
Rezept für den Fortschritt

Wir sind Zeuge eines größeren Durchbruchs des menschlichen Geistes

in seinem Bemühen, dem universalen Impuls zu folgen, in Bereiche mit

größeren und freieren Möglichkeiten hinein zu evolvieren. Dieser unwider-

stehliche Drang wohnt sowohl in der Brust eines jeden Menschen als auch in

der Menschheit als Ganzes. Wir erkennen anhand der erschütternd großen

Vielfalt von Spannungen in allen Gebieten des Globus, wie er sich

manifestiert. Dieser Drang stellt uns vor die große Herausforderung, jene ver-

bindenden Elemente wiederzufinden, die einen positiven Zusammenhalt der

gesunden, spirituellen Werte zuwege bringen, die, wenn sie klug angewendet

werden, aus dem Chaos heraus Frieden und Harmonie schaffen.

Die Nahrung für den Fortschritt des Menschen ist Erfahrung. Wie

Nahrung für unseren physischen Körper, muss sie aufgenommen und verdaut

werden, die kraftspendenden Komponenten müssen absorbiert und die Abfall-

stoffe ausgeschieden werden. Seit Milliarden von Jahren ernährt sich das

Menschenreich, den meisten von uns unbewusst, von Erfahrungen aller Art –

spirituell, mental, physisch. Aus diesen Erfahrungen wird unter dem Schutz

einer kosmischen Intelligenz das Gute assimiliert, und die Abfälle werden aus-

geschieden. Jede Störung dieses Prozesses erzeugt in unserem physischen

Körper Krankheit und Leiden. Geschieht das, dann tritt eine Gruppe von

Antikörpern in Tätigkeit, die versucht, die erkrankten Zellen zu überwältigen

und das natürliche Gleichgewicht wiederherzustellen. Diese Antikörper haben

ihre einzigartigen Fähigkeiten ebenfalls durch zeitalterlange evolutionäre

Schulung erlangt, so dass sie ihre Aufgabe automatisch und in der rechten

Weise ausführen, wann immer und wo sie benötigt werden.

Wenn wir unsere Gedanken vom Physischen und Automatischen auf

höhere Bewusstseinsebenen richten, erkennen wir die gewaltigen Verflechtun-

gen unseres mentalen und selbstbewussten Entschlusses, durch die richtige
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Anwendung des individuellen freien Willens zu evolvieren. Wir werden uns

bewusst, dass die volle Verantwortung einer solchen Entscheidung direkt auf

den Schultern jedes Mannes und jeder Frau ruht – nämlich in Form der Wahl,

welche ‘Erfahrungsnahrung’ eingenommen wird, um nicht nur den status quo

zu erhalten, sondern auch um an innerer Kraft und Gesundheit zu gewinnen.

Als intelligente und selbstbewusste Einheiten im Gesamtkörper der Mensch-

heit haben wir fortgesetzt die Wahl, unsere Kräfte mit den fortschreitenden

Werten der Natur zu verbinden oder, wenn wir das vorziehen, mit den

zersetzenden Elementen, die darauf hinarbeiten, die Wirkung jedes wahren

evolutionären Impulses zunichte zu machen. Wir haben auch die höhere Wahl

uns darauf vorzubereiten, mit der Zeit im Lebensstrom der menschlichen An-

gelegenheiten zu einem wachsamen und aktiven Antikörper zu werden.

Man könnte sehr wohl fragen: „Aber wie kann ich, einer von Milliarden,

bewusst die Sache des Fortschritts unterstützen, selbst wenn mein Wunsch

danach stark ist? Wie kann ich im Rahmen meiner täglichen Pflichten etwas

Wertvolles für den Aufbau des menschlichen Charakters beitragen?“

Wenn wir zu unserer Analogie zurückkehren, sehen wir, dass jede einzel-

ne Zelle in unserem Körper neben ihren ‘täglichen Pflichten’ ihren vollen

Anteil an Vitalität beisteuert, und das, obwohl die verschiedensten Krankheits-

keime auf sie einwirken. Gleichermaßen müssen wir inmitten der Verflech-

tungen unseres Lebens bewusst versuchen, aus dem Strom der täglichen

Erfahrungen die aufbauenden Werte herauszudestillieren und jene mit einer

zerstörerischen Tendenz abzuweisen.

