Der Theosophische Pfad
Wir folgen der Blavatsky-Tradition

Oktober/Dezember 2016

Viele Vogelarten brüten in Kolonien, so auch die Blauaugenscharbe. Für sie
ist eine solche Kolonie sehr anziehend; doch wachen die Vögel
kontinuierlich darüber, dass der minimale Abstand zwischen den Nestern
eingehalten wird. Anziehung und Abstoßung wirken immer gleichzeitig.
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Das Hauptanliegen unserer Organisation, die wir uns bemühen
zu einer wirklichen Bruderschaft zu machen, ist voll
ausgedrückt in dem M o t t o der Theosophischen Gesellschaft
und ihrer formellen Organe:

Keine Religion
ist höher als die Wahrheit!
Als eine unpersönliche Gesellschaft müssen wir die Wahrheit
ergreifen, wo immer wir sie finden, ohne uns zu erlauben, mehr
Vorliebe für einen Glauben zu haben als für einen anderen. Dies
führt direkt zu dem äußerst logischen Schluss: Wenn wir alle
aufrichtigen Wahrheitssucher mit offenen Armen empfangen
und freudig begrüßen, kann es in unseren Reihen keinen Platz
geben für eifernde Sektierer, für Törichte und Scheinheilige, die
sich hinter chinesischen Mauern des Dogmas verschanzen.
(Aus: „der neue Zyklus“ von H. P. Blavatsky,
veröffentlicht in Paris am 21. März 1889.)

Die Ziele und Zwecke
der Theosophischen Gesellschaft:
1. Unter den Menschen das Wissen über die dem Universum
innewohnenden Gesetze zu verbreiten.
2. Das Wissen der essentiellen Einheit aller Wesen bekannt
zu machen und zu zeigen, dass diese Einheit in der Natur
grundlegend ist.
3. Eine aktive Bruderschaft unter den Menschen zu formen.
4. Alte und neue Religionen, Wissenschaft und Philosophie zu
studieren.
5. Die dem Menschen innewohnenden Kräfte zu erforschen.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
Der Herbst hat bereits Einzug
gehalten. Es wird früher
dunkler, die Tage sind kürzer
und die Nächte länger – die
Herbst-Tag-und-Nachtgleiche liegt schon hinter uns
und wir gehen mit Siebenmeilenstiefeln der Wintersonnenwende entgegen. Diese Zeit ist besonders geeignet, um
in uns hineinzuhorchen und tiefer auf die wesentlichen Fragen
des Lebens einzugehen, zu erforschen, welche Hilfe wir
unseren Mitmenschen in ihren Sorgen und Nöten geben
können.
Besonders in diesen turbulenten Zeiten fragen wir uns, welche
Antworten auf so drängende Probleme wie Terrorismus und
Gewalt können wir finden. Was hält die Theosophia – die Uralte
Weisheit – in dieser Hinsicht für uns bereit? Das hat mich
bewogen, einen Artikel der Stiftung Internationales
Studienzentrum für unabhängige Suche nach Wahrheit gleich an
den Anfang dieser Ausgabe zu stellen. Vielleicht finden Sie
darin auch für sich eine Antwort. Und wenn Sie genau lesen,
werden Sie auch den Zusammenhang mit dem nachfolgenden
Artikel über die Schwerkraft, aus theosophischer Perspektive
betrachtet, entdecken.
Lassen Sie sich für die vor uns liegende Zeit von Katherine
Tingley inspirieren. Mit einem Abschnitt aus dem Wein des
Lebens hoffe ich einen Ton angeschlagen zu haben, der Sie
durch diese Zeit der ‚inneren Reisen‘ begleiten kann.
Diesmal bitte ich im Voraus um Ihr Nachsehen, falls sich ein
paar sprachliche Unebenheiten oder Tippfehler eingeschlichen
haben sollten.
Sieglinde Plocki
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DER ZWECK HEILIGT NIEMALS DIE MITTEL
Eine friedvolle Erwiderung auf den Terrorismus
International
Study-centre for
Independent
Search for truth

