es was es wolle. Wenn wir uns auf diese Weise üben, werden wir mit derselben

Sicherheit, wie die Sonne die Erde mit Licht überflutet, das erreichen, was wir

suchen: die Fähigkeit, alle Dinge zu prüfen, indem wir sie als wahr oder falsch

erkennen.

Heute wie zu allen Zeiten suchen die Menschen nach Wahrheit, und ihre

Herangehensweise ist wissenschaftlich. Aber wie viel mehr gibt es zu lernen! Je

mehr wir wissen, um so mehr erkennen wir, was es alles zu wissen gibt; je mehr

wir lernen, um so mehr lernen wir, dass es noch größere Höhen zu erklimmen

gibt. Großes Wissen bringt Bescheidenheit; zunehmendes Wissen bringt zu-

nehmende Ehrfurcht für die Wahrheit. Nur die Menschen mit beschränktem

Verständnis, die in sich nicht jene brennende Liebe für Wahrheit und nichts

als die Wahrheit fühlen, wie sie auf den Tatsachen des Kosmos begründet ist,

können imaginäre Grenzen errichten und sagen: „Hier endet die Wahrheit!

Weiter mögen, können wir nicht gehen.“ Wer vermag dem sich empor-

schwingenden menschlichen Geist Grenzen zu setzen?

Was nötig ist, ist eine radikale Änderung des menschlichen Bewusstseins.

Wenn das vollbracht ist und wenn dieses Veränderung von den aus dem Inne-

ren hervorströmenden Kräften des Lichts und Herzens geleitet wird, dann

braucht die Menschheit keine Furcht vor irgendetwas innen oder außen zu ha-

ben. Aber eine solche Veränderung in den Herzen und im Denken und Willen

der Menschen ist eine Sache lang andauernder Erziehung und kommt nicht

über Nacht. Eine große Hilfe dafür ist aber die Annahme eines Geistes der

Ehrfurcht für die Wahrheit, die so groß ist, dass nichts an der Stelle der Wahr-

heit für wertvoll erachtet wird; und folglich würden alle religiösen und wissen-

schaftlichen Entdeckungen als ein unpersönliches Opfer auf dem Altar der

Wahrheit dargebracht werden. Welch ein wunderschönes Ideal zum Befolgen

– nicht nur für Wissenschaftler, religiöse Menschen und Philosophen, sondern

auch für jeden von uns. Es gäbe dann keine Verkündigungen dogmatischer

Hypothesen oder Theorien mehr, sondern ein ehrfurchtsvolles Darbringen

eines Lebenswerks auf dem Altar jenes göttlichen Ideals – der immerwähren-

den Wahrheit.

Du musst die Veränderung sein, die du in der Welt sehen möchtest.

– M. K. Gandhi
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