
Schluchten in die hohen Berge, und Granitfelsen fielen auf die Eis-Oberfläche,

von wo sie nach Willamette Sound transportiert wurden. So trieben sie auf

den von den Gletschern abgebrochenen Eisbergen davon, bis die Eismasse

schmolz und umkippte, wobei der Felsen auf dem Grund des Meeresarmes

landete.

Stück für Stück begann sich die Geschichte zu entfalten, aber ich werde

immer darüber nachsinnen, ob die Erde nicht doch eine Erinnerung an ihre

Vergangenheit behält und manchmal bei ihrem Wolkenschauspiel alte Muster

verwendet.

Die Suche nach einem spirituellen Lehrer

ALAN E. DONANT

Wie können wir wissen, dass es einen spirituellen Aspekt in der Natur

gibt und Lehrer, die seinen Zustand und seine Gesetze übermitteln?

Wenn wir die Menschheitsgeschichte betrachten, finden wir große spirituelle

Lehrer, die eine Tradition der zeitlosen Weisheit in Bezug auf das Universum

und den Menschen bezeugten. Die Griechen verwiesen auf die Große Kette

des Hermes, und die Sanskrit-Literatur bezieht sich auf die Guruparampara
(„ununterbrochene Folge oder Aufeinanderfolge von Lehrern“), was die leben-

dige Kette von Wesen erkennen lässt, die sich vom spirituellen Herzen des

Kosmos durch die Menschheit und den Rest der Natur erstreckt. Als Hierar-

chie des Mitleids betrachtet, reicht ein großer Lehrer das Licht an den

nächsten weiter – von Ebene zu Ebene und von Sphäre zu Sphäre. Die

Empfänger dieses Lichts auf Erden sind die großen Adepten und Meister jeder

Tradition, die es ihrerseits all jenen weitergeben, die dafür empfänglich sind.

Auch unterschiedliche Schulen beziehen sich auf eine spirituelle Folge von

Lehrern über die Zeit, wobei einer dem anderen der Reihe nach folgt, wie die

lebendigen Buddhas oder die Tirthankaras der Jainas.

Wenn wir einmal die philosophische oder spirituelle Grundlage des Uni-

versums finden, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir uns entscheiden, unsere

Gedanken und Handlungen weiter zu fokussieren. Ein spiritueller Lehrer

kann dabei eine wichtige Rolle spielen. Was ist ein Lehrer? Die Antwort kann
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teilweise lauten: einer, der Information oder Fertigkeit anhand einer Vorschrift

oder eines Beispiels vermittelt. Wenn wir jedoch zurückdenken an unsere

bisherige Erziehung, ragen ein oder zwei Lehrer heraus, zu denen wir eine

Affinität hatten; und zwar diejenigen, die uns – obwohl sie wissend waren –

nicht so sehr über Wahrheiten sprachen, sondern die uns unter ihrer Führung

vielmehr erlaubten, etwas in uns selbst zu erfahren, das uns sehr tief beein-

druckte. Wenden wir uns dem Wort spirituell zu, so denken wir vielleicht

zuerst an Orte, Rituale oder göttliche Wesen. Aber das Spirituelle ist ein

unpersönlicher, alles durchdringender und ewiger Aspekt der Wirklichkeit.

Der Prozess des spirituellen Erwachens beinhaltet nicht notwendigerweise

irgendwohin zu gehen, etwas zu erhalten oder sonstige Handlungen, die von

Zeit und Raum begrenzt sind; es ist vielmehr das Gewahrwerden dessen, was

bereits in uns und um uns ist. In diesem Licht könnten wir sagen, dass der ein

spiritueller Lehrer ist, der uns durch gegenseitiges Erkennen ermutigt und

hilft, die universale Wirklichkeit zu erfahren.

