
Wenn alles andere scheitert –
dann lesen Sie das Handbuch

Wenn wir unsere Errungenschaften im Bereich menschlicher Werte

betrachten, erkennen wir in unserer Zivilisation einen großen Mangel

an Tugenden, die wir immer noch für gut erachten, für die wir ein Lippen-

bekenntnis ablegen und die wir uns wünschen. Wir sind berechtigterweise

stolz auf die moderne Technologie und meiden häufig die Unbequemlichkeit,

nach charakterlicher Verbesserung zu streben, was uns im wahrsten Sinn des

Wortes geeigneter machen würde – angenehmer gegenüber Freunden, Nach-

barn und Mitmenschen. Obwohl frisch gebackene Eltern oft beklagen, dass

Babies ohne Handbuch geboren werden, ist diese Annahme nicht ganz richtig.

Es ist nicht so, dass wir nicht wissen, was wir als Menschen erreichen sollten.

Kinder werden von ihren Eltern unterrichtet, zumindest sollte es so sein,

solange sie Instruktionen haben. Die Goldene Regel wurde beispielsweise in je-

dem Zeitalter und an jedem Ort mit Klarheit zum Ausdruck gebracht, und jede

Religion enthält ihren Anteil ähnlicher Anleitungen, die weise Männer und

Frauen der Menschheit als Hilfe bei der Suche nach Weisheit gegeben haben.

Sicherlich haben wir heute weder die Fähigkeiten des Menschseins ausge-

schöpft noch die Spitze menschlicher Vollkommenheit erreicht. Warum sind

wir auf Erden – könnten wir uns fragen – und wie können wir rechtfertigen,

gelebt zu haben? Unsere Grundverpflichtung muss darin bestehen, unsere

Lebenserfahrungen durch das Streben nach einem erhabeneren Zustand wert-

voll zu machen – dem Zustand, den die von uns bewunderten Vorbilder schon

erreicht haben. Wenn wir dem von unseren Lehrern gewiesenen Kurs folgen

und unseren Charakter verfeinern würden, indem wir ihrem Verhalten nach-

eifern, dann würden wir bald zu einer harmonischeren Familie von

Erdenkindern werden, die in einem wirklichen irdischen Paradies lebten. Wir,

das intellektuelle Naturreich, würden der Weltseele dann zu einer Stütze

werden, indem wir unser Wohlwollen auf die natürliche Welt ausschütten

würden, und die schmerzhaften Ergebnisse früherer Übel würden allmählich
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ins Gleichgewicht gebracht werden. Leiden würde nicht länger das Los der

Mehrzahl der Menschen und der anderen Naturreiche sein, die unseren

Lebensraum teilen.

Viele glauben, dass – wenn ein Erlöser unter uns erschiene – unsere Sorgen

verschwänden, die Menschheit menschlicher und alles derartig besser würde,

dass es nicht mehr wiederzuerkennen wäre. Aber ist diese Erwartung vernünf-

tig? Der menschliche Charakter ist unvollkommen und neigt mehr dazu, zu

folgen und ohne Nachdenken zu glauben, als die Fähigkeiten des Denkens und

der Empfindsamkeit zu entwickeln, die uns rechtmäßig zustehen. Der Zyklus

der Erfahrung verursacht einen natürlichen Fortschritt von der Unschuld zum

Wissen, vom Wissen (Wissenschaft) zur Philosophie, von der Nachdenklich-

keit (Philosophie) zur Verehrung (Religion), wo sich der Zyklus wieder

wendet, wenn die Religiosität durch Priesterschaft und Bigotterie zunichte

gemacht wird.

