
Ich bin Alles

SCOTT J. OSTERHAGE

Ich bin von nichts getrennt. „Ich bin das, was ist.“ Also bin ich Brahma und
Brahma ist alles. Da ich aber in einer Welt der Illusion lebe, bin ich von
Erscheinungen umgeben, die mich als etwas Abgesondertes erscheinen lassen.
Nun will ich also weitergehen und innerlich festlegen, dass ich selbst alle diese
Erscheinungen bin. Ich bin meine Freunde, – nun dachte ich an sie alle und an
jeden Einzelnen besonders. Ich bin meine Feinde, – nun fühlte ich jeden von
ihnen. Ich bin der Arme, bin der Bösewicht, bin jener Unwissende. Wenn
Augenblicke intellektueller Stumpfheit mich beschleichen, so stehe ich unter
dem Einfluss jener Unwissenden, die ich ja selbst bin. Sie alle sind mein Volk.
Aber es gibt noch andere Völker, und zu ihnen wanderte ich in Gedanken. Ich
fühle sie alle, bin sie alle, mit all ihrem Aberglauben, all ihrer Weisheit, all ihrem
Bösen, – alles, alles bin ich selbst. Dummerweise wollte ich schon Schluss ma-
chen, – doch nein, das Ganze ist ja Brahma. So wanderte ich zu den Devas und
Asuras [den Göttern und Dämonen], zur Elementalwelt, – auch das bin ich!
Nachdem ich diesem Gedankenflug eine Zeit lang folgte, fand ich es leichter,
doch wieder zur Betrachtung aller Menschen als mein eigenes Ich zurückzukeh-
ren. Das alles ist eine gute Übung, die wir oft vornehmen sollten, denn sie führt
uns einen Schritt weiter in dem Versuch, sich in die Betrachtung des Alls zu
versenken. Gestern Abend versuchte ich, Brahma zu erreichen, aber Dunkel
umhüllt seinen Wohnsitz.

– Letters That Have Helped Me, I: 8-9

Dieser Brief von William Quan Judge berührt verschiedene wichtige
Themen – Bruderschaft, Güte, Einssein, Illusion, Dualität, Hierarchien

und die Kraft des Denkens. Sie alle beziehen sich direkt auf unser Bewusstsein.
Durch unser Bewusstseins erfahren wir das Universum in seiner Vielfalt von
Formen. Immer benutzen wir unser Bewustsein, sei es um Netze der Illusion
zu weben, die unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit noch mehr behindern,
oder um uns zu helfen, unsere gegenwärtig begrenzte Aussicht und unser
begrenztes Verstehen zu übersteigen.

Wir fragen uns vielleicht, warum Judge sich in seinen Briefen auf die
Universale Bruderschaft konzentrierte. Oberflächlich betrachtet bedeutet
diese Idee die Übereinstimmung oder Kooperation der verschiedenen
Faktoren der menschlichen Rasse, ob Einzelwesen, Nachbarn oder Nationen,
ungeachtet der Hautfarbe, des Glaubens, des sozialen Stands und des
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Geschlechts. Universale Bruderschaft reicht jedoch über ein Bündnis von
Menschen hinaus: Sie impliziert, dass sie inhärent eins sind, dass alle Wesen in
ihrem Innersten Funken der Göttlichen Essenz sind – entsprechend ihrem
evolutionären Wachstumsstadium von Schichten der Vitalität umhüllt. Im
Zentrum eines jeden gibt es das identische absolute Bewusstsein. Wir
Menschen haben unsichtbare, jedoch sehr reale karmische Körper um unser
inneres Selbst gebaut, und wir verwenden den Großteil unserer Zeit und Ener-
gie auf diese psychologischen, mentalen, ätherischen, vitalen und spirituellen
Körper. Es sind diese Aspekte, die wir sehen und fühlen können, welche uns
von den anderen getrennt erscheinen lassen, so dass wir Schwierigkeiten haben
zu erkennen, dass unser höheres Selbst, unser innerer Gott oder der Vater im
Innern unsterblich ist. Trotzdem sind wir im Kern unseres Wesens göttlich,
und diese Göttlichkeit ist Einheit. Es ist eine Tatsache der Natur, dass wir auf
diese Art alle eins sind, und nicht nur eine Assoziation. Wir sind im Kern
unseres und ihres Lebens eins mit allen anderen Menschen. Aber wir wollen
hier nicht stehen bleiben. Wir sind eins mit allen Wesen: Menschen, Tieren,
Göttern, Pflanzen, Planeten, Mineralien, Kometen, Sternen und soweiter hin-
auf und hinunter, nach innen und außen, jenseits und im Inneren. Ich denke
manchmal, dass – wenn wir weit genug nach außen gehen – ich irgendwie dem
Inneren begegnen werde; und umgekehrt, wenn wir weit genug nach innen ge-
hen, werden wir irgendwie der großen Perspektive des Kosmos begegnen –
nochmals Eins!