Nach dem furchtbaren Ereignis am 11. September 2001 in den
Vereinigten Staaten von Amerika stellen alle die gleichen
Fragen. Wie geht es weiter? Wird es einen dritten Weltkrieg
geben. Aber gegen wen? Der Feind ist unsichtbar geworden.
Sollten wir bei dieser Art des Terrors Vergeltung üben? Aber
wie? Würde das nicht noch mehr Gewalt verursachen? Für die
meisten von uns sind das verwirrende und schreckliche Zeiten.
Wie jeder vernünftige Mensch bedauern wir nachdrücklich die
Tatsache, dass eine kleine Gruppe so viele unschuldige
Menschen auf solch brutale Weise für ihre Frustrationen büßen
ließ. Aber wir wollen es nicht dabei bewenden lassen. Wir
ermutigen Menschen und Nationen, sich in ihrem Kampf gegen
die Anstifter und die Ursachen dieser Terrorakte
zusammenzuschließen. Jedoch sollte dies nicht auf der Basis
„Auge um Auge“ geschehen, sonst wird sich eine Spirale der
Gewalt entwickeln, welche viele negative Reaktionen schürt.
Wir glauben dennoch, dass wir uns in Zukunft vor Gewalt und
Terror schützen können.
Das Hauptziel der I.S.I.S. Foundation (Stiftung Internationales
Studienzentrum für unabhängige Suche nach Wahrheit) – eine
Plattform für alle Wahrheitssucher – ist, einen Kern
Universaler Bruderschaft zu bilden. Ausgehend von diesem Ziel
versucht die Stiftung Initiativen zu entwickeln um eine
friedvollere Welt zu erreichen. Bei ihren Bemühungen
konzentriert sie sich hauptsächlich auf die Seite, was bedeutet,
sie versucht, eine Änderung der Denkweise zu erreichen. Dieses
Pamphlet bietet verschiedene grundsätzliche Gedanken, die
Auslöser für einen umfassenden Meinungsaustauch sein
könnten. Wir hoffen, dass jeder der sich nach Frieden und
Gewaltlosigkeit sehnt, diese Gedanken ernsthaft in Erwägung
ziehen wird. Gerne würden wir Ihre Reaktionen erhalten.
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Das Gefühl des Getrenntseins
Jede Form von Aggression, Terror und Krieg ist in eine gewisse
Denkweise eingebettet. Wir könnten diese Denkweise als das
Gefühl von Getrenntsein beschreiben, was bedeutet, dass
Menschen denken, sie seien getrennt von anderen. Sie denken,
dass sie mit anderen nichts zu tun haben, oder anderen
überlegen sind.
Diese Denkweise macht, dass sie ihre Mitmenschen
unterschiedlich behandeln werden, wenn sie nicht zu Ihrer
Gruppe gehören. Was Sie für normal und gerecht halten, zählt,
nicht für andere.
Sie fühlen sich überlegen.
Diese Denkweise entsteht durch eine falsche Sicht auf die
Realität, weil die Menschen untrennbar sind. Sie sind in
vielerlei Hinsicht an einander gebunden. Das Gefühl der
Überlegenheit ist eine Illusion. Der Gedanke von anderen
getrennt zu sein ist eine Täuschung, die der Arbeitsweise der
Natur widerspricht.
Einheit
Hinter der äußeren Vielfalt der Lebensformen liegt eine innere
essentielle Einheit. Menschen sind, gewissermaßen, im selben
Leben verwurzelt. Sie teilen denselben Ursprung und folglich
dieselbe Bestimmung. Sie können nur auf Grund der anderen
bestehen. Dieser Gedanke ist der Kern aller Religionen.
Man kann Menschen nicht nur nach ihren Erscheinungen
beurteilen. Wir sind vor allem spirituelle Wesen. Wir sind
Bewusstsein. Dieses Bewusstsein vervollkommnet sich ständig
selbst. Jeder ist in denselben Prozess eingebunden. Wir lernen
jeden Tag. Wir lernen besonders voneinander. Gemeinsam
wachsen wir.
Wenn Menschen so viel gemeinsam haben, ist es dann nicht
offensichtlich, dass sie der gleichen Quelle entstammen, dass
sie denselben spirituellen Hintergrund teilen? Daher sind wir
prinzipiell gleich.
Diese Gleichheit zeigt sich zum Beispiel in der Universalität
aller menschlichen Wünsche. Wo auch immer jemand lebt, was
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er oder sie auch immer glaubt, er möchte immer glücklich sein,
in Harmonie und Freundschaft mit anderen leben. Jeder
