
Wie entstehen die Ereignisse des täglichen Lebens?
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Wenn wir über das lebendige Netzwerk der Kraft magnetischer und seeli-
scher Kräfte zwischen uns und jedem Apsekt des kosmischen Organismus, den
wir unser Universum nennen, nachdenken, empfinden wir etwas von der Größe
unserer Verantwortung. Wenn wir alles, was sich in unseren persönlichen
Bereichen, in unseren sozialen und gemeinschaftlichen Beziehungen ereignet,
aus dieser Perspektive, mit dem Auge unseres unsterblichen Selbst, betrachten
könnten, würden wir jeden Aspekt des menschlichen Lebens verändern.

– Grace F. Knoche, To Light a Thousand Lamps

Was bestimmt die Ereignisse in unserem Leben? Wie kann ein schein-
bar zufälliges Treffen, eine falsche Wendung oder ein willkürliches

Blättern in einem Buch eine Bedeutung gewinnen? Resultiert das daraus, dass
in einem vom Zufall regierten Universum unser Denken gewohnheitsmäßig
assoziiert, wie zum Beispiel wenn wir das Gesicht des Mannes im Mond sehen?
Oder gibt es wirklich Ordnung und Bewusstsein im Universum, in dem eine
alles durchdringende Einheit vor unseren Augen Gestalt annimmt?

Es ist eine Wahrheit, dass die Menschen mehr sind als sie zu sein scheinen.
Aber um wie viel mehr? Wir existieren in jedem beliebigen Augenblick unseres
wachen und schlafenden Lebens gleichzeitig in der Zukunft, der Gegenwart
und der Vergangenheit; und der gegenwärtige Moment ist so groß wie das
Universum selbst. Wir entströmen Zuständen aus früheren, gegenwärtigen
und künftigen Inkarnationen und sind Teil von ihnen, und wir bewahren die
ganze Zeit über einen Schatz an Erfahrungen und Bildern. Was andere in uns
sehen und wir in ihnen, ist nur ein Schimmer dessen, was sie (und wir) sind –
als würden wir aus der Ferne durch einen Felsspalt auf einen Fluss schauen,
während wir durch die Wildnis wandern.
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Wie ein mächtiger Fluss sind wir aus vielen, nicht sofort erkennbaren
Strömungen zusammengesetzt. Es gibt einen Strom göttlichen Bewusstseins,
einen spirituellen Strom, und andere Ströme, die mental, emotional, vital,
astral und physisch sind. Jede Neigung, die uns durchströmt, hat eine eigene
Form und Geschichte, und sie hilft gleichzeitig dabei, das einzigartige Indivi-
duum, das wir sind, aufzubauen. Dieselbe Komplexität trifft zu auf Tiere,
Pflanzen, Mineralien, Planeten, Sonnen, Galaxien, atomare und subatomare
Teilchen und ebenso auf unbekannte und unbenannte Naturreiche außerhalb
des Lebensspektrums, das wir wahrnehmen. Wir evolvieren nicht nur; wir sind
aus unzähligen Wesen auf ihren eigenen Evolutionsreisen aufgebaut, während
wir selbst das Gewebe eines größeren Wesens zusammensetzen, dessen
Wirkungen auf uns von uns als Naturgesetze bezeichnet werden. So ist jedes
Wesen, Ding und Ereignis großartiger und tiefer als es erscheint und trägt auf
viele Arten zu allen anderen bei – eine fundamentale Einheit bildend.

Alles im Kosmos, ob innerhalb der Reichweite unserer Wahrnehmung
oder nicht, ist also ein Hervorströmen aus einem Bewusstsein – Denken, das
sich in Formen manifestiert. Das Spiel zwischen den resultierenden Erschei-
nungen schafft sowohl die Illusion des Getrenntseins als auch endlose Reihen
von Möglichkeiten zum Erwecken des Selbst. In diesem Sinne werden wir von
den Erfahrungen aus früheren Leben erneut in die Inkarnation gezogen.
Vergangene Gedanken und Gewohnheiten werden zu sympatischen Strömun-
gen, die uns zu einem bestimmten Teil des Globus, zu einer Nation, zu Eltern,
zu einem Körper und einem Temperament hinziehen. Nach der physischen
Geburt werden unsere Lebenserfahrungen weiterhin von Strömen psycho-
magnetischer Kraft durchflossen. Auf allen Ebenen unseres Wesens beein-
flusst jeder Bereich entsprechend der Anziehung und Abstoßung alle anderen
Bereiche. Nicht ein Vogel über unseren Köpfen oder die Mengen von winzi-
gen Leben unter unseren Füßen, vorübergehende, flüchtige Gespräche auf
dem Markt oder Beziehungen mit nahen Freunden und der Familie – nichts
ereignet sich ohne Beziehung zu diesen selbst erzeugten Kräften, die alles
wieder und wieder in die Existenz zurückbringen.

Wie unsere Träume, in denen unsere Eindrücke und Bilder aus dem
Reservoir unseres täglichen Denkens und unserer Erfahrungen geschaffen
werden, so erschaffen wir unser bewusstes Leben, von einem Meer unzähliger
Möglichkeiten umgeben, indem wir Ereignisse und Erfahrungen entspre-
chend einer ganzen Reihe innerer und äußerer Notwendigkeiten anziehen
oder abstoßen. Wir leben ein Traumleben – in dem Sinn, dass unsere Welt aus
unseren Gedanken entsteht. Sie magnetisieren unser Wesen und die Ströme
von Lebensatomen, die uns durchfließen. Diese atomaren Leben, die sich auf
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ihrer eigenen atomaren Evolutionsreise befinden, setzen nicht nur unsere
verschiedenen Organe und Prinzipien zusammen, sondern auch die anderen
Wesen in unserer Welt – jedes ein Bewusstseinsstrom wie wir selbst.