Viele Menschen meinen, dass spiritueller Fortschritt die Notwendigkeit

beinhaltet, sich mit einem göttlichen Wesen außerhalb von uns zu verbinden,

um errettet zu werden oder den Folgen unserer Handlungen zu entgehen. Mit

einer solchen Einstellung färbt die Frage der persönlichen Erlösung alles, was

wir tun, und Lehrer können versuchen, uns mit der Trennung vom göttlichen

Wesen zu drohen. Wir stoßen jedoch auf gänzlich andere Wahlmöglichkeiten

bei unserer Suche, wenn wir ein Universum der fortlaufenden spirituellen

Evolution erkennen, das von einer göttlichen Essenz, von der alles sich entfal-

tende Ausdrucksformen sind, angetrieben wird. Aus dieser zweiten Überzeu-

gung folgt, dass alle Wesenheiten als Aspekte der Göttlichkeit spirituell in

einem unendlichen Prozess evolvieren: Eine Lebenszeit kann nicht zu ewiger

Verdammnis oder zu einem ewigen Himmel führen. Das Leben erscheint als

eine fortlaufende Reihe von Wiedergeburten, die daraus entstehenden Ursachen

und Wirkungen werden zum Mittel, nicht nur mit unseren Übertretungen

umzugehen, sondern auch zum Aufbau unserer Stärken. Hier treibt uns kein

Teufel oder Gott mit der Peitsche vor sich her; vielmehr entfalten sich die

Ereignisse in unserem Leben aus Neigungen in uns selbst heraus, für die wir

verantwortlich sind, weil sie in unseren früheren Handlungen und Gedanken

geschaffen wurden. Von der Komplexität der menschlichen Natur und den

winzigen Fortschritten ausgehend, die in einem beliebigen Leben erreicht

werden, sind viele Wiedergeburten nötig, bevor wir den Prozess der spirituel-

len Schwangerschaft vollendet haben. Der Lehrer handelt dann als Hebamme,

welche die reine innere Natur des Schülers zur Geburt bringt, und eine Zahl

von Leben kann folgen, bevor die menschliche Seele zur vollen Reife erblüht.
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Wir kommen alle mit einem Reservoir an einzigartigen Talenten und

Unausgeglichenheiten aus vorherigen Leben in die Existenz. Spirituelle Übun-

gen betonen vielfach Rituale und stellen Handlungsweisen bereit, aber solche

Übungen können wahrscheinlich diese einzigartigen Qualitäten eines jeden

Menschen nicht berücksichtigen. Jedes besondere System zur Erlangung von

spirituellem Erwachen kann, trotzdem es einigen nützen mag, dem entgegen-

wirken, was ein anderer braucht. Ein spiritueller Lehrer erkennt das und

arbeitet mit jedem Schüler entsprechend. Anstatt eine einzige Methode zur

Massenerleuchtung festzulegen, kann er oder sie erkennen, dass für den einen

Menschen die tägliche Pflicht eine ausreichende Übungsgrundlage ist, während

einem anderen Schüler durch eine zusätzliche, formale Anleitung gedient wer-

den kann. Dennoch sollten wir nicht vergessen, dass unser größter Lehrer im

Inneren liegt: unser höheres Selbst oder innerer Gott. Es ist unsere eigene

Selbstwerdung, welche die Ereignisse eines jeden Tages hervorbringt und

welche eigentlich die Fundamente für inneres Erwachen bilden, die uns unser

innerer Lehrer vorschreibt. Auf diese Weise versorgen uns unsere Freunde und

unsere Familie, unsere Mitarbeiter, unsere Mitmenschen – tatsächlich die

gesamte Natur – mit den Erfahrungen, die für unser spirituelles Wachstum

notwendig sind.

