
Meditation über
universale Bruderschaft

BAS RIJKEN VAN OLST

Was verstehen wir unter Meditation? Eine allgemeine Definition

wäre: punktgerichtete Konzentration auf ein Thema, ständige Auf-

merksamkeit darauf. Für jede Art von Meditation empfiehlt die Theosophie,

dass Altruismus immer im Hintergrund unseres Denkens bleibt. Wenn wir

unsere Aufmerksamkeit mit der intensiven Motivation konzentrieren, unseren

Mitmenschen zu helfen, werden wir uns automatisch auf eine Ebene einstim-

men, die weit über das persönliche Ego hinausreicht. Das Motiv, das Ziel und

die Mittel sind dann eins.

Ein Aspekt der universalen Bruderschaft besteht darin, dass sie eine

Naturtatsache ist. Wir sind alle miteinander verwoben; dennoch handeln wir

nicht immer in einer brüderlichen Weise. In The Key to Theosophy [Der Schlüs-

sel zur Theosophie] sagt H. P. Blavatsky:

Wenn sich die Handlung eines einzelnen auf das Leben aller auswirkt – und das

ist die wahre wissenschaftliche Idee –, dann kann die wahre menschliche

Solidarität, die an der Wurzel für die Anhebung der Rasse liegt, nur erreicht

werden, indem alle Männer Brüder und alle Frauen Schwestern werden und

indem alle in ihrem täglichen Leben wahre Bruderschaft und wahre Schwes-

ternschaft üben. – S. 234

Würden wir erkennen, dass wir Eins sind, würden wir mehr der universalen

Bruderschaft entsprechend handeln. Jede Handlung geschieht entweder für

unser begrenztes, persönliches Selbst oder für das größere Ganze. Indem wir

die Horizonte unseres persönlichen Selbst erweitern, können wir innerlich

wachsen und die Begrenzungen dieses kleinen Selbst überwinden. Auf diese

Weise betreten wir ein erweitertes Bewusstsein. Die Arbeit für das größere

Ganze bedeutet automatisch, dass wir die erste Paramita üben – „Geben“

(Dana). Die Paramitas bilden einen essenziellen Teil des Trainings im
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Mahayana Buddhismus und werden von H. P. Blavatsky in der Stimme der Stille
empfohlen, damit wir besser gerüstet werden, unseren Mitmenschen zu

helfen.

Wenn wir Dana üben, „geben“ wir unsere Energie jenem größeren Gan-

zen, das wir uns vorstellen. Dieses Ganze können wir allmählich ausdehnen.

Unsere Familienmitglieder können dazugehören; die Menschen, die in unserer

Straße wohnen; jeder, dem wir in der Arbeit begegnen oder während wir

einkaufen. Wir erkennen mit der Zeit, dass andere Wesen – Menschen, Tiere

etc. – Facetten jenes größeren Ganzen sind, von dem wir ein Teil sind und um

das wir uns kümmern.

Das mag einfach klingen, aber in unserem Alltagsleben haben wir so viele

Gewohnheiten, die dieser Art des Handelns entgegengesetzt sind, dass wir

manchmal nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Wir möchten uns ändern und

fallen doch häufig in den gleichen Fehler. Manchmal zum Beispiel werden wir

ungerechtfertigt für etwas beschuldigt, was umso unangenehmer ist, wenn es

durch einen Verwandten oder Freund passiert. Ruhig zu bleiben mag schwie-

rig sein. Manchmal gelingt es uns, in unserem Bewusstsein, in unserem Geist

oder in unserer Seele ruhig zu bleiben und doch reagiert unser Körper gemäß

einem überholten Muster. Die falsche Beschuldigung führt dann vielleicht zu

Magen- oder Verdauungsbeschwerden oder – wenn die Meinungsverschie-

denheiten länger andauern – zu ernsthaften physischen Erkrankungen. In sol-

chen Fällen sollte man sicherlich einen Arzt aufsuchen; allerdings liegen die

wahren Ursachen für Probleme oft in der Art, wie wir denken.

