
den dämpfen, erscheint die Spiegelung weniger dunkel und wir können die

Welt, die zu unserem wahren Zentrum gehört und es uns gestattet auf eine

Weise zu handeln, die in Übereinstimmung mit den Angelegenheiten der

Göttlichkeit ist – nämlich Altruismus und Mitleid –, deutlicher erkennen. 

Es gibt einen buddhistischen Spruch: „Um vor einem Buddha eine Kerze

anzuzünden, muss man zuerst das Selbst auslöschen.“ Dieses Selbst bezieht

sich auf das kleine, belanglose Selbst; das wahre Selbst kann niemals aus-

gelöscht werden, denn es ist der Träger der Flamme der Unsterblichkeit. Die

tiefgründige Wahrheit besteht darin, dass die Kerze, die wir anzünden sollen,

eine polierte Seele ist, die wir aus den Schlingen der Illusion, geschaffen durch

irdische Wünsche und das geringere Selbst, befreit haben.

Einssein und die Große Kette des Seins

ALAN E. DONANT

Die theosophische Philosophie postuliert, dass überall Leben existiert.

Jeder mathematische Punkt in jeder Dimension des Raums, innen und

außen, ist ein evolvierendes Bewusstsein, so dass wir vom Großartigsten bis

zum Winzigsten eine große Kette des Seins erkennen. Aber ist die Große

Kette des Seins eine große Kette von Wesen? Wenn wir zugeben, dass nur ein

Einssein existiert, können getrennte Wesen nur Spiegelungen von dem Einen

sein, das durch eine bedingte Existenz hindurchgeht gleich den vielen sicht-

baren Farben, wenn das Sonnenlicht durch ein Prisma geht. Was wir

Wirklichkeit nennen, sind vielleicht tatsächlich Phänomene, die durch und auf

einem Phänomen spielen. 

Wir plagen uns, durch unsere begrenzten Sinne und mit unserem oft

ungeschulten Verstand die unendliche Natur des Wirklichen zu verstehen.

Wenn wir unsere Gedanken ein wenig weiter als gewöhnlich ausstrecken,

können jedoch neue Bilder der Wirklichkeit auftauchen. Wir erkennen zum

Beispiel einen Tisch nicht als ein Wesen, obwohl man sich bei einem Tisch aus

Holz vorstellen kann, dass er aus dem Körper eines Wesens gestaltet wurde.

Ob aus einem natürlichen oder künstlichen Material – es ist schwierig, einen
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Tisch als Bewusstsein zu betrachten, obwohl er ein Ausdruck von Bewusstsein

ist – von menschlichem Bewusstsein, das ihn erdachte. Ein Tisch erscheint

fest, dennoch wissen wir, dass er ein Aggregat aus sich bewegenden Molekülen

ist, was den Anschein von Festigkeit für unsere Sinne bewirkt. Die Moleküle

sind aus Atomen aufgebaut, die hauptsächlich aus Raum bestehen. Wir können

sagen, der Tisch besteht aus zahllosen atomaren Leben, aber sind diese nicht

so wie der Tisch Formen, die aus noch kleineren Ausdrucksformen gebildet

sind: erstens Elektronen, Neutronen und Protonen, dann subatomare und

sub-subatomare Teilchen? Vielleicht sind die sub-subatomaren Teilchen an

sich aus noch kleineren Formen zusammengesetzt. Die Dinge sind gewiss

nicht das, was wir zuerst in ihnen zu sehen glauben. 

Sind unsere Körper prinzipiell verschieden von dem Tisch? Sie sind eine

Zusammensetzung von kleineren Teilen: erstens Haare, Haut, Magen, Milz,

Flüssigkeiten und Knochen, die ihrerseits aus Zellen aufgebaut sind – beste-

hend aus noch kleineren, aus Atomen aufgebauten Einheiten, die aus atomaren

und subatomaren Teilchen geformt sind und so weiter. Und werden unsere

Körper nicht durch einen Ausdruck von Bewusstsein erschaffen – dem

Menschen? Anders als der Tisch scheint unser Körper ein aktives, sich selbst

zum Ausdruck bringendes Bewusstsein zu besitzen, das durch ihn belebt und

bewegt wird – aber ‘durch ihn’ deutet auf eine Quelle jenseits des Körpers hin.

Wenn ein Tisch und ein menschlicher Körper sich in der Struktur so sehr

gleichen, ist dann ein beliebiger Körper oder ein Ding mehr als der Ausdruck

oder das Vehikel von Bewusstsein, das von einem Standpunkt aus selbst nicht

bewusst ist? Ist das, was wir menschliches Bewusstsein nennen, eine komplexe

Reihe von Reflexionen – Selbst-Reflexionen – des einen Selbstes oder Be-

wusstseins, vielleicht etwas wie ein Spiegelkabinett? Nach sorgfältiger Prüfung

scheint es, dass das, was wir als getrenntes Wesen bezeichnen, bei genauerer

Betrachtung ein Phänomen ist, das von noch kleineren Phänomenen hervor-

gebracht wird; je tiefer wir schauen, desto mehr ‘Nichts’ finden wir. Ist alles

Illusion oder Maya?

