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Wenn wir uns heute in der Welt umsehen, beobachten wir das rasche

Anwachsen von sogenannten religiösen, psychischen und quasimysti-

schen Bewegungen, die ihren Ursprung zum Teil im fernen Osten, aber auch

in den Vereinigten Staaten haben, und mit einer begleitenden Zunahme

psychischer, metaphysischer und okkulter Praktiken verbunden sind. Diese

Erscheinungen sind an und für sich nichts Außergewöhnliches. Wie H.P.Bla-

vatsky 1891 schrieb:

Das Psychische mit all seinen Verlockungen und Gefahren entwickelt sich

notwendigerweise unter Ihnen, und Sie müssen sich davor hüten, dass die

psychische nicht der manasischen [mentalen] und der spirituellen Entwicklung

vorauseilt. Vollkommen unter Kontrolle gehaltene psychische Fähigkeiten, die

vom Manas-Prinzip überprüft und geleitet werden, sind wertvolle Hilfen in der

Entwicklung. Wenn aber diese Fähigkeiten wild wuchern und die Herrschaft

übernehmen, statt kontrolliert zu werden, und wenn sie uns benützen, statt be-

nützt zu werden, dann führen sie den Schüler in die gefährlichste Verblendung

und in den sicheren moralischen Untergang. Beobachten Sie deshalb diese in

Ihrer Rasse und Evolutionsperiode unvermeidliche Entwicklung sorgfältig, da-

mit sie sich schließlich zum Guten und nicht zum Üblen auswirken möge. …

– H.P.Blavatsky an die Amerikanischen Konvente, S. 44

Die Menschen hungern nach Antworten auf die Lebensrätsel, und da sie

mit den Antworten der etablierten Institutionen – wie die bestimmter orienta-

lischer Sekten – nicht mehr zufrieden sind, werden sie von psychischen und

pseudo-mystischen Bewegungen angezogen. Diese Lehren sind allgemein mit

dem Köder persönlichen Nutzens verbunden, und ihre Mitglieder streben

großteils danach, die niederen Siddhis oder geringeren okkulten Kräfte zu
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erlangen. Eine starke psychische Faszination üben auf manche Menschen die

Geheimnisse der verschiedenen Nadis, Chakras oder Kräftezentren der

Ganglien aus. Viele Menschen möchten geheime Kräfte, eigene Vorteile und

Einflussmöglichkeiten auf andere erlangen und vergessen dabei, dass sie sich in

schwerwiegende Gefahren begeben. Wenn wir die harmlosen psychologi-

schen Auswirkungen beiseite lassen, so kann durch das Erwecken der Chakras

zu abnormaler Aktivität und einer damit verbundenen Störung des Gleich-

gewichts der Pranas oder Lebenskräfte Krankheit die Folge sein. Nochmals,

viele Menschen kennen sich mit Hatha-Yoga Übungen aus – oder glauben sich

auszukennen. Ich meine hier nicht die relativ harmlosen Gymnastikübungen,

die von einigem Nutzen sein können, sondern die psycho-astralen Übungen,

die gewöhnlich spezielle Körperhaltungen in Verbindung mit Atemkontrolle

beinhalten. Diese können nicht nur das Bewusstsein störend beeinflussen,

sondern auch die normalen Kreisläufe der Kräfte des Körpers. Aus diesen

Fakten erkennen wir die großen Anforderungen an unser Unterscheidungs-

vermögen, das wir mittels eines spirituellen Studiums und durch eine entspre-

chende Lebensführung schulen müssen.

Ein verwandtes Gebiet, das großes Interesse erweckt, ist die Mental-

heilung oder das Heilen durch Glauben. 1890 schrieb Blavatsky:

Mit dem Voranschreiten der Vorbereitung für den neuen Zyklus … beginnen

die latenten psychischen und okkulten Kräfte im Menschen zu keimen und zu

wachsen. Daher das schnelle Anwachsen solcher Bewegungen wie die der

Christlichen Wissenschaft, Mentalheilung, Metaphysische Heilung und Geist-

heilung usw. Alle diese Bewegungen sind lediglich verschiedene Phasen der

Anwendung dieser heranwachsenden Kräfte – die nur zu oft unwissentlich miss-

braucht werden, weil sie noch nicht verstanden werden. Begreifen Sie ein für

allemal, dass in keiner einzigen dieser Bewegungen irgendetwas „Geistiges“ oder

„Göttliches“ ist. Die durch sie bewirkten Heilungen sind einfach ein Ergebnis

der unbewussten Anwendung okkulter Kräfte auf den niedrigeren Ebenen der

Natur – gewöhnlich von Prana oder Lebensströmen. 

