
kosmischen Lebens in einer Vielfalt von Formen. Es gibt auch die spirituelle
Fähigkeit des menschlichen Bewusstseins, seine göttliche Einheit mit allen
Wesen zu erkennen, woraus tiefe und dauerhafte Liebe und Mitleid folgen.

Die Reise zum inneren Gott

ANDREW ROOKE

Es ist notwendig, das Leben zu leben, um die Lehre zu verstehen: eine
einfache Behauptung, aber eine Aufgabe, die das Denkvermögen und die

Herzen der größten Denker und Helden der Menschheit beschäftigt! Was
meinen wir mit dem inneren Gott, mit dem persönlichen Ego, dem höheren
und dem niederen Selbst, und in welcher Beziehung stehen sie zum gewöhn-
lichen Leben? Der innere Gott ist der am meisten erleuchtete Teil von uns –
aktiv, wenn wir die edelsten menschlichen Qualitäten ausüben: Toleranz,
Liebe, Verständnis und Mitleid. Buddhisten bezeichnen ihn als den leben-
digen Buddha im Inneren; Hindus als Isvara oder den Brahma in seiner
Brahmapura oder Brahma-Stadt – den kosmischen Geist im Menschen;
Christen als das Ich-Bin oder den immanenten Christus. G. de Purucker sagt
darüber:

Mystiker aller Zeiten lehrten einhellig die Existenz und allgegenwärtige Macht
eines individuellen Gottes in jedem Menschenwesen als erstes Prinzip oder
Urkraft, die den Fortschritt des Menschen vom materiellen zum spirituellen
Leben leitet. … Der innere Gott im Menschen, des Menschen eigene, innere,
wesentliche Göttlichkeit, ist seine Wurzel, aus der in inspirierenden Strömen
alle Eingebungen des Genius, alle Antriebe zu Höherem in den psychischen
Organismus seiner Natur einfließen. – Okkultes Wörterbuch, S. 70

Dieser innere Gott ist die ‘ewige Seele’, die wieder und wieder reinkarniert
– eine unerschöpfliche Quelle von Leben, Intelligenz und Bewusstsein. In
einem früheren universalen Zyklus sammelte sie in jeder dann verfügbaren
Lebensform Erfahrung und wurde während dieses Vorgangs zu einem ‘Gott’.
Dieses Universum starb, und als es sich wieder manifestierte, trat diese Essenz
als ein nicht selbstbewusster ‘Gottesfunke’ in ein höheres Stadium des Lebens
ein. Diese krönende Errungenschaft des vorher gehenden Evolutions-Zyklus
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ist der innere Gott. Im Vergleich zu den verschiedenen ‘Vehikeln’, durch die
er im gegenwärtigen universalen Zyklus lernt, ist er relativ vollkommen.
Geringere Wesen als er stellen für ihn die Mittel zum Lernen zur Verfügung,
und genauso stellt der innere Gott die Mittel für ihre Entwicklung und ihr
Wachstum zu ihm hin zur Verfügung. Es ist ein dualer Lernprozess einem
höheren Stadium des Wissens entgegen. 1

Das niedere Selbst ist mit den entgegengesetzten Qualitäten verbunden,
wie Selbst-Suche, Engstirnigkeit, einer begrenzten Sichtweise für die eigene
Verantwortlichkeit gegenüber anderen, Wettstreit, Getrenntheit und mit
selbstsüchtigem Ehrgeiz. Es ist der Drache in der Legende des Heiligen
Georg, der Minotaurus in dem Mythos von Theseus im Labyrinth, Darth
Vader im Krieg der Sterne und „Das Nichts“ in der Unendlichen Geschichte. Die
meisten von uns sind glücklicherweise von diesem Aspekt in uns nicht voll-
kommen absorbiert. Wir sind aber leider auch nicht in der Lage, die Inspira-
tion des höheren Selbst für längere Zeiträume aufrecht zu erhalten. Wir
bewegen uns auf einer Berg- und Talbahn des Bewusstseins zwischen den
beiden Extremen und scheinen oft wenig Kontrolle darüber zu haben, welcher
Aspekt unserer Natur wann dominiert.