Wir können immer versuchen, so viel wie möglich in unserem höheren

Selbst zu leben und auf die anderen Menschen mit Liebe zu blicken und dabei

gleichzeitig uns selbst stärken, so dass er oder sie uns nicht berühren kann.

Dieser Vorgang wirkt von oben. Wenn wir harmonischer in unseren höheren

Aspekten sind, wird der Körper schließlich dieser Harmonie folgen. Manch-

mal wird das vielleicht erst in einem künftigen Leben geschehen. Rechtes

Denken und rechtes Handeln führen zu einem gesunden Körper.

Das ist eng verknüpft mit der zweiten Paramita – Sila, die als der „Schlüs-

sel zu Harmonie in Wort und Tat“ beschrieben wird. In ihrem Kommentar

schreibt Blavatsky:

Furcht, o Schüler, tötet den Willen und lähmt jede Tätigkeit. Sobald der

Pilger in der Sila-Tugend nachlässt, strauchelt er und karmisches Geröll verletzt

seine Füße entlang dem felsigen Pfad. – Die Stimme der Stille, S. 73

Karma und Gerechtigkeit sind eng verwandt. Nils Amnéus spricht in seinem

Buch Life’s Riddle auf eindringliche Weise:
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Jeder, der selbstsüchtig handelt und dabei hofft, etwas zu gewinnen, beweist

durch seine Handlung, dass er nicht an das Gesetz von Ursache und Wirkung

glaubt. Er mag ein Lippenbekenntnis dafür ablegen, aber durch seine Handlung

sagt er eigentlich: „Ich bin sicher, dass ich für die schlechte Wirkung meiner Tat

nicht leiden werde. Es wird vielleicht überhaupt keine Wirkung geben, und

wenn doch, kann ich ihr ausweichen.“ – S. 247

Wenn wir von einem anderen Menschen ungerecht beschuldigt werden,

gibt es natürlich Gründe dafür. Oft spielen Angst und Unwissenheit eine

Rolle. Der andere Mensche denkt vielleicht, dass wir ihn oder sie nicht genug

achten oder dass wir seine Bemühungen unterbewerten. Im Laufe der Zeit

wird die verbindende Macht der Liebe jede Spannung beseitigen. In fast allen

Fällen braucht das Zeit; manchmal geschieht es erst in einem der nächsten

Leben, dass die Harmonie wieder hergestellt wird. Die Herausforderung

besteht allerdings darin, die Harmonie, so gut wir es können, in diesem Leben

– vorzugsweise heute –  wieder herzustellen. Hier sehen wir, dass eine andere

Paramita, Geduld (Kshanti), sehr hilfreich sein kann. Manchmal manifestieren

sich die Folgen unserer Handlungen erst in einem künftigen Leben; deshalb

ist es wichtig, dass wir schon jetzt bei Tätigkeiten eine langfristige Sichtweise

einnehmen.

Im Jahr 1884 schrieb Damodar Mavalankar in der Zeitschrift The Theoso-
phist drei Artikel über „Kontemplation“, die sich auf viele Missverständnisse

über Meditation und Kontemplation konzentrieren. In dem folgenden Zitat

arbeitet er den Gedanken aus, dass jeder Mensch seine Lebensatome alle

sieben Jahre erneuert. In Bezug auf die Atome unseres physischen Körpers

wurde diese Tatsache von der Wissenschaft bestätigt; die alte Weisheit jedoch

bezieht sich auf die Lebensatome der Menschen in allen Lebensreichen – vom

physischen bis zum spirituellen. Das bedeutet, dass der Mensch die Fähigkeit

hat, sich selbst stufenweise zu erneuern, indem er seinen Lebensatomen einen

starken positiven Impuls gibt und so tatsächlich einen neuen Menschen

schafft. Damodar schreibt:

