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Für mich ist Theosophie (‘göttliche Weisheit’) ein universaler Index

‘guter Ideen’. Theosophie ist der Reim und die Vernunft aller Analogien,

weil sie die Synthese von Wissenschaft, Religion, Philosophie, Literatur und

den Künsten ist. Eine meiner Lieblingsanalogien ist: ‘Wie oben, so unten’.

Umgekehrt wurde auch erklärt, dass wir uns – anstatt uns selbst als Menschen

auf einem spirituellen Pfad anzusehen – genauso gut als spirituelle oder kosmische
Wesen auf einem menschlichen Pfad betrachten können.

Da nun das Wort ‘spirituell’ als ‘außerirdisch’ (was ‘jenseits dieser Welt’

bedeutet) interpretiert werden könnte, sollte uns das ‘Wie oben so unten’ die

Möglichkeit geben, zu dem kosmischen Gewölbe in uns hinaufzuschauen und

uns umzusehen, um die zentrale, strahlende Idee zu erkennen und einzufan-

gen, dass wir – als Menschen – wahrlich die außerirdische Intelligenz sind, nach

der wir in unserem wissenschaftlichen Zeitalter so begierig suchen.

Das folgende Gedicht gleicht einer Jazz-Komposition – eine philosophische
Jazz-Komposition. Jazz stammt aus der Kultur; altruistische Philosophie

stammt auch aus der Kultur. Diese Komposition ist eine Sammlung aus der

Tonleiter der universalen Kultur, und eine goldgewirkte Anthologie altruisti-

scher menschlicher Ausdrucksformen durchzieht sie.
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1 Vortrag (mit Dias und Kommentar) im Theosophical Library Center, Altadena,
Kalifornien, 17. Dezember 1999. Eine Internet-Version des Gedichts mit einem
umfangreichen Bild- und Textglossar findet sich unter www.wynnwolfe.com.



Om –

Höchste Zentralsonnen, anisotrope Unterwelt-Workshops,

und funkelnde, holographische, quasi-quanten-mechanische

Universen in Universen, von der ganzen Schar der Wesenheiten wimmelnd –

von kosmisch monadischen Wirbeln ‘großer Attraktoren’,

bis zu den koexistenten und unendlich unmittelbaren 

Quark-Clustern der Quanten,

eine ungeheure, gyroskopische, evolvierende, kristalline Menagerie,

ein virtueller refraktiver Zodiak

unterhaltsam im Blick gehalten von den Fadenkreuzen der lokalen Universen

der galaktischen und supergalaktischen Linsen-Ebenen,

die das offensichtliche, schillernde Nebenprodukt interaktiver Göttlichkeiten 

aus halb-konkretisiertem Licht darstellen,

von manifestierten Chela-Schachfiguren bis zu ehrwürdigen Königen

(uns einstigen und künftigen Königen),

eine implizite/explizite Ordnung als Tor, durch das wir 
‘sanfte Quanten-Ereignisse’ heraustreten,

jetzt einfach-komplex auf einem supraleitenden, nicht lokalen Schachbrett

aus Alice’s Wunderland.

„Wenn ich ein Wort benütze,“ sagte Humpty Dumpty in einem recht

spöttischen Tonfall, „hat es lediglich die Bedeutung, die ich wähle – nicht mehr

und nicht weniger.“

„Die Frage ist,“ sagte Alice, „ob du es schaffst, Wörtern so viele Bedeutungen

zu geben.“

„Die Frage ist,“ sagte Humpty Dumpty, „wer der Herr sein wird, das ist

alles.“ – Lewis Carroll, Through The Looking-Glass
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wieder-erkennend durch die Zenkräfte

ihre jeweils unnachahmlichen wechselspannenden Faden-Fingerspiele

(ihre kosmisch-elektrifizierten, theodidaktischen Zickzack-Wege 

der Lebenszyklen)