Mensch sehnt sich ebenfalls nach Gerechtigkeit. Darüber
hinaus stellen wir alle uns ähnlichen Fragen wie: Was ist der
Sinn des Lebens?
Wir können viele weitere Argumente bringen um
nachzuweisen, dass Menschen zu einander gehören, tatsächlich
Eins sind. Wir können es sogar biologisch nachweisen, weil die
Genetiker bewiesen haben, dass Menschen sich kaum
unterscheiden. Es bestehen keine genetischen Gründe dafür,
um Menschen in Rassen, Völker geschweige denn Religionen zu
klassifizieren. Menschen sind sich einfach zu sehr ähnlich.
Religionen
Alle Religionen verweisen auf diese zugrundeliegende Einheit.
Im Islam ist Allah das Symbol der Einheit aus dem alles fließt.
Das wird im Koran vielfach aufgezeigt. Sehr deutlich ist es zum
Beispiel im der berühmten ersten Strophe der 112. Sure
(Kapitel) Allah ist einer. Das arabische Wort A`had, hier
übersetzt als einer, bedeutet auch Einheit. Es verweist auf die
universale Quelle aus der alles hervorgeht.
Dieselbe Einheit gilt für das Christentum. Die frohe Botschaft
der Evangelien ist, dass das Königreich des Himmels in uns ist,
in jedem Einzelnen von uns. Es ist unser gemeinsames Erbe.
Alle anderen Religionen halten sich an dasselbe Prinzip der
Einheit.
Weil wir ein Teil dieser Einheit sind, brauchen wir einander.
Wir sind alle unverzichtbar Facetten eines Diamanten, des
Ganzen. Insofern kann nichts und Niemand übersehen werden.
Diese Einheit verpflichtet uns, diese innere Bruderschaft zu
praktizieren. Wenn man darüber ernsthaft nachdenkt, scheint
klar, dass sich nur dadurch Harmonie entwickeln wird. Wir
brauchen einander, weil niemand in der Lage ist, sein Leben
völlig auf sich gestellt zu leben. Wir brauchen einander, um
unsere materiellen, psychologischen und spirituellen
Bedürfnisse zu erfüllen. Deshalb muss sich jeder diesem
Diamanten widmen, dem Ganzen. Jeder Mensch hat das Recht
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und die Pflicht seine Talente zu entwickeln und diese der
ganzen menschlichen Gesellschaft widmen.
Religion ist aus dem lateinischen Wort ‚religare‘ abgeleitet, was
‚wieder vereinigen‘ bedeutet. Die wahre Bedeutung der
Religion ist tatsächlich, dieses innere Gefühl der Einheit zu
entwickeln und Eins zu werden mit unserem inneren
spirituellen Kern. Aber aus dieser Erkenntnis, dass alle
Lebewesen ein Teil dieses gleichen inneren Kerns sind, können
wir schlussfolgern, dass wir uns mit einander vereinen müssen.
Ein religiöses Leben bedeutet: dieser bereits bestehenden
Einheit im eigenen Leben Ausdruck zu verleihen.
Der Koran stellt deutlich fest:
Oh ihr Menschen! sicherlich. Wir haben euch aus einem Mann
und einer Frau gestaltet, und euch zu Völkern und Familien
gemacht, damit ihr einander erkennen möget . . . (Sure 49:13)
Und in den christlichen Evangelien (im Matthäus-Evangelium,
22:37-40) wird gesagt, dass Jesus den Menschen zwei Gebote
gab, die praktisch dasselbe sind:
Das erste Gebot ist „Deinen Gott zu lieben“ und dies ist mit dem
zweiten Gebot identisch „Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst“. Jeder ist Teil des Ganzen, ganz gleich wie auch immer
man es nennt. Sobald man dies einmal begreift, wird man
finden, dass sich der Nachbar nebenan nicht wesentlich von
einem selbst unterscheidet und deshalb wird man ihn lieben
wie sich selbst.
Harmonie und Disharmonie
Wenn wir diese Einheit in unserem Leben praktizieren, werden
wir in Frieden und Harmonie sein. Harmonie bedeutet jedoch
nicht zwangsläufig einen statischen Zustand. Die ganze
Menschheit entwickelt sich. Wir alle lernen ständig, dieser
Einheit, in der wir verwurzelt sind, immer besser Ausdruck zu
verleihen. Auch in jenem Lernprozess unterstützen wir
einander.
Sobald wir gegen diese Einheit handeln, wird Disharmonie
entstehen. Jedes Gefühl von Getrenntsein – sich selbst vom Rest