Was ist es, wonach der Aspirant der Yoga Vidya [Wissen von Yoga] strebt, wenn

nicht der Gewinn von Mukti [Befreiung], indem er sich selbst allmählich von

einem gröberen zu dem nächsten etherischeren Körper verändert, bis alle

Schleier von Maya der Reihe nach entfernt wurden und sein Atma [essenzielles

Selbst] eins wird mit Paramatma [universales Selbst]? Ist er der Ansicht, dass die-

ses großartige Ergebnis durch eine Kontemplation von zwei oder vier Stunden

erreicht werden kann? Für die verbleibenden zwanzig oder zweiundzwanzig

Stunden, in denen sich der Anhänger nicht in seinem Meditations-Zimmer

einschließt – wird da der Prozess der Emission von Atomen und ihr Ersetzen
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durch andere zum Stillstand gebracht? Wenn nicht, wie meint er dann die ganze

Zeit über nur die zu seinem Ziel passenden Atome anzuziehen? Aus den

vorhergehenden Bemerkungen wird ersichtlich, dass auch der innere Mensch –

genauso wie der physische Körper unentwegter Aufmersamkeit bedarf, um das

Eindringen einer Krankheit zu vermeiden – einer unermüdlichen Achtsamkeit

bedarf, so dass kein bewusster oder unbewusster Gedanke die Atome anziehen

kann, die nicht zu seinem Fortschritt passen. Das ist die wahre Bedeutung von

Kontemplation. Der springende Punkt bei der Leitung des Denkens ist der

Wille.

… Ohne Willen ist alles andere sinnlos. Und um dem Ziel dienlich zu sein,

muss Kontemplation nicht nur eine flüchtige Entscheidung, ein einzelnes hefti-

ges und kurzlebiges Verlangen sein, sondern ein steter und andauernder Anspruch,
der weitgehend fortgesetzt und konzentriert werden kann, ohne auch nur einen Augen-
blick nachzulassen.

– Damodar and the Pioneers of the Theosophical Movement, S. 391

Das zeigt, wie sehr die Übung intensiviert werden kann, um besser für die

Hilfe an unseren Mitmenschen gerüstet zu sein. Wenn wir anderen helfen

wollen, ist es nutzlos, wenn unser persönliches Ego bei der geringsten Störung

sein Gleichgewicht verliert. Wenn wir leicht traurig sind, ängstlich oder belei-

digt, dann liegt das immer an unserem kleinen Ego. Die Erinnerung an unser

höheres Selbst oder an die Bedürfnisse und Interessen anderer kann uns un-

mittelbar aus dieser engen Sichtweise emporheben. Die Paramita „Gleichmut“

(Viraga) spielt also eine wichtige Rolle beim Anheben unseres kleinen, persön-

lichen, übersensiblen Egos auf eine Ebene der „Gleichgültigkeit gegenüber

Freude und Schmerz“ mit „besiegter Illusion“, wie es in der Stimme der Stille
(S. 67) beschrieben wird.

Wie logisch die Folge der Paramitas ist, wird erkennbar, wenn wir die

nächste auf der Liste betrachten: „Virya, die unerschrockene Energie, die sich

ihren Weg aus dem Schlamm der irdischen Lügen zur überirdischen WAHR-

HEIT erkämpft.“ Abstrakt, aber ebenso tatsächlich besteht die übernatürliche

Wahrheit darin, dass wir alle verbunden sind. Diese Paramita betont, dass wir

alles in unserer Macht stehende tun müssen, um die Illusionen zu zerstreuen:

die Illusion, dass wir Menschen voneinander getrennt sind; die Illusion, dass

wir unser Körper sind; die Illusion, dass ein Teil von uns in dem Sinn unsterb-

lich ist, dass er sich niemals verändert.

Man könnte auch sagen, dass diese Paramita eine innere Revolution nahe-

legt, wobei sich unser Denkvermögen nicht länger auf persönliche Wünsche

(unsere menschliche tierische Seele) konzentriert, sondern auf die Ausübung

jener Dinge, die – wie wir intuitiv und instinktiv erkennen – zu unserem besse-
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ren Teil gehören. Diese Revolution findet in unserem Denkvermögen, in unse-

rem Bewusstsein statt. Die Welt ist Zeuge eines erfolgreichen Beispiels einer

solchen Revolution in Afrika geworden. In einem Fernsehinterview sagte

Nelson Mandela, dass für das Zustandebringen der nötigen Veränderung jeder

seine Emotionen überwinden und auf den gesunden Menschenverstand hören

musste. Das war der einzige Weg, um neu zu beginnen und die Spirale der

Gewalt zu durchbrechen.

