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Ein Mahatma, der mit der Macht über Raum, Zeit, Geist und Materie aus-
gestattet ist, ist gerade deshalb möglich, weil er ein vollkommen gewordener
Mensch ist. Jeder Mensch trägt alle den großen Eingeweihten zugeschriebenen
Kräfte als Anlage in sich. Der Unterschied liegt nur darin, dass wir im All-
gemeinen die in uns liegenden keimhaften Anlagen nicht entwickelt haben,
während ein Mahatma sich der Schulung und der Übung unterzogen hat, die
zur Entwicklung all seiner unsichtbaren, inneren menschlichen Kräfte führte
und ihm Fähigkeiten verlieh, die dem unter ihm stehenden, sich abmühenden
Bruder gottgleich erscheinen. – W. Q. Judge

Bei der Entwicklung der spirituellen Kräfte sind zwei Dinge von
Bedeutung. Zuerst müssen wir uns selbst verstehen, dann das Universum

begreifen, von dem wir ein Teil sind. Das gilt für alle Schüler. Wer in einem
wissenschaftlichen Labor forschen möchte, muss zunächst die Theorie lernen
und danach, wie die Geräte für die Experimente zu verwenden sind.

Kein Tor öffnet sich ohne den richtigen Schlüssel. Das Wissen über unsere
eigene Konstitution, über unsere eigenen Fähigkeiten und Kräfte, bildet den
Schlüssel, der das Tor zu den inneren Welten des Seins – welche innerhalb,
hinter und jenseits der physischen Welt liegen – öffnen wird. Hier liegt die
Bedeutung des Ausdrucks „selbstgeleitete Evolution“. Die Welt liegt in ihrer
Evolution zurück, Leid und Verwirrung herrschen vor, weil wir so lange
gelehrt wurden, außerhalb von uns selbst nach Stärke und spiritueller Weisheit
zu suchen.

Im Inneren liegt die gesamte Weisheit und das gesamte Potenzial des Uni-
versums. Der Drang zu Evolution durch Selbst-Ausdruck und Erfahrung
kommt nicht aus einer blinden physischen Natur. Er stammt aus unserem
höheren Selbst, und nur in uns selbst können wir das Wissen und die Kraft
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finden, um die Ziele der Evolution zu erlangen. Ohne unsere eigene Vision,
Willenskraft und den Mut könnten wir nirgendwo hingelangen. Ein Kind
kann von den Eltern und Lehrern behütet und geführt werden, aber Fertig-
keiten wie gehen, essen, studieren oder die Anwendung von physischen und
mentalen Fähigkeiten muss es sich selbst erarbeiten.

Selbstgeleitete Evolution legt die Wissenschaft des Selbsterkennens in un-
sere eigenen Hände. Im Licht der sieben fundamentalen Elemente unserer
Konstitution verleiht sie uns die spirituellen Gesetze, durch die wir diese
Elemente verstehen, kontrollieren und führen können. Nur wir selbst können
dieses Wissen in unserem täglichen Leben anwenden, um eine höhere und
schnellere Evolution unserer eigenen Natur hervorzubringen. Deshalb sucht
der Schüler die Stärke, um das zu errreichen, nicht länger außerhalb von sich,
sondern er wird zu seinem eigenen Erlöser – kraftvoll genug, um am Ende
einen Gott in Menschengestalt aus sich zu machen. Sagte nicht Jesus: „Größere
Dinge als diese werdet ihr tun“ und „Das Königreich Gottes liegt in euch“ –
zeigte er so nicht den Weg zu der spirituellen Grundlage der selbstgeleiteten
Evolution?

Einige der höchsten Formen der spirituellen Kräfte existieren sogar jetzt
in uns allen. Da gibt es die kreative Imagination, die Kraft uns vorzustellen,
was wir wollen, brauchen oder tun möchten, um ihr dann Gestalt und Rich-
tung zu verleihen. Erfolgreiche Geschäftsleute besitzen unweigerlich diese
Kraft, ebenso wie Künstler oder Wissenschaftler. Jeder hat sie in einem gewissen
Grad, und sie kann in uns entwickelt werden. Katherine Tingley schrieb:

Visualisiere! Visualisiere! Ihr berührt ein mystisches Gesetz, wenn ihr in der
Imagination ein Bild von mächtigen Dingen erschafft, denn ihr öffnet ein Tor
für neue Kräfte in euch. … Wenn ihr strebt, visualisiert eure Bestrebungen.
Macht euch ein mentales Bild eurer spirituellen Ideale, ein Bild des spirituellen
Lebens, wie ihr es euch vorstellt, und tragt jenes Bild Tag für Tag mit euch. …
Ehe ihr euch umschaut, ist das Ideal Wirklichkeit geworden, und ihr habt euren
Platz als Schöpfer eingenommen – wahrlich – in dem großen göttlichen Plan
des Lebens. –Theosophy: The Path of the Mystic, S. 46-7

Eine andere große Kraft, welche die meisten Menschen besitzen, ist die
Willenskraft. Ohne einen starken und aktiven Willen ist die kreative Imagina-
tion nutzlos. Betonen wir den spirituellen Willen, denn der persönliche Wille,
oft von selbstsüchtigem Verlangen und begrenztem Interesse beherrscht, wird
uns nicht weit bringen. Er resultiert öfters lediglich in Formen der Starr-
sinnigkeit, die andere verletzen und für den Menschen selbst schwieriges
Karma schaffen kann. Der persönliche Wille kann den inneren und spirituel-
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len Reichen der Natur nicht dienlich sein, er muss vielmehr zuerst gereinigt
und unpersönlich gemacht werden. Nur so kann er zu einer spirituellen Kraft
werden – durch unpersönliche Liebe geübt und beherrscht.