„Das erfordert aber ein größeres moralisches Stehvermögen, als ich besitze!“

Dem kann ich nicht zustimmen. Gewiss, keiner kann Vollkommenes leisten,

aber wir alle können, ungeachtet der Rassenzugehörigkeit oder Nationalität,

weit über unser selbstbegrenztes Verständnis hinaus handeln. Es ist ein er-

nüchternder Gedanke zu erkennen, dass Sie und ich als individuelle Einheiten

in dieser großen Armee der Menschheit, jeder mit seinen bestimmten Verant-

wortlichkeiten, mit jedem Gedanken und Gefühl die gesamte menschliche

Natur beeinflussen können und das auch tun (und damit die Zukunft der

Menschheit). Wenn eine Zelle in unserem Körper schlecht arbeitet, spürt das

unser ganzer Körper; und wenn eine ganze Reihe von Zellen sich dem

Gesamtziel des Aufbaus nicht unterordnet und statt dessen eigene, begrenzte

Ziele verfolgt, stehen wir am Beginn einer Bösartigkeit, die – wenn sie nicht

unter Kontrolle gehalten werden kann – eine schwere Krankheit und mög-

licherweise den Tod bringen kann.

Was können wir dann in Bezug auf heutige globale Bedingungen tun, wo

wir täglich greifbar erleben, wie Einzelne und Gruppen nicht nur sich selbst
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unnötige Schwierigkeiten bereiten, sondern durch ihre blinden und selbst-

süchtigen Handlungen der gesamten Menschheit Furcht und Unruhe bringen?

Wir sind eine Welt, im Bewusstsein und in der Wirklichkeit, und wir können

uns nicht ausklammern, indem wir sagen „das geht mich nichts an“ und wie ge-

wöhnlich unseren Geschäften nachgehen, wobei wir unsere Verpflichtungen

genauso leicht vergessen wie die Schlagzeilen der Morgenzeitungen. Das ist

der evolutionären Tendenz entgegengesetzt. Andererseits können wir in das

entgegengesetzte Extrem verfallen und durch die Handlungen der einen oder

anderen Gruppe von Leuten, die nichts mit uns zu tun haben, so überbesorgt

werden, dass wir nicht nur keine Hilfe mehr sind, sondern durch unsere eigene

Ablenkung genau jenen aktiv schaden, die uns nahe stehen und für die wir eine

direkte Verpflichtung haben.

Es gibt immer den ‘mittleren Weg’, der den größeren Standpunkt

einnimmt und erkennt, dass es in den gesamten Kreisläufen der kosmischen

Vitalität nicht einen Lebensfunken gibt, der nicht einen gewissen Beitrag zum

Wohl oder Wehe für das Wachstum und den Fortschritt jedes anderen Le-

bensfunkens leistet; und das, weil gerade wegen dieses unaufhörlichen und

universalen Austausches von Energie-Impulsen unsere höchste Pflicht darin

liegt, uns selbst neu zu orientieren – neu zu lernen, dass das ‘innerste Zentrum’

unseres Potenzials mit den ‘innersten Zentren’ unserer Mitmenschen eins ist.

Sobald wir einmal begreifen, dass alle ‘anderen’ in Wirklichkeit wir selbst sind,

erfassen wir intuitiv viel klarer Kette und Schuss des Schicksals, das uns alle in

diesem lebendigen Gewebe menschlicher Seelen miteinander verknüpft. Wir

erlangen dann diese tiefere Qualität des Verstehens und des Mitleids und

wissen, dass die Natur durch die Schmerzen des Wachstums die Menschheit

zu entschlossener spiritueller Tätigkeit zwingt.

