
näher zu kommen und die tiefste, für sie erfassbare Wahrheit zu verteidigen.

Aber das Gefühl von Respekt und Toleranz bleibt immer in ihren Herzen,

denn sie sind sich bewusst, dass auch sie nicht alles wissen und sehen – aber in

der Zukunft werden sie eine unbefleckte Allwissenheit und All-Hellsichtigkeit

erlangen, wie alle Gegenspieler jedes einzelnen Menschen auch.

Die Götter warten – in den Schwingen

ELOISE HART

Die verständlichen Formen alter Dichter,

Die schönen Menschheiten alter Religion,

Die Kraft, die Schönheit und Erhabenheit

Die sich trafen in Tälern oder auf kiefernbewachsenem Berg

Oder Wald, an trägem Fluss oder steinigem Quell’, 

Oder Kluften und nassen Tiefen; sie alle sind verschwunden; 

Sie leben nicht länger im Glauben an die Vernunft; 

Aber noch benötigt das Herz eine Sprache; noch 

Bringt der alte Instinkt alte Namen zurück;

Geister oder Götter – gewohnt, diese Erde zu teilen

Mit dem Menschen als ihrem Freund; und an diesem Tag

Ist es Jupiter, der bringt, was auch immer groß,

Und Venus, die alles bringt, was schön ist.

– Samuel Taylor Coleridge, „The Piccolomini“

Ja, es gab eine Zeit, als die Götter diese Erde als Freunde mit den

Menschen teilten, eine Zeit, als die Menschen verstanden, dass der gesamte

Kosmos von Scharen intelligenter Wesen geleitet, kontrolliert und belebt

wird, die als Agenten des karmischen Gesetzes arbeiten. Mythologien bringen

uns weltweit die Götter nahe – mit Geschichten über ihre Verbindungen zur

Erde und zu den Sterblichen. Auch Heilige Schriften liefern Einzelheiten über

die verschiedenen Ordnungen der Göttlichkeiten. Die Christen verkünden

diese Wahrheit mit ihrer himmlischen Hierarchie, zusammengesetzt aus

absteigenden Ordnungen von Engeln, Erzengeln, Fürstentümern, Thronen,

Tugenden, Herrschaften, Cherubinen und Seraphinen. Jede von ihnen spielt

in der Erbauung und Überwachung des evolutionären Lebens im gesamten

Kosmos eine Rolle. Mit der Verwendung von Sanskritbezeichnungen, die
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beschreibend und tiefgründig sind, berichtet die Theosophie von großherzi-

gen Mahatmas, „großartigen Selbsten“, und bezieht sich auf sie auch als Adep-

ten oder Meister. Diese älteren Brüder überwachen den menschlichen Fort-

schritt und arbeiten unermüdlich, um die Menschheit zu unterstützen, zu

schützen und zu erleuchten. Weiter fortgeschritten sind die verschiedenen

Klassen von Dhyani-Chohans, „Herren der Meditation“. Nachdem sie ihre

menschliche Evolution während vergangener Perioden der planetarischen

Entwicklung vollendet haben, verweilen diese spirituellen Wesen innerhalb

der inneren Ebenen des Kosmos und bringen die Evolution aller Lebewesen

voran. Eine Klasse, die Manasaputras oder „aus dem Denken geborenen Söh-

ne“, inkarnierten vor Millionen von Jahren in der frühen Menschheit, um un-

ser Denkvermögen so zu erleuchten, dass wir denken, uns etwas vorstellen,

verstehen, uns entscheiden und die Verantwortung für unsere Entscheidungen

annehmen konnten. Darüber hinaus erweckten sie in unseren Seelen den

Wunsch, den Göttern gleich zu werden – ein Verlangen, das zu der Erkennt-

nis führt, dass Göttlichkeit nicht etwas außerhalb ist, sondern sich in uns selbst

befindet. Wir brauchen uns nur nach Innen zu wenden, um die gottähnlichen

Qualitäten von Wahrheit, Mut und Liebe zu finden.

Die buddhistischen Schriften beschreiben andere Kategorien von wunder-

baren Wesen. Indem sie diese Wesen durch die Körper oder ‘Gewänder’, die

sie bewohnen, definieren, sprechen sie von Dharmakayas, Sambhogakayas und

Nirmanakayas. Die Dharmakayas, buchstäblich „aus Wahrheit gebildete

Körper“, sind jene erhabenen Wesen, die in einem Zustand reinen Bewusst-

seins verweilen, die eins sind mit Wahrheit, Gerechtigkeit und Glückseligkeit.

