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Seit ältesten Zeiten wird der Mensch als der Mikrokosmos beschrie-

ben, als „kleines Universum“, in dem alle Energien und die gesamte

Materie des größeren Universums, von dem er ein wesentlicher Teil ist, zu

finden sind. Erzählungen über die Götter – welchen Pantheons auch immer –

beziehen sich gleichermaßen auf die vielfältigen Vorgänge und Kräfte, welche

sich in ihm bewegen und welche die Natur des Menschen ausmachen, wie

auch auf die Intelligenzen und Kräfte, die sich scheinbar außerhalb von ihm

befinden. In der mythischen Geographie vieler älterer Völker finden wir

‘Reisen’ von göttlichen Helden, Erlösern und Weltlehrern, die den Weg

skizzieren, den alle eines Tages nehmen müssen, wenn sie das wahre, in ihrem

individuellen Kosmos verborgene Selbst finden möchten.

Unermessliche Jahrtausende lang jedoch suchten die Menschen außerhalb

von sich nach den Großen Göttern. Sie versuchten, sie durch Symbole, Ver-

ehrung und Gebet lebendig zu machen. Sie reisten weit, verfehlten jedoch den

nahe liegenden Faden – den Faden, der sie sicher durch das Labyrinth mensch-

licher Schwäche zur Zitadelle der Wahrheit geleiten wird – ihrem eigenen

inneren Gott. Und doch ist die Gewohnheit der Natur sonderbar: Während

die Zeichen nur in eine Richtung weisen – nach innen –, ist das Leben in all

seinen Ausdrucksformen, den äußeren und inneren, das Klassenzimmer der

Seele. Deshalb wurde sowohl in vergangenen Jahrhunderten als auch heute

derjenige, der die Wirklichkeit der Dinge kennen lernen möchte, ermutigt

auch nach außen zu blicken, obwohl ihm gesagt wird, dass seine Suche innen

beginnen muss. Vielleicht ist es einfacher, den Geist zu erkennen, der sich in

Formen außerhalb des eigenen Selbst regt.

Von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter tasten wir die Welt nach

Wissen ab, bis unser Gehirn mit Fakten angefüllt ist. Aber Wissen und Weis-

heit sind getrennte Pole; und derjenige, der nach Weisheit strebt, muss sich

wieder nach innen wenden. In den frühen Stadien dieser selbst auferlegten

Übung müssen wir das Scheinbare vom Wirklichen unterscheiden, den
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Schatten von dem, der ihn wirft: die Spiegelung der Blätter im Wasser von den

Blättern an sich … Und was ist mit den Blättern – mit der Substanz, von der

sie nur der Schatten, die äußere Erscheinung sind?

So lernen wir, dass hinter jeder Bewegung im Kosmos eine verborgene

Ursache steht, ein natürliches Gesetz oder ein ‘Gott’ als die Quelle jeder

Bewegung im Kosmos. Wie viel auch immer wir jedoch von den Wirkungs-

weisen dieser ‘Gesetze’ entdecken, wir können den rhythmischen Vorgang

von Ursache und Wirkung, von Aktion und Reaktion, der jedem Teilchen des

Raums innewohnt, nicht brechen. Der Ton des Töpfers wird sich in Einklang

mit den Gesetzen drehen, welche die Gesetze der Kreisbewegung des Rades

leiten; jeder Versuch, ein Gefäß entgegen jenen Gesetzen zu formen, ist zum

Scheitern verurteilt.

Schließlich taucht die das Herz prüfende Frage auf: Wer bin ich? Warum

bin ich hier und wohin gehöre ich in diesem Gesamtschema des Lebens? Die

Antwort wird niemals in Büchern gefunden. Sie ist eine aus dem Herzen

geborene Erfahrung, eine spontane Erkenntnis, dass alles Leben Geist in

Tätigkeit ist – Gott oder Bewusstsein, der Wille zu evolvieren, Göttlichkeit

oder die Götter – jeder von uns ein dynamischer Funke, der unentwegt nach

neuen Wegen des Wachstums sucht. 

Wir erkennen allmählich, dass wir mehr als Augen und Ohren, als Hände

oder sogar Gehirn sind. „Das sind Werkzeuge!“ sagen wir. „Wo ist der Benut-

zer? Wer ist der Handwerker?“ Und während ein Gedanke dem anderen folgt

und wir wieder die äußere Welt betrachten, die Pflanzen und Steine, Tiere

und Sterne, sehen wir jeden einzelnen als verschieden und doch unerbittlich

verbunden, als unsere Teilhaber in einem riesigen evolutionären Aufstieg.

Unsere Welt des Denkens und Empfindens wird zu mehr als einem Gemisch

von Farbeindrücken, Tönen, Formen und Gerüchen: Jeder von uns ist tat-

sächlich ein ‘kleiner Kosmos’, der mit derselben strahlenden Energie pulsiert,

die Sonne und Kometen, Atome und Galaxien zur Geburt treibt.

Nein, es gibt keinen Grund nach der Göttlichkeit Ausschau zu halten,

denn sie ist sowohl die Essenz, die Wurzel und der Same all der ‘Götter’ inner-

halb des Mikrokosmos des Menschen als auch außerhalb, in dem riesigen

Makrokosmos oder größeren Universum, in dessen Ebbe und Flut des Lebens

sich alle Scharen von Gottesfunken bewegen und ihr Dasein haben. Wenn die

Alten die Berge ‘bestiegen’, um mit ihren Göttern zu kommunizieren,

entdeckten sie, dass die Berge und die Götter in ihnen selbst waren. Sie

erkannten, dass der Funke in ihrer Seele eins mit dem feurigen Atom der

Namenlosen Gottheit ist – und diejenigen, die ‘herabstiegen’, kamen zurück,

um ihre göttlich errungene Weisheit mit ihren Mitmenschen zu teilen.
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