Die spirituelle Essenz in unserem Zentrum, an der Wurzel des Seins, ist in
allen Wesen dieselbe. Sie ist deshalb universal, allen Dingen gemeinsam. Das
kosmische Selbst steigt durch den höchsten Aspekt der Seele zum individuellen
Denker herab. Die Menschen müssen sich ihre spirituelle Natur vorstellen
und danach streben. Solange sie in ihren Herzen nicht das Pochen und Prickeln
des universalen Geistes verspüren, können sie unpersönliche Liebe nicht
verstehen und ausüben. Es ist beispielsweise verhältnismäßig einfach, unseren
eigenen Kindern Liebe und Aufopferung zu schenken, aber wesentlich schwie-
riger, für das Wohl und Glück aller anderen Menschen zu arbeiten. So fängt
unpersönliche Liebe an, und wenn wir unsere Liebe und unser Verantwor-
tungsgefühl auf die gesamte Welt ausgedehnt haben, indem der persönliche
Wille dem spirituellen geopfert wird, werden wir allmählich unfähig, irgend-
einem Wesen Leid zuzufügen.

Der nachdenkliche Sucher wird zustimmen, dass eine intensive, ausdau-
ernde und mühevolle Selbstübung notwendig ist, bis man derartiges Denken
und Handeln tatsächlich ausführen kann, aber ihre Belohnungen sind unbe-
zahlbar. Wir verlieren alle Angst um uns selbst, alle Sorgen um den eigenen
Erfolg. Wir erlangen ein breiteres Wissen für alle Beziehungen und Umstände
des Lebens, weil wir das universale Licht bringen, um unser Denkvermögen
und unsere Herzen zu erleuchten. Das ist es, was Jesus meinte, als er uns sagte,
zuerst nach dem Königreich Gottes und dessen Gerechtigkeit zu trachten,
dann werden uns „all diese Dinge“ gegeben werden.

Am besten machen wir uns ein Bild, das uns eine klarere Vorstellung von
einem solchen Seinszustand verschafft. Wir wollen an jemanden denken, der
sein Leben lang in einem engen Tal gelebt hat, aber mit dem Älterwerden
kommt ihm die Idee zu schauen, wie die Welt wirklich ist. Er entschließt sich,
die Berge zu besteigen, die das Tal einkesseln. Nach großer Anstrengung er-
reicht er die beinahe unbesteigbaren Gipfel. Zum ersten Mal sieht er die Erde
ausgebreitet vor seinen Augen – ihre Ebenen und Täler, Flüsse und Wälder,
ihre gewaltigen Städte. Über ihm erstreckt sich die Unermesslichkeit des
Himmels, wo er in der Nacht ein ganzes Universum von kreisenden Sonnen
und die weit entfernten Konstellationen der Milchstraße erblickt. Es ist eine
wunderbare Offenbarung für seine geblendeten Augen und für sein Denk-
vermögen, das niemals fähig war, über das enge Tal, in dem er solange lebte,
hinauszublicken. Zum ersten Mal fängt er an, die Natur der Welt als Ganzes
zu verstehen.
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So ist es mit der menschlichen Seele. Sie verweilt lange in den dunklen und
engen Begrenzungen der Persönlichkeit, aber letztendlich – durch die erwachte
Imagination aufstrebend – wendet sie sich den Gipfeln des Mystischen Ostens
zu. Indem sie sich auf ihre Kräfte der Stärke und Ausdauer beruft, müht sie sich
langsam und oft schmerzvoll aufwärts. Aber am Ende kann diese Seele auf der
Höhe ihrer eigenen spirituellen Natur stehen und sehen und verstehen, wie
anders das Universum ist als das dunkle, enge Tal.

So steht auch der Mahatma schließlich auf dem Gipfel seines eigenen
Universums, wo er sich selbst durch die Anwendung seiner schöpferischen
Imagination und seines spirituellen Willens hingebracht hat. Indem er sich am
Ende mit der universalen Seele der Natur verbunden hat, liegen alle ihre vielen
Reiche – spirituelle, psychologische, psychische, astrale und physische – wie
ein offenes Buch vor ihm. Die Kräfte der okkulten Natur stehen ihm nun zur
Verfügung. Durch die Macht, die er durch diesen langsamen, aufwärts führen-
den Fortschritt erlangt hat, kann er diese Kräfte der okkulten Natur anwenden
und Phänomene erzeugen, die dem Unwissenden als Wunder erscheinen.
Tatsächlich sind sie lediglich erleuchtete und unpersönliche Anwendungen
der kraftvollen und verborgenen Energien der Natur. Noch besser ist, dass er
jetzt die Ursachen des menschlichen Elends klar erkennt und die Fähigkeit hat
zu helfen.

Lasst uns dem Licht Platz machen! Das ist die ganze Bedeutung unserer kos-
mischen Pilgerfahrt: das Licht in uns stärker wachsen zu lassen, so dass wir als
Folge Licht und Wärme auf alle anderen strahlen lassen können. Dieser Weg im
Innern ist nicht an Theorien, Dogmen oder Rituale gebunden. Er ist eine Art
des Denkens, die mit der zunehmenden Fähigkeit zu schauen reiner, edler und
universaler wird. Wünschen wir uns deshalb keine besseren Lehrsysteme,
sondern eine vollkommenere Lebensart – um der Fähigkeit willen, eine
ernsthafte Hilfe für unsere Mitmenschen zu sein. Keine Regeln oder Lehren
irgendwelcher Art können essenzieller sein als ein vom Geist des Mitleids
durchdrungenes Leben.

– Ernst Neubert
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