
Lebendige Theosophie

ARMIN ZEBROWSKI

Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu erkennen; ihnen

aber ist es nicht gegeben. … Deshalb rede ich zu ihnen in Gleichnissen, weil sie

sehen und doch nicht sehen, weil sie hören und doch nicht hören und nichts ver-

stehen. … Viele Propheten und Gerechte haben sich danach gesehnt zu sehen,

was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben

es nicht gehört. – Matthäus, 13:11, 13, 17

Die Weisheitslehren sind so alt wie die Menschheit selbst. Heute fin-

den wir die Welt in einem Zustand, wo an vielen Stellen eine unglaubli-

che Vielzahl von Fragmenten der alten Weisheitslehren angeboten wird und

der arme Suchende nicht mehr weiß, wie er sich in diesem Wirrwarr der

Quacksalber und ‘Geheimnisse’ orientieren soll. Mythen, Märchen, Religio-

nen, Gurus, Philosophien und Wissenschaften gibt es im Überfluss – und wir

alle würden uns nur zu gerne auf einen äußeren Führer verlassen, der uns den

Weg weist und uns vor Fehltritten schützt.

Jeder von uns hat in diesem Leben seine alten Fäden wieder in die Hand

genommen, und glücklicherweise haben wir dabei auch einen zu fassen be-

kommen, der mit den alten Weisheitslehren verknüpft ist. Könnte man ein

besseres Los ziehen, als zu dieser Zeit geboren zu werden, in der die alten

Weisheitslehren so offenbar und verfügbar sind? In einer Zeit des Umbruchs,

in der die alten Wertesysteme zerstört und vergessen werden und in der wir

daran mitarbeiten können, neue Ethik für eine neue Ära zu prägen? Eine der

wichtigsten Aufgaben der Gesellschaft gegenüber ist meiner Meinung nach die

Einführung – in neuer Form – der Essenz jener heiligen Lehren, die so lange

der Öffentlichkeit verborgen waren. Eine Grundlage für dieses Gewand

können wir in der Geheimlehre und anderen Werken finden. Diese bieten uns

einen Wissensschatz und fordern uns heraus, daraus eine lebendige Wirklich-

keit in unserem Leben zu machen. Der ethische Standard, der sich aus diesem
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Prozess ergibt – aus der universalen Bruderschaft und spiritueller Liebe ge-

schöpft – wird die innere Entwicklung der Menschheit voranbringen und den

Weg entlang des aufsteigenden Bogens des evolutionären Zyklusses andeuten.

Die zentrale Frage lautet, wie wir selbstgeleitete Evolution erlangen

können? Natürlich können wir uns mit dem evolutionären Strom treiben lassen,

im langsamen Rhythmus des universalen Lebens unsere Existenz beginnen

und wieder beenden. So lange wir nicht bewusst gegen kosmische Prozesse

verstoßen, werden wir langsam, aber stetig vorankommen. Selbstgeleitete

Evolution aber verlangt nach mehr. Das Orakel von Delphi rät: „Erkenne

Dich selbst!“ Sich selbst zu erkennen bedeutet, unser Denken und unser

Bewusstsein in unserem Bestreben aktiv einzusetzen. Oder gibt es da noch

etwas anderes? Wenn wir unsere Intelligenz auf uns selbst konzentrieren, um

unsere Entwicklung zu gestalten, dann sind wir auf uns selbst ausgerichtet,

auch wenn wir am Ende doch unser spirituelles Wachstum fördern. Schon die

Bibel enthält diese so wichtige Verfügung „nicht mein Wille, sondern dein

Wille geschehe!“ – was bedeutet, den Willen unseres eigenen höheren Selbst

zu akzeptieren, unsere höhere Denkfähigkeit oder Intuition, nicht unseren

niederen analytischen Verstand. Kurzum, wir müssen unsere Evolution von

unserer Intuition leiten lassen.

Aber wir können richtigerweise anmerken: „Das kann ich noch nicht.

Meine Intuition spricht nur manchmal zu mir – meistens wenn ich es mir gar

nicht wünsche. Und wenn ich sie wirklich nötig hätte, herrscht eisige Stille in

meinem Inneren. Was soll ich also tun?“ In seinem Vermächtnis gibt Goethe

Hinweise, wo wir suchen können:

„Sofort nun wende Dich nach innen, 

Das Zentrum findest Du da drinnen,

Woran kein Edler zweifeln mag.

Wirst keine Regel dort vermissen,

Denn das selbständige Gewissen 

Ist Sonne Deinem Sittentag.“

Genau wie ein vollständiges Hologramm aus einem winzigen Teilchen davon

rekonstruiert werden kann, so ist das vollständige Bild des Universums in

unserem innersten Selbst aufbewahrt.

H. P. Blavatskys Stimme der Stille gibt uns eine klare Anleitung, wie man

wirklichen, spirituellen Fortschritt erlangen kann.

Besteige den Vogel des Lebens, wenn du wissen willst

Gib auf dein Leben, wenn du leben möchtest. – S. 19
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Diese Wahrheit ist so einfach, so direkt, dass sie für uns schwierig zu erkennen

ist. Sie bedeutet, unser Leben in tiefem Vertrauen darauf zu leben, dass alles

von Gerechtigkeit beherrscht wird, und uns jeder Augenblick an die richtige

Stelle, zu den richtigen Menschen und den richtigen Ereignissen, bringt. Das

ist selbstgeleitete Evolution: Weil wir nicht das vollständige Bild haben,

müssen wir mit den Ereignissen mitschwimmen und in jedem Augenblick

unser Bestes geben. Auf diese Weise zwingt uns das Leben förmlich die

notwendigen Erfahrungen auf. Wir müssen es nur geschehen lassen und

aufmerksam beobachten, damit wir die Sprache unseres eigenen inneren
Führers, unseres höheren Selbst, lernen. Wenn wir erkennen, dass sich nichts

zufällig ergibt, dass das Leben sich logisch entfaltet, nach koordinierten

Schritten vor unseren Augen, dann werden wir das notwendige Vertrauen in

die Gerechtigkeit des karmischen Gesetzes entwickeln.