Die Vorstellung der Universalen Bruderschaft wird durchdrungen von
Wohlwollen, Vergebung und Opfer, die miteinander sehr eng verknüpft sind.
Wohlwollen ist die Handlung, anderen Gutes zuteil werden zu lassen,
entweder durch Tätigkeit oder durch Untätigkeit. Vergebung heißt, harsche
und zerstörerische Gedanken zu unterlassen, sie aus dem Denken zu
verbannen, wo sie sonst Wurzeln schlagen und gedeihen würden und nach
Rache verlangten. Das französische Sprichwort tout comprendre, c’est tout
pardonner (alles zu verstehen bedeutet, alles zu verzeihen) ist hier von Bedeu-
tung. Wer die Kräfte versteht, welche hinter der Getrenntheit der fassbaren
Welt stehen, weiß, wie die Wirkungen des Lebens, das wir führen, zur Ruhe
gebracht werden können. Das Wort Opfer – an seiner Wurzel betrachtet –
bedeutet „heilige Darbietung“. Wenn wir etwas aufgeben, wonach wir mit
unserem niederen Selbst glühend verlangen, bieten wir unserem höheren
Selbst etwas Heiliges dar. Mit anderen Worten, wir verfeinern unsere
materielle Persönlichkeit zugunsten unserer spirituellen Individualität, die ver-
gängliche Persönlichkeit zugunsten der sich wiederverkörpernden Individualität.
Dabei konzentrieren wir uns vollständiger auf den göttlichen Funken in unse-
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rem Innersten – das Zentrum unseres Selbst, den Sitz des Bewusstseins. In
diesem Sinn sind wir alle Zentren, und da das Göttliche Alles umfasst, haben
diese Zentren ihren Umfang nirgends – jedes ist grenzenlos!

Die Illusion, welche die Ursache dafür ist, dass wir anscheinend von allen
anderen Wesen und Dingen getrennt sind, basiert auf dem, was wir mit
unseren physischen Augen auf der physischen Ebene wahrnehmen. Wie steht
es mit den Ursachen und Essenzen, die sich jenseits oder über der physischen
Ebene befinden? Die Wissenschaftler glauben heute, dass das Unsichtbare bis
zu 99% von allem, was es im materiellen Universum gibt, ausmachen kann –
ein Universum, das von Dingen erfüllt ist, die aus Wellenlängen oder Schwin-
gungen zusammengesetzt sind, welche sich außerhalb unseres begrenzten
Hör- und Sehspektrums befinden. Solche unsichtbaren Welten beherbergen
möglicherweise ganze Haufen von Leben. In diesen inneren Welten nimmt
das Physische seinen Anfang.

Diese unsichtbaren Welten sind auch nicht entfernt; wir erfahren sie täg-
lich. Zwei Menschen, die miteinander in Einklang sind, können oft verspüren
oder denken, was der andere Mensch spürt oder denkt. Das zeigt, dass es an-
dere Ebenen oder Sphären des Seins gibt, in denen wir Schwingungswellen
übermitteln, die jemand, der sich mit uns in Sympathie befindet, ‘spüren’ oder
‘lesen’ kann. Eine für unsere physischen Augen und Ohren unsichtbare Welt,
eine innere Welt, in der wir die innere Essenz von anderen Lebewesen
entdecken können – und im Universum sind alle Dinge lebendig!