der Menschheit getrennt zu sehen – ist daher ein Eingriff in das
Naturgesetz, in essentielle Harmonie, und wird zu Disharmonie
führen.
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Diese
Disharmonie
könnte
sich
in
verschiedenen
Lebensstandards ausdrücken. Aber diese Unterschiede an
materiellem Besitz stören die Harmonie nicht so sehr, wie die
Unterschiede der Art, wie Menschen auf dieser Welt beurteilt
werden. Diese Ungleichheit an Respekt ist heutzutage sehr
offensichtlich. Wenn man andere Menschen nicht ernst nimmt,
ihre Kultur und Religion als minderwertig beurteilt, erzeugt
man Disharmonie. Menschen beginnen, sich gedemütigt zu
fühlen, sogar verzweifelt, mit allen Konsequenzen. Menschen in
solch einer Außenseiterposition fangen an, Mächtige zu hassen,
wenn sie diesen inneren Schutz durch ihren Sinn für Einheit
nicht entwickelt haben. Hass ist das äußerste der Illusion des
Getrenntseins. Hass isoliert vollständig. Hass beraubt jeden
Gemeinschaftsgefühls und führt zu schlimmsten Formen von
Gewalt.
Fangen wir daher an, andere Nationen und Gemeinschaften
nicht zu erniedrigen.
Die Quelle aller Glauben
Entartete Glaubensrichtungen könnten jenen Hass nähren, weil
sie die Gedanken die ‚Auserwählten‘ zu sein, stimulieren. Wenn
wir das Wort ‚Glauben‘ benutzen, meinen wir etwas Anderes als
Religion.
Zur Erklärung:
Jede Religion entspringt ein und derselben Quelle. Jede Religion
ist ein kulturell und zeitgebundener Versuch, jene selbe
Weisheit auszudrücken. Wir könnten diese gemeinsame Quelle
die Weisheits-Religion nennen. Christentum, Buddhismus,
Islam, Hinduismus, Judentum oder irgendein anderer Glaube
hat al seine Wurzeln dieselbe Weisheits-Religion. In der Essenz
unterscheiden sie sich nicht voneinander, besonders nicht in
der Ethik. Im Laufe der Zeit sind rund um den Kern dieser
Religionen Dogmen und Lehrsätze gewachsen, die als absolute
Wahrheiten präsentiert werden, die nicht zur Diskussion
stehen. In jenem Augenblick sprechen wir von ‚Glauben‘.
Fundamentalismus: Missbrauch von Religion
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Glauben als solche könnte Menschen inspirieren, den edlen Teil
in sich zu aktivieren, d.h., wenn die Anhänger sich selbst als Teil
der gesamten Menschheit sehen.
Aber wenn die universalen Gedanken der Ursprungsreligion
aufgegeben werden, dann degeneriert der Glaube in eine
Überzeugung, die lehrt, dass nur durch den Glauben an die
eigenen Dogmen und konsequente Befolgung äußerer Regeln,
Glück erlangt werden kann. Menschen die nicht dieser
Auffassung sind, werden als Feinde betrachtet. Religion wird
Glaube und Glauben wird zum Fundamentalismus.
Wahre Religion vereint Menschen immer, nicht nur jene die
derselben Kirche angehören, sondern jedes Lebewesen.
Fundamentalismus trennt Menschen.
Religionsführer haben immer einen tiefergehenden Einfluss auf
Menschen als politische Führer, aufgrund des in jeder Person
existierenden religiösen Sinns, der in uns schneller die
Bereitschaft zum Selbstopfer hervorruft. Religion berührt den
menschlichen Kern, die Suche des Menschen nach Antwort auf
die grundlegendsten Fragen: Was ist das Leben? Was ist der
Tod? Wer bin ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Der
gegenwärtige Terrorismus in der Welt missbraucht die
Religion. Die islamischen, jüdischen und christlichen Lehren
werden missbraucht um Menschen dazu zu bringen, einander
zu hassen.
Die Hass-Gedanken, die sie in Bewegung setzen, sind ein
außerordentlich ansteckender Virus, der jeden befällt, der sein
Denken auf die Illusion des Getrenntseins baut und seine
Gedanken nicht kontrolliert. Besonders wenn jemand in der
Vorstellung erzogen wurde, dass seine Religion überlegen ist,
wird sich Hass wie ein Gift in sein Bewusstsein schleichen. Wer
von Hass überwältigt ist, wird nicht nachdenken, wenn er