Große religiöse und mystische Lehrer haben darauf hingewisen, dass es
unsere menschliche Verantwortung ist, die Versuchungen und Begrenzungen
des niederen Selbst zu überwinden und unser Bewusstsein mit dem höheren
Selbst zu verschmelzen. Durch unzählige kleine Siege gestatten wir es dem
Geist im Innern, von dort aufzutauchen, wo er die Zeitalter hindurch ruhig
ausgeharrt hat. Wir müssen die Hindernisse für das Licht des höheren Selbst
– das immer hell im Inneren brennt, aber außen allzu oft schwach scheint –
beseitigen. Plato beschreibt diesen Prozess als das ‘Nicht-Vergessen’ des
Rückwegs zur inneren Quelle von Wissen und Weisheit. Viele Kulturen ver-
gleichen diesen Vorgang mit dem Polieren eines Spiegels. Mohammed sagte,
dass „alles poliert und vom Rost befreit werden kann. Aber nur eine Sache
poliert das Herz, nämlich die Erinnerung an Gott“. Eine andere schöne
Beschreibung für den Vorgang der Enthüllung des inneren Gottes stammt aus
dem chinesischen Buddhismus, wo ein Ch’an Meister sagt:

Gerade wie es in der Eigenart eines Spiegels liegt zu glänzen, so besitzen alle
Wesen an ihrem Ursprung spirituelle Erleuchtung. Wenn jedoch Leiden-
schaften den Spiegel verdunkeln, wird er wie mit Staub bedeckt. Wenn unter
der Leitung des Meisters [des inneren Gottes] falsche Gedanken überwunden
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und zerstört werden, hören sie auf, sich geltend zu machen. Dann ist der Intel-
lekt im Einklang mit seiner Natur erleuchtet und nichts bleibt unbekannt. Es ist
wie das Polieren eines Spiegels … – Tsung mi

Der christliche Mystiker Meister Eckhart sprach in denselben Begriffen:
„Die Seele betrachtet sich selbst im Spiegel des Göttlichen. Gott selbst ist der
Spiegel, den er willentlich vor dem einen verbirgt und dem anderen enthüllt …
Je mehr die Seele fähig ist, über alle Worte hinauszugehen, um so mehr nähert
sie sich dem Spiegel. In diesem Spiegel ereignet sich die Vereinigung als reine,
ungeteilte Gleichheit.“

Wie können wir als Bewohner der technologischen Welt des 21. Jahr-
hunderts beginnen, den Bewusstseins-Spiegel zu polieren, damit unser Licht
auf die Welt strahlen kann? Um zum inneren Gott hinauf zu gelangen, ist die
spirituelle Willenskraft von höchster Bedeutung, und kein Mensch oder Gott
außerhalb von uns kann das für uns tun. Für den inneren Gott ist es nicht an-
gemessen, seine Hand zur Ebene des niederen Selbst hinab zu strecken, aber
für unser alltägliches Bewusstsein, sich unentwegt aufwärts zu strecken. Wie
Katherine Tingley oft sagte: „Die Götter warten.“ Aber wenn der innere Gott
so mächtig ist, warum ist diese Aufgabe dennoch so schwierig? Die Göttlich-
keit im Innern ist wie die Sonne, wunderbar strahlend und allmächtig in ihren
eigenen Reichen. Aber auf Erden scheinen ihre Strahlen nicht nur auf
ausgesuchte Pflanzen. Wenn wir eine Pflanze an eine Stelle versetzen, wo die
Sonnenstrahlen sie nicht erreichen können, wird ihr die Sonne nicht folgen.
So ist es mit dem höheren Selbst: Wenn wir nicht zu ihm gravitieren, wird das
persönliche Ego die Oberhand haben.

Die alten Ägypter stellten das Wachstum zum inneren Gott hin als die
Abenteuer der Seele im Leben nach dem Tod dar. Eine dieser Überlieferun-
gen – „Die zwei Pfade der Befreiung – erzählt von einer Seele, die an eine
Straßengabelung kommt: Beide Pfade führen zu den Wohnstätten der Götter,
bringen aber jeder für sich unterschiedliche Erfahrungen mit sich. Der eine,
über Land und Wasser führend, ist der Pfad von Osiris, welcher für die
zyklische Natur steht, und dieser Pfad bringt viele Inkarnationen mit sich. Der
andere führt auf einem direkten und abgekürzten Weg durch Feuer entlang
der Straße des Horus, der in vielen Texten den göttlichen Funken in unserem
Herzen symbolisiert. 1 Viele Kulturen sprechen von einem Pfad zu erhöhtem
spirituellem Verständnis durch die Vereinigung mit dem inneren Gott, ob-
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wohl ein solcher Pfad gewöhnlich für spirituelle ‘Krieger’ ist – die im Herzen
sehr Tapferen. Jene, die auf der Straße des Horus Erfolg hatten, wurden zu
Initiierten der Mysterien und als „Söhne der Sonne“ bezeichnet. Dieser
Initiations-Pfad bietet dem erfolgreichen Kandidaten schneller eine Vereini-
gung mit dem Göttlichen. 1

