
Wir selbst – jetzt

SCOTT J. OSTERHAGE

Wir werden geboren, wir leben, wir sterben. Was geschieht dazwischen

– davor, danach, währenddessen? Sind wir allein? Sind wir Teil einer

Kette von Wesen, einer Hierarchie? Wohin passen wir im kosmischen

Schema? Der Anfangspunkt zu einem Verständnis liegt darin, Fragen wie

diese zu stellen. 

Wenn wir mit dem physischen Menschen beginnen und die Mikroansicht

wählen, sind wir aus Teilen und Stücken, Systemen und Organen aufgebaut.

Von diesen ist jedes seinerseits aus Zellen aufgebaut, die von Atomen aufge-

baut sind, dann von Protonen, Neutronen und Elektronen. Von diesen ist

wiederum jedes aus noch kleineren Leben aufgebaut und so geht es weiter …

ohne Ende. Das Gleiche geschieht, wenn wir wieder mit dem physischen

Menschen beginnen und nach außen gehen. Wenn wir die Makroansicht

wählen, erkennen wir, dass wir Teil einer Familie, einer Gemeinschaft, einer

Stadt, eines Staates, einer Nation, einer Welt, eines Sonnensystems, einer

Galaxie, eines Universums und so weiter sind … ebenso ohne Ende. 

Das ist die Art, wie wir die physische Existenz um uns, über uns und in

unseren Körpern sehen. Aber die Grundlage für uns und die sichtbare Welt ist

keine physische Manifestation. Es ist spirituelle Existenz. Das Spirituelle und

das Physische sind der fundamentalen Natur nach eins, gegensätzliche Pole

des gleichen Kontinuums. Zwischen diesen beiden gibt es verschiedene Grade

von Geist-Substanz. Die größeren religiösen Philosophien bezeichnen diese

Abstufungen unterschiedlich. Der Apostel Paulus sprach darüber als Körper,

Seele und Geist. In der Theosophie werden sie oft in sieben unterschiedlichen,

sich durchdringenden Essenzen klassifiziert. 

Diese verschiedenen, sich jedoch vereinigenden Elemente oder Prinzipien

entstammen dem Göttlichen, das verbunden – und tatsächlich eins ist – mit

allen anderen Wesen in dem ausgedehnten Kosmos, den wir unser Zuhause

nennen. Dann haben wir den spirituell/intellektuellen Aspekt unserer höheren
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Natur. Darauf folgt der mentale Aspekt, der dual ist. Seine höhere Kompo-

nente ist der wahrhaft menschliche Teil von uns, der von Leben zu Leben

überdauert, wogegen der niedere Teil mit unserer emotionalen oder tierischen

Natur verbunden ist und sich mit dem Tod zerstreut. Der spirituelle Aspekt

wird aus dem Göttlichen gebildet und der mentale von dem Göttlichen und

Spirituellen gemeinsam. Diese obere Triade stellt unsere Individualität dar,

die unsere erlernten Charakteristika vom Tod bis zur Geburt bewahrt. Die

niedere, vergängliche Vierheit unseres Wesens ist aus unserer emotionalen

Natur gebildet, die unsere Reaktionen auf die Welten, die wir erfahren, auf-

zeichnet; unserer Lebenskraft, die Energie, welche uns in die Existenz und

Manifestation vorantreibt; unserem ätherischen Modell oder unserem ‘Astral-

körper’, der seinerseits als Paradigma für den uns vertrauten physischen

Körper handelt.

Dieses System der menschlichen Organisation wird, mutatis mutandis, in

allen Hierarchien innerhalb und außerhalb des menschlichen Rahmens

wiederholt. Jede Einheit ist auf eine ähnliche Art aufgebaut, einige Aspekte

sind latent vorhanden, bis die geeignete Gelegenheit zum Selbstausdruck

gekommen ist. Der winzige Mikrokosmos des Atoms ähnelt auf seiner eigenen

Stufe der bescheidenen Makrokosmos-Darstellung, die wir über uns am klaren

Nachthimmel sehen, und es wird mit der Zeit evolvieren, um ihm gleich zu

werden. Wir selbst waren mikroskopische Leben und sind jetzt auf dem Weg,

vollständige Menschen zu werden. Der nächste Schritt für uns besteht darin,

selbstlose Helfer der Menschheit zu werden und dann Götter, die über

verschiedene Teile des Universums wachen, bis wir eines Tages selbst ein

Sonnensystem sein werden wie das unsere, und schließlich eine Galaxie.