beauftragt wird, Gewalt zu gebrauchen, insbesondere dann,
wenn er die Anweisung als etwas ansieht, das durch höhere
Mächte sanktioniert wird.
Menschen die mit dem Virus des Hasses verseucht sind, werden
immer von Angst Gebrauch machen. Terror bedeutet auch
Angst. Hass und Angst sind dasselbe. Menschen die Angst
haben, werden sich immer selbst dadurch schützen, dass sie
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Anderen Angst einflößen. Die Angst-Psychose die nach den
Attacken in den Vereinigten Staaten entstand, ist daher Wasser
auf die Mühlen der Terroristen. Wenn eine Sache glasklar ist, so
ist es, dass wir uns nicht von unserer Angst leiten lassen sollten.
Wenn man dem Sinn der universalen Einheit die Führung
überlässt, dann gibt es absolut keinen Grund für Angst. Dieser
Sinn der Einheit ist Ihr Schutz gegen jeden Virus des Hasses.
Das Leben selbst kann niemals zerstört werden; höchstens die
Manifestation des Lebens, die Form, in der sich das Leben selbst
verschleiert, könnte zeitweise unterbrochen werden. Daher
und aus gutem Grund, argumentiert die I.S.I.S. Foundation
fortwährend, dass der Kern aller Lebewesen und aller
Religionen gleich ist.
Wiederherstellung der Harmonie
Das Gefühl des Getrenntseins, Hass und Angst sind die
Instrumente, die unsere Welt-Gemeinschaft in einen Strudel
verwandeln, in dem die Menschen von diesem Sinn der Einheit
immer weiter fortgezogen werden, und dadurch immer mehr
Disharmonie erzeugen.
Disharmonie kann jedoch nicht andauern. Es gibt ein
Naturgesetz, das Gesetz der Erhaltung der Harmonie, welches
besagt, dass es immer eine Tendenz zur Wiederherstellung der
Harmonie gibt. Da wir miteinander verbunden sind, nehmen
wir immer an diesem Prozess der Wiederherstellung der
Harmonie teil.
Das kann man mit einem Gesetz der Physik vergleichen, dem
Gesetz der kommunizierenden Röhren. Diese Röhren sind
ebenfalls miteinander verbunden, worin eine Änderung des
Niveaus von Flüssigkeit in der einen Röhre, den der anderen
beeinflussen wird. Dieses Gesetz betrifft nicht nur
Flüssigkeiten, sondern auch menschliche Gedanken und
Gefühle. Das ist es, warum ein Zustand in dem ein
Ungleichgewicht an Macht, Status und materiellem Besitz nicht
ewig währt. Es ist in dieser Hinsicht unmöglich, von lokalen
Konflikten zu sprechen, lokalen Störungen des Gleichgewichts.
Jede Störung hat ihre Auswirkungen auf das Ganze.
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Die Wiederherstellung der Harmonie ist ebenso leicht
nachzuvollziehen, beziehungsweise mit dem Ganzen als
Ausgangspunkt anzuleiten. Wie gesagt, wir alle sind Teil des
Ganzen. Wenn man nicht entsprechend handelt, dann wird man
die Konsequenzen ernten, wenn nicht in diesem, dann sicher in
einem nächsten Leben.
Unehrenhafte Methoden
Manchmal versuchen Menschen, das Gleichgewicht durch
energisches Beanspruchen dessen wiederherzustellen, was sie
als ihre Rechte ansehen. Dabei scheuen sie sich nicht,
unschuldige Menschen zu töten. Für diese Handlungen gibt es
absolut keine Rechtfertigung. In allen Religionen – auch im
Islam! – wird diese ungerechtfertigte Art der Gewalt abgelehnt.
Sie wird die Disharmonie nur verstärken.
Wenn jedoch die Angegriffenen auf ähnliche Weise reagieren,
wird die Gewalt sogar noch zunehmen. Selbst wenn sie den
Frieden bezwecken, wird die Wirkung das Gegenteil sein. Die
Mittel die man benutzt sollten dem Idealbild der Einheit
entsprechen. Unehrenhafte Mittel, wie Gewalt, erzeugen
ähnliche Reaktionen und stören die Harmonie noch mehr.
Die Geschichte hat dies bewiesen. Niemals hat Gewalt zu einer
harmonischeren und gerechten Gesellschaft geführt. Sogar die
Unterstützung der Menschen, die Gewalt gegen einen
ungerechten Feind anwenden, wird niemals zu nachhaltigen
und wohltätigen Ergebnissen führen.
Humanitäre
vorbeugen