Was ist mit der Mehrheit der Menschen? Für die Übrigen von uns, welche
auf der Straße des Osiris ziehen, ist der Weg langsamer – sicherlich fort-
schreitend, aber nur allmählich durch die täglichen Herausforderungen vieler
Leben. Das letztendliche Ziel ist gleich: die höchsten Qualitäten des spiri-
tuellen Elements auszustrahlen, das in jeder strebenden Seele eingeschlossen
ist. Was sind einige der praktischen Mittel für diejenigen, die auf dem Pfad des
Osiris dahinziehen? Wir wollen einige über Zeitalter bewährte Methoden
betrachten, welche die ganze Geschichte hindurch gelehrt wurden:

Reinigung: Die Reise zum inneren Selbst beginnt gewöhnlich mit
Bemühungen zur Selbst-Reinigung, was physische Techniken umfassen kann
wie verschiedene Yogaformen, Abstinenz von entspannenden Drogen und
eine Ernährung, welche unseren Mitgeschöpfen den geringstmöglichen Schaden
zufügt. Wenn wir aber nicht aufpassen, werden diese Bemühungen lediglich
zu einer anderen Art von Nachgiebigkeit gegenüber uns selbst. Im Laufe der
Zeit wird vielleicht das Interesse von der physischen Arena durch emotionale
und psychische Bereiche zu spiritueller Entwicklung fortschreiten. An einem
bestimmten Punkt wird die Seele beginnen, sich eines vagen Schimmers
inneren spirituellen Lichtes bewusst zu werden. Manche empfindsame
Menschen wird diese Erfahrung vielleicht bis in den Kern erschüttern und oft
kommt es zu richtiger Herzens- und Seelenqual. Wir legen vor uns selbst große
Gelöbnisse ab: „Jetzt, wo ich dieses Licht erhascht habe, werde ich mein Bestes
tun, um meine Gewohnheiten zu ändern und ein spirituelleres Leben zu
führen.“ Aber alles in und um uns scheint sich gegen unsere besten Intentionen
zu verbünden, weil uns die Natur sofort Aufgaben stellt, damit wir unseren
Entschluss testen. Karma – normalerweise über viele Leben verteilt – kann
innerhalb einer sehr kurzen Zeit über uns hereinbrechen. Wir sollten uns
jedoch erinnern, dass neben der Opposition unser Gelöbnis die Kräfte
hervorruft, die uns helfen. Dazu sagt William Q. Judge:
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Der Appell an das Höhere Selbst, ehrlich und ernsthaft ausgeführt, öffnet einen
Kanal, durch den all die gütigen Einflüsse aus höheren Ebenen einfließen. Neue
Kraft belohnt jede neue Anstrengung; neuer Mut entsteht aus jedem Schritt
vorwärts …

So lasst uns Mut fassen … und unserem Weg treu bleiben trotz der Ent-
mutigungen, die unsere ersten Schritte auf dem Pfad bedrängen … Wir wollen
nicht stehenbleiben, um über unsere Fehler zu trauern, wir wollen sie erkennen
und aus jedem von ihnen seine Lektion zu lernen versuchen. Wir wollen über
unseren Erfolg nicht eitel werden. So werdet ihr allmählich Selbsterkenntnis
erlangen, und aus Selbsterkenntnis wird Selbstbemeisterung erwachsen.