Folglich kann jedes Ereignis dazu beitragen, unsere Seele zu erwecken.
Unsere Prüfungen und Fehler, unsere Lieben und Freuden – kurz der gesamte
Inhalt unseres Lebens – erfüllen schließlich die harmonische Arbeit des
Kosmos. Vielleicht erkennen wir das nicht sofort an Hand der Geschehnisse,
die uns Schmerz und Leid bringen, weil wir es dann mit unseren ungelösten
oder sogar unbemerkten Begrenzungen zu tun haben. Aber da sich ähnliche
Ereignisse immer wieder wiederholen, beginnen wir für die Wahrnehmung
bereit zu werden, dass kein feindlicher Gott, Teufel und kein feindliches Uni-
versum „darauf aus sind, uns zu erwischen“, sondern dass genau das Gegenteil
der Fall ist: Liebe und süße Harmonie stehen in direktem Zusammenhang mit
unseren Handlungen und unserer zeitweisen Unfähigkeit, unsere wahre Natur
zu erspüren.

Aber stimmt das? Der Schmerz und das Leid der Welt sind so überwälti-
gend und schrecklich, wenn sie für sich betrachtet werden. Aus Mangel an
einem Impfstoff, der wenige Pfennige kostet, sterben arme Kinder. Im Namen
von Profit werden Millionen Kinder versklavt. AIDS, Alzheimer, Krebs und
andere Krankheiten zerstören Familien. Zu behaupten, das beruhe auf univer-
saler „Liebe und süßer Harmonie“, mag unglaublich klingen, kaltherzig und
sogar böse. Als Antwort müssen wir fragen: „Warum kam der Kosmos ins
Dasein?“ Eine oft gegebene Antwort lautet: „Um sich selbst zu erkennen.“ Im
Herzen aller Manifestation existiert eine unerkennbare göttliche Quelle. Aber
wenn diese göttliche Quelle tatsächlich unendlich ist – wie es die Logik nahe
zu legen scheint –, warum sollte sie die wahre Harmonie ihres Zustands einer
‘Seinheit’ verlassen, um ein ‘Wesen’ zu werden? Unsere Antwort lautet: aus
Mitleid. Da alle Wesen ein Aspekt dieses Einen sind und weil sie einen groß-
artigeren Zustand erlangen können, als sie gegenwärtig einnehmen, muss auf
irgendeine Weise die Manifestation neu entstehen, damit jedes Wesen die
Gelegenheit hat, sein vollständiges Potenzial zu gewinnen. Das ist die trei-
bende Kraft hinter den Ereignissen um uns. Auf einer Ebene jenseits unseres
Verständnisses, an der Quelle aller Wahrnehmungsströme, existieren Wissen
und Mitleid.

Jede Schöpfung, so wurde gesagt, enthält in sich alles, was ihr Schöpfer
weiß, bewusst oder unbewusst. Wenn das so ist, wird die unendliche Quelle in
allen Ereignissen und Wesen reflektiert. Würde nicht in unserem Kern diese
universale und unendliche göttliche Essenz existieren, dann würden wir
willkürlich von einem Ereignis zum nächsten dahintreiben – in einer endlosen
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Schleife von Erfahrungen. Aber jedes Ereignis trägt die essenzielle Natur des
Göttlichen in sich. Durch das tägliche Leben beginnen wir, die enorme Wirk-
lichkeit der Existenz zu erahnen – uns langsam der Tatsache bewusster
werdend, dass etwas jenseits der materiellen Welt existiert. Diese Erkenntnis
von etwas Größerem, das sowohl jenseits als auch Teil von uns ist, erlangen
heute viele Menschen. Jedoch existiert selbst geleitete Illusion genauso wie
selbst geleitete Evolution. Überwältigt vom Spiel der auf uns einstürzenden
Ereignisse, die wir selbt hervorgerufen haben, schaffen wir die Illusion des
Getrenntseins und vergessen die göttliche Einheit, die unsere wahre Natur ist.
Diese Illusionen sind jedoch nicht unwirklich oder ohne Bedeutung, sie sind
einfach nicht das, was wir glauben. Das Universum hat Gesetze, die auf die
Erleuchtung der Seelennatur hinarbeiten – das Wissen um das eigene Selbst.
Zu jedem beliebigen Zeitpunkt kann uns ein beliebiges Ereignis zu einer
evolutionären Erfahrung, einem Erwachen führen. Denn die wahre Macht des
Bewusstseins liegt darin, dass fundamental alles Eins ist.

Nun, wer macht sich viel aus einem Wunder?
Was mich betrifft, ich kenne nichts anderes als Wunder,
Ob ich durch die Straßen Manhattens gehe,
Oder mein Blick über die Dächer zum Himmel schweift,
Oder ich barfuß am Strand laufe, genau an der Wasserlinie,
Oder in Wäldern unter Bäumen stehe,
Oder mit den anderen zum Essen am Tisch sitze,
Oder Fremde betrachte, die mir im Auto begegnen,
Oder an einem Sommervormittag die geschäftigen Honigbienen bei ihrem

Stock beobachte,
Oder Vögel, oder die Wunderbarkeit der Insekten in der Luft,
Oder die Wunderbarkeit des Sonnenuntergangs, oder der Sterne – so leise

und hell schimmernd, 
Oder die bezaubernde, zarte Sichel des Neumondes im Frühjahr;
Das alles, zusammen mit dem Rest, mit einem und allem, sind Wunder 

für mich,
Die einen Bezug zum Ganzen haben, doch jedes verschieden 

und an seinem Platz.
– Walt Whitman
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