Hilfe:

Niemals

zurückschlagen,

immer

Die Antworten auf diese Attacken können somit nicht auf alten
Gewohnheiten fußen, das heißt, einfach ‚um sich zu schlagen‘.
Wahre Wiederherstellung der Harmonie muss aus der ‚Einheit‘
entspringen. Das alleinige Mittel dafür ist menschliches
Mitleiden1.

1

Mitleiden im Sinne des englischen compassion ist kein Gefühl. Es ist eine
innere Haltung aus der Erkenntnis der Einheit allen Seins.
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Hiermit meinen wir sicherlich weder die Untätigkeit ohne
Verpflichtung, noch stumpfsinnigen Fatalismus, der still alles
akzeptiert, was passiert. Das Gegenteil ist wahr.
Es bedarf gewaltiger Anstrengungen, kontinuierlicher
Aufmerksamkeit von Denken und Handlung. Dass wir handeln
müssen ist klar. Wir müssen Maßnahmen ergreifen. Keine
instinktiven Handlungen, sondern eine ausgewogene Aktion
gestützt auf menschliche Mitleiden.
Kurzfristig müssen wir natürlich zuerst die äußeren
Auswirkungen des Terrorismus beheben: Opfer unterstützen,
weltweit einander die Hände reichen, um weiteren Attacken
vorzubeugen. Aber das ist nicht die eigentliche
Herangehensweise.
Die effektivste und praktischste Vorgehensweise um
Terrorismus zu beseitigen ist, seine Brutstätte zu beseitigen.
Terrorismus stammt aus Ideen, die überall auf der Welt
zirkulieren. Es ist ein Trugschluss zu denken, dass man Ideen
mit Raketen oder Bomben beseitigen kann.
Folglich können wir nicht mit haarscharfer Präzision
bestimmen, wer für die jüngsten Anschläge verantwortlich ist.
Wir haben es nicht mit einem bestimmten Regime zu tun. Nein,
wir haben es mit einer Ansammlung von Organisationen und
Zellen zu tun, die über die Jahre zu einem großen globalen
Netzwerk angewachsen ist. Nur eine Organisation oder Zelle zu
eliminieren, hilft daher nur wenig, da der Rest des Netzwerks
intakt bleibt. Und selbst wenn wir das ganze Netzwerk
zerstörten, würden die gegenwärtig tiefen Gedanken des
Hasses bleiben.
Wie ist mit diesen Gedanken des Hasses zu verfahren?
Hassgedanken können nur durch aktive, weltweite Verbreitung
der Gedanken der Einheit neutralisiert werden. Mit der
Unterstützung von gemäßigten Mitgliedern aller Religionen,
die diese inneren Gedanken der Einheit innerhalb ihrer
Religion
schützen,
in
ihrem
Kampf
gegen
den
Fundamentalismus innerhalb ihres eigenen Kreises. Hierdurch
wird der Missbrauch der Religion für jeglichen Machtkampf
verhindert. Darüber hinaus müssen wir auf die jungen Leute
innerhalb aller Religionen achten, deren jugendliche Gemüter
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äußerst empfänglich für die Einflüsse derjenigen sind, die ihren
Idealismus und ihre Anhänglichkeit missbrauchen wollen.
Nationen die ihre Jugendlichen aufziehen um ‚Soldaten für
einen heiligen Krieg‘ zu werden, investieren auf lange Sicht in
die Zerstörung ihrer eigenen Kultur.
Über die weltweite Unterstützung von gemäßigten Muslimen,
Christen und Juden hinaus, müssen wir auch auf die
ungerechten Lebensbedingungen – materiell, mental und
religiös - von Menschen und Menschengruppen schauen.
Die Wiederherstellung dieser Harmonie kann aufgrund
der folgenden, langfristigen Strategie erfolgen:
Wir müssen Menschen respektieren, die unterschiedliche
Sichtweisen haben. Selbst wenn sie sowohl ökonomisch als
auch technisch im Rückstand sein könnten, bedeutet dies nicht,
dass ihre Ideen weniger wert als unsere sind. Daher müssen wir
sie ernst nehmen. Sie ernst zu nehmen bedeutet nicht, dass wir
mit ihnen zusammenarbeiten sollten. Zusammenarbeit würde
