
Diese ‘plötzlichen Schimmer und Intuitionen’ von Keats laden zu kontem-

plativem Studium ein. Sie sind kaum mehr als Hinweise, aber sie sind groß-

artige Hinweise – und ausreichend, die Seele auf ihre Entdeckungsreise nach

sich selbst zu leiten. Aus den Turbulenzen des modernen Lebens taucht ein

Denkmuster auf, das geeigneter ist, manche der tieferen Aspekte philosophi-

schen Denkens zu schätzen, unabhängig von akzeptiertem Dogma. Heutige

Studenten werden – sobald sie die Schätze darin wahrnehmen – die Briefe

von Keats nicht auf Bücherregalen verstauben lassen. Sie werden ans Licht

gebracht und einem kreativen, für unsere Zivilisation wichtigen Gebrauch, zu-

geführt werden.

Werden wie die Götter

Die Beziehung unseres menschlichen Egos zu seiner inneren Göttlichkeit ist

vielleicht die tiefste und umfassendste mystische Lehre. Im Gebet des Sokrates

– der äußere Mensch sollte so leben, als wäre er mit dem inneren Menschen eins

– kommt das gut zum Ausdruck; auf andere Weise ist das auch in der christ-

lichen Vorstellung vom Sühneopfer zu finden, wo Mensch und Gott durch

Christus versöhnt werden. Diese Erzählung vom Sühneopfer bezieht sich

jedoch nicht nur auf die Menschheit, sondern auch auf den Kosmos.

Das göttliche oder kosmische Selbst ist die Einheit hinter allen Manifesta-

tionen, und sein Drang, spirituell erfüllt zu werden, spiegelt sich überall und

lenkt den evolutionären Impuls in allen Dingen. Die äußeren Formen verändern

sich ewig, um das Wachstum der inneren Zentren vollkommener zu reflektie-

ren, die ihrerseits der Führung des göttlichen universalen Selbst folgen.

Die evolutionäre Möglichkeit, „wie Götter“ zu werden, liegt als Teil des

natürlichen Wachstums unseres menschlichen Egos zu seinem göttlichen

Ursprung vor uns. Dieser große Schritt kann jedoch nicht auf einmal gemacht

werden, weil die Spannweite zwischen unserem Bewusstsein und dem Zustand

der Götter zu riesig ist. Wir sind noch nicht einmal vollendete Menschen, jenen

vergleichbar, die das ganze Werk vollendet  und von Zeit zu Zeit erscheinen, um

erneut Erleuchtung zu bringen. Diese Großen sind Menschen wie wir, aber

Adepten von Statur. Jede Generation spricht flüsternd über ihre Existenz und

von dem Pfad, dem sie folgen. Ihre Errungenschaften können die unseren sein,

sobald wir unsere spirituelle Würde erkennen.
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