In unserer persönlichen Evolution, wenn sie nicht verhindert wird, spiri-

tualisieren die göttlichen Kräfte unseres wahren Selbsts die menschliche Seele

und dadurch unser physisches Selbst. Nichtdestoweniger werden viele

Menschen von körperlichen Übungen für die spirituelle Entwicklung angezo-

gen: Körperhaltungen, Eintritt in die Astralwelt, das Manipulieren von Lebens-

energien durch Atemkontrolle oder durch die Erweckung der Chakras. Wenn

auch diese Techniken für einige Wenige hilfreich sein können, verlangen sie

dennoch die Führung eines echten Lehrers, der bei dem Schutz gegen die

Gefahren helfen kann, die diesen Methoden innewohnen. Die größten Gefah-

ren entspringen vielleicht der Geschicklichkeit unserer Wunsch-Natur und

unserer tiefen Versunkenheit in die Materie.

Der Punkt, an dem unsere physischen Aspekte mit unserer höheren Natur

in Kontakt kommen, ist die menschliche Seele, und spirituelles Wachstum

hängt in jedem Fall vom Zustand unseres Herzens und Denkvermögens ab.

Das Denkvermögen spielt eine Schlüsselrolle: Durch unseren absichtlichen

falschen Einsatz oder durch Unachtsamkeit kann es sich hauptsächlich mit der

eingegrenzten oder materiellen Seite der Natur beschäftigen. Durch weise

Gedanken und Verständnis kann das Denkvermögen jedoch gereinigt werden

und sich mit den spirituellen Kräften verbünden, die das Tor zu den verbor-

genen Möglichkeiten in uns bilden. Das ist gewiss nicht leicht; die kleinste
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Berührung selbstsüchtiger Überlegungen – wenn unkontrolliert – bildet einen

Schleier zwischen dem göttlichen Potenzial und der Seele.

Während sein inneres Wachstum andauert, erkennt der Aspirant, dass er

einer der beiden Wesens-Typen wird: worauf sich Buddhisten entweder als ei-

nen Pratyeka-Buddha oder einen Buddha des Mitleids beziehen. Das Ziel des

Pratyeka-Pfades ist Erleuchtung und Nirvana für sich selbst. Der Buddha des

Mitleids gelobt, dass er – nachdem er das Recht auf Nirvana verdient hat –

nicht dort eintritt, bevor nicht alle Wesen spirituelle Befreiung erlangt haben.

Das ist der Große Eid des Bodhisattvas. Obwohl die buddhistische Literatur

beide Buddhas als Erwachte anerkennt, gibt sie zu, dass der Pratyeka geringer

evolviert ist.

Wir sehen, dass diese beiden Pfade ständig begangen werden, und die mei-

sten von uns sind sich bewusst, dass unser eigenes Forschen oft von Selbstsucht

gefärbt ist. Folglich ist bei unserer Suche nach Erleuchtung jede Art von Bitte

an das Ego eines Lehrers oder Schülers ein Gefahrzeichen. Vorsicht ist bei

jenen geboten, welche die Einzigartigkeit ihrer Autorität und ihres System

beanspruchen, besonders wenn ihre Ideen nicht universal sind und in den

großen spirituellen Traditionen der Welt nicht gefunden werden können.

Wenn der Lehrer seine oder ihre Methode lediglich auf die physischen,

psychischen oder wunschbezogenen Aspekte unseres Wesens gründet, wären

wir gut beraten, die Richtung der Lehren zu hinterfragen. Wenn der Lehrer

andererseits altruistisches Dienen, spirituelle Unterscheidungskraft und

universale Prinzipien betont, können wir zumindest achtsam weitergehen.

Wenn wir uns einmal verpflichtet haben, der Menschheit zu dienen und an

der goldenen Kette von Hermes selbstbewusst teilzunehmen, kann alles in

unserer Natur aufgewühlt werden. Je größer die Ernsthaftigkeit und je tiefer

die Verpflichtung, umso größer ist die Herausforderung. In manchen Fälle

scheinen alle außer uns selbst falsch zu liegen; kleinere Dinge werden zu

größeren Hindernissen. Mental und emotional können wir kurz vor dem

Ausrasten stehen, Dampf ablassen ohne ersichtlichen Grund. Dieses „Gelöb-

nisfieber“ ist oft die erste Herausforderung für den ernsthaften Schüler, der

sich brennend danach sehnt, den spirituellen Pfad zu betreten. Zu keiner Zeit

unserer Reise sind wir jemals „außer Gefahr“, frei von Irrtümern oder der

Gefahr, zu stürzen. Und wenn Fehler auftreten, was in einem gewissen

Ausmaß geschehen wird, sollten wir niemals zurückblicken, niemals bedauern,

sondern uns aufrichten und es erneut versuchen.