– Ebenda, S. 38-39

Wie können wir solche Therapien einschätzen? Indem W.Q. Judge seine

Ansichten darlegt, erklärt er, dass

Krankheiten massive Manifestationen sind, die sich auf ihrem Weg aus der Na-

tur heraus zeigen, so dass man gereinigt werden kann. Sie durch unwissentlich

gelenkte Gedanken aufzuhalten, bedeutet, sie auf ihre Ursache zurückzuwerfen

und in ihrer mentalen Ebene wieder einzupflanzen.
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Das ist der wahre Grund, warum wir gegen die metaphysischen Heilprakti-

ken sind, die wir aufgrund der Vermutungen und der sogenannten Philosophie,

mit der solche Methoden begründet werden, deutlich erkennen können, denn

wir legen besonderen Nachdruck darauf, dass die Wirkungen nicht durch

irgendwelche philosophische Systeme herbeigeführt werden, sondern durch

den praktischen, wenn auch unwissenden Gebrauch psycho-physiologischer

Prozesse. The Path, Sept. 1892, S. 190

Krankheit sollte als Reinigungsprozess verstanden werden. Die Symptome der

Krankheit – die nur zu oft für die Krankheit selbst gehalten werden – stellen die

Bemühungen der Gesundheitskräfte dar, schädliche Elemente aus dem Körper

hinauszuwerfen. Aber viele Menschen glauben, dass man eine Krankheit heilt,

indem man die Tore gegen ihren Austritt aus dem Körper verschließt. Ein

solches Abblocken erlaubt es jedoch den Wurzeln der Krankheit, sich zu verfes-

tigen, sich auszubreiten und Energie zu sammeln, so dass ihre Reaktion auf den

Körper weit heftiger ist, als es der Fall wäre, wenn man der Krankheit erlaubt

hätte, ihren Lauf zu nehmen. Sie kommt sozusagen mit Zins und Zinseszins

wieder zurück, wenn nicht in diesem Leben, dann in einem zukünftigen. 

Es gibt aber ein sicheres Schutzmittel gegen alle Krankheiten – sowohl

physiologisch als auch psychologisch –, und das sind die Regeln der uralten

Weisheit der Menschheit wie der Paramitas. Diese betonen die Entwicklung

der spirituellen Qualitäten, nicht der psychischen oder intellektuellen. In ihrer

Stimme der Stille stellt H. P. Blavatsky die Paramitas wie folgt dar:

1. Dana der Schlüssel der Barmherzigkeit und unsterblichen Liebe.

2. Shila der Schlüssel der Harmonie in Wort und Tat; der Schlüssel

des Gleichgewichts zwischen Ursache und Wirkung, der für 

karmische Aktion keinen Spielraum mehr lässt.

3. Kshanti die süße Geduld, die durch nichts erschüttert werden kann.

4. Viraga Gleichgültigkeit gegenüber Freude und Schmerz, besiegte

Illusion, nur noch Wahrheit wird wahrgenommen.

5. Virya die unerschrockene Energie, die sich ihren Weg aus dem

Schlamm der irdischen Lügen zur überirdischen Wahrheit
erkämpft.

6. Dhyana dessen goldenes Tor, sobald es geöffnet ist, zum Zustand eines

Naljor [Adept] führt, zum Reich des ewigen Sat und dessen

unaufhörlicher Betrachtung.

7. Prajña der Schlüssel, der aus einem Menschen einen Gott macht, ihn

in einen Bodhisattva, einen Sohn der Dhyanis verwandelt.

– Fragment III, S. 67-68
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Spirituelle Erkenntnis und Weisheit entstehen nur als natürliches Ergeb-

nis aus der täglichen Anwendung solcher Prinzipien. Wie Jesus lehrte: Suchet

zuerst das Reich Gottes und alle Dinge werden hinzugefügt – nicht nur

physische Bedürfnisse, sondern ebenso psychische Kräfte und Energien,

Fähigkeiten werden sich natürlich und sicher hinzufügen, wenn sie von der

spirituellen Sonne im Inneren erleuchtet und geführt werden. Heile deine

Seele und du wirst deinen Körper heilen.