Diese großartige Vision öffnet unsere Welt für uns, in der wir mitten in der

Dauer sitzen. Wir sind ein Kreis, dessen Zentrum überall und dessen Umfang

nirgends ist. Als ein integraler Teil des kosmischen Lebens, der sich unendlich

nach innen und außen ausdehnt, sind wir eng mit der gesamten Schöpfung

verbunden. Wie Francis Thompson schrieb: „Du kannst keine Blume berüh-

ren, ohne einen Stern zu stören.“ Da wir unter der endgültigen Kontrolle des

Zentrums unseres eigenen Wesens stehen, unserem göttlichen Selbst, hat jeder

von uns die vollständige Kontrolle über sich selbst. Es mag nicht immer so er-

scheinen, besonders wenn die Dinge sich gegen das stellen, was wir gerne für

uns als richtig annehmen. Dennoch begegnen wir alle den von uns ausgeführten

Handlungen in dem Szenario von Ursache und Wirkung wieder … dem einzi-

gen System vollkommener Gerechtigkeit. In diesem karmischen System, voll-

ständig und alles durchdringend, sind wir nur durch unsere Einstellung zum

Leben und durch den Pfad, den wir für uns selbst erschaffen, gebunden.
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Während wir jeden Moment durch-

leben, treffen wir unzählige Entschei-

dungen. Wenn wir sie in Harmonie mit

dem Universum treffen und mit der Na-

tur in ihrer großen Aufgabe geleiteter,

schöpferischer Evolution zusammen-

arbeiten, bewegen wir uns mit dem

großen Strom des Lebens. Diese Hand-

lungen haben hilfreiche Wirkungen.

Wenn wir Entscheidungen treffen, die

nicht auf der Linie des wogenden

Lebensstromes liegen, kehren diese

Wellen im ruhigen Tümpel des kosmi-

schen Gleichgewichts als zukünftige

Erfahrungen zu uns zurück, damit wir

daraus lernen. Wenn wir einmal unsere

weniger evolvierten Neigungen über-

wunden haben und im Einklang mit der natürlichen Harmonie handeln,

schreiten wir zu neuen Lektionen voran, die uns in der universalen evolutio-

nären und hierarchischen Reihe erwarten.

Da unser Wissen und unsere Weisheit aus der Quelle im Innern hervor-

strömen, müssen wir in der Hierarchie aufsteigen. Unsere Reise hat uns bisher

genau dahin gebracht, wo wir uns jetzt befinden – Jetzt, in diesem Augenblick.

Wir haben uns zu dem gemacht, was wir sind, und werden damit weiter fort-

fahren. Wir können ändern, wer wir werden, entsprechend der Einsicht in uns

selbst und in den uns umgebenden und uns belebenden Kosmos. Alle Funken

der Göttlichkeit, die zusammenarbeiten, um das riesige kosmische Kontinuum

zu überwachen und vorwärts zu bewegen, arbeiten in Übereinstimmung mit

der Natur und benützen unsere eigenen Gedanken und Handlungen, um den

Pfad für uns zu erleuchten. Es ist unsere Entscheidung, ob wir uns schnell und

leicht oder langsam und mit Schwierigkeiten voranbewegen. Wir sind indivi-

duelle Wesen auf einer Reise zu unserem wahren Zentrum – mit dem Ausmaß

unserer Spur, die durch die Ewigkeit flutet und uns buchstäblich bei jedem

Schritt auf dem Weg begegnet, in jedem Augenblick … Jetzt.
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