
Die Unendlichkeit im Inneren

„W
isst ihr nicht, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten?“ fragte
der Psalmist (Ps 82,6). Wenn wir meinen, die Götter verloren zu

haben, dann deshalb, weil wir unser wahres Selbst vergessen haben. Wir
schlafen und geben uns den Träumen der Materie hin, sind uns nicht bewusst,
dass die Götter das eigentliche Gewebe der Natur bilden – ihre Quelle, ihr
Leben und ihre Substanz, denn unzählige göttliche Bewusstheiten bilden die
Göttlichkeit. Galaxien und Sterne, Tiere, Pflanzen und Mineralien, alle sind
physische Ausdrucksformen bewusster, evolvierender Gottheiten, Söhne des
Höchsten. Den Menschenkindern gleich trägt jeder, im Inneren eingeprägt,
die Blaupause seiner Eltern und hat das Versprechen und die Fähigkeit, mit
der Zeit das göttliche Erwachsenenalter zu erreichen und seinen Platz an der
Quelle einzunehmen.

Die Menschheit ist eine solche Schar spiritueller Wesenheiten. Als Gott-
heit ist jeder von uns ein eigenständiges Universum. Das wird an unserem
physischen Körper mit seinen zahllosen Leben deutlich: Organe, Zellen, Atome
und Teilchen. Aber als ein Mikrokosmos reflektieren und enthalten wir alle
Fähigkeiten unserer elterlichen Quelle. In seiner Gesamtheit erstreckt sich
unser Wesen von physischen durch etherische, emotionale, mentale und spiri-
tuelle Bereiche, bis wir an einen Punkt gelangen, den das menschliche
Bewusstsein nicht mehr erfassen oder sich vorstellen kann. Diesem Punkt und
allem jenseits davon geben wir Namen wie das Unerkennbare, die Ursachlose
Ursache, Jenes, Göttlichkeit, Parabrahman, Atman, Wahrheit. Solche Begriffe
stellen kein absolutes Ende oder eine absolute Grenze in der Natur dar,
sondern lediglich die Begrenzung unseres gegenwärtigen Verständnisses.

Der Psalmist fährt jedenfalls fort und erinnert uns: „Ihr sollt sterben wie
Adam und stürzen wie jeder der Fürsten“ (Ps 82,7). Selbstverständlich sind
Menschen nicht unsterblich; wir sterben und entschwinden aus der physischen
Welt. Widerspricht das unserem göttlichen Status? Weil unser Wahrneh-
mungsvermögen auf psychologische Aspekte fokussiert ist – die ebenso sterb-
lich sind wie der Körper –, haben wir mit unseren fundamentaleren Teilen –
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die ewig und in ständigem Kontakt mit dem Ganzen sind – keine Berührung.
Vom menschlichen Standpunkt aus bedeutet unsterblich zu sein, den Tod be-
wusst zu erleben, trotz der physischen Auflösung eine vollständige Kontinuität
des Bewusstseins aufrecht zu erhalten. Das kann nur erreicht werden, wenn
sich die Wahrnehmung auf Facetten von uns konzentriert, die sich nicht
auflösen, wenn der Körper stirbt. Menschen können diesen Zustand durch
Anstrengung und Übung erreichen – obwohl die meisten von uns die Wahl
treffen, sich mit den materiellen Reichen und mit der uns vertrauteren,
begrenzteren, sterblichen Selbstheit zu identifizieren.

Und doch hat es immer wieder Menschen gegeben, die in die Mysterien
ihres eigenen Wesens vorgedrungen sind, und einige von ihnen haben Berichte
über ihre Erfahrungen hinterlassen. Diese Berichte erzählen uns, dass –
während wir zur göttlichen Quelle aufsteigen – die Einheit zunehmend offen-
barer wird. Diese Verbundenheit und Übereinstimmung ermöglichen nicht
nur die Kommunikation, sondern die Kommunion und bewusste Vereinigung
eines jeden mit allen und des Menschen mit dem Göttlichen. Unser Denkver-
mögen – in das magische, durch die Sinne dargestellte Panorama eingefangen
– schafft es nicht, diese fundamentale Einheit zu erkennen. Jene, die nach
einem vollständigeren Verständnis der Realität streben, gehen über die Sinne
hinaus und lernen, das gesamte Spektrum der Selbstheit zu durchqueren. Sie
erfahren in stets größerem Ausmaß die Zustände und Wesenheiten, die den
Kosmos bilden, weil ein Teil von ihnen allen anderen Teilen entspricht.

Die angeborenen Kräfte von Mensch und Kosmos zu erforschen, ist für
diesen Vorgang des Verstehens und Wachsens sehr bedeutsam. Zu den Zielen
der Theosophischen Gesellschaft gehört seit den Anfangsjahren die Einladung,
„sich selbst zu kennen“. Wenn wir die Fähigkeiten in unserem eigenen Wesen
entdecken, erkennen und erfahren wir, dass das Leben, das Erkennen, die
Intelligenz, der freie Wille – tatsächlich alle unsere Charakteristika – auf je-
der Existenzebene und in jeder Wesenheit ihren Gegenpart haben. Auf diese
Weise weiten sich unsere Sympathien, unsere Vision wird durchdringender
und wir sind besser in der Lage, uns und die entsprechenden Aspekte der
Natur zu kontrollieren.

Um mehr zu sein, müssen wir mehr werden, und doch hat ein Teil von uns
das Ziel schon erreicht. Vor uns durch die Begrenzungen verborgen, welche
wir gewöhnlich selbst sind, ist dieser Teil immer bereit, uns dabei zu unter-
stützen, unser Bewusstsein zu erweitern und unsere Evolution selbst zu gestal-
ten. Denn jeder von uns ist der Tempel eines lebendigen Gottes, jetzt, genau
in diesem Augenblick – wie die Erzählungen der Weisen bezeugen und unsere
eigenen Forschungen beweisen können. – S. B. D.
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