Wie können wir den Pfad beschreiten, von dem Jesus sagt: „Ich bin der

Weg und die Wahrheit und das Leben?“ Indem wir uns mehr und mehr mit

dem von unserem höheren Selbst gezeichneten Weg identifizieren, nähern wir

uns automatisch unserem inneren Führer, unserem inneren Gott und lernen,

seine Sprache zu verstehen. Das tägliche Leben ist unser Lehrer – ob wir

Arbeiter, Sekretärin oder Manager sind oder in der Öffentlichkeit stehen. Es

ist unser tägliches Leben, nicht irgendeine metaphysische Schule, das uns für

die höheren spirituellen Erfahrungen des Menschseins vorbereitet.

Was wir wirklich von Leben zu Leben mitnehmen, sind wir selbst. Nur

was wir leben – und sind – haben wir uns zu Eigen gemacht; unsere Gedanken,

logische Schlussfolgerungen und unser Verstandeswissen sind auf diese

gegenwärtige Inkarnation begrenzt. Wir können unseren Charakter ent-

wickeln, indem wir selbstloser werden, brüderlicher, indem wir beständig

versuchen, die Gesetze des Mitleids und der Einheit allen Seins kraftvoller zu

leben. Selbst das Studium der alten Weisheit oder das wissenschaftliche

Forschen können wir vergessen, wenn wir nicht dazu bereit sind, die gewon-

nenen Einsichten auch zu leben, zumindest so gut wir es können. 

HPBs Worte aus der Geheimlehre weisen uns den Kurs der Menschheit

weit in die Zukunft hinein:

weder die gesamte Schar (der Demiurg), noch irgendeine der individuell wir-

kenden Kräfte sind geeignete Gegenstände für göttliche Verehrung oder

Anbetung. Alle jedoch verdienen die dankbare Verehrung der Menschheit, und

der Mensch sollte immer danach streben, der göttlichen Evolution der Ideen
behilflich zu sein, indem er nach seinen besten Fähigkeiten ein Mitarbeiter der
Natur bei der zyklischen Aufgabe wird. Das ewig unerkennbare und nicht wahr-

nehmbare Karana allein, die Ursachlose Ursache aller Ursachen, sollte ihren
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Schrein und Altar auf dem heiligen und immer unbetretenen Boden unseres

Herzens haben – unsichtbar, ungreifbar, unausgesprochen, ausgenommen die

„noch schwache Stimme“ unseres spirituellen Bewusstseins. Jene, die demselben

ihre Verehrung darbringen, sollten es tun in der Stille und in der geheiligten

Einsamkeit ihrer Seelen; indem sie ihren Geist zum einzigen Vermittler

zwischen sich und dem Universalgeist machen, ihre guten Handlungen zu den

einzigen Priestern und ihre sündigen Absichten zu den einzigen sichtbaren und

objektiven Opfern der Gegenwart. – S.D., 1 : 280

Besteigen wir also den Vogel des Lebens, und erlernen wir die Sprache der

Götter, indem wir dann und wann auf die Stimme der Stille zu hören beginnen

– jetzt und hier, in jedem Augenblick unseres kostbaren Lebens. Jeder Atem-

zug, jeder Schlag des Herzens bringt uns der Zeit des Erntens und der Ruhe

näher. Besteigen wir den Vogel des Lebens, den großen Vogel der Sehnsucht

nach unserer spirituellen Heimat, und lernen wir erneut, dass die Seele Flügel

hat.

Die Seele des Menschen ist unterwegs, sie versucht immer neue und freiere

Umgebungen zu erbauen, in denen sie ihr angeborenes Potenzial ausdrücken

kann. Genauso, wie wir mit jedem Atemzug verbrauchte Zellen ersetzen, damit

wir jedem Tag erfrischt begegnen können, so bewirkt der Menschheitskörper,

dass sich neue Ergänzungen für die Seele verkörpern, damit jede folgende

Generation den Verpflichtungen ihrer Zeit begegnen und sie erfüllen kann –

ihrer Zeit, nicht die Verpflichtungen eines vergangenen Jahrzehnts oder

Jahrhunderts.

Die Natur hilft uns auf ihre eigene Art dabei, aus den gegenwärtigen Schwie-

rigkeiten ein neues Konzept des Menschen zu gestalten, wenn jeder von uns alle

anderen als einen Teil seiner selbst sehen wird, wenn die menschliche Seele frei

sein wird zu erkennen, dass ihr Gestalter ihr eigenes unsterbliches Selbst ist. Ein

dummer Traum? Er wurde in den vergangenen Jahrtausenden viele Male ver-

wirklicht und wird wieder und wieder verwirklicht werden, während die großen

Wachstumszyklen fortschreiten. Wenn wir es zulassen, dass die alten Wege sich

selbst auflösen, damit eine befreite spirituelle Philosophie ihren rechtmäßigen

Platz einnehmen kann, dann wird die neue Ära vollständig geboren werden, und

wir können uns vorstellen, dass unsere gegenwärtige Zivilisation auf ein

wahrlich goldenes Zeitalter der Erfüllungen zugeht. – James A. Long
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