Menschen können auch versuchen, Krankheiten mittels Hypnose zu

heilen. Ich glaube, dass eine solche Heilung, sogar wenn der Patient sich wirk-

lich besser fühlt, bestenfalls eine vorübergehende Schmerzlinderung ist, denn

Hypnose ist nicht in der Lage, die Ursache der Krankheit aufzuheben. Sie kann

auch schädliche Nebenwirkungen haben. In einigen Fällen zum Beispiel treibt

der Einfluss des Willens die Krankheit von einem Organ zum anderen,

anfangs glaubt der Leidende er sei geheilt. Aber nach einer Weile kehrt die

Krankheit in anderer Form zurück, vielleicht in einem anderen Organ. Der

Kranke glaubt eine neue Krankheit zu haben, während es eigentlich die gleiche

ist, die ihn in einem neuen Gewand heimsucht. In jedem Fall ist Hypnose

gefährlich, selbst wenn sie mit den besten Absichten angewendet wird.

Wiederholte Aussetzung schwächt den Willen, öffnet den Menschen für

fremde Einflüsse und macht ihn für die Entwicklung zur Mediumschaft auf

besondere Art anfällig. Der hypnotisierte Mensch verliert seine spirituelle

Unabhängigkeit und wird somit abnormal zugänglich für Einflüsse von außen.

Das bringt einen besonders gefährlichen Gegenstand auf den Tisch: der

Versuch, mit der Astralwelt Kontakt aufzunehmen, besonders durch Medien

und Mediumschaft. Einige Menschen wünschen sich die Fähigkeit, ihren Kör-

per willentlich zu verlassen, oder sehnen sich nach Führung in die inneren

Welten. Aber die ‘Führer’ in diesen sogenannten spirituellen Reichen sind bei-

nahe ausnahmslos Elementalwesen, Schwarzmagier oder die Überbleibsel von

Verstorbenen auf der niederen Astralebene. Diese Möchtegern-Geistführer

stellen sich oft als berühmte oder bekannte Personen dar und beantworten

Fragen ihrer Verehrer. In extremen Fällen geht die Verwicklung mit solchen

Wesen so weit, dass sie danach verlangen, in allen Fragen konsultiert zu

werden, sogar in jenen, welche die einfachsten Angelegenheiten des täglichen

Lebens betreffen. Sie können direkte Befehle erteilen, die neben anderem den

Eifer der Anhänger stärken, was sie zu leichtgläubigen Menschen führt,

welchen sie als ‘spirituelle’ Lehrer oder Heiler erscheinen. Aber die Führung

eines solchen Lehrers verhilft den spirituell Suchenden nicht zu Fortschritt.

Der wirkliche spirituelle Lehrer oder Schutzengel eines jeden Menschen ist

sein eigenes höheres Selbst, der innere Meister.
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Das Medium kann auf verschiedene Arten bewirken, dass sein Astral-

körper den physischen Körper verlässt. Wenn das Medium sich in Trance

befindet, verwenden andere Geschöpfe seinen physischen und Astralkörper

für ihre eigenen Zwecke, und das Medium ist sich im Allgemeinen nicht

bewusst, dass Botschaften durch seinen Körper offenbart werden. Die

Elementale oder Individuen Verstorbener werden immer dann angezogen,

wenn der Wunsch besteht, mit Astralführern in Verbindung zu treten. Starke

Emotionen, Aufregung, selbstsüchtige Wünsche oder Verlangen können

ausreichen, um solche Astralwesen anzuziehen. Weil alle Gedanken ihre

besondere Form oder Farbe in der Astralwelt haben, werden sie von diesen

Wesen wahrgenommen, welche sie mühelos zu ihrem Erzeuger zurückverfol-

gen können und dann versuchen, ihn zu beeinflussen und zu schädigen. Sie

dominieren die Anhänger mit ihren eigenen leidenschaftlichen Schwingun-

gen und bewirken, dass er ihren Neigungen, Begierden und bösen Impulsen

immer stärker nachgibt. Der Peiniger des Anhängers mag damit fortfahren

und ihm schreckliche Entschlüsse und Handlungen aufdrängen. In einigen

Fällen führt der Widerstand gegen diese Einflüsse zu einem dauerhaften Ver-

lust an Nervenkraft und deshalb zu Neurosen und zu einem von ungesunden

Einflüssen überschatteten Leben. Denn wenn das Tor zur Astralwelt geöffnet ist,
ist es sehr schwierig oder unmöglich es wieder zu schließen.

Aus diesen inneren Ebenen können uns ebensowenig Selbsterkenntnis und

Weisheit übertragen werden, wie sie uns in der gewöhnlichen Welt durch

einen Kunstgriff übermittelt werden können. Jeder muss sie auf dem Weg der

eigenen Evolution selbst finden – durch Erfahrung, Verinnerlichung, innere

Erhebung und die Entfaltung der inneren Kräfte. Der Verkehr mit sogenann-

ten Geistführern macht den Menschen unselbstständig und bringt ihn in

dauernde Abhängigkeit. Ein solcher Mensch wird für sein ganzes Leben ein

Sklave der ‘Geister’.

