
Die immerwährende Philosophie:
das Heilige in meinem Leben

TONY SALVATA

Ich wachte heute Morgen auf und lag im Bett, als eine Flut von Gedanken,

Sorgen und Problemen in mein Bewusstsein strömte. Ich stand auf und

begann mein Morgenritual: Ich lebe in Gott. Ich bin ein Teil Gottes. Die Flut

verlangsamte sich zu einem Rinnsal, als ich das Heilige in meinem Leben

berührte.

Was ich als heilig erachte, ist die immerwährende Philosophie. Nachdem

ich verschiedene Interpretationen gelesen hatte, habe ich meine eigene

Definition herausgearbeitet: das Wissen über einen universalen Mystizismus

oder eine Vereinigung mit Gott, die den Kern der Weisheitstraditionen der

Welt bildet. Was ist dieser gemeinsame Kern? Manche Menschen könnten

sagen Liebe und Mitleid; bei allem Respekt, damit stimme ich nicht überein.

Ich würde sagen, es ist die Quelle des spirituellen Wissens, welche Liebe und

Mitleid hervorbringt, sobald wir sie wirklich gefasst haben. Dieser Kern des

spirituellen Wissens ist in allen Weisheitstraditionen gleich. Wir können

dahin gelangen, indem wir die esoterischen Teile dieser Traditionen

erforschen und so ihre Gemeinsamkeiten entdecken. Für mich lauten die

Grundsätze dieser immerwährenden Philosophie: 1) Gott ist unbeschreiblich;

2) Panentheismus; 3) Einssein; und 4) die große Kette des Seins.

Ich beginne mein Morgenritual, indem ich mich auf den Knien nieder-

beuge und dem Unbeschreiblichen hingebe. Gott ist unbeschreiblich: Es gibt

keine Worte, Gedanken, Ideen oder Bilder – physisch oder nicht physisch –,

die Gott beschreiben oder eingrenzen können. Dieses Wissen hält mich von

jeder Form der Götzenanbetung ab. Ich wurde als Katholik erzogen und

gelehrt, dass Jesus Gott ist. Es war schwierig, sich Jesus wieder in einer jüdi-

schen Mystik vorzustellen. Ein Großteil der Menschheit scheint sich (mehr

oder weniger) über die Verehrung eines phyischen Gottes hinaus evolviert zu

haben, wird aber durch den begrifflichen Aspekt der Götzenanbetung heraus-

gefordert. Sobald die Menschheit einmal die vollständige Unbeschreiblichkeit

Gottes akzeptiert, können wir eine Fortbewegung hin zu einem wahren

Verständnis zwischen den Glaubensrichtungen beginnen, ohne über die

dogmatischen Bilder der einzelnen Religionen zu diskutieren.
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Ich setze mein Morgenritual fort, indem ich in einer meditativen Haltung

sitze und versuche, Panentheismus zu verwirklichen. Man hat gerade begon-

nen, einen extrem inspirierenden Begriff in der Theologie zu erforschen und

zu definieren, nämlich Panentheismus. Das bedeutet „alle Dinge sind in Gott

und Gott in allen Dingen“. Das verbindet die gesamte Realität sofort mit

Göttlichkeit. Alles wird von jenem, was unbeschreiblich ist, durchdrungen und

unaufhörlich manifestiert. Panentheismus stellt mich sofort in den heiligen

Raum, indem ich als Katalysator für das Einssein diene.

Wenn wir die Geschichte des westlichen Mystizismus erforschen,

erkennen wir den Glauben an ein heiliges Einssein, das so weit zurückreicht

wie Heraklit (535-475 v. Chr.), Plato (428-347 v. Chr.) und Plotin (205-270

n. Chr.) Schriftliche Hinweise auf das Einsseins finden sich so weit zurück-

liegend wie Abraham, Moses, Buddha, Laotse, Shankara, Jesus und Moham-

med. Diese historischen und schriftlichen Hinweise beschreiben, wie alles aus

einem Einssein hervorgeht, was die Trennung und Vielfalt unserer oberfläch-

lichen Realität auflöst. Das Einssein, von dem diese philosophischen und

spirituellen Weisen sprechen, ist für mich heilig, weil ich glaube, dass es unse-

rer Möglichkeit nach der unbeschreiblichen Göttlichkeit am nächsten kommt.

