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Die Kraft der Visualisierung ist eine gewöhnliche menschliche
Fähigkeit. Und doch gibt es Menschen, die auf eine außergewöhnliche

Art visualisieren können, wodurch sie sowohl sich selbst als auch ihre Umge-
bung transformieren. Diese Eigenschaft wird manchmal als eine paranormale
Fähigkeit bezeichnet. Was gelernt werden muss, um diese Kraft zu nutzen,
wurde von den Weisen aller Zeitalter beschrieben. Es erfordert Weisheit,
Verständnis und eine große Menge an Umsicht, welche die Studierenden in
jahrelangem Training unter der Leitung eines Meisters entwickeln. Die
Betonung liegt nicht auf der Ausübung der Fähigkeit, sondern auf den philo-
sophischen Prinzipien dahinter.

Ironischerweise wurden einige dieser Prinzipien als eine „leicht zu erler-
nende“ Methode populär gemacht und in der modernen Kultur angepriesen.
Die Werbung erzählt uns, wir könnten im Leben alles erreichen, was wir uns
nur wünschen, würden wir diese Methode erlernen, wir würden in allem, was
wir tun, Erfolg haben und all unsere Probleme lösen. So unmöglich das auch
klingen mag, die gelehrten Prinzipien beruhen auf der alten Weisheit.

Die Art, wie diese Methode beschrieben wird, erweckt den Anschein, dass
jeder von uns sie erlernen könnte. Wenn unser Ziel eine persönliche Trans-
formation ist, beginnen wir damit, uns genau zu überlegen, wie wir uns verän-
dern wollen. Daraus gestalten wir ein ausgeklügeltes mentales Bild von unse-
rem „neuen Selbst“, das wir in unserem Denken festhalten. Wir visualisieren
es immer detailreicher und werden immer tiefer hineingezogen. Wenn wir von
dieser Vision völlig aufgesogen sind, betrachten wir sie nicht länger als das,
was wir sein möchten – sie ist, was wir sind. Unser Denken „sieht“ sie als eine
Wirklichkeit. Das verändert unsere Haltung, unsere Meinungen und die Art,
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wie wir das Leben erfahren, vollständig. Solch eine radikale innere Verwand-
lung ist mächtig genug, uns äußerlich zu berühren, unser Verhalten und sogar
unsere Erscheinung zu verändern. In diesem Szenario wurde das, was in
unserem Denken begann, nun körperlich materialisiert.

Wenn unser Ziel die Verwandlung unserer Umgebung ist, beginnen wir
auf fast dieselbe Art. Wir erschaffen ein mentales Bild von dem, was geschehen
sollte, und statten es mit all den realistischen Details aus, die wir uns vorstellen
können. Um wirksam zu sein, um innerlich zweifelsfrei und ohne jedes Zögern
für die Wirklichkeit gehalten zu werden, muss das Bild in unserem Denken
lebendig werden. Aber da es das berühren muss, was um uns geschieht, müssen
wir unsere Vision auch auf unsere Umgebung übertragen. Wir müssen es
äußerlich sehen. Diese Art der mentalen Übertragung zieht auch astrale Ener-
gien an – elementale Kräfte, die die Gestaltung der Materie planen und bei der
Gestaltung der physischen Phänomene mitwirken. Da wir es mit äußerst
subtilen und unvorhersagbaren Energieformen zu tun haben, müssen wir
darauf vertrauen, dass die Elementale, die wir anziehen, das tun, was wir
wollen. Bei dieser einfach zu erlernenden Methode wird uns gesagt, dass unser
Vertrauen belohnt wird. Mit genügend Vertrauen und Überzeugung kann sich
das, was wir in unserem Denken übertragen, tatsächlich in der phyischen Welt
manifestieren.

