
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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Wer in mystischen Erfahrungen bewandert ist, dem ist bewusst, dass der

Kern sämtlicher ästhetischer Erfahrungen, die in diesen Zustand führen, die

Tatsache ist, alles zum Stillstand zu bringen, womit man beschäftigt ist, sich in

dem Gefühl zu entspannen, endlos Zeit zu haben, zu schauen und dann offen zu

sein für das, was vorgeschlagen wird, und es zu akzeptieren, zu respektieren, was

offenbart wird. Betrachte deine Hand und ihre Milliarden Zellen und Leben.

Wunderbar!

Dasselbe Leben, das die Bäume beseelt, beseelt auch uns. Welche Ehre, das

mit den Bäumen, dem Gras und den Wolken zu teilen, an diesem erhabenen

Wunder teilzuhaben.

Wir atmen, jede Sekunde nehmen wir die Welt um uns auf und stoßen sie

wieder ab, ob wir daran denken oder nicht.

Hier sind wir, ein Mysterium, das dieses Mysterium betrachtet, dieses

Mysterium schätzt!

Das auszuüben, ist der einfachste Yoga. Man braucht nicht bewegungslos

zu sitzen, sich zu einer Brezel verbiegen oder eine Gebühr zu bezahlen. Es ist

sehr erfreulich. Es bewirkt, dass man schön ist und schön fühlt. Es bewirkt,

dass man sich der Perfektion und völligen Güte der Existenz bewusst wird und

schenkt dem Denken Frieden, so dass die erdgebundenen Probleme ihren

angemessenen Platz zugewiesen bekommen – Monster, die uns ungemein

stören, werden zu Mäusen im Keller reduziert.

Eine wahre Realität existiert im Herzen der Dinge. Den scheinbar gewöhn-

lichen Ereignissen unseres Alltagslebens zugrunde liegend wirken feine Kräfte.

Es mag Gelegenheiten geben, in denen sie stärker empfunden werden, oftmals

wenn wir spirituelle Qualitäten der Seele zum Ausdruck bringen – wahre Liebe,

Mitleid und Mut zum Beispiel. Die göttliche Essenz fließt geheimnisvoll durch

alle Wesen und Dinge und bildet ein kosmisches Leben. In ihrem natürlichen

zyklischen Wachstum erhält und bewegt sie alle immer höher hinauf. Jede

Situation, jede Tätigkeit hat dieses heilige spirituelle Potenzial.

Der Kern unseres Wesens ist unveränderlich und kann nicht verletzt,

beschmutzt oder zerstört werden. Dieser ewige, ursprüngliche Brunnen ist der

Quell aller Wahrheit, Weisheit, Liebe und Erleuchtung. Er ist in vielen Mythen

der Welt, in den Mysterienschulen und religiösen Traditionen wiederzuerken-

nen. Seine heilige Gegenwart kann nur durch ein höheres spirituelles Bewusst-

sein gekannt und geleitet werden, das wir durch Streben nach Selbstlosigkeit

und Reinheit im Herzen verkörpern können. – John Van Mater, jun.
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