Es gibt einige, die das Durcheinander unserer Zeit einer moralischen Er-

müdung zuschreiben und über den anscheinenden Verlust der Rechtschaffen-

heit in den menschlichen Beziehungen lamentieren. Ich ziehe es vor, unser

gegenwärtiges Wirrwar von Bemühungen einem mangelnden Verständnis für

unsere wahren Ziele zuzuschreiben. Es ist meine feste Überzeugung, dass die

heutige Zivilisation einen höheren Grad moralischer Kraft ausübt, als zu

irgendeiner früheren Zeit. Womit könnte man sonst den beispiellosen und

weitverbreiteten Entschluss von Menschen in aller Welt erklären, nach einer

besseren Art zu leben zu suchen und vor allem in einer Freiheit des Geistes zu

wachsen, die nicht mit den Ketten einer überholten Psychologie der Überein-

stimmung gefesselt ist? Es ist wahrlich ein riesiger Schritt vorwärts zu erken-

nen, dass die Wirkungen unseres Denkens und Fühlens nicht nur bei uns allein

verbleiben können, sondern dass sie durch das universale Gesetz der Anzie-
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hung und Abstoßung all die anderen sechs oder mehr Milliarden Menschen in

dieser großen Gemeinschaft der strebenden Menschheit beeinflussen. Und

während es hier und dort Gruppen gibt, die bewusst das Zirkulationssystem

des menschlichen Gedankenstroms infizieren, wollen wir nicht vergessen, dass

auf der positiven Seite auch die Antikörper tätig sind, bereit und wachsam, um

einzugreifen und die Harmonie wiederherzustellen.

Die Schlüssel zu unserem Ursprung und letztendlichen Schicksal, zu unse-

rer Beziehung zum Kosmos und zu unseren Mitmenschen, sind in der Idee

verwurzelt, dass der Mensch potenziell nach dem Bild der göttlichen Intelli-

genz aufgebaut ist, die ihn gebar. Wir andererseits – in unserer extremen Un-

kenntnis des universalen Zusammenhangs der Dinge – haben eine kosmische

kreative Intelligenz als Spiegelbild erdacht, das unser Bild reflektiert – ein nach

einer personifizierten und begrenzten Vorstellung eines menschlichen Wesens

gestaltetes Spiegelbild! Wir haben die erhabene Tatsache aus den Augen ver-

loren, dass der jeder menschlichen Brust innewohnende Funke der Gottheit zu

den grenzenlosen Möglichkeiten der kosmischen, göttlichen Intelligenz passt,

weil er mit ihr eins ist. Hierin liegt der Ozean aufgespeicherter Moral und spi-

ritueller Stärke, die jeder individuellen Zelle im Körper der Menschheit zur

Verfügung steht. Hierin liegt der Schatz, auf den jeder von uns zurückgreifen

kann, um unseren Wunsch zu erfüllen, beim Niederschreiben der Geschichte

dieser Zeit behilflich zu sein. Hierin liegt der Schlüssel für jene höhere Unter-

scheidungskraft, die wir zur Ausführung unserer vollständigen Pflicht allem

gegenüber anwenden müssen.

In dem Maß, in dem wir uns in unserer jeweiligen Ecke des Globus unseres

universalen Wertes und unserer Essenzialität dem Ganzen gegenüber bewusst

werden, in dem Maß wird das innere Band zwischen uns und unserer

göttlichen Quelle sich in unserem Leben positiv zum Ausdruck bringen. Wir

werden dementsprechend zu stärkeren Elementen – reinigenden Antikörpern

– in der Seele und im Leben der Menschheit geworden sein.

– James A. Long

Lass das Mysterium einen Platz in dir haben; pflüge nicht immer deinen

gesamten Boden mit der Pflugschar der Selbstprüfung, sondern lasse eine kleine

Ecke in deinem Herzen brach liegen, bereit für irgendwelche vom Wind

angetragenen Samen, und reserviere einen schattigen Winkel für den vorbei-

ziehenden Vogel; erhalte in deinem Herzen einen Platz für die unerwarteten

Gäste, einen Altar für den unbekannten Gott. – Henri Frédéric Amiel
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