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Spirituelle Bollwerke

Sunrise wurde nicht ins Leben gerufen, um eine Idee oder eine Gruppe

von Ideen zu ‘verkaufen’, sondern in der aufrichtigen Hoffnung, dass die

Zeitschrift für Suchende zu einem gedankenvollen Medium für den Austausch

würde, mit dem wir gemeinsam jene grundlegenden, dauerhaften Vorstellun-

gen erforschen können, welche über viele Zeitalter das spirituelle Bollwerk

bildeten. Schließlich wachsen Zivilisationen und werden groß und stark durch

eine Erweiterung des Bewusstseins. Ebenso gehen Zivilisationen als Folge

eines schrumpfenden Bewusstseins zugrunde und verfallen. Wir danken

deshalb unseren Lesern und Beitragenden für ihre Unterstützung in unserem

Bemühen, den reinen Geist eines freien Gedankenaustausches zu erhalten;

denn offenes Denken ist es – was immer der Glaube oder die Philosophie, das

Glaubensbekenntnis oder Nichtglaubensbekenntnis sein mag –, was die

spirituelle Gesundheit der Menschheit sichern wird.

In den vergangenen Monaten haben wir verschiedene Themen behandelt,

welche den meisten Heiligen Schriften gemeinsam sind. Manche fragen sich

vielleicht, welchen Wert das Wissen über diese Dinge wohl haben könnte?

Helfen sie uns, ein besseres Leben zu führen, oder noch wichtiger, geben sie

uns Stärke und eine Vision, um dem Druck eines komplexen Zeitalters zu

begegnen? Wir werden den Anschluss völlig verpassen, wenn wir es zulassen,

uns ausschließlich mit der intellektuellen Faszination zu beschäftigen, die

gewisse Aspekte dieser alten Traditionen haben, denn das ist nicht ihr Zweck.

Diese Heiligen Schriften wurden nicht für die Nachwelt erhalten, um unseren

intellektuellen Gaumen zu kitzeln. Sie wurden von Zeit zu Zeit periodisch

herausgegeben, weil sich hinter jedem Aspekt des universalen Wirkens eine

ethische Vorstellung verbirgt, die wir nicht nur erkennen, sondern in unserem

täglichen Leben vorleben müssen.
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Das alles unterstreicht die Tragödie, dass wir jahrhundertelang nicht nach

einer breiteren Sichtweise gesucht haben – nicht nur in Bezug auf die Struktur

des Universums, sondern gezielter auf den einzigartigen, jedoch natürlichen

Platz der Menschheit innerhalb einer größeren Bestimmung. Durch eine falsche

Erziehung denken wir gewohnheitsgemäß, dass wir Würmer im Staube sind

und nicht potenzielle Götter. Die natürliche Kooperation, die in allen Reichen

über und unter dem Menschen existiert, und dass das Menschenreich die Wege

und Mittel wiederentdecken muss, im Lauf der Zeit zum selbstbewussten Mit-

arbeiter der Natur zu werden, wurde uns nicht gelehrt. Mit einfachen Worten:

Bruderschaft ist Natur in Tätigkeit und Natur ist Bruderschaft – das zu ver-

stehen und mit dieser Tatsache zu arbeiten, dazu sind wir nicht erzogen

worden. Wenn die Völker der Welt einmal das Getrenntsein ausmerzen, das

die Menschheit auseinanderreißt, und wirklich mit der Tatsache der Bruder-

schaft arbeiten, werden sie erkennen, dass die Zeit nicht weit weg sein muss, in

der ein wirksamer Frieden und Eintracht zwischen den verschiedenartigen,

aber nicht getrennten Völkern der Erde, vorausgesehen werden kann.

Wir können das Universum einen riesigen Schulraum nennen, in dem

einige Schüler einander mit Argwohn betrachten oder einen offenen Kampf

um ein begehrtes Ziel oder um einen Preis führen, während die restlichen

Schüler unter Schmerzen darum bemüht sind, den Frieden zu bewahren und auf

eine geordnete Art voranzuschreiten. Es gibt jedenfalls keine formale

Führung, keinen formalen Satz spiritueller Unterweisungen, die Erleuchtung

bringen. Der einzige Lehrer ist das Leben selbst.