Diese unsere evolvierende Welt kann manchmal ziemlich verwickelt sein.
Dinge scheinen Zufälle zu sein, anscheinend aus dem Nichts kommend, und sie
lassen uns zurück mit einer Reihe von Wahlmöglichkeiten zwischen gegensätz-
lichen Elementen. Wir kennen alle die Dualitäten von Tag und Nacht, Licht
und Dunkelheit, Kälte und Hitze, Härte und Weichheit. Wir schwanken oft
von einen Extrem zum anderen, von Böse zu Gut, von Schmerz zu Freude, oder
wir schweben einfach zwischen den beiden in einer Art von Niemandsland-
zustand und versuchen, von keinem zu viel zu bekommen. Wie können wir
jedoch Freude kennen, wenn wir niemals Schmerz verspürt haben? Buddhisten
sprechen vom Mittleren Weg, Taoisten weder von Tätigkeit noch von
Untätigkeit, Christen von Mäßigung in allen Dingen, Somerset Maugham von
der Schneide der Rasierklinge und die Okkultisten von der Stimme der Stille –
alle sind Mischungen und dennoch Verneinungen von Extremen, die keines
und doch beides sind und somit die Dualität transzendieren.

Auf unserer spiralförmigen Reise durch unser kosmisches irdisches Zuhause
‘steigen’ wir in die Materie ‘ab’ und ‘steigen’ erneut zu den Reichen des
Spirituellen ‘auf’, indem wir durch endlose Hierarchien des Lebens evolvieren.
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Die theosophische Literatur erklärt, dass wir als Menschen den materiellsten
Mittelpunkt dieses kosmischen Manifestationszyklus gerade passiert haben.
Aber das Einzige, was ich sicher weiß, ist die Tatsache, dass ich hier bin – Jetzt!
Sei es der Mittelpunkt oder irgendein Punkt, dieser Punkt des Jetzt ist unser
kontinuierlicher Startpunkt. Vorübergehend ist es ein Kreis, dessen Mittel-
punkt überall (denn wir sind nur fähig, im gegenwärtigen Augenblick zu leben,
nicht in der Vergangenheit oder Zukunft) und dessen Umfang nirgendwo
(eine unbegrenzte Anzahl von Möglichkeiten, auf die man sich beziehen kann)
ist.

Was all das zusammenhält – das Universum und ebenso unser Leben,
unser Selbst – ist das Denken. Es mag sich sonderbar anhören, dass Etwas
durch das Denken zusammengehalten wird, aber seine Kräfte, richtig
angewandt, sind grenzenlos. Wir haben unser Leben selbst aus dem Denken
erschaffen. Der menschliche Weg von unserem Denken hin zum Göttlichen
Denken liegt vor uns. Und wenn, wie G. de Purucker so oft gesagt hat, „Liebe
das Bindemittel des Universums ist“, dann ist Denken gewiss die eigentliche
Substanz unseres Lebens. Damit erschaffen wir uns selbst und unser Schicksal.
Es gestaltet unsere Körper und visualisiert unseren Weg in kommenden
Leben. Sein Vermittler ist Karma, jene wunderbare, ausgleichende Kraft. Mit
Motiv und Kraft richten wir es auf uns selbst zurück. Douglas Hofstadter
spricht in Metamaginal Themas von auf sich selbst bezogenen Systemen:
Systeme oder Dinge, die sich auf sich selbst zurückbeziehen. Karma ist das
beste Beispiel eines solchen Systems, das ich mir vorstellen kann: Jeder von uns
sendet Ursachen aus und erntet schließlich die Wirkungen, wenn diese
zurückplätschern, um uns in diesem oder in einem anderen Leben zu begeg-
nen. In einem selbst-bezogenen System nimmt „Ich denke, also bin ich“ eine
ganz neue Bedeutung an!

Indem wir unser Bewusstsein auf jeden kommenden gegenwärtigen Au-
genblick unseres Lebens konzentrieren und uns dessen bewusst sind, dass es in
unserem innersten Selbst große Dinge zu erlangen gilt, können wir viele
Illusionen zerbrechen und beginnen, gütig in dem machtvollen Einssein zu
leben, welches die letztendliche Wirklichkeit des Universum ist. Wir müssen
einfach genau in diesem Moment beginnen!

Das Denkvermögen ist kein Behälter, der gefüllt werden sollte, sondern ein
Feuer, das es zu entfachen gilt. – Plutarch
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