Allgemeine Beschreibungen vermitteln den Eindruck, dass wir auf diese Art
von Fähigkeit leicht Zugriff haben. Alles, was wir benötigen, ist Vertrauen und
eine zielstrebige Absicht. Es werden Beispiele von sehr erfolgreichen Menschen
angeführt, die durch und durch selbstbewusst sind, die eine Vision davon
haben, was sie wollen, und sie zum Mittelpunkt ihres Lebens machen. Dann
wird uns gesagt, dass auch wir dieselbe Fähigkeit entwickeln, unsere Natur ver-
wandeln und phänomenale Ergebnisse bewirken können. So attraktiv das alles
klingt – wir können vielleicht doch auch erahnen, dass uns nicht die ganze
Geschichte erzählt wird. Weisheit oder Verständis wird nicht erwähnt. Was ist
so gut an dieser Kraft, alles verändern zu können, was wir wählen – wenn wir
nicht weise wählen können? Stellen wir uns vor, wir lernen, wie man diese
Fähigkeit benützt und sie als sehr mächtig empfindet. Bedenken wir die weit
reichenden Wirkungen einer dummen Handlungsfolge und wie sie das Gleich-
gewicht der Natur berühren würde. Würden wir die Konsequenzen wirklich
verstehen? Und stellen wir uns vor, dass wir uns deratig auf etwas konzentrie-
ren, dass es zu einer Obsession wird, die unsere Stabilität erschüttert.

Um diese Bedenken anzusprechen, bedarf es eines verständlichen Systems
von Wissen. Unsere paranormalen Kräfte müssen im Zusammenhang mit
unserem gesamten Wesen betrachtet werden. Die Wirkung, die solche Kräfte
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auf unsere Umgebung haben, können nicht ohne eine holistische Lebenssicht
verstanden werden, und angesichts all dieser vielschichtigen, heiklen
Beziehungen brauchen wir einen Weg, um zu einer Harmonie mit uns selbst
und der Natur als Ganzes zu finden.

Das ist genau die Art von Verständnis, das Schüler der esoterischen Tradi-
tion zu entwickeln lernen. Eine der grundlegenden Lehren ist, dass die essen-
zielle Realität in jeder Lebensform reines Bewusstsein ist. Es ist die formlose und
unbedingte Essenz jeder Existenz. Aus dieser Quelle emanierend wird die
Energie von reinem Bewusstsein durch abgestufte Ebenen der Ausdrucksform
heruntertransformiert. Bei diesem Vorgang emanieren die höchsten, feinsten
Energien die Formen, die niedriger und weniger etherisch sind. Und diese wer-
den zunehmend bedingt von der materiellen Welt, die ihr Bewusstsein begrenzt.

Betrachten wir zum Beispiel unsere eigene Natur. Unser höchstes Prinzip
ist unsere Verbindung mit dem reinen Bewusstsein. Sein Wahrnehmungs-
vermögen wird heruntertransformiert, um die höheren Ebenen des Denkens,
unsere Intuition und das spirituelle Verständnis zu beleben. Deren Wahrneh-
mungsvermögen wird heruntertransformiert, um den Intellekt zu beleben, der
seinerseits noch weiter im niederen Denkvermögen reduziert wird. Dieser
Teil unserer Mentaliät ist mit den Gegenständen des Verlangens beschäftigt,
die unsere Aufmerksamkeit ablenken, und unsere Wahrnehmung noch weiter
einschränken. Wenn uns die Wünsche zum Handeln drängen, werden die nie-
deren Seinsebenen alle zusammenarbeiten – unsere vitalen, astralen und phy-
sischen Prinzipien antworten als ein Ganzes. Aber wenn diese Antwort unser
einziger Fokus ist, werden wir nicht länger von Verständnis geleitet. Wir ver-
lieren diese höhere Fähigkeit, die uns Einsicht in Ursachen und Wirkungen
verleiht. Ohne diese Fähigkeit wissen wir nicht, was wir tun.