– Echoes of the Orient, 3:288-9

Den spirituellen Willen üben: Wir müssen nach dem inneren Gott eines
jeden Menschen Ausschau halten und mit ihm zusammenarbeiten und dürfen
uns nicht von einem begrenzten, selbstzentrierten Standpunkt niederdrücken
lassen – nur so kann unser innerer Gott unseren Alltag leiten. Katherine
Tingley fühlte, dass wir unseren Willen dazu bringen sollten, mit „jenem
edleren Teil unserer Natur zu fließen, welcher jeder Situation gewachsen ist
und ihr mit Geduld und Mut begegnet … Das Wissen darum entsteht nicht
auf irgendeine weltbewegende oder magische Art – und wird durch nichts
anderes als die Kapitulation der leidenschaftlichen und lustvollen Natur vor
dem inneren Gott erkauft“. Das stellt die Kernbotschaft aller Weltreligionen
dar – „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ Um zu erkennen, wie schwie-
rig das ist, versuchen Sie heute einmal, nur eine Stunde lang keinen Menschen
und kein Wesen mit Gedanken oder Taten zu verletzen!

Der täglichen karmischen Schrift folgen: Wir sind zusammengesetzte Wesen,
ein Strudel von Kräften aus dem riesigen Meer des Lebens, in das wir einge-
taucht sind. Diese Tatsache erklärt viele der moralischen Dilemmas und
sonderbaren Launen des menschlichen Verhaltens, denen wir alle begegnen.
Der innere Gott, unser dauerhafter Teil, beseelt die niederen Formen und
Energien und sendet uns periodisch auf eine Reise des Verstehens, die wir als
eine Lebenszeit bezeichnen. Wenn wir die Herausforderungen des Lebens
erfahren, führt uns das höhere Selbst niemals eine größere Last an karmischen
Lektionen zu, als wir zu ertragen imstande sind. Die Freuden und Mühen,
denen wir auf der Straße des Osiris begegnen, werden vom höheren Selbst
dirigiert, um uns dazu zu führen, die Wirklichkeit zu erfassen. Das Leben ist
unser Lehrer, und unsere Erfahrungen umfassen exakt die richtige Zu-
sammenstellung von Lebensumständen, die wir zum Wachsen benötigen.

Wir können uns das Leben vorstellen, wie es sich tagtäglich als eine
„karmische Schrift“ entrollt – für diejenigen, die Augen haben zu sehen. Wie
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können wir lernen, den Signalen zu folgen, die uns unser höheres Selbst
unentwegt sendet? Es gibt viele Wege. Verschiedene Konzentrations- und
Meditationsformen gewöhnen uns daran, die Stimme unseres inneren Gottes
zu vernehmen. Besonders nützlich ist es, die Gelegenheiten, welche der Tag
am Morgen zu bieten hat, zu begrüßen und die während des Tages gelernten
spirituellen Lektionen am Abend Revue passieren zu lassen. Auch Ruhe, in der
das Flüstern der Stimme der Stille vernommen wird, ist nötig – etwas Kost-
bares in der heutigen hektischen Zeit. Sogar wenn wir mit den momentanen
Aufgaben beschäftigt sind, haben wir immer die Gelegenheit, einen Teil
unserer mentalen Energien dazu zu verwenden, in den uns begegnenden
vielfältigen Möglichkeiten spirituelle Richtungen zu entdecken.

Außerdem müssen wir, um es in den Worten von James A. Long auszu-
drücken, „das Esoterische exoterisch und das Exoterische esoterisch machen“;
das heißt, die philosophischen und religiösen Lehren ernst nehmen und sie
direkt im Leben anwenden. Die Fähigkeit, die tägliche karmische Schrift zu
lesen, wird es uns ermöglichen, den inneren Zweck unseres Lebens höher zu
schätzen, den unser höheres Selbst uns in jeder Sekunde zu vermitteln
versucht, indem es uns auf dem Pfad zu größerem Verständis der Einheit des
Seins vorantreibt. Nichts hält uns hier und jetzt von dem Versuch ab, unser
Leben näher am inneren Vorbild der Vollkommenheit in uns zu führen.