In seiner Einleitung zur Übersetzung des Lankavatara Sutra erwähnt

D. T. Suzuki ebenfalls eine innere Revolution. Er spricht von

dem wichtigen psychologischen Ereignis, das im Lanka und anderen Mahayana-

Schriften als Paravritti bekannt ist. Paravritti bedeutet wörtlich „erscheinen“

oder „umkehren“ oder „verändern“; technisch ist das eine spirituelle Verände-

rung oder Verwandlung, die im Denken stattfindet, vor allem plötzlich, und ich

habe sie „Umschwung“ genannt.

… Diese Paravritti findet gemäß dem Lanka im Alayavijñana oder alles

bewahrenden Denkvermögen statt, von dem man annimmt, es würde hinter

unserem individuellen empirischen Bewusstsein existieren. Das Alaya ist eine

metaphysische Wesenheit, und keine psychologische Analyse kann es erreichen.

Was wir gewöhnlich als Alaya kennen, ist seine Wirkungsweise durch ein

relatives Denkvermögen. Der Mahayana bezeichnet diese Phase von Alaya als

gefärbt oder verschmutzt (klishta) und sagt uns, dass wir davon gereinigt werden

müssen, um ein Paravritti für das Erlangen der letzendlichen Wirklichkeit zu

erfahren. – S. xvii

Mit anderen Worten spricht er von einer Umkehr im Zentrum unseres

Bewusstseins von dem kleinen und begrenzten „relativen Denkvermögen“ zu

einem „alles bewahrenden Denkvermögen“, das keine Begrenzungen hat, die

von unseren Sinnen oder unserem Denken verursacht werden.

Es mag von Interesse sein zu erwähnen, dass Spuren einer inneren

Umkehr zum tiefsten Kern unseres Bewusstseins auch im griechischen Alter-

tum zu finden sind. Die griechischen Philosophen Parmenides und Empedo-

kles beziehen sich auf einen Bewusstseinszustand, den sie Metis nennen,

eine intensive Wachsamkeit und geübte Feinheit, ein Bewusstsein des Augen-

blicks (Kairos), das es dem Menschen möglich macht zu vermeiden, in Illusio-

nen und Täuschungen gefangen zu sein. Die Methode, die Empedokles fordert,

besteht darin, bewusst mit allen Sinnen gleichzeitig in jedem Augenblick

wahrzunehmen und nicht so sehr in den mentalen Traumzustand abzuschwei-

fen, der außerhalb des Jetzt liegt.“ 1
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Die nächste Paramita heißt Dhyana, was Meditation an sich bedeutet. In

der buddhistischen Tradition wird viel Aufmerksamkeit auf Meditation

gerichtet. Meditative States in Tibetan Buddhism 1 betont, dass Meditation zwei

Aspekte hat: die Entwicklung einer inneren Ruhe und die Analyse eines

Gegenstands oder einer Idee. Das Buch behauptet, dass für die Meditation

„sechs Kräfte erforderlich sind“: „Hören, Denken, Achtsamkeit, Selbst-

beobachtung, Anstrengung und Vertrautheit.“ Der Pfad, dem das Bewusstsein

folgt, führt aufwärts – erst durch das Reich des Verlangens, dann durch vier

Konzentrationen im Reich der Form und danach durch vier Ebenen im

formlosen Reich. Letzteres hat Namen wie „unbegrenzter Raum“ und

„grenzenloses Bewusstsein“. Dieser Pfad beschreibt eine Rückkehr zur Quelle

oder Essenz, aus der jeder von uns hervorgekommen ist. Er bezieht sich auch

auf jene abstrakten Reiche, aus denen ein Universum in seinem tiefsten

Herzen hervorgekommen ist. Blavatsky beschreibt jenen Pfad in umgekehrter

Reihenfolge und verfolgt, wie ein Universum aus dem tiefsten, abstraktesten

Keim bis hinunter zu den letzten und gröbsten Ebenen unseres physischen

Universums ins Dasein kommt und die Wesen, die darin leben.

