
worten uns nicht länger zufrieden stellen. Wir werden selbst erkennen wollen,
selbst denken wollen, selbst erforschen wollen, um in dem wunderbaren und
freudigen Abenteuer, welches das Leben ist, eine selbstbewusstere Rolle
anzunehmen. – S. B. D.

Göttliche Pilger

Wir sind nicht Menschen, die den göttlichen Weg beschreiten, sondern Gott-
heiten, die vorübergehend den menschlichen Pfad gehen. Seit der Zeit, als wir als
Pilgermonaden in die dichte Sphäre der dualistischen Manifestation abstiegen, sind
wir mit dem Materiellen so verschmolzen, dass wir beinahe nicht mehr wissen, wer
wir wirklich sind. Aber wir haben nicht völlig vergessen, weil die innere Schwingung
aus dem Herzen, das Flüstern der Stimme der Stille uns versichert, dass es mehr gibt.

Einzelne lauschen vielleicht auf diese stille Stimme, aber die Menschheit als
Ganzes versäumt oft, sie zu verstehen. Die Menschen folgen den Glaubensrichtun-
gen nicht länger, die ihre Wurzeln in den ursprünglichen Lehren göttlicher Boten
haben sondern in den Gedanken späterer Anhänger. Die inneren Schlüssel zu
Ritualen und moralischen Regeln sind längst vergessen. Glücklicherweise können
jedoch die heiligen Schriften der Welt uns immer noch ein tiefes Verständnis dafür
bieten, wer und was wir sind und was unser Schicksal ist. Wenn wir diese benützen,
können wir langsam zum Gipfel der bedingten Sphäre hinaufsteigen; aber es ist
extrem schwierig, von diesem Gipfel zu dem letzten Einen zu gehen. Statt von unten
mit einer dualistischen Vision zu beginnen, können wir allerdings eine andere
Herangehensweise wählen. Über die zugrunde liegende Einheit sprechend sagte
H. P. Blavatsky:

Das ist das eine Leben, ewig, unsichtbar, doch allgegenwärtig, ohne Anfang
und Ende, doch periodisch in seinen regelmäßigen Manifestationen – zwischen
welchen Perioden das dunkle Geheimnis des Nichtseins herrscht; unbewusst,
doch absolutes Bewusstsein; unrealisierbar, doch die eine selbstexistierende
Realität; fürwahr „ein Chaos für den Sinn, ein Kosmos für die Vernunft“. Sein
einziges Attribut, welches es selbst ist, ewige, unaufhörliche Bewegung … das
ist die beständige Bewegung des Weltalls, im Sinne von unbegrenztem, all-
gegenwärtigem Raum. Was bewegungslos ist, kann nicht göttlich sein. Aber da
ist auch nichts tatsächlich und wirklich Bewegungsloses innerhalb der Univer-
salseele. – Die Geheimlehre, S. 32

Alle Lehren münden Strömen gleich letztendlich in das eine Meer. Das ewige Eine
Leben ist, was wir sind und was jeder andere ist. Meditieren darüber bringt
Weisheit, Großzügigkeit, Geduld, Willen und Altruismus und entfaltet sich von
oben nach unten, und auf diese Weise werden wir zu einem erwachenden Denken,
das bereit ist, anderen zu helfen. – Jelle Bosma
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