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Der Pfad zum Herzen des Universums ist nur einer, und doch ist er für jeden
Menschen verschieden. Dies bedeutet, dass jeder Mensch selbst jener Pfad ist –
jener Pfad, der aus Denken, Bewusstsein und dem Gewebe seines eigenen
Wesens gebildet ist. Er besteht aus der Substanz des Herzens der Natur.

– G. de Purucker

An einem schönen Sonntag entschließen sich viele Menschen, eine Berg-
wanderung zu machen. Es gibt Gruppen von jüngeren und älteren

Menschen, ebenso wie strebsame Einzelgänger, alle mit unterschiedlichen
Gründen für ihren Ausflug. Sie suchen verschiedene Wege aus, um den Gipfel
zu erreichen, und doch ist das Ziel für sie alle dasselbe: der Eintrag im Gipfel-
buch. Einige Wanderer waren vielleicht schon öfter oben; sie kennen den Weg
und die Schwierigkeiten. Manche von ihnen können Ratschläge geben, welche
die weniger Erfahrenen annehmen können oder nicht – es ist eine Sache der
individuellen Wahl. Die Gestaltung des Weges liegt in der Hand jedes einzel-
nen Wanderers.

Der Evolutionspfad des Menschen ähnelt einem solchen Ausflug.
Während eines jeden kosmischen Tages sind wir Pilger, die durch ein leben-
diges Universum wandern, denn wie H. P. Blavatsky sagt:

Das Universum wird von innen nach außen bewegt und geleitet. Wie oben, so ist
es unten, wie im Himmel so auf Erden; und der Mensch – der Mikrokosmos
und die winzige Kopie des Makrokosmos – ist der lebendige Zeuge dieses
universalen Gesetzes und für die Art seines Wirkens … Der gesamte Kosmos
wird von einer nahezu endlosen Reihe von Hierarchien fühlender Wesen
geleitet, gelenkt und belebt, von denen jedes eine Sendung zu erfüllen hat, …
Denn jedes dieser Wesen war entweder ein Mensch oder bereitet sich vor,
einer zu werden, wenn nicht in dem gegenwärtigen, so in einem vergangenen
oder zukünftigen Zyklus … .

– The Secret Doctrine I : 274-5
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Am Ende eines jeden kosmischen Tages ruhen wir. In diesem Sinne könnten
wir die Ermahnung des Alten Testaments umwandeln in: „Sechs Tage sollt ihr
wandern und am siebenten Tag ruhen“ – im Höchsten, im Göttlichen. Nach
der Ruheperiode, die so lange wie die Aktivitätsperiode ist, beginnt ein
weiterer Reisetag, mit erfrischten und erneuerten Pilgern. Und so geht es von
Ewigkeit zu Ewigkeit – eine niemals endende, niemals anfangende Wachs-
tumsspirale, an der alle Wesen teilhaben. 

Auf der menschlichen Stufe ist der Hauptfaktor bei der Festlegung unseres
Schicksals das Denken. Vor Millionen von Jahren wurde unser Denkprinzip
von spirituellen Wesen erweckt, und eben die Aktivität dieses Prinzips unter-
scheidet uns von unseren jüngeren Brüdern, den Tieren, Pflanzen und Mine-
ralien. Wie alles andere in der Natur ist das menschliche Denkvermögen dual.
Unser höheres Denken strebt zum Spirituellen hin, es sucht nach der Einheit
mit der Natur. Unser niederes Denken neigt zur animalischen Seite, es be-
schäftigt sich hauptsächlich mit der Welt der Formen, mit Farben und Tönen
und schafft damit eine Empfindung des Getrenntseins.