Wenn wir immer tiefer in uns graben, werden immer mehr Schleier

entfernt, Begrenzungen werden wegfallen, Schranken zwischen uns und

unseren Mitmenschen werden immer unwirklicher erscheinen, wenn wir in

unserem Bewusstsein an das Grenzenlose heranreichen. Universale Verbun-

denheit und Bruderschaft werden realer. Universale Bruderschaft bedeutet das

Wissen, dass wir Eins sind mit allen anderen Menschen, mit der gesamten

Menschheit, mit allen Wesen im solaren System.

In seinen Kommentaren zur letzen Paramita, der „intuitiven Weisheit“

(Prajña), spricht G. de Purucker ebenfalls über die innere „Umkehr“:

Um die wahre Natur von Prajña verstehen und spirituell erfühlen zu können, ist

es notwendig, die ‘Diesseits’-Betrachtung aufzugeben und mit spritueller

Einsicht an das ‘andere Ufer’ (para) zu gelangen oder die Dinge anders zu

betrachten. Auf ‘dieser Seite’ sind wir in eine Bewusstseinssphäre des individuel-

len analysierenden Verstandesdenkens eingehüllt, was zu einer Unmenge von

Verknüpfungen und zu verminderter Unterscheidungskraft auf der niederen

Ebene führt. Wenn uns diese innere ‘Umkehr’, diese Bewusstseinsveränderung

aufwärts zum mystischen ‘anderen Ufer’ des Seins gelingt, dann betreten wir

mehr oder weniger erfolgreich eine Welt transzendentaler Wirklichkeiten, von

der aus wir die Dinge in ihrer ursprünglichen und spirituellen Einheit sehen
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können, jenseits der Maya der täuschenden Schleier der Vielheit. Dann ergrün-

den wir die essenzielle Natur dieser Realitäten und sehen sie, wie sie wirklich

sind. – Quelle des Okkultismus, 1:56

So erkennen wir, dass die Paramitas viel mehr sind als eine trockene Liste

von Tugenden, denen wir bloß zu folgen haben. Sie sind offenkundige und

notwendige Tugenden, mit deren Hilfe wir zur universalen Bruderschaft bei-

tragen können. Gedanken der universalen Bruderschaft können eine innere

Revolution bewirken. Ein Zitat von Annemarie Schimmels Mystical Dimensions
of Islam drückt das prägnant aus:

So heißt es in der Türkei:

Shari’a [religiöses Gesetz]: Deines gehört dir und Meines gehört mir.

Tariqa [der mystische Pfad]: Deines gehört dir, Meines gehört auch dir.

Ma’rifa [Gnosis]: Es gibt weder Dein noch Mein. – S. 99

Yoga der Schönheit

RUNE GOOP

Es wird gesagt, dass man innehalten und an den Blumen riechen soll.

Aber welches irdische Gut ist die Schönheit einer Blume? Ist Schönheit

nicht nur etwas für Weichlinge? Sogar Plato sagte, dass viel Bewunderung der

Kunst nur eine Art Schmeicheln der Sinne sei. Unsere Kultur scheint sich

diese Ansicht zu Herzen genommen zu haben. Wir mühen uns ein Leben lang

ab, um Bequemlichkeit, Vergnügen, Bankkonten, Wohnungen und Autos

anzuhäufen. Die Ironie liegt darin, dass das nicht tatsächlich das ist, was wir

wollen – es ist etwas, von dem wir nur glauben, es zu brauchen. Was wir

wirklich möchten, ist, in einer Welt der Harmonie sicher und geliebt zu leben.

Wie könnte das ohne Verständnis für die Schönheit möglich sein?

So sagst du: „Besorge mir etwas Schönheit und ich werde sie schätzen!“

Du hast sie bereits – die Natur bietet sie gratis, immer und überall. Wir sind

eingetaucht in Schönheit, Ehrfurcht und Mysterien. Wenn wir uns dessen

nicht bewusst sind, sind wir das schwache Glied. Wie der Psychiater Wilson

Van Dusen in Emmanuel Swedenborg: A Continuing Vision sagt:
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