Das trifft auch auf unsere sogenannten paranormalen Kräfte zu. Es führt in
die Irre sich vorzustellen, sie würden über unseren normalen Fähigkeiten stehen.
Sie sind eigentlich Teil unserer niederen Natur. Sie werden von der vital-astral-
physischen Energie hervorgebracht und von einem Wunsch konzentriert, und
die Konzentration, die sie benötigen, kann uns leicht vergessen lassen, was um
uns geschieht. Wie stark wären wir, würden wir am Ende unser Verständnis
schwächen? Stellen wir uns vor, wir würden uns um die Konsequenzen nicht
kümmern – und uns nur auf die Kraft und den Erfolg konzentrieren. Überlegen
wir uns, wie viel Leid wir damit verursachen könnten.

Diese Punkte führen uns direkt zu dem Weg, uns vom Leiden zu befreien.
Die essenzielle Weisheit und das Verständnis für unser höheres Selbst
überdauern von einem Leben zum nächsten. Damit sich diese Qualitäten
entwickeln, müssen sie durch unsere niedere Natur zum Ausdruck kommen –
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in unserem Denken, Streben und Handeln. So müssen alle unsere Fähigkeiten
im Gleichgewicht zusammenarbeiten, damit unsere höheren Prinzipien in der
Lage sind, die niederen zu beleben. Aber ein Leben, das mit dem Streben nach
persönlichem Verlangen zugebracht wird, stört dieses Gleichgewicht emp-
findlich, weil unser niederes Selbst nicht weise wählen kann und eine dumme
Wahl Leid verursacht. Es ist besonders unklug, von einer Kraft beherrscht zu
werden, denn das ist es, wie das Ego seine stärksten Anhaftungen bildet – die
allesamt unbeständig sind. Eigentlich sind sie umso stärker, je mehr wir unter
dem Verlust leiden. So ist der Pfad zu Kraft eigentlich ein Pfad des Leidens.

Dennoch gibt es in uns einen Aspekt, den wir nicht verlieren können: die
spirituelle Intelligenz, die unser höheres Selbst belebt. Sie ist die einzige wirk-
liche Kraft, die wir haben, denn sie allein kann unsere wahre Natur festigen.
Alles, was wir zu tun haben, um diese Kraft zu entwickeln, ist, dem Pfad der
Tugend zu folgen. Das ist kein von menschlichem Denken formulierter Code
ethischer Regeln. Er beruht auf dem Einssein des Lebens, wie alle lebenden
Dinge und alle Ebenen des Seins völlig voneinander abhängig sind. Wenn wir
diese Einheit unterstützen, folgen wir dem Pfad der Tugend. Und wir können
das einfach tun, wenn wir uns intensiv um das Wohl des Ganzen kümmern.

Hier entdecken wir unsere wahre Kraft – in unserer Sorge um das Wohl
anderer. Wenn wir dieses Ziel in unserem Herzen und Denken bewahren, ent-
wickeln wir die großartigste Fähigkeit. Sie verwandelt unser Verständnis mit
einer Vision des Ganzen. Sie wendet unsere gewöhnlichen Wünsche zu Hoff-
nungen für die Menschheit. Sie belebt uns mit Weisheit, unsere Worte und
Taten weise zu wählen. Sie macht uns aufmerksam für die Bedürfnisse der
Menschen um uns. Und sie erlaubt es, dass wir uns auf das Leben als eine
Gesamterfahrung konzentrieren, und vollständig von allem, was geschieht,
gefangen sind. Das ist es, wie wir Harmonie in uns finden: Wir vertiefen unser
Interesse für alles Leben. Je mehr wir uns darum kümmern, umso mehr
erkennen wir diese unendliche Kraft im Kern unseres Wesens – es ist die eine
essenzielle Realität in jedem von uns.

Die halbe Welt ist in ihrem Streben nach Glück auf der falschen Fährte. Die
Menschen meinen, es bestünde in Haben und Bekommen. Aber im Gegenteil –
es besteht in Geben und in Dienen. – Henry Drummon




