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Die Menschen sind nicht die einzigen Denker; der Kosmos selbst ist ein
göttlicher Denker. Gerade wie wir unsere Gedanken benützen, um

kreativ zu sein, macht es auch das Universum. Am Anfang, als das Universum
sich selbst hervorbrachte, erreichte es das durch die wunderbare Anwendung
des Denkvermögens. In die Existenz gebrachte und erwachte elementale
Wesen begannen, gemäß der durch kosmische Ideation schon vorhandenen
Pfade und Pläne zu bauen. Viele Zyklen sind seither vergangen, und einige
dieser ursprünglichen Wesen haben nun das menschliche Stadium erreicht.
Vor nur wenigen Millionen Jahren erweckten sie eine Qualität des Denkver-
mögens, das mit Wahl und Reflexion in Zusammenhang steht. Das ist unsere
Abstammung.

Als Elementalwesen haben wir begonnen, und wir können unsere spirituelle
Natur in uns zur Geburt bringen. Wie? Die unser Denkvermögen durchzie-
henden Gedanken sind auch Elementalwesen. Sie werden uns bewusst, weil
wir sie durch das, was wir sind, und die Umstände, in denen wir uns befinden,
anziehen. Es ist unsere Wahl, uns mit ihnen abzugeben, und es ist ebenfalls ei-
ne enorme Verantwortung. Ein Gedanke ist eine Wesenheit, ein evolvierendes
Wesen. Wenn wir einen Gedanken durch unseren Gebrauch in eine abwärts
führende Richtung lenken, dann wird dieser Gedanke – wenn er uns verlässt –
von jemandem anderen benützt. Wen verletzen wir mit Dingen, die wir den-
ken? Oder wenn wir einem Gedanken eine aufwärts gerichtete Wendung ver-
leihen – wem helfen wir? Selbst wenn ein Mensch sein ganzes Leben allein in
einem Haus verbringt und sehr wenigen Menschen begegnet, kann er durch
seine Gedanken mit genauso vielen Menschen in Kontakt kommen wie
jemand, der hinausgeht und direkt mit vielen anderen Menschen spricht, weil
die Gedanken, die er denkt, nicht nur ihm allein gehören, sie gehören der ge-
samten Menschheit.

In seinen Yoga-Aphorismen sagt Patañjali, dass der Mensch sowohl eine
Seele als auch das innere Organ des Denkvermögens besitzt. Das Denkvermö-
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gen denkt Gedanken und reagiert den ganzen Tag darauf, was es hört und
empfindet – die Botschaften der Sinne. Es hat eine faszinierende Art, sich
selbst zu modifizieren und flüssig zu sein, so dass es die Form von allem an-
nimmt, das ihm begegnet, und es gibt jene Form der Seele weiter. Patañjali
behauptet, dass sich unser spiritueller Aspekt dann im Denkvermögen wider-
spiegeln wird, wenn wir es beruhigen und absolut ruhig stellen können. Sein
Buch ist eine Abhandlung darüber, wie das zu erreichen ist.

Wenn ein Mensch einen solchen Weg verfolgt, benützt er seine Wahl und
alle seine Kräfte, die ihm zur Verfügung gestellt wurden, als sein Denkvermö-
gen erweckt wurde – aber wir sind mehr als Denkvermögen. Wir bringen das
Verlangen ins Spiel, genauso wie das Universum, als es ins Dasein kam, von
dem Verlangen bewegt wurde, das zu tun. Wenn wir nach der Entfaltung
unserer spirituellen Seite greifen und danach streben, tun wir das durch unsere
Sehnsüchte und unseren Willen, der das Denkvermögen kontrolliert. Welche
Visionen ein Mensch auch immer hat, zu dem kann er werden. Es ist, als hätte
das Universum am Anfang die Vision dessen gehabt, was es sein würde, und
der Plan wurde erstellt. Auch wir können genau diese Fähigkeit für die Gestal-
tung unserer selbst nutzen und uns zur Erfüllung dessen machen, was wir im
Kern unseres Wesens sind.

Sucher haben immer nach dem ‘richtigen Weg’ zur Erleuchtung gestrebt –
und das war gut so. Man kann durch widersprüchliche Methoden und Argu-
mente leicht im Schlamm versinken. Ich finde, dass auf der Suche nach den
Schlüsseln für die Schwierigkeiten des Lebens einfache Lösungen, die das Herz
ansprechen, besser wirken als jene, zu denen man durch hartes mentales Schuf-
ten gelangt. Für mich fassen diese trügerisch einfachen Zeilen von William
Quan Judge in seinem Büchlein Briefe, die mir geholfen haben zusammen, was
praktische Theosophie überhaupt ist:

„Was ist also das Allheilmittel, der königliche Talisman? Es ist Pflicht,
Selbstlosigkeit. Pflicht, unentwegt befolgt, ist der höchste Yoga und ist besser
als Mantras oder irgendeine Stellung oder irgendetwas anderes. Wenn du nichts
anderes tun kannst, als deine Pflicht, wird dich das ans Ziel bringen.“

– Harry Young
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