
Spiritueller Wachdienst

ABBOTT CLARK

Lasst uns den Tag mit größerer Gedankenkraft für die Besiegung unseres

Selbst beenden, als wir zu Beginn des Tages hatten.

Lasst uns heute Abend die Augen mit einem reinen Gewissen schließen und

mit einem Gefühl großzügiger Liebe für alles, das atmet, was die beste Seite

unserer Natur ist.

Trachten wir nach mehr Erkenntnis, mehr Licht, mehr Stärke in der Stille

unserer letzten Gedanken vor dem Niederlegen. – Katherine Tingley

Im Dienst am eigenen Land ist der Wachdienst so wichtig, dass durch die

Vernachlässigung einer Stunde die gesamte Armee in Verwirrung geraten

oder sogar besiegt werden kann. Das gleiche Gesetz ist in Bezug auf das

menschliche Leben gültig. Wir sind alle von inneren Feinden umgeben: Ge-

wöhnlich ist es eine wohlbekannte Schwäche, die uns betrügt, aber manchmal

geschieht es an der am wenigsten erwarteten Stelle, dass wir geprüft werden

und uns als unzureichend erweisen. Das bezieht sich auf alle Angelegenheiten

des täglichen Lebens, auf die Arbeit oder das Vergnügen, öffentlich oder pri-

vat. Ich könnte beinahe sagen wachend oder schlafend, denn wenn wir uns mit

einem schlechten Gedanken schlafen legen, dann können die damit verbunde-

nen Lebenskräfte uns überfallen und schlechte Träume oder sogar Alpträume

sind die Folge, denn es gibt Feinde aller Art für die Menschheit auf der Astral-

ebene, zumeist selbst erschaffen. Diese Ebene umgibt uns, wie das Wasser ein

Schiff umgibt. Unsere Schwächen wirken in unserem Wesen wie Löcher,

durch die das Salz oder das schmutzige Wasser einströmen kann und ein

schlechter Traum oder ein schlechter Tag ergeben sich daraus.

Was können wir dagegen tun? Die Antwort ist einfach: Überwachen wir

unser Denken, unsere Gedanken und Gefühle, besonders vor dem Schlafen-

gehen. Der weise Pythagoras gab einen Regel, die kaum verbessert werden

kann:
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Lasse die Sonne nicht den westlichen Horizont erreichen, noch schließe

deine Augen im Schlaf, ehe du nicht alle Ereignisse des eben vergangenen Tages

überdacht und dir folgende Fragen gestellt hast: Was habe ich heute getan, das

schlecht war? Was habe ich heute getan, das gut war? Habe ich jemanden ver-

letzt? Habe ich meine Pflicht versäumt? Lasse die untergehende Sonne nicht

den westlichen Rand des Raumes erreichen, noch schließe die Augen im Schlaf,

ehe du dir nicht diese Fragen gestellt hast.

Eine andere Art, diese gleiche hilfreiche Regel darzustellen, ist das, was als

„das Handbuch des täglichen Lebens“ bezeichnet wurde. Die letzte Sache vor

dem Schlafengehen ist – indem der Tag sorgfältig überdacht wird – die Fest-

stellung, wie die Fehler korrigiert und die Erfolge wiederholt oder gestärkt

werden können. Wir wollen auch Schwächen zur Kenntnis nehmen und

unseren Willen benützen, um in solchen Punkten oder bei solchen Gelegen-

heiten, die einer Reform bedürfen, stark und entschlossen zu sein. Wir wollen

besonders unseren Feinden vergeben – wenn wir welche haben, und wenn

nicht, wollen wir liebevoll an jene denken, die dessen vielleicht bedürfen,

besonders an jene, die wir nicht mögen, denn sie kämpfen auf dem Pfad wie

wir. Wir wollen vor allem jede beliebige Tendenz zum Kritisieren beachten,

denn Kritik ist einer der heimtückischsten der inneren Feinde. Sie entspringt

dem Gefühl des Getrenntseins und ist eine Verneinung der Bruderschaft, eine

verborgene und zähe Form von Egoismus. Wenn diese gesunde Selbstbewer-

tung vorbei ist, wollen wir ein erhebendes Buch unserer Wahl zur Hand

nehmen und ein Kapitel lesen oder über das höhere Selbst meditieren. Das be-

freit das Denkvermögen von irdischen Verhaftungen und hilft der Seele dabei,

ihre Flügel in die Lüfte des Geistes zu erheben. Wie Dr. de Purucker über das

Gebot von Pythagoras bemerkte: 

Wenn die Menschen nur diese einfache Regel bewusst befolgten, würden

neunundneunzig Prozent der Sorgen der Welt, des Leidens der Herzen, der

Sünde und Angst nicht existieren, sie würden gar nicht erst entstehen. Der

Grund dafür ist einfach. Die Kümmernisse der Welt entstehen aus unserer

Schwäche, nicht aus unserer Stärke; und wenn wir unsere Stärke vergrößern,

unsere Schwächen beseitigen würden, dann würde danach jeder Mensch ent-

sprechend seiner inneren Entwicklung zu einer Kraft des Guten in der Welt

werden. Und Sie erkennen, was dies bedeuten würde. Die meisten Gedanken,

Gefühle und Handlungen, die uns das Elend bringen, würden dadurch direkt an

ihrer Pfahlwurzel abgeschnitten.

– Wind des Geistes, S. 48
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