
Der Spiegel unendlicher Schönheit

KATHERINE TINGLEY

Die Welt ist ein Spiegel unendlicher Schönheit, kein Mensch aber erkennt
sie. Sie ist ein majestätischer Tempel, kein Mensch aber schätzt sie. Sie ist eine
Region von Licht und Frieden, würde der Mensch sie nicht in Unruhe verset-
zen. Sie ist das Paradies Gottes … der Ort der Engel und das Tor zum Himmel.

– Thomas Traherne

Im Durcheinander der modernen Welt können wir unter hundert
Menschen vielleicht lediglich fünf oder zehn finden, die im Besitz einer

größeren Vision sind, welche sie in die Lage versetzt zu erkennen, dass im
Erdenleben das unendliche Leben widergespiegelt wird. Menschliche Erfah-
rung auf Erden, was nur eine Station ist, eine Haltestelle im Fortschreiten der
Seele, bietet uns nicht nur die Gelegenheit, unsere eigene spirituelle Natur
und die unendlichen Kräften in uns zu finden, sondern auch die Bedeutung des
Lebens zu erkennen und seiner Schönheit selbst in der materiellen Natur ge-
wahr zu werden.

Aber das materielle Leben ist zum Allerhöchsten ausgerufen worden. Dass
wir diese Region von Licht und Frieden in Unruhe versetzen ist keine Absicht,
sondern entsteht daraus, dass eine große psychologische Welle der Unwissen-
heit seit tausenden von Jahren über der Menschheit brütet. Diese Ungewiss-
heit und Unsicherheit des menschlichen Lebens machen es unmöglich, in
diesem Leben die Schönheit und Pracht wahrzunehmen, die durch das
Unendliche widergespiegelt wird. Die Menschheit muss erkennen, dass die
unendlichen Gesetze, die alles gestaltet haben und alle Dinge in ihrem
Gewahrsam halten, auch für uns da sind. Es liegt an uns, mit ihnen zu arbeiten.

Um die unendliche Schönheit des Lebens zu verstehen, müssen wir von
unserer eigenen essenziellen Göttlichkeit elektrisiert sein, wir müssen sie in
den Tiefen unserer Herzen, unseres Gewissen, finden, und sie muss unser
Denkvermögen erleuchten. Ich begegne oft netten Menschen aus großen
Kulturen, die alles besitzen, was sie wollen, und die erwarten, dass die Welt auf
sie blickt und sie bewundert. Sie besitzen Reichtum, Kultur und feine Empfin-
dungen, aber es fehlt ihnen die Kenntnis ihrer eigenen essenziellen Gött-
lichkeit, die alle Männer und Frauen haben müssen, wenn sie die Region des
Friedens, des majestätischenTempels, finden wollen.
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In diesem Zeitalter des Forschens ist es unser Recht, unsere Abstammung
zu finden, und wir können sie nicht finden, bevor wir uns selbst herausfordern
und lernen, wer wir sind, was wir sind, woher wir kamen und wohin wir gehen.
Um die Antworten auf diese äußerst wichtigen Fragen zu betrachten, bedarf es
keines Reichtums, keiner großen intellektuellen Errungenschaften. Es bedarf
nur eines festgelegten Zieles, um das Leben mit größerem Weitblick zu
betrachten. Galileo sagte, dass er – um zu wissen, ob die Welt rund oder flach
ist – oberhalb von ihr gehen müsste, um auf sie hinunterzuschauen und sie
sehen zu können. Darin liegt ein Stückchen Okkultismus. Wir müssen über
unser gewöhnliches Selbst aufsteigen und jenseits der modernen Art des
Denkens schweben. Wir müssen unsere Vorurteile begraben und vielleicht
eine Haltung annehmen, die wir als kleine Kinder innehatten. Wir müssen in
gewisser Weise neu anfangen und versuchen, in unseren Herzen einige der
zarten Empfindungen zu entdecken, die wir damals besaßen, aber vergehen
ließen. Die Künstlichkeit des modernen Lebens ist verwirrend und zerstört das
spirituelle Leben im Menschen.