Alles ist ein Teil des gewaltigen Zyklus evolutionären Wachstums in

jedem Teil des Universums, wovon die Menschheit ein unbedeutender, jedoch

wichtiger Teil ist. Solange wir nicht die verantwortliche Rolle, die wir spielen,

erkennen und dass es unsere Pflicht ist, bewusst zu wählen, welche Qualität des

Denkens und Bemühens wir jeder unserer Handlungen schenken, werden wir

einige der subtilen, aber einfachen Dinge vermissen, die zur Verfügung ste-

hen, um uns bei der Lösung unserer Probleme zu helfen. Wir brauchen nicht

entmutigt zu sein, denn trotz unserer Verwirrung, unseres Mangels an Wissen

und unserer Überbeschäftigung mit unserem kleinlichen Selbst, wird sich die

Menschheit im Allgemeinen der Eingebungen ihres göttlichen Selbst immer

bewusster. Es gibt niemanden unter uns, der nicht die warme Glut einer wohl

vollbrachten guten Tat verspürt hätte. Wenn wir das fühlen, ist es ein Aus-

druck der Dankbarkeit des Göttlichen im Innern.

Der Rahmen der alten Traditionen umfasst sowohl die tiefgründigste

Philosophie als auch die reinste Ethik. Im Herzen aller Dinge liegt das Gött-

liche – innen, außen, oben und unten. Jene Göttlichkeit trachtet danach, dass
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sie die Umgebung, in der ihr Einfluss geboren ist, bereichern kann. In dem

langen Evolutionsmuster gibt es ein Gesetz oder eine Naturgewohnheit, das

konstant ist – das Gesetz von Aktion und Reaktion, Ursache und Wirkung.

Wenn wir die Wirkungsweise dieses Gesetzes beobachten, erahnen wir „eine

Göttlichkeit, die unser Ziel gestaltet“ und dann erkennen wir, wie die Erfah-

rungen, denen wir von Tag für Tag, Jahr für Jahr begegnen, Wegweiser sind,

wwelche die Seele zu ihrem Wachstum benötigt. Mit diesem Gesetz des Aus-

gleichs ist die Notwendigkeit wiederholter Erfahrungen der Seele bei ihrer

ewigen Suche nach Verbesserung, Wachstum und Erfüllung eng und unwider-

ruflich verbunden. Denn nur aufgrund der zyklischen und kontinuierlichen

Rückkehr der Seele zu diesem Klassenzimmer des Lebens kann die Göttlich-

keit in unserem Innern ihre Mission der Bereicherung vollbringen.

Es ist ein wunderschönes Muster, denn durch das geschickte, gerechte

Ausbalancieren der Waage von Ursache und Wirkung gewähren die Zyklen

der Erfahrung und Ruhe ihrerseits das ewig entfaltende Wachstum der gött-

lichen Qualitäten im Herzen eines jeden von uns. Wir können sicher sein, dass

die Wächter der Menschheit sich nicht so bemüht hätten, ein Wissen über die-

se alte Weisheit zu erhalten, zumindest in Samenform, ob in Mythe, Legende,

Symbol oder Stein, nur um die Neugier einiger weniger zu befriedigen. Dieses

gesamte Bemühen stammt aus dem mitleidsvollen Drang, Stärke, Vision und

Führung zu geben und unsere flammende Intuition zu erwecken. Wir

brauchen nur in die „umgedrehte Schale der Nacht“ zu blicken – wie Omar

Khayyam es nannte –, um dort die Harmonie zu sehen und zu erkennen, dass

jeder Einzelne von uns nicht nur das Potenzial, sondern die großartige Pflicht

hat, ein bewusster Arbeiter auf dem Feld der menschlichen Erleuchtung zu

werden. – James A. Long

Unsere Lebensreise der Selbstentdeckung ist kein geradliniger Aufstieg von

einer Bewusstseinsebene zur anderen. Sie ist vielmehr eine Reihe von steilen

Anstiegen und flachen Plateaus, auf die weitere Anstiege folgen. Obwohl wir alle

die Reise aus verschiedenen Richtungen antreten, sind uns allen gewisse

Charakteristika der Reise gemeinsam.

– Stuart Wilde
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