Solche etherischen Gewänder werden von Nirvanis angenommen, die den

Gipfel menschlicher Vollkommenheit erlangt haben, sie haben alles Empfin-

den für Egoität ‘ausgebrannt’ und sich von weltlichen Begrenzungen und

Anhaftungen befreit. Das mittlere Gewand ist Sambhogakaya, genannt

„Erfreuungs-Körper oder Teilnahme-Körper“, denn seine Bewohner sind in

der Lage, an der hehren Weisheit der Dharmakayas teilzuhaben, während sie

ihr individuelles Selbstbewusstsein beibehalten und somit in mitfühlendem

Kontakt mit den Bedürfnissen der Welt bleiben. Das dritte Gewand – Nir-
manakaya, „Verwandlungkörper“ – befähigt diese Klasse von Wesen, mit der

Menschheit in Kontakt zu treten. Bestehend aus Buddhas, Bodhisattvas und

den am weitesten evolvierten Menschen, arbeiten sie unaufhörlich, um unser

spirituelles Bewusstsein durch Inspiration und innere Führung zu erwecken.

Auf diese Weise wurden große Werke der Schönheit ‘erschaffen’, und die

Wahrheiten, welche die Grundlage der religiösen, wissenschaftlichen und

philosophischen Systeme bilden, wurden der Welt gegeben.
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Wenn wir von diesen großen und wohltätigen Wesen erfahren, fangen wir

an uns zu fragen, wie wir uns ihnen nähern, ihre Führung erhalten und wie sie

werden könnten. Zweifellos können wir ihre Aufmerksamkeit auf uns lenken,

wenn wir uns selbst geloben, anderen zu helfen, wie die geliebte Bodhisattva

Kwan Yin:

Niemals will ich für mich allein Erlösung suchen oder empfangen. Niemals will

ich allein in den endgültigen Frieden eingehen, sondern immer und überall will ich

mein Leben für die Erlösung aller Geschöpfte auf der ganzen Welt einsetzen.

Jeder Entschluss, jeder Gedanke und jede Handlung in diesem edlen

Unternehmen öffnet die Türen zu unseren spirituellen Wahrnehmungen. In

Kürze werden wir erkennen, dass wir nicht allein sind: Wir empfangen Hilfe.

Es gibt Engel und Götter hier unter uns, die „in den Schwingen warten“ um

gesehen zu werden. Wie unser Denkvermögen erweckt wurde und sich

ausdehnte, als wir erkannten, dass wir fähig waren, so weise wie die Götter zu

werden, genauso erwacht heute unsere spirituelle Natur zu der Erkenntnis,

dass wir nicht nur Kinder der Götter, sondern selbst Götter sind. Indem wir

eins mit den Scharen der Götter sind, die als Freunde diese Erde mit uns

teilen, können auch wir zu dem beitragen, was groß und schön ist – wie uns der

Dichter Coleridge erinnert.

„Denn ich bin aus dem Stoff der Sterne gemacht und die Sterne sind aus mir

gemacht“ – welch ein wunderbarer Gedanke! Wir sind eins mit dem All, nicht

nur mit dem großen Universum, das wir am Nachthimmel sehen, sondern mit

dem Mikro-Universum, das wir nicht sehen. Es gibt Bewusstsein vom Niedrig-

sten durch den Menschen zu den Engeln und darüber hinaus. Die Amöbe küm-

mert sich nicht um den Gewinner des Baseballspiels – was das anbelangt, ich

auch nicht, so müssen wir verwandt sein. Wir sind nicht nur verwandt, sondern

„sie“ ist mein jüngerer Bruder und ich bin ihr Hüter. Wir beide befinden uns auf

einer Sprosse der Schöpfungsleiter, die von „ihr“ und darunter bis zu mir und

meinem Hüter jenseits des Himmels reicht. Meine Güte! Ich bin wichtig, du bist

wichtig. Gemeinsam bilden wir einen Teil des Alls mit dem Rest der Schöpfung,

alle ein Teil auf dem Weg zurück zu unserer spirituellen Heimat.

– Robert Ross
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