nur beweisen, dass wir den anderen nicht ernst nehmen.
Einander ernst zu nehmen bedeutet: gemeinsam zu Rate zu
gehen, wie man am besten diese Einheit herbeiführen kann, die
tatsächliche Bruderschaft; jene aktiv zu unterstützen, die dies
zu bewerkstelligen versuchen, ganz gleich wo; jene aktiv
anzusprechen die das nicht tun. Es leuchtet ein, dass wir dann
anderen erlauben, uns aufmerksam zu machen, wenn sie das
Gefühl haben, dass wir nicht unser Bestes für diesen
Einheitsgedanken tun.
Wenn dies die Grundlage sämtlicher Außenpolitiken wird, dann
beraubt man die Fundamentalisten ihrer wichtigsten Waffe:
der Unzufriedenheit der Menschen, die sie für ihre Sache
gewinnen
wollen.
Wahrer
Meinungsaustausch
wird
Enttäuschung und Verzweiflung schmelzen lassen. Religiöse
Autoritäten sollten gemeinsam Versammlungen abhalten, wo
Menschen nicht nur zusammen beten, sondern auch die jeweils
anderen Religionen studieren sollen. Wir könnten einander
helfen, die Quelle jener Religionen zu finden.
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Auch in wirtschaftlichen, technischen und wissenschaftlichen
Bereichen müssen wir versuchen, selbstlose Wege der
Zusammenarbeit zu finden.
Dies ist natürlich eine langfristige Strategie, aber wir müssen
sofort damit beginnen. Inzwischen sind politische Führer
verpflichtet, alle Arten praktischer Mitteln zum Schutz der
Bevölkerung zu erkunden. Dem hinzuzufügen ist, dass es sehr
wirkungsvoll sein wird Fanatiker zum Schweigen zu bringen,
die versuchen, junge Menschen anzustiften.
Aber hüten wir uns davor, dieses Klima der Feindseligkeit nicht
selbst zu vergrößern. Lassen wir uns nicht von unserer eigenen
Angst leiten.
Schlussfolgerung
Es gibt absolut keinen Grund für ein Untergansszenario. Wir
sind durchaus fähig, mit Gewalt und Terror umzugehen. Die
I.S.I.S. Stiftung empfiehlt vier plausible Argumente:
1. Einheit aller Lebewesen
2. Einheit aller Religionen
3. Mitleiden als einziges Mittel gegen Disharmonie
4. heilige Ziele, wie Frieden, verlangen nach heiligen Mitteln.
Wenn man über diese vier Prinzipien nachdenkt, wird man
feststellen, dass die Anzeichen von Besorgnis verblassen und
sich ein klarer Blick auf universale Bruderschaft entfaltet. Jene,
die dies anstreben, werden wachsen und die innere Kraft
finden, um die Welt friedlicher zu machen.
Jedermann, der Gedanken für Friedensinitiativen hat und mit
uns zusammenarbeiten möchte, ist eingeladen, uns zu
kontaktieren. 2
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Kerngedanken:
- Schwerkraft ist ein
äußeres Phänomen des
dahinterliegenden
Bewusstseins
- Wenn ein Wesen in die
Lebenssphäre eines
größeren Wesens
angezogen wird,
generiert es ein eigenes
psycho-magnetisches
Feld
- Abhängig von dem Maß,
in dem die zwei
Charaktere übereinstimmen, wird es
angezogen oder
abgestoßen.
- Hierdurch nimmt das
Bewusstsein einen
(dynamisch
veränderlichen) Platz
innerhalb des ganzen
Feldes ein, was auch
zeigt, was es ist.
- Mitleiden ist die
universelle bindende
Kraft. Es ist ein inneres
Gesetz mit einer äußeren
Erscheinung:
Schwerkraft.

WAS SIND DIE INNEREN URSACHEN
DER 'SCHWERKRAFT‘?
Herman C. Vermeulen
In der vorigen Ausgabe der Zeitschrift
‚Lucifer‘ sprachen wir davon, dass es
Forschern gelungen war, Gravitationswellen zu messen. (1) Und wie dort
versprochen, richten wir jetzt unsere
Aufmerksamkeit auf die theosophische
Auffassung von den Ursachen dieses
Phänomens.
Zuerst legen wir Ihnen einige
theosophische Grundbegriffe vor,
sonst ist Schwerkraft aus unserer
Sicht nicht zu verstehen. Wir sind uns
dessen
bewusst,