Geben Sie erst einmal zu, dass unser Planet und wir selbst ebensowenig Schöp-
fungen sind wie ein Eisberg … sondern dass sowohl der Planet als auch der

Mensch – Zustände für eine bestimmte Zeit sind; dass ihre gegenwärtige Er-

scheinung – geologisch und anthropologisch – eine vorübergehende ist und nur

eine Begleiterscheinung jener Evolutionsstufe, auf der sie auf dem absteigenden

Zyklus angelangt sind – und alles wird klar werden. Sie werden leicht verstehen,

was mit dem „einen und einzigen“ Element oder Prinzip im Universum gemeint

ist, … aus dessen Emanationen Welten, Wesen und Dinge entspringen. Sie

werden verstehen, warum der erste Philosoph Alles – für Maya erklärte, mit
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Ausnahme jenes einen Prinzips, das nur während der Maha-Pralayas – der „Näch-

te Brahmas“ ruht.

– Die Mahatma-Briefe, 2:18-20.

Wir kommen dann zu dem Einssein; aber was bedeutet es? Sind wir

Wesen, die aus einer Quelle stammen, oder Reflexionen, die nicht notwendi-

gerweise von daher kommen? Oder sind wir alle – Menschen, Tiere, Pflanzen,

Atome, Planeten, Galaxien, sichtbar und unsichtbar – dieses Eine? Solche

Ansichten verändern die Art, wie wir unsere Welt betrachten. Da alle drei

Perspektiven zutreffen, glaube ich, dass wir fundamental dieses Eine sind. Oder

genauer, wir sind das Eine, im Handeln begrenzt durch eine bestimmte

Gruppe von Zuständen, die mit anderen begrenzten Wesen und Zuständen,

die ebenso das Eine sind, interagieren.

Woher also kommt unser Weltsystem? Ein unendliches Universum muss

eine, wie wir es nennen, ursprungslose Quelle besitzen, etwas jenseits unserer

Imagination und unseres Verständnisses, philosophisch und logisch jedoch

notwendig. Keine Beschreibung wird ihr gerecht, da alle Worte sie eingren-

zen; wir können sie als Jenes beschreiben. Aus diesem Grenzenlosen emaniert

das Ideal, manchmal der erste Logos genannt. In diesem Stadium gibt es einen

aktiven Fokus von Wurzel-Bewusstsein, das auf passive Wurzel-Materie

einwirkt. Diese nicht-manifestierte Manifestation wird zum teilweise mani-

festierten oder zweiten Logos, wenn das aktive Denkvermögen die passive

Materie erweckt. Das schließliche Erzeugnis ist die manifestierte Manifesta-

tion oder der dritte Logos, die Wurzel der beinahe unendlichen Vielfalt an

Möglichkeiten, die wir als Kosmos bezeichnen.

Wie können wir in einem unendlichen Universum des Einsseins etwas

anderes sein als kleinere, ‘verschwommene’ Bilder dieses Einen? Wir werden

nicht dieses Eine, gehen nicht dahin, tauchen nicht in es ein; wir sind bereits

dieses Eine. Dieser Grundsatz bietet mir nicht nur eine neue Einsicht darüber,

wer ich bin, sondern auch darüber, wer du bist und wer all die anderen sind. In

Zeiten eines persönlichen Konflikts sind wir vielleicht geneigt zu fragen: Was

ist los? Was verteidige ich? Auf die Zivilisation bezogen könnten wir fragen:

Was ist Erziehung? Was ist Krieg? Wie verstehen wir den Tod? Was ist das

Schicksal der Menschheit? Was sind Habgier und Lust? Wie beenden wir das

Leiden? Der Kontext des Einsseins verleiht solchen Themen eine neue

Dimension von Überlegungen.

Für die Religion, eine Hauptquelle für menschliches Getrenntsein und

Gewalt, sind die Götter der Menschheit wie alles andere Emanationen des

Einen. Unsere Vorstellungen über sie sind durch die Schleier des Denkvermö-
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gens und der menschlichen Verfassung gefiltert und in ihrer Wirklichkeit

verzerrt. Es hat jedoch den Anschein, dass die transzendente, unerkennbare

und ursprungslose Quelle der geeignetste Empfänger für die Verehrung der

Menschheit ist. Dass keine Religion weder ganz richtig noch ganz verkehrt ist,

ist eine Position, die eine Demut hervorruft, die in der heutigen Welt des

Extremismus besonders wohltuend wäre. 