Im Meer der Theosophie bemerkt W. Q. Judge: „Keine Handlung wird aus-
geführt, der nicht ein Gedanke zugrunde liegt, sei es während der Ausführung
oder während der Vorbereitungszeit“ (S. 117). Die Gewohnheiten, die so viel
in unserem Leben entscheiden, sind eigentlich Denkmuster, und die Gestal-
tung unserer Gedanken bedeutet die Gestaltung unseres Schicksals. Da im
Universum nichts verloren geht, kehren alle von uns evolvierten Gedanken
schließlich dem karmischen Gesetz entsprechend zu uns zurück. Da alle
Gedanken und Handlungen im Astrallicht – im akasischen Lagerhaus der
Energien, welche in die Erde eintreten oder sie verlassen – aufgezeichnet wer-
den, können sie niemals zurückgerufen werden, wenn sie uns einmal verlassen
haben. Wir müssen die Folgen annehmen, aber wie G. de Purucker uns
erinnert: „Indem wir nach einem bösen Impuls an edle Dinge denken oder
eine gute Tat vollbringen, können wir zwar den bösen Gedanken selbst nicht
zurückrufen oder die Tat ungeschehen machen, aber wir können das durch
unsere falschen Gedanken oder Handlungen bewirkte Übel in gewissem Maße
mildern“ (Quelle des Okkultismus, I : 43).

Die Zeitalter hindurch hat sich der Mensch zu einem unabhängigen Denker
entwickelt, der sein eigenes Schicksal formt, und unsere momentane Wachs-
tumsstufe kann als die eines Helden oder Kriegers symbolisiert werden. In
Legenden besitzt der Held oft ein Schwert, ein Symbol für die Unterschei-
dungskraft, oder einen Speer mit seiner Spitze, welche die Weisheit darstellt.
So bewaffnet geht er in die selbst geschaffene Welt seiner niederen Natur
hinaus. Hier begegnet er allen seinen alten Denkgewohnheiten und Handlun-
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gen, getarnt als Feinde, sogar als Monster; aber er begegnet auch Freunden,
seinen selbst erschaffenen Tugenden, die ihn in seinem Kampf unterstützen.
Auf seiner Suche muss der Held sich von allem befreien, was seinem evolutio-
nären Fortschritt im Wege steht und die Erlangung seines Ziels blockiert, das
Monster oder den Widersacher miteingeschlossen, die eigentlich sein gegen-
wärtiges Selbst repräsentieren:

Sollen wir das gegenwärtige Selbst überwinden, den Widersacher, der uns am
Höhersteigen hindert, weil es nicht höher ist, weil es nur ein Selbst ist? Wenn wir
das tun, haben wir das Passwort gegeben und steigen höher, wir durchschreiten
die Portale der Weisheit. Der Widersacher ist nicht mehr länger ein Tyrann.
Der Initiator prüft nicht mehr länger unsere spirituellen und intellektuellen und
moralischen Zeugnisse, unser eigenes Selbst, unsere eigene Inspiration. Der
Widersacher wird zum göttlichen Freund, zum Retter aller Menschen, zur
Schlange der Weisheit.

– G. de Purucker, Wind des Geistes, S. 282

Um Schöpfer unseres eigenen Schicksals zu werden, müssen wir Helden
werden, die sich selbst transformieren und den Folgen ihrer Handlungen
entgegentreten, damit die selbst geschaffene Disharmonie vollständig aus-
geglichen wird. Das ist vollkommene Gerechtigkeit, und dieser Ausblick sollte
uns Hoffnung schenken:

Sie haben die Unendlichkeit vor sich, die Ewigkeit. Sehen Sie ihr ins Auge!
So lehrt die Gottesweisheit – eine Lehre der Hoffnung, erfüllt mit dem
Versprechen der Zukunft. Kein Mensch muss jemals sagen, es ist zu spät …
Jeder Augenblick der Zeit ist eine neue Gelegenheit. Wie der Mensch sich in
der Vergangenheit zu dem gemacht hat, was er jetzt ist, so kann er sein Schicksal
für die Zukunft gestalten und sich zu dem machen, was er seiner Vision nach in
der Zukunft werden möchte. Welch großartige Lehre! Der Mensch ist nur die
Wiedergabe, eine zyklisch evolutionäre Wiedergabe seiner Selbst aus der
Vergangenheit in der Gegenwart, auf dem Weg in die Zukunft. Dort liegt Ihr
Schicksal. – Ebenda, S. 30

Der große Kampf muss darin bestehen, mein äußeres Selbst zu öffnen, damit
mein höheres Wesen durchscheinen kann, denn ich weiß, dass in meinem
Herzen geduldig ein Gott sitzt und dass seine reinen Strahlen nur von mir durch
meine vielen Bemühungen und Illusionen verschleiert werden, die ich nach
außen hervorbringe. –William Q. Judge
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