
Unsere Mission

Alle Existenzformen sind durch ein gemeinsames Band vereint, alle sind

Brüder einer großen Familie. Das spirituelle Leben manifestiert sich mehr

oder weniger in allen. In dem Maß, in dem das innere Licht im Individuum oder

in der Nation getrübt oder verdunkelt ist, in dem Maß müssen alle leiden. Unsere

Mission besteht darin, die Führung auf dem Pfad des brüderlichen Dienens zu

übernehmen, die Kluft des Getrenntseins zu überbrücken, Selbstinteresse zu

überwinden und stetig voranzuschreiten, dem Ziel entgegen, das Selbst zu

besiegen, in welchem allein wahres Glück gefunden werden kann.

Letztendlich ist jeder Mensch der Schöpfer seines eigenen Schicksals, indivi-

duell verantwortlich für seine Gedanken und Handlungen, ein intelligenter

Vermittler im Besitz der Freiheit der Wahl. Jede Reformation und Erlösung muss

aus dem Inneren kommen. Es gibt keine äußere Macht, die für die Handlungen

des Individuums verantwortlich gemacht werden kann, keine äußere Macht, durch

welche die Folgen solcher Handlungen ausgelöscht werden können. Wie der

Baum in seinem Wachstum den alten Ringen neue hinzufügt, so kann die Seele –

der wirkliche Mensch – mittels zahlloser Erfahrungen neue Wissensvorräte zu den

alten fügen. Das Ziel des Ideals muss gleich dem Horizont vor der Vision der

ewigen Pilgerseele immer in die Ferne weichen, denn die Möglichkeiten des

Wachsens sind unbegrenzt. Der Mensch – als ein unsterbliches Wesen – ist

immerzu im Besitz von größeren und erhabeneren Möglichkeiten des Wachstums,

weil der Pfad des Fortschritts kein Ende hat und ein erstürmter Gipfel dahinter den

Blick auf weitere freigibt. Die Seele als Kind der Unendlichkeit muss an sich un-

endlich sein, sie lebt und handelt die Ewigkeit hindurch, bis sie durch ständige

Wiedergeburt dazu gerüstet ist, ihr göttliches Erbe anzutreten.

Unsere Mission in der Schule des Lebens ist deshalb das Studium unserer

eigenen dualen Natur und auf diese Weise zu lernen, wie das äußere Tier durch

die Führung und Hilfe des Gottes im Innern kontrolliert werden kann. Durch

Selbst-Analyse und Selbst-Besiegung machen wir uns immer mehr zu Helfern in

der Sache der Menschheit, denn wir sind ewige Pilger, individuell verantwortlich,

den Gesetzen des Lebens, des Todes und der Wiedergeburt untertan, mit

unendlich vielen Gelegenheiten zu Wachstum und Fortschritt.
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