Wir kennen große Lehrer, die in der Vergangenheit lebten, und wir

können spüren, dass sie heute existieren und in der Zukunft existieren werden.

Es gibt seltene Menschen, deren tiefe Ernsthaftigkeit, Ergebenheit und
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Verpflichtung gegenüber dem Bodhisattva-Ideal sie karmisch unter die Vor-

mundschaft eines hochevolvierten Unterweisers stellt. Für uns sind sie Adepten,

denn ihre spirituelle Natur wurde in lebenslangen Bemühungen erweckt. Die

Geschichten solcher Lehrer und ihrer Schüler berühren unsere eigene Sehn-

sucht, und es mag natürlich erscheinen, dass man sich selbst solche glücklichen

Umstände wünscht. Wir müssen jedoch ehrlich mit uns selbst sein und fragen,

warum wir unter der Leitung eines Lehrers studieren wollen. Persönlicher

Vorteil, ein erhöhter spiritueller Status oder ein übertriebenes Ego stellen kei-

nen berechtigten Grund dar, und es werden keine positiven Resultate daraus

folgen. In Wirklichkeit sind wir dennoch niemals wirklich von unserem wah-

ren Lehrer getrennt, denn eine magnetische Sympathie ist immer vorhanden.

Der Lehrer möchte, dass wir wachsen, er beobachtet uns, um unsere Herzen

zu öffnen, um unsere Natur zu schulen und Licht aus uns selbst zum Vorschein

zu bringen. Es ist eine Frage des Würdigseins und der Wahrnehmung, der

Verwirklichung unseres inneren Potenzials. Weil so wenige in der Lage sind,

mit ausreichender Reinheit in sich selbst einzudringen, entfacht der wahre

Lehrer sofort das innere Feuer, sobald im ernsthaften Schüler der geringste

Funke auftaucht – aber wir müssen die Arbeit verrichten. Es geschieht nicht

durch Glück, sondern wir werden würdig durch den Willen, den Mut, das Mit-

leid und ein selbstloses Herz, das über große Zeiträume geschult wird.

Am Anfang sind wir unser eigener spiritueller Lehrer, und so ist es am Ende,

denn jeder von uns ist zugleich Lehrer und Schüler – einer für den anderen.

Wir können einem Menschen begegnen, mit dem wir so sehr in Einklang sind,

dass wir ihn oder sie eine Zeit lang als Lehrer akzeptieren. Wir erkennen inner-

lich, dass dieser Mensch dem Verständnis der Dinge, wie sie sind, näher

kommt als sonst jemand, dem wir begegnet sind. Auch wenn wir vielleicht in

einer beliebigen, begrenzten Lebenszeit niemals einem solchen Lehrer begeg-

nen, sollte uns das niemals behindern; der Lehrer ist da und er ist nicht weit

von uns. Die erste Lektion eines jeden spirituellen Lehrers lautet: „Lerne eher

zum Wohle anderer zu leben, als für das eigene.“ Gewaltige befreiende Kräfte

werden aktiviert, wenn diese Regel im täglichen Leben ausgeübt wird. Die

Verpflichtung, für die „große verwaiste Menschheit“ zu arbeiten, bedeutet,

dem Höchsten in uns selbst zu gehorchen, bis wir das Recht auf eine direktere

Unterweisung erworben haben. Eine solche Instruktion ist jedoch nicht wahr-

haftiger oder deutlicher als die, die wir in unserem eigenen täglichen Leben

erlangen können.
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