
Wirkliche Liebe ist diejenige, welche die eigene Natur über das Normale

erhebt und die Seele mit Mitleid erfüllt. Sie ist unpersönlich: eine Abrundung

des Charakters durch die Inspiration einer erhabenen und spirituellen Art des

Denkens; eine Umsetzung der eigenen edelsten Möglichkeiten in die Tat – durch

Selbstaufopferung zum Wohle anderer. Jemand, der auf diese Weise geliebt hat, hat

zum Beispiel etwas von der Kraft der Imagination verstehen gelernt. Wir nehmen

nichts in unser Denken auf, vielmehr weiten sich die Dinge dort entweder in Stärke

und Schönheit aus oder sie verkümmern zu Widerwärtigkeit und Verfall. Derjenige,

der im Geist liebt, idealisiert das Objekt seiner Liebe; und wenn er das in ernsthaf-

ter und weiser Art vollbringt – wenn er die Fehler und Schwächen des Idealisierten

gleichermaßen erkennt und ihrer Versuchung widersteht – stellt das einen Vorgang

dar, der die Liebe schöpferisch macht. Die Idealisierung neigt dazu, immer realer zu

werden, und das Alltägliche im Leben des Menschen wird glorifiziert.

Ich bin der Meinung, dass die Imagination eine wunderbare und schöpferische

Kraft besitzt. Wenn wir sie in der Welt des spirituellen und kreativen Denkens auf-

steigen lassen – sie ohne Angst aufsteigen lassen – kann sie Dinge erschaffen, die

wahrhaftig als Wunder erscheinen. Und doch ist die Imagination dual – wie alles. In

ihrer niedrigeren Form stellt sie genauso eine zerstörende Kraft dar, wie sie in ihrer

höheren Form schöpferisch und konstruktiv ist.

Man berührt ein mystisches Gesetz, wenn man in der Imagination Bilder von

mächtigen Dingen erzeugt, denn man öffnet eine Türe zu neuen Kräften im eigenen

Inneren. Eine Art potentieller Energien wird erweckt und ins Leben und in Tätig-

keit geführt – sowohl außerhalb als auch innerhalb. Wenn du dich sehnst, führe dir

die Sehnsucht vor Augen. Mache dir ein mentales Bild deiner spirituellen Ideale, ein

Bild des spirituellen Lebens, wie du es erkannt hast, und trage dieses Bild Tag für

Tag mit dir. Hege seine Nähe. Nimm es zum Frühstück mit dir, zum Mittag- und

zum Abendessen; und bevor du es bemerkst, ist ein neues Leben geboren. Bevor du

es weißt, ist das Ideal wirklich geworden und du hast wirklich deinen Platz als

Schöpfer eingenommen – im großen, göttlichen Schema des Lebens. 
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