Ich kenne keine bessere Darstellung der prinzipiellen praktischen und
philosophischen Pfade zum inneren Gott als die in der Bhagavad-Gita. Arjuna
oder jedermann steht zwischen den einander gegenüberstehenden Armeen des
höheren und niederen Selbst, und sträubt sich, sich auf den unvermeidlichen
Kampf zur Kontrolle unseres Bewusstseins einzulassen. Krishna, sein Wagen-
lenker, berät ihn über die verschiedenen Pfade, durch welche die Identität mit
dem höheren Selbst erreicht werden kann, gute Werke, spirituelles Wissen,
Asketentum, Selbstbeherrschung, spirituelle Entschlossenheit, Unterscheidung
zwischen göttlichen und dämonischen Naturen, die drei Arten des Glaubens
und andere miteingeschlossen. Krishna betont, dass alle diese Pfade zum höhe-
ren Selbst führen, und in dem Ausmaß, in dem Menschen sich ernsthaft der
Suche hingeben, werden sie spirituell entschädigt werden. Das Wichtige dabei
ist, unserer Pflicht zu folgen, ohne an die Resultate zu denken. Wenn wir unser
Bestes tun, wird das Resultat mit der Zeit kommen. Wie Krishna sagt: „Suche
diese Weisheit durch Dienen, durch eifriges Forschen, durch Fragen und durch
Demut …“

Aber müssen wir in einen Kampf mit dem niederen Selbst eintreten, um
uns mit dem inneren Gott zu identifizieren? Die Bhagavad-Gita und viele
mystische Schriftsteller scheinen das zu bejahen und betonen die Notwendig-
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keit der völligen Besiegung des niederen Selbst, wenn wir uns dem Tempel des
Gottes im Inneren nähern wollen. Und doch könnte dieser „Kampf“ eher in der
Richtung eines Veränderungs-Prozesses liegen, den die Alchimisten des mittel-
alterlichen Europas geschildert haben. Sie sprachen davon, den Stein des Philo-
sophen zu finden, der es ermöglichen würde, das Blei des niederen Selbst in das
Gold des höheren Selbst zu verwandeln. Purucker sagt dazu:

Der beste Weg, die niedere Natur zu besiegen, besteht nicht darin, gegen sie
„ins Feld zu ziehen“ und zu „kämpfen“ und sie auf diese Weise noch zu üben
und stark und kräftig zu machen, sondern dadurch, sie als einen Teil Eurer
Selbst zu verstehen und ihr mit Überzeugung ihren richtigen Platz zuzuweisen,
mit unbeugsamer und unpersönlicher Freundlichkeit und Sanftmut. Manchmal
und tatsächlich sehr oft ist die beste Art, damit zu beginnen, sie völlig zu
ignorieren, ihr den Rücken zuzukehren … Verbindet Euch mit den höheren
Teilen Eurer Natur, und in der Folge identifiziert Ihr Euch so mit den höheren
Teilen des Universums. 

– Dialogues 3:19, 21

Bei unserer Reise zur Selbst-Entdeckung sollten wir vor allem innehalten
um zu fragen, warum wir diese Pilgerschaft eigentlich begonnen haben. Ist das
eine kosmische Ferienzeit, zu unserer eigenen Genugtuung gestaltet, oder
möchten wir die Früchte unserer Entdeckungen anderen Reisenden dar-
bringen? In ihrer Stimme der Stille ermahnt uns H. P. Blavatsky, immer mehr
auf der Hut zu sein, die Ränkespiele der spirituell Selbstsüchtigen zu vermei-
den, die die Macht und den segensreichen Frieden der Gemeinschaft mit dem
inneren Gott nur für sich allein suchen. Obwohl viele Schulen die spirituelle
Entwicklung um ihrer selbst willen lehren und das Leiden anderer ignorieren,
wurde der Pfad des Mitleids von den Großen erleuchtet, die – obgleich weit
voraus – innehielten, um all jenen zu helfen, die ihnen folgten. Das ist auch un-
sere Verantwortung: entlang dem stillen schmalen Pfad zu unserem höheren
Selbst zu wandern, unsere Verantwortung gegenüber anderen beachtend. Wir
können die Lektionen, die wir lernen, unseren Gefährten – wenn es passend ist
– anbieten und bei der Erleichterung des niederdrückenden Gewichts von
Leid helfen, das auf der Menschheit lastet – vor allem verursacht durch die
Unwissenheit der Menschheit in Bezug auf die Lebensgesetze. Wenn wir
beständig diese Anstrengung unternehmen, wird unser spirituelles Licht
allmählich erglimmen, dann in der Welt zum Wohle anderer scheinen und wir
werden beginnen, die Essenz der Theosophie zu verstehen.

✽
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