Was glauben Sie, wie viele ‘Erlöser’, die einen höheren Weisheitszustand

erreicht haben, unbemerkt, ungeschätzt und überhört im langen Lauf der Vor-

geschichte und Geschichte gekommen und gegangen sind? Wenige erkennen

in einem stillen, nicht vereinnehmenden Individuum, das Weisheit besitzt, die

wahre Größe. Manche meinen, dass Jesus Christus – würde er jetzt unter uns

erscheinen – wieder getötet würde – vielleicht eine Übertreibung, aber zwei-

fellos würde er als Unruhestifter angesehen und von ehrenwerten Bürgern, die

Wert an Besitztümern messen und deren Lebensstil sich beträchtlich von dem

der einfachen Fischer aus alten Zeiten unterscheidet, gemieden werden. Heute

leidet Jesus unter der Demütigung, ein Objekt der Anbetung und Vergötte-

rung zu sein, während seine Lehren großteils missachtet werden – Lehren, die,

wenn sie befolgt würden, der Welt als Ganzes zum größten Wohl gereichen

könnten.

Diesen Kurs fortzusetzen ist so dumm wie den Rat eines Rechtsanwalts

oder Arztes einzuholen und dann in den Wind zu schlagen, obwohl wir dafür

bezahlt haben. Auf die stets zugänglichen und verfügbaren Religionen

angewendet, gelingt es den meisten Menschen allerdings nicht, genau diesen

Sachverhalt zu erkennen. Von jedem einzelnen Weisen wurden dieselben

Gebote aufgestellt und gelebt, aber die meisten von uns ziehen es vor,

irdischen Begierden nachzugeben. Eine Verbesserung des menschlichen

Zustands würde bedeuten, nicht nur die beklagenswerte Armut und Krankheit,

wie sie in fast allen Kulturen zu finden ist, zu verbessern, sondern das Interesse

auf das Gemeinwohl zu richten und dabei das beschränkende Selbstinteresse,

das einen so großen Teil des menschlichen Unternehmungsgeistes ausmacht,

zu verringern.
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Wir erkennen alle, dass viel übrigbleibt, was in unseren Veranlagungen zu

verbessern ist, aber das Allheilmittel, das Gesellschaften revolutionieren und

die Gezeiten zu einer Universalität des Einfühlungsvermögens wenden würde,

ist da – ist immer da gewesen – wir haben einfach versäumt, danach zu suchen.

Kein Erlöser kann ändern, was einer Änderung bedarf; jedes einzelne Mitglied

der Menschheit muss der Anleitung folgen, die Er gegeben hat – wer auch

immer Er (oder Sie) in der nationalen oder religiösen Gemeinschaft jedes

Einzelnen sein mag.

– Elsa-Brita Titchenell

Die Suche nach dem Selbst

ARMIN ZEBROWSKI

Mein Bruder – ich habe mich auf einer langen Reise nach dem höchsten

Wissen befunden, lange Zeit pflegte ich der Ruhe. Dann, nach meiner Rückkehr,

musste ich meine ganze Zeit der Pflicht widmen und alle meine Gedanken dem

Großen Problem. Jetzt ist alles vorüber: Die Neujahrsfestlichkeiten sind zu

Ende und ich bin wieder einmal „Selbst“. Aber was ist Selbst? Nur ein flüchtiger

Gast, dessen Interessen einer Fata Morgana in der großen Wüste gleichen …

– The Mahatma Letters to A. P. Sinnett, S. 264

Wer bin ich? Diese Frage, die der hohe Adept und Eingeweihte in

seinem Brief aufwirft, ist eine der größten, die wir stellen können. Sie

rüttelt uns immer wieder aus unserer alltäglichen Routine auf und zwingt uns

nachzudenken. Sie impliziert andere gleich wichtige Fragen: Woher kommen

wir? Was ist unser Ziel? Wie sind wir mit dem Universum um uns verwandt?

Menschliche Traditionen geben vielfältige Antworten, aber keine der Antwor-

ten ist wirklich zufriedenstellend. Hier und dort wird der Sucher für einen

kurzen Augenblick in einen Schimmer von Verständis getaucht und ist

zufrieden. Aber wir wissen, dass nichts dem spirituellen Wachstum gefährlicher

ist als die Trägheit, welche die Zufriedenheit begleitet. Der Lehrer ist deshalb

immer bemüht, das Denken seiner Schüler in Bewegung zu halten, damit es
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