
„Das Leben leben …“

I. M. ODERBERG

Man sagt uns, dass „jene, die die Lehre kennen möchten, zuerst das

Leben leben müssen.“ Was bedeutet das? Da diese ‘Lehre’ in das

eigentliche Herz der Essenz des universalen Lebens dringt, kann niemand es

kennen, bevor man es nicht lebt! Bloße Spekulation wird das Tor zu Verständ-

nis nicht aufschließen.

Größer als die in GdePs Schriften ersichtliche Gelehrsamkeit ist ihr

Fingerzeig auf die Bedeutung, das Leben eines vollständig vermenschlichten
Wesens zu leben. Unser Alltagsleben ist wie die klassischen Dramen der Antike,

welche die Erfahrungen der persönlichen Wesenheit erzählen, während sie

Fähigkeiten des Bewusstseins aus der Essenz des wirklichen Menschen in sich

selbst entfalten – jenen X-Faktor, der alle Veränderungen überdauert. Der

Pfad des Mitleids sollte zum Fundament unseres Erkennens von Wechsel-

beziehungen zwischen uns und allen anderen Elementen führen, die unseren

Planeten, das Sonnensystem und das Jenseitige umfassen. „Lebe das Leben“

verweist uns auf das selbstbewusste Erkennen der universalen Lebensessenz.

G. de Purucker betrachtete theosophische Vorstellungen wie die Facetten

eines Edelsteines und machte so die verschiedenen Farben sichtbar. Er ver-

suchte „durch Wiederholung die erhabenen Ideen verständlich zu machen; …

[aber] jedesmal, wenn ich einen wunderbaren Gedanken wiederhole, versuche

ich ihn ein wenig zu variieren, um Ihnen ein wenig mehr von dem wunder-

baren Licht der alte Weisheitsreligion der Menschheit zu geben als zuvor“

(Questions We All Ask 2:123). Somit verwendete er nicht nur Synonyme,

sondern offenbarte vielmehr die verschiedenen Bedeutungen, die aus der

Beziehung einer besonderen Idee zu den anderen Vorstellungen auftauchen.

Die unterschiedlichen Funktionen der linken und rechten Gehirnhälfte

bieten uns zwei Auffassungen in Bezug auf das Verständnis des in uns befind-

lichen Phänomens, das uns bedrängt und auf uns einwirkt. Weder das Gehirn

noch andere Instrumente unseres Denkvermögens sind die Urheber einer
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Sichtweise, sondern sind nur das: Instrumente. In der Blütezeit Athens zum

Beispiel wurde die Rationalisierung der Logik nicht höher als der intuitive Teil

des Denkens eingestuft. Das Rationale des Lebens umfasste eine weitere

Reichweite und Vision, als die aristotelische Methode der Betrachtung darbot.

Unsere gegenwärtige Zivilisation ist keineswegs die erste, die Wissens-

bereiche entdeckt. Von anderen Kulturen der Antike existieren Berichte, die

Zeichen ihrer Errungenschaften und Spekulationen über die Natur des Lebens

und ihre Manifestationen hinterlassen haben. Aber die großen wissenschaft-

lichen Denker der Gegenwart beginnen, die Alten ‘einzuholen’. Als Einstein

1938 in New York ankam, war eine der vielen Fragen, die ein Reporter am Kai

an ihn stellte: „Glauben Sie an Gott?“ Einstein antwortet sinngemäß: „Wenn

Sie eine Art verherrlichtes menschliches Wesen meinen, weit draußen im

Raum, mit menschlichen Qualitäten wie Denken, Emotionen und Zorn etc.,

nur in einem viel größeren Maßstab, so muss ich sagen: ‘Nein’. Aber wenn sie

das meinen, was ich durch mein Nachsinnen über jene Präzision gelernt habe,

die ich im Funktionieren des Kosmos als Ganzes, der Planeten und Sonnen

und weiter draußen der Galaxien und anderer Komplexe gefunden habe, dann

muss ich sagen: Sie alle sind Zeichen einer riesigen, tätigen Intelligenz [oder

Intelligenzen?].“

Die Schriften H. P. Blavatskys und G. de Puruckers bringen komplexe

Aspekte des menschlichen Lebens ins Blickfeld und betonen ihre Bedeutung

als Teilnehmer im Strom des universalen Lebens durch alle Formen ihres

Ausdrucks.

Wenn du die Wahrheit nicht genau dort finden kannst, wo du bist – wo

erwartest du sie dann zu finden?

– Dogen Zenji
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