Die moderne Wissenschaft hat auch damit begonnen, in diese Richtung zu

weisen. Von der Urknalltheorie zur Quantenphysik entdecken wir Wechsel-

beziehungen zum Einssein. Die Urknalltheorie sagt, dass alles (Raum und Zeit

miteingeschlossen) von einem Ursprungspunkt, wo alles eins war, in die

Existenz entsprang. In der Quantenphysik besagt die Welle/Teilchen-

Theorie, dass die subatomaren Teilchen, die das erschaffen, was wir als feste

Materie betrachten, sich gleichzeitig als Welle und Teilchen verhalten. Ein

Mystiker würde das als ein Einssein von physischen und nicht physischen

Wirklichkeiten interpretieren. Die Stringtheorie legt nahe, dass unsichtbare

Dimensionen existieren, die mit unserer für gewöhnlich vier-dimensionalen

Welt verwickelt sind, und diese Extra-Dimensionen helfen den Physikern

dabei, eine allumfassende Theorie zu finden, um die allgemeine Relativität

(Physik in großem Maßstab) und die Quantenphysik (die subatomare Physik)

zu vereinen. Das sind nur einige der Wechselbeziehungen zwischen Wissen-

schaft und Einssein, die heute erforscht werden. Die Wissenschaft wird zu

einem Pfad der heiligen Offenbarung, während aufgeschlossene Wissenschaft-

ler sowie moderne Mystiker die heiligen Verbindungen zwischen Wissen-

schaft und Spiritualität freilegen.

Ich beende mein Morgenritual, indem ich mein Bewusstsein durch die

Körper/Denkvermögen/ Geist-Kette des Seins führe, ich beginne an der Basis

meiner Wirbelsäule, steige durch mein Herz auf und ende am Scheitel meines
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Kopfes, indem ich mich noch einmal dem Unbeschreiblichen hingebe. Diese

große Kette des Seins in allen Weisheitstraditionen der Welt zu entdecken,

bildet einen großen Teil des Heiligen in meinem Leben. Veranschaulicht

durch das Tao, die Chakras und die Sefiroth, bildet diese Kette die miteinan-

der verbundene esoterische Struktur, die es uns erlaubt, durch Körper/ 

Denkvermögen/Geist zu reisen. Diese Reise lehrt uns egoische Lektionen, die

Einssein mit der Familie und der Gemeinschaft verbinden; mit Sexualität;

Willenskraft und Kontrolle; mit Ausgewogenheit von Körper/Denkvermö-

gen/Geist; mit Erbarmen und Urteilsvermögen; mit der Kenntnis von Dualität

und Nichtdualität – Selbst-Erforschung, Ruhe und Jetztheit miteingeschlos-

sen; und mit dem Unbeschreiblichen.

Wir beginnen unsere Reise durch die große Kette des Seins in unserem

physischen Bewusstseins, während wir die Grenzen zwischen unserem Körper

und der äußeren Umgebung navigieren. Wenn wir diesen Teil der Kette mit

unserer Lebensreise in Beziehung stellen, wird er zu der Bühne, in der wir

geboren werden und uns durch das frühe Erwachsenenalter bewegen, der

Familie und der Gemeinschaft begegnen und mit den Themen der Sexualität,

Willenskraft und Kontrolle umgehen. Unser Ego entwickelt sich, während wir

unsere Grenzen erproben und lernen, wer wir in Beziehung zu anderen sind

und wie wir in diese Welt passen. Die gelernten Lektionen befähigen uns, ein

Teil einer Familie und Gemeinschaft zu sein. Nachdem wir ein bestimmtes

Niveau der Reife in unserem Leben erreicht haben, können wir beginnen, eine

tiefere Vereinigung mit dem Einssein zu erfahren. In diesem Teil der Kette-

des-Seins-Reise kann sich unser Herzbewusstsein zu dem Einssein öffnen,

wenn wir lernen, unser physisches (Körper/Stoff) Bewusstsein mit unserem

nicht physischen (spirituellen) Bewusstsein auszugleichen. Auf dieser Stufe

beginnt unser Denkvermögen, den Geist zu erkennen, und setzt den Prozess

in Gang, Körper/Denkvermögen/Geist auszugleichen. Wenn dieser Prozess

an Tiefe gewinnt, lernen wir, wie Urteilsvermögen und Erbarmen in unserem

Leben auszugleichen sind. Die Reise erreicht ihren Höhepunkt, wenn der

Geist zu einem wahren Wissen um die Existenz erblüht, während wir die

Lektionen von Dualität und Nicht-Dualität durch Selbsterkundung, Stille und

Jetztsein erlernen. Dieses heilige Wissen bringt uns zum Einssein und erlaubt

es uns, das Unbeschreibliche zu ‘berühren’. Indem wir lernen das Einssein mit

der große Kette des Seins zu verbinden, wird das Heilige in uns und ebenso in

der Welt manifestiert. 

