
Beginne das Selbstgespräch

WYNN WOLFE

Es ist stets eine Wahrheit, dass gesammelte Fakten, die in der Unordnung
liegen, irgendeine Ordung anzunehmen beginnen, wenn eine Hypothese dazu-
kommt. – Herbert Spencer

Kürzlich hatte ich eine Unterhaltung mit einem Freund, den ich
schon mein ganzes Leben lang kenne und der von Beruf Erziehungsbera-

ter ist. Wir sprachen über begeisterte Menschen, die neue Gedankenschulen
errichten wollen, wie Montessori oder Summerhill, und wie sie die Sache an-
packen könnten, um Interessenten und begeisterte Teilnehmer zu finden.
Plötzlich mussten wir lächeln, und wir warfen uns gegenseitig ähnliche ableh-
nende Gedanken zu: „Überhaupt nichts tun! Auf keinen Fall!“ Was wir beide
intuitiv verstanden, war, dass es – wenn es jemals eine wirklich neue Schule gibt –
die wiederentdeckte Schule des Selbstes ist – das Sanctum Sanctorum oder, wie es
der Meisterdichter Wallace Stevens beschrieb, ein Ort, an dem „der Phosphor
bei seinem eigenen Licht liest“.

Der Vorzug des Lesens besteht tatsächlich in „angesammelten Fakten“ –
Fakten innerhalb von Fakten –, die das Mysterium des Bewusstseins zeitweilig
zurückhält, bis eine leuchtende Idee, „eine Hypothese“, seine Lichtstrahlen
über den Rand der sphärischen Dunkelheit ergießt. Dieses „erste Licht“ der
Erleuchtung kann von dem kreativen Auge eines jeden irdischen Menschen
eingefangen und eingesetzt werden und dann – Alakazam! Aus kulturellen
Scharen intelligenter Beweise (Erinnerungen und Möglichkeiten) schreit das
menschliche Gegenstück des alles-durchdringenden kosmischen Bewusstseins
durch das fleischliche Megaphon die tiefe Freude menschlichen Verstehens,
erworben durch die selbst-leuchtenden Sonnenpunkte von erlerntem Zweck
und Bemühen, hinaus. Die Botschaft lautet, das Selbstgespräch zu beginnen – 
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„Es gibt unter der Sonne (wie der Gott von Delphos zeigte) keine bessere
Kenntnis als das eigene Selbst zu kennen.“ – Saluste du Bartus

Beginne das Selbstgespräch –

Wagst Du, in der weißen Hitze eine Seele zu erkennen? – Emily Dickenson

Beginne das Selbstgespräch –

O meine Göttlichkeit, werde eins mit mir … – Katherine Tingley

Beginne das Selbstgespräch –

Ich schrie und – siehe! – die Unendlichkeit kam herab und ließ sich über mir
nieder … – Edna St. Vincent Millay

Beginne das Selbstgespräch –

Jedes Atom gehört mir genauso, wie es dir gehört. – Walt Whitman

Beginne das Selbstgespräch –

Gott deines Selbst, Du bist also Herr von allen. – William Blake

Beginne das Selbstgespräch –

Das höchste Erwachen des Individuums … ist der Moment, wenn der Aus-
übende jemandem gleicht, der Wasser trinkt und allein weiß, ob es kalt oder
warm ist. – Marie-Louise von Franz

H. P. Blavatsky deutet darauf hin, dass – „bevor die Seele begreifen und
sich rückerinnern kann – sie eins geworden sein muss mit dem Stillen
Sprecher, so wie die Form, nach der der Ton modelliert wurde, zunächst mit
der Vorstellung des Töpfers eine Einheit bildete. Dann wird die Seele hören
und sich erinnern. Und dann wird das innere Ohr sprechen – DIE STIMME
DER STILLE“.

Über das Selbstgespräch schrieb der deutsche Dichter und Philosoph
Johann Wolfgang von Goethe einige Zeilen: „Ich bin zu dem Furcht
erregenden Schluss gekommen, dass ich selbst das bestimmende Element bin.
Meine persönliche Einstellung erschafft das Klima. Meine tägliche Stimmung
macht das Wetter. Ich besitze die enorme Kraft, das Leben leid- oder freudvoll
zu gestalten. Ich kann ein Werkzeug der Qual oder ein Instrument für
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Inspiration sein, ich kann demütigen
oder humorvoll sein, verletzen oder hei-
len. In allen Situationen ist es meine
Antwort, welche entscheidet, ob eine
Krise eskaliert oder beruhigt wird und
ob ein Mensch menschlicher oder un-
menschlicher wird. Wenn wir die Men-
schen so behandeln wie sie sind, machen
wir sie schlimmer. Wenn wir die Men-
schen so behandeln wie sie sein sollten,
helfen wir ihnen das zu werden, wozu
sie fähig sind.“

In der Halle des Heiligtums mit sich
selbst sprechen (zu der eigenen Sonne),
schafft Hypothesen (etwas höchst
Wahrscheinliches im Licht der etablier-
ten Fakten). Es ist wie das Betätigen des
Lichtschalters für die Glühbirne der
menschlichen Biolumineszenz – Phosphor –, damit andere die Gelegenheit
haben können zu sehen, was man selbst sieht. Sich mit dem Selbstgespräch zu
beschäftigen ist wie das Aussenden eines elektromagnetischen Impulses zu den
verstreuten Ionen des Goldes (Erinnerungen und Möglichkeiten), was eine
Wiederentdeckung des Goldes als ein in Ehren gehaltenes Element hervor-
bringt. Dieser Prozess, ein Mysterium des Bewusstseins, enthüllt den Stein des
Philosophen (den kosmischen Prüfstein deiner selbst) mit seiner natürlichen
Kraft, die ionischen „Was-Wenns“ in Nuggets von „Ah-has!“ zu verwandeln.

In uns befindet sich etwas Geheimes;
Die Planeten in allen Galaxien gleiten durch seine Hände wie Perlen.
Es ist eine Perlenkette, die man mit leuchtenden Augen betrachten sollte.

– Kabin
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„Queen of Lanternois“, Gustave Doré