mit einem fahrenden Ritter / lern- und lehrenden Blauen Reiter mit einer

Sammelbüchse in der Hand

und einem ernsten Lächeln im Gesicht,

erkennen manche intuitiv, dass der Morgen glänzt,

vom Gold des Alchimisten, direkt in ihren Schädel-behelmten

von Großhirnrinde verdeckten

zweihügligen, antropopathischen Allerlei-Gehirnen,

die eine imposante organische Ordnung verbergen

von elektrisch-navigierten, Aktions-potenziellen Nervenzellen-Faserarmen,

die in synaptischen Knopfhänden enden, Blasen einschließend,

erfüllt mit unerwarteten, ‘grobkörnigen’ Tandem-Boten-Ionen

von mannigfachen plasmatischen Fruchtsamen,

selbst ‘herabtransformiertes’ manasaputrisches Kondensat-Elexir übermittelnd –

ein Prozess, der analog ist zu dem

zeitgenössisch und klassisch als ‘Ionen-Antriebssystem’ bezeichneten

des Raumschiffes Deep Space 1

und sub-subquantenmäßig bezeichnet als

‘theo-neurale Synapsen der Protyle Gestalt Ideation’

(es ist gerade wie eine Hermetische Kette),

das sich in synaptische Räume ergießt –

göttliche Ebenen-berechnete Kalibanische bis Ariadnische Epiphanien,

die erprobte und wahr erwiesene prä-exoterische Kartogramme sind

der eindeutigen Universalen Natur –

mache damit, was du willst –

und endlich – in sporadischen ‘Gesamt-Historien’ –

passen tugendhafte Wellen-Impulse (lineare und sphärische Solitone)

imaginär in dieses kosmogonische Schema,

und entzünden auf mysteriöse Weise unsichtbare Auren zu Auren des

sichtbaren Lichtes

bei einigen wenigen Selbst-erwählten Scharen

(die allesamt ewig um ihre eingebetteten Minaret-Achsen drehen),
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Abbildungen (S. 46 von links nach rechts): „The Measurement“ von Lee Mullican
(1952), „Coney Island (Luna Park)“ von Louis Lozowick (1925), „Atomic Physiques“ von
Wynn Wolfe (1990).



das sind nun die ‘Licht-Echos’ einer ursprünglich von Bija getriebenen

‘Zustandsveränderung’,

die ‘In-den-Anfängen …’

die relativen ‘Urknalle’ sind von wieder-aufgeblasenen, blauroten Licht-Globen

(neo-nukleosynthetische, antropomorphische und stellare Nachtlichter)

für alle vorangehenden Paramitas und Tathagatas

(nun meisterhafte Herren der Zeit),

um zu entdecken und zu feiern, wie sie emphatisch

und gesetzestreu alle Neuerwachten erkennen,

wie sie mitleidsvoll und ewig lockend wiederholen

von ihrer orbitalen Schwelle des kosmischen Bewusstseins:

„Guten Morgen, euch allen“ zum x-ten Male

an diesem eurem ersten ‘Großen-Tag-Sei-mit-Uns’.

Die Kraft der Einfachheit

COEN VONK

Neben den tiefen Fragen des Lebens, die sich mit unserem komplexen

Wesen und seinen Wurzeln in den tiefsten Tiefen des Universums

beschäftigen, ist Platz für die stille Kraft der Einfachheit. Diese freundliche,

unantastbare Kraft ermutigt uns in unseren stillen Augenblicken und bedeutet

uns, in der Gegenwart zu leben und uns nach innen zur Quelle unseres Wesens

zu wenden.

Ein Wörterbuch definiert Einfachheit als „Aufrichtigkeit, Natürlichkeit“.

Was bedeutet das? Etwas nicht vorzugeben, was wir nicht sind? Aber wer sind

wir? Unsere Natur hat viele Gesichter, so auch jenes, das alles zu einem

einzigen Individuum zusammenfasst. Wir sind alle auf der Suche nach uns

selbst, während wir unsere Kindheit, unsere Jugend, unser Erwachsenenalter

und das Alter durchlaufen, wir entdecken mehr und mehr von uns selbst und

von der Welt, in der wir leben. Diese Stadien werden oft von physischen und

mentalen Herausforderungen begleitet, die es etwas Tieferem in uns ermög-

48 Sunrise