Die Wissenschaft, wie sie heute besteht, begrenzt sich selbst eher auf Phä-

nomene statt auf deren letzte Ursachen. Dennoch stellen sogar Phänomene

ein blasses Ebenbild der Wirklichkeit dar, und seit dem 19. Jahrhundert haben

einige Wissenschaftler begonnen die Meinung zu vertreten, dass sich die

Quelle der Wirklichkeit wohl jenseits ihrer Instrumente, aber nicht notwendi-

gerweise jenseits ihrer Mathematik befinden kann. Der ‘Heilige Gral’ der

modernen Wissenschaft ist die Große Allumfassende Theorie, eine Form des

Einsseins. Die Stringtheorie ist heute einer der führenden Anwärter, eine

elegante mathematische und begriffliche Formulierung, die vorbringt, dass

alles im Universum im innersten Kern eine Schwingung ist. Aus den zahllosen

Schwingungsmöglichkeiten entspringt die riesige Vielfalt des Universums.

Schwingung, die Formen erzeugt, erinnert an die alte Idee eines aktiven

Wurzel-Bewusstseins, das aus dem Unerkennbaren entsteht.

Für Kultur und Gesellschaft sind die Implikationen, dass Menschen be-

dingte Aspekte des Einen und nicht davon getrennt sind, tiefgründig. Jeder

von uns könnte eine Facette des erwachenden kosmischen Bewusstseins

darstellen. Unsere momentane begrenzte mentale Fähigkeit schafft eine Kurz-

sichtigkeit, unfähig, diese ehrfurchtsvolle Wahrheit zu erfassen, obwohl die

Intuition darauf hindeutet. Die Zusammenarbeit, einander als Co-Elemente

des Einen zu akzeptieren, verwandelt unsere Beziehung zu Familie, Freunden,

zur Gemeinschaft und zu Nationen. So wie unsere eigenen Gedanken unter-

einander kämpfen, so geraten auch die Menschen in Konflikte. Aus den men-

talen Zusammenstößen gewinnen wir jedoch weit mehr Verständnis, als wenn

wir keine neuen Gedanken in unserem Denken zuließen. Gleichermaßen

verlieren wir eine Chance, die Realität vollständiger zu kennen, wenn wir von

vornherein bestimmte Menschen oder Gruppen von Menschen ablehnen.

Unser gegenwärtiges Bewusstsein von persönlicher Identität und unsere

begleitenden Gedanken sind verdrehte Bilder der Wirklichkeit, so wie es alle

Manifestationen sind. Die Wirklichkeit ist jedoch so nahe wie unsere Gedan-

ken, die uns auf zweierlei Arten berühren. Erstens schaffen sie komplexe selbst

erbaute Hüllen, die unsere wahre Natur oder das Eine einwickeln. Je näher wir

zu dem Einen gravitieren, umso klarer werden unsere Gedanken und umso

ähnlicher werden wir dem ursprünglichen Bewusstsein. Zweitens werden die
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Kultur und die Gesellschaft von einer sich selbst nährenden Umschlingung,

die aus diesen Schleiern gebildet ist, beeinflusst. Wir denken, und dann han-

deln wir; andere nehmen den Gedanken auf und handeln ebenso, wobei sie

wiederum unsere Gedanken beeinflussen. Man muss nur die Marotten der

Popszene betrachten, um diesen Vorgang in Aktion zu sehen. Aber ungeachtet

dieser Schleier erfahren wir die vielsagende Gegenwart der Beständigkeit oder

des Gesetzes: Das Emanieren unserer Einhüllungen ist im Prinzip dasselbe wie

das Unerkennbare, das den Kosmos emaniert; und wie die Neu-Emanation des

Kosmos sind menschliche Gedanken der Stoff von Schwingungen/Bewussk-

sein. Wie die ersten Formen aus der Wurzel-Materie oder aus dem Wurzel-

Bewusstsein kommen, bringen unsere Gedanken riesige Scharen von Wesen

hervor, die unsere Welt ‘bevölkern’. Indem wir durch ein bewusst geführtes

Leben für das, was wir denken und tun, erwachen, entdecken wir unsere

Verbindung mit dem Unaussprechlichen.

Wenn wir in unseren Gewohnheitsgedanken schlafen, unfähig, unsere

selbst erschaffenen Schleier zu durchbrechen, halten wir das Getrenntsein und

das Unwissen lebendig – die prinzipiellen Ursachen des Leidens. Selbst wenn

nur wenige Menschen zu dem Undenkbaren hin denken, bricht das trotzdem

alte Gewohnheiten und hilft der Menschheit beim Erwachen auf ihrer evolu-

tionären Reise. Wenn wir auf das große Potenzial in anderen blicken, können

wir in jedem Mann und in jeder Frau den Aspekt finden, der sich nach Freiheit

sehnt, der nach Frieden und Verständnis verlangt. Wir können dann zu dem

sprechen, was universal in ihnen ist, was sich bemüht, im menschlichen Be-

wusstsein in den Vordergrund zu treten und dabei zu Jenem sprechen. 

Ein Zweig, der von seinem Nachbarzweig abgeschnitten wird, ist somit von

der gesamten Pflanze abgeschnitten worden. Auf genau dieselbe Art löst sich ein

Mensch, wenn er sich von einem einzigen Menschen trennt, von der Gemein-

schaft aller Menschen. – Markus Aurelius
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