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Die Suche nach Wahrheit

DIE MENSCHEN HABEN IMMER DANACH getrachtet, die Wirklichkeit über
sich selbst und das Universum zu entdecken. Über Zeitalter hindurch

finden wir Versuche, unsere gewöhnlichen Bewusstseinszustände zu über-
schreiten und die sichtbare und unsichtbare Natur zu verstehen. Die Ergebnisse
dieser Erlebnisse der Psyche und des Geistes sind in den verschiedenen intel-
lektuellen und spirituellen Systemen der Menschheit aufbewahrt. Die
Entdeckungen, die in der Alltagsprache unmöglich vollständig zum Ausdruck
gebracht werden können, nehmen im Allgemeinen symbolische Form an – sei
es als Mythos, Allegorie, Gleichnis oder Zahl.

Diese Traditionen beziehen sich direkt auf unser Heute. James Long schreibt:

Die Wahrheit ist vorhanden; in dieser Tatsache liegt unsere größte Hoff-
nung. Wie ein Fluss, dessen Ursprung im Unbekannten liegt, kam sie durch die
Jahrtausende zu uns. Manchmal fließt der Strom stark und rein an der Ober-
fläche der Erde und bereichert die Menschenherzen. Zu anderen Zeiten, wenn
keine aufnahmebereiten Seelen da sind, versickert er und fließt still unterirdisch
weiter und das Land, das er einst fruchtbar machte, liegt brach. Doch der Strom
fließt unaufhörlich.

Wie wurde uns diese ‘Weisheit der Zeitalter’ bis heute übermittelt? Zweifel-
los durch das Leben und Wirken der großen Lehrer der Vergangenheit: durch
Meister Jesus, Gautama Buddha, K£ish®a, Mohammed, Konfuzius, Laotse,
Platon und andere. Jeder einzelne wirkte für dasselbe Ziel: dem Menschen seine
göttliche Veranlagung wieder bewusst zu machen und die in den heiligen Über-
lieferungen des Altertums verankerten spirituellen Werte neu zu formulieren.

Wie können wir diese Wahrheit für uns selbst entdecken? Die Bhagavad-
G}t¥ deutet darauf hin: „Suche diese Weisheit durch Dienen, durch eindring-
liches Forschen, durch Fragen und durch Bescheidenheit; die Weisen, welche
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die Wahrheit sehen, werden sie dir zu verstehen geben und – sie erkennend –
wirst du niemals wieder in Irrtum verfallen. … Es gibt kein Läuterungsmittel auf
dieser Welt, das mit spiritueller Erkenntnis vergleichbar ist, und wer in Hinga-
be an das Göttliche vollkommen ist, erfährt, wie im Laufe der Zeit spirituelle
Erkenntnis spontan aus ihm selbst entspringt“ (Kap. 4, 34 und 38). Letzteres ist
besonders bedeutsam. Da jeder von uns sowohl mit den innersten als auch mit
den äußersten Bereichen des Kosmos direkt verbunden ist, können wir durch
unsere eigene Anstrengung die Wirklichkeit proportional zu unseren immer
weiter wachsenden Fähigkeiten erfahren und erkennen und werden, wenn wir
uns ihnen öffnen, intuitive Einblicke erlangen. Ob wir uns nun in einen beson-
deren Strom des Wissens vertiefen, eine Anzahl von Auffassungen vergleichen
oder einfach nach innen schauen – der Schlüssel liegt in der praktischen Um-
setzung dessen, was wir entdecken: Denn wir müssen „das Leben leben, um die
Lehre zu kennen“.

In Anbetracht der ausgedehnten Reichweite der Weisheitstradition der
Menschheit können wir in dieser Sonderausgabe nur einige wenige Punkte
berühren. Jeder unserer Autoren hat einen Aspekt dieses vielseitigen Gegen-
stands mitgeteilt, der für ihn von besonderem Interesse war. Wir hoffen, dass
diese Interpretationen zusammengenommen sowohl das Denken anregen als
auch den Wunsch wecken, sich in größerem Umfang mit dem spirituellen Erbe
der Menschheit zu befassen.

– S. B. D.

So wie wir Mysterien sind, können wir Offenbarungen für uns selbst sein. Würde ein
Mensch die Wahrheit so ernsthaft suchen, dass er seinen Weg in seine eigene Seele
fände, und würde er damit ihre verborgenen Fähigkeiten entdecken und erkennen,
welche Armeen dort zu seinen Diensten bereitstehen, dann hätte er für sämtliche Situa-
tionen den Schlüssel in der Hand und würde jedes Bedürfnis der Menschheit verstehen.
Jedes Geheimnis der menschlichen Natur wäre ihm klar.

Wir leben nicht vermittels philosophischer oder theologischer Spekulationen über
das Leben, sondern durch die Erkenntnis über das Leben, die wir selbst erworben haben.
Die Wahrheit ist nicht kompliziert und weit entfernt, keine Sache, zu der man durch viel
diskutieren hingeführt wird. Es ist die Wirklichkeit hinter all diesen äußeren Lebens-
aspekten, der ewige, immer zur Manifestation drängende Zweck, der die Sterne an ihrem
Platz hält und die Menschheit vor der Selbstzerstörung bewahrt. Intellekt reicht nicht
aus, auch nicht Moral und gute Taten allein. Um einen wirklichen Fortschritt zu
erzielen, müssen wir uns auf die Herzensweisheit stützen, die göttlich ist, und auf jeden
Fall etwas Vertrauen in unsere spirituelle Natur haben, ein wenig Sicherheit, dass wir in
unserem Innersten unzerstörbar sind – dass wir gottgleiche Qualitäten besitzen, die in
Tätigkeit versetzt werden können und unser Denkvermögen zum Vehikel eines
unsterblichen Selbst machen. – KATHERINE TINGLEY


