
Mündig werden

So wie es eine Jahreszeit für die Aussaat und eine für die Ernte gibt, für

die Aktivität, die Inkarnation und für die Assimilation, die Zeit ohne Ver-

körperung, eine Periode des Aufstiegs und eine Periode des Niedergangs einer

Zivilisation, gerade so gibt es Zeiten, in welchen die vorherrschende Gezeit

des spirituellen Wachstums inspiriert und begünstigt und von der Menschheit

die Entwicklung bestimmter Facetten des Bewusstseins verlangt. Denn es gab

eine Zeit, in der die Menschheit auf unserer Erde nicht die Fähigkeit des

rationellen Denkens besaß, und eine Zeit, in der sie diese Kraft erlangte oder

dazu erwachte – als das Denkvermögen, wie wir es heute kennen, zu arbeiten

begann.

Jede in Harmonie mit einer beliebigen Gezeit der Natur stehende Akti-

vität – kosmisch oder menschlich – bringt offensichtlich Resultate hervor, die

dieser Gezeit eigen sind, und sie ist der richtige Schritt vorwärts in der evolu-

tionären Entwicklung. Ich glaube, dass der Impuls der gegenwärtigen Gezeit

sich zur Selbstlosigkeit hin bewegt, und für die Menschheit bedeutet das das

Erwachen zu einer das Denken übersteigenden Fähigkeit. Es ist das uralte

Gebot „Gib dein Leben auf, wenn du leben willst“. In der Vergangenheit gab

es immer einzelne, die dieses Format erlangten, und sie ragten als gößere oder

kleinere Führer heraus; sie gaben und die große Mehrheit nahm. Im gegen-

wärtigen Zyklus scheint es eigenartigerweise einen Mangel an Führern zu geben,

aber tatsächlich existiert kein Mangel; es ist nur so, dass sich der Typus ver-

ändert hat, um den Zeiten zu entsprechen, und oft erkennen wir den neuen

Typus nicht.

Das Zeitalter der Dogmen – die Liste bestimmter „tue das“ und „lasse das“

– ist vorbei und jeder Mensch empfindet, wie vage auch immer, den Druck und

die Notwendigkeit, in seiner eigenen inneren Natur die Wegweiser für die

Rolle zu entdecken oder aufzudecken, die ihm in dem zielbewussten und

geordneten Leben unseres Universums zugedacht ist. Wenn er sich selbst

vergessen kann – seine persönlichen Wünsche und Bedürfnisse – und mit aller
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Ernsthaftigkeit und Stärke, die er zur Verfügung hat, fragt: „Herr, was willst

du, dass ich tue?“, dann wird er den Weg erkennen, auf dem er den Anforde-

rungen seines täglichen Lebens in Harmonie mit dem universalen Gesetz

entsprechen muss. Wenn er dann diesem Weg folgt, so gut er kann, wird er –

im Laufe der Monate – entdecken, dass er eine wachsende Quelle der Vision

und Stärke besitzt. Er wird auch herausfinden, dass die Quelle in dem

Moment, in welchem sich seine persönlichen Wünsche einmischen, versiegt,

so sicher wie er das Licht verliert, wenn er den elektrischen Strom abschaltet.

Allgemein gesprochen, von einem materiellen Standpunkt aus, befindet

sich ein Kind größtenteils auf der Seite des „Bekommens“, bis seine Schulaus-

bildung abgeschlossen ist; dann ist es sich selbst überlassen. Es muss verdienen,

was es bekommt; es bekommt, was es verdient. Heute ist die Menschheit auf der

ganzen Erde in gewissem Sinn erwachsen, ist spirituell in dem Stadium, in dem

jeder Mensch eine Gelegenheit und einen Auftrag hat wie nie zuvor, um das zu

erlangen, was in der Vergangenheit nur für einige Wenige erreichbar war – ein

gefestigterer Sinn für die innere Führung, mehr oder weniger Vertrauen – ab-

hängig vom Einzelnen – in seinen eigenen inneren Christus, Buddha, Herrn, in

sein Selbst. Diejenigen, die fähig sind, diesen bewussten Schritt vorwärts zu

machen, werden zur rechten Zeit eine neue Motivations-Ära betreten, mit

neuen Sorgen und neuen Freuden, neuen Problemen und neuen Lösungen –

wahrlich eine Verlagerung ihres Bewusstseins-Zentrums.

Das Leben ist voller Sinnhaftigkeit, und der Mensch, der den Pfad der

Selbstlosigkeit geht, so gut er kann, gelangt zu einem Verständnis für diesen

Sinn, indem er mit ihm zusammenarbeitet. Er befindet sich dann tatsächlich in

dem Prozess, einen größeren Anteil an der universalen Verantwortung zu

übernehmen. Etwas jenseits des Denkens hat in ihm zu wirken begonnen.

Wenn wir diesem Pfad folgen, finden wir sowohl äußere wie innere Führer

und Helfer – die uns nicht in eine Richtung zwingen oder etwas einreden wol-

len oder wie in der Vergangenheit harte und feste Regeln aufstellen, sondern

die durch Beispiel und Vorschlag inspirieren und uns helfen, zu erwachen und

unsere Unterscheidungskraft zu benützen, um unseren eigenen Problemen auf

unsere eigene Art zu begegnen. Die Führer sind nicht gleichgültig geworden,

aber die Menschheit ist mündig geworden und muss für ihr Überleben lernen,

ihre größeren Verantwortungen zu erkennen und zu erfüllen. Durch Unwis-

senheit und Begrenzung scheitern wir häufig, aber sobald wir auch nur eine

vage Vorstellung von den vor uns liegenden Möglichkeiten haben, werden wir

angetrieben, es erneut zu versuchen – mit dem Ziel, dass alle im vollständigen

Sinn des Wortes frei sein können.

– Nellie M. Davis
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