Wirkliche Kenntnis ist Selbstkenntnis, und diese wird durch die Heraus-
forderung des Selbst erlangt, durch die Entdeckung der eigenen Stärken und
Schwächen und durch die Erkenntnis der Dualität der menschlichen Natur.
Das, was den Glauben zerstört und uns vom Pfad in die Seitengassen der
Schwächen und Leidenschaften und des Lasters führt, ist der unvollkommene,
animalische Teil unserer Natur. Dennoch spiegelt sich die unendliche Schön-
heit des Lebens, worüber Traherne spricht, in unserer Seele wider. Sie ist für
alle; aber sie kann nur durch ein neues Vertrauen entfaltet werden, durch eine
neue Vorstellung vom Leben, eine größere Liebe für die Menschheit und ein
erweitertes Bewusstsein von der Göttlichkeit im Innern.

Der Spiegel unendlicher Schönheit kann im wunderbaren Mysterium der
einfachsten Blumen gesehen werden, in den Bäumen, in der Weite der Meere,
in den Sternen und in den Himmeln. Und weiter, schaut nur der Menschheit
in die Augen – trotz allem, was dort das spirituelle Selbst überschattet – lasst
einen Mensch sich selbst herausfordern, seine eigene Seele zu finden – und
diese unendliche Schönheit wird aus seinen Augen strahlen. Sie wird sein Herz
erwärmen und er wird erkennen, dass der Sieg über das Selbst erreicht ist.

Jene Menschen, die im Dunkeln und in Verwicklungen jeglicher Art
kämpfen, können den Spiegel der unendlichen Schönheit finden. Aber um
standfest und sicher auf dem Boden zu stehen, um sich täglich im Bewusstsein
der eigenen Göttlichkeit zu bewegen, muss man sich über seine Leidenschaf-
ten und Wünsche erheben, eine absolut neue Sichtweise für das Leben
annehmen und der erlangten Kenntnis entsprechend leben. Das kann nicht
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eher geschen, als bis man die Begrenzungen in seinem Denken, die nicht zum
höheren Selbst gehören, eliminiert. Sie verschleiern und zerstören alles, was
gut und edel in der Natur ist, und versetzen diese Regionen der unendlichen
Schönheit in Unruhe.

Einige haben gesagt: „O, das Ziel ist großartig und wunderschön, deine
Theorie ist wunderbar, aber es ist eine derartig schwere Arbeit!“ Das ist aber
nicht der Fall, wenn wir es auf die richtige Art angehen. Um diese Lehren in
unserem Leben zu verwurzeln und uns selbst zu dem Punkt zu bringen, von
dem aus wir in unseren Visionen und in unseren Vorstellungen von größeren
Dingen höher steigen und unsere Schwächen überwinden und auf sie blicken
können, müssen wir uns erinnern, dass wir uns schrittweise erheben. Wir
sollten nicht erwarten, die ganze Kenntnis an einem Tag, in einer Woche, in
einem Monat, in einem Jahr oder sogar in einem Leben zu erlangen.

Mit dem letzten Ziel stets im Sinn, müssen wir dennoch für den Tag leben.
Ungeachtet wie groß die momentanen Schwierigkeiten auch sind, die Mühen
der Arbeit und die Pflichten, die zu der vorhandenen Sache gehören, können
uns etwas von der Erkenntnis der unendlichen Schönheit des Lebens heim-
bringen, die auf keine andere Art zu uns kommen kann. Wir brauchen nicht
mit Angst und Furcht auf die zukünftigen Jahre zu schauen, sondern wir
müssen aus unserem Denken alle jene verwurzelten Ideen entfernen, die uns
zu den Erben des Zweifels und der Angst und – gemäß der alten Vorstellung –
der Sünde machen. Aber die Zeiten ändern sich. Die Evolution bahnt sich
ihren Weg in das Gedankenleben der Welt, formt das Denkvermögen dem-
entsprechend und erzählt uns von der Möglichkeit, aus dieser Welt einen
Spiegel der unendlichen Schönheit zu machen.

Der Mensch bekommt, wofür er arbeitet, und wenn er nicht dafür arbeitet,
bekommt er es nicht. Lediglich an die Freuden des Lebens zu denken und es
nur zu genießen, wird nicht zum Ziel führen. Aber wenn jemand sich so nach
der Wahrheit sehnt, dass er tatsächlich nach ihr hungert, dann bekommt er sie.
Es ist der Wein des Lebens, die Offenbarung des Buches des Lebens. Keine
Sprache kann sie beschreiben – die schönsten Dinge des Lebens können
niemals in Worten beschrieben werden; dem heiligsten Teil unserer religiösen
Natur kann niemals mit Worten Ausdruck verliehen werden, sondern er bildet
die Region von Licht und Frieden.

Jene Menschen, die nach Wahrheit verlangen, die den Mut haben, ein
neues Leben zu beginnen, die das Verlangen haben, gewissermaßen neu
geboren zu werden, müssen alles, was sie in ihren Begrenzungen, in ihren
Zweifeln, in ihren Ängsten, ihren Abneigungen, ihren Leidenschaften bisher
niederdrückte, über Bord werfen. Warum? Weil im Hause des Fleisches die
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Seele nach ihrer Entwicklung sucht, sie versucht dem Wesen dabei zu helfen,
das zu werden, was es seinem Wissen nach sein kann. Aber das menschliche
Denkvermögen, wenn auch kultiviert, ist häufig der Sklave dieser oder jener
Idee, der Auffassung des einen oder des anderen und dieses ‘-ismus’ und jenes
‘-ismus’, so dass das Denkvermögen nur das Durcheinander des Lebens, der
Zerstörung, des Unmuts und Zweifels widerspiegelt.

Der Mensch ist jedoch ein majestätisches Wesen, wenn er seine eigene
spirituelle Natur kennt und gewissenhaft daran arbeitet, das zu werden, was er
werden sollte, damit er seine Mission als ein edler Repräsentant des höheren
Gesetzes erfüllen kann. Damit könnte er im göttlichen Schema der Dinge ein
bedeutender Faktor werden und Schönheit, Harmonie, Friede und Freude
schaffen. Er wandert auf dem Pfad der Selbstbesiegung mit solch klaren
Vorstellungen, solcher Ernsthaftigkeit, solcher Standhaftigkeit, dass sich seine
gesamte Natur in dem Spiegel unendlicher Schönheit reflektiert.

Es gibt einen Glanz im Seelenleben; und wenn die Seele regiert, befiehlt
und gewinnt, wird für die gesamte Welt ein Sieg errungen. Dann werden wir
nicht länger die Region von Licht und Frieden in Unruhe versetzen. Wir wer-
den einen Punkt erreicht haben, wo wir unser Selbst herausfordern können
und zu unseren eigenen Leidenschaften, Selbstsüchten und Schwächen sagen:
„Hebe Dich von mir, Satan!“ – denn sie sind unsere selbsterschaffenen Teufel.
Wir werden erkennen, dass wir diesen Zustände in unserer Natur, die wir in
einem Leben nicht kontrollieren und besiegen, in einem anderen Leben be-
gegnen und über sie siegen müssen.

Wir müssen erkennen, dass das, was im Leben zählt, nicht das ist, was wir
wollen oder woran wir glauben: Es ist das, was ist oder was sein wird. Wir
können die Sonne oder den Mond nicht bewegen, noch die Planeten oder die
Sterne, aber es ist großartig zu wissen, dass wir uns selbst verändern können, dass
wir die Gestalter unseres eigenen Schicksals sind, dass wir das Verstandesdenken
bezwingen können; es ist nur ein Instrument, das von der Seele kontrolliert
werden muss. Wir können uns nicht lediglich auf das intellektuelle Leben ver-
lassen und derartig damit verknüpft bleiben, dass die Seele – wenn der Körper
stirbt – immer wieder zu einem neuen Erdenleben zurückkehren und es nach
einem kleinen Fortschritt erneut versuchen muss. Der Drang der Seele nach
Vollkommenheit stirbt niemals. Es liegt an uns, unsere höhere Natur zu
pflegen, jene potenziellen Qualitäten in uns, die Bilder und Träume eines
zukünftigen Lebens zu hegen, eines besseren Lebens in diesem Leben, und in
unseren Herzen die Liebe des höheren Gesetzes zart und liebevoll fest zu
halten, was aus dieser Welt einen Spiegel unendlicher Schönheit für alle
macht.

64 Sunrise