Wir sollen stattdessen danach trachten, ein Mediator zu werden, der sich

nicht, weder freiwillig noch unfreiwillig, von Astralwesen oder Elementalen

beherrschen lässt, sondern der sie beherrscht. Er ist der Meister, er ist selbst-

beherrscht, er denkt unabhängig, er ist unpersönlich, er besitzt Weisheit,

Kenntnis und Unterscheidungsvermögen. Durch ihn fließen allerdings die

höheren spirituellen Energien. Und er wendet sie nie für sich selbst, sondern

nur zum Wohl der Menschheit an. Selbst wenn eine spirituelle Wesenheit

durch ihn spricht, ist er dabei im Gegensatz zum Medium bei vollem Bewusst-

sein.

Viele Menschen verlangen nach okkulten Kräften, ohne die notwendigen

Vorbedingungen zu erfüllen. Um sie zu erwerben und zu beherrschen sind
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viele Erdenleben im selbstlosen Dienst für die Menschheit nötig. Wer ohne

entsprechende Vorbereitung mit okkulten Kräften herumspielt riskiert, dass er

sich mit Mediumschaft oder Schwarzmagie verbindet. Durch Mediumschaft

wird er zum Sklaven fremder Mächte und Wesen. Durch den Missbrauch der

okkulten Kräfte, die ihn seiner Unterscheidungskraft und Wahrnehmung be-

rauben, wird er ein blindes Werkzeug der zerstörenden Mächte in der Natur.

Die Tradition behauptet, dass vor Zeitaltern ganze Nationen durch den ver-

derblichen Pseudookkultismus zu Grunde gegangen sind. Dieselbe Gefahr

droht der gegenwärtigen Menschheit, wenn die Ausbreitung der pseudo-

okkulten Künste in derselben Weise wie bisher fortschreitet.

Pseudo-okkulte Künste geben der Menschheit weder dauernde Zufrieden-

heit und Freude, noch verhelfen sie ihr zum wahren Menschentum. Nach 

G. de Purucker: 

Wer den Pfad in der Hoffnung betritt, Kräfte irgendeiner Art zu erlangen

und sie als etwas von allergrößter Bedeutung ansieht, ist zum Misserfolg verur-

teilt. Er begibt sich auf einen sehr gefährlichen und fragwürdigen Weg, der

schlimmstenfalls zu Zauberei und schwarzer Magie führt und ihm bestenfalls

enttäuschende hohle Nüsse einbringt. Die spirituellen, intellektuellen oder psy-

chischen Kräfte als solche werden sich zur rechten Zeit und in einer vollkom-

men natürlichen Weise im Laufe unseres Fortschritts entwickeln, vorausgesetzt,

dass wir den unbeugsamen Entschluss gefasst haben, ans Ziel zu gelangen, und

vor allem, dass unser Herz stets von mitleidsvoller Liebe erhellt und erfüllt ist,

von einer Liebe, die schon jetzt ein charakteristisches Kennzeichen der spiri-

tuellen Seele im Inneren ist. – Quelle des Okkultismus, Bd. I, S. 12

Wer seine höheren spirituellen und okkulten Kräfte entfalten will, der ar-

beite ununterbrochen an sich und wirke beständig zum Wohl der Menschheit.

Es wäre ein vergeblicher Versuch, das innere Wachstum durch äußere Mittel

erzwingen zu wollen. Das wäre so töricht und zwecklos, als wenn man eine

Knospe gewaltsam öffnen wollte. Die Blume wird zerstört und der Same getö-

tet. So käme eine vorzeitige und gewaltsame okkulte Erweckung letztendlich

einer Zerstörung gleich, denn evolutionäres Wachstum vollzieht sich von

innen nach außen und nicht umgekehrt.

Nur von innen heraus können wir wachsen, absichtslos und unpersönlich,

denn nur in der Stille wird alles Große und Schöne geboren. Die inneren

Reiche erschließen sich dem, der die Gesetze des Lebens erkannt hat und im

Einklang mit ihnen wirkt. Immer weiter reicht sein Bewusstsein, je mehr er

sich von den Fesseln der Persönlichkeit und den Verlockungen des vergäng-

lichen phänomenalen Lebens befreit. Und als wahrer Okkultist trägt er

unablässig im Geiste der Bruderschaft zum göttlichen Plan der Evolution bei.
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