Den ganzen Tag hindurch überfluten Gedanken und Sorgen ständig mein

Bewusstsein. Manchmal habe ich das Gefühl, in den schweren Problemen zu

ertrinken: ein schlechtes finanzielles Jahr, zwei Kinder auf dem College, eine
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globale Krise, Gesundheitsthemen, Politik, Arbeits- und Familienverantwor-

tungen etc. In diesen kritischen Zeiten kann ich nicht immer dem Heiligen in

mein Leben Zugang gewähren, aber das Wissen, dass das Heilige der Grund

meiner Existenz ist, behütet mich vor dem Ertrinken. Ich lebe in Gott. Ich bin

ein Teil Gottes.

Serendipity

Serendipity – die Gabe, durch Zufall glückliche und unerwartete Entdeckungen zu

machen – ist ein relativ moderner Begriff, geprägt von einem alten persischen Märchen

Die drei Prinzen von Serendip, die von ihrem Vater in die Welt hinausgesandt wurden,

um ihre Wesensart zu testen, und deren Glück von sorgfältiger Überlegung ebenso wie

vom Zufall herrührte. Unser Leben ist von solchen glücklichen Zufällen erfüllt – von

jenen zufälligen Kreuzungen von Menschen und Örtlichkeiten, von rechtzeitiger Hilfe

aus dem Nichts, vielleicht ein willkürlicher Gedanke, der bei der Lösung eines

Problems hilft, oder die unzähligen ‘Kleine-Welt’-Geschichten, die zeigen, wie eng wir

miteinander verknüpft sind – jede bietet einen überraschenden, manchmal wunder-

samen Einblick in die verborgenen Lebensmuster.

Wenn Zufall nur ein Synonym für unsichtbare Ursachen ist, dann könnten wir

innehalten, um über diese Gedanken anregenden Gaben nachzudenken und uns selbst

zu fragen, ob sie so zufällig sind, wie sie uns erscheinen können. Oder sind sie ebenso

heilige Gedächtnishilfen aus unserer innigen Verbundenheit mit allem, was in einer

Welt lebt, die reich an gütiger Absicht ist?

Als H. P. Blavatsky 1887 an eine Gruppe von Theosophen in London schrieb,

drängte sie jeden einzelnen dazu, der Entfaltung der Kette von Ursache und Wirkung

in seinem Leben Beachtung zu schenken, besonders den „Zufälligkeiten und kleinen

Ereignissen; schon ihre Wirkung könnte für euch eine leitende Hand [offenbaren]“.

Denn für denjenigen, der versucht, dieses sich entfaltende Karma zu lesen und daraus

intuitiv Schlüsse zu ziehen, „gibt es keine bedeutungslosen oder unbedeutenden

Umstände mehr in seinem Leben, denn jeder bildet eine Verbindung, die absichtlich in

die Ereigniskette eingefügt wurde, um ihn vorwärts zu führen in Richtung auf das ‘Gol-

dene Tor’ oder zu den Goldenen Pforten. Jede Stufe, jeder Mensch, dem er begegnet,

jedes gesprochene Wort kann ein Wort sein, das absichtlich mit dem Zweck in den Satz

des Tages eingefügt wurde, um dem zugehörigen Kapitel eine bestimmte Wichtigkeit

zu verleihen und dem Buch des Lebens die eine oder andere (karmische) Bedeutung“.

Ungeachtet dessen, wie herausfordernd unsere Umstände auch sein mögen, nach

nur wenigen Momenten des täglichen Reflektierens können wir anfangen, Glückstref-

fer zu erkennen und zu verspüren – die nicht erwarteten Gaben des ‘Glücks’ – und in

uns eine andauernde Zuversicht und Vertrauen für das Heilige unseres Lebens zu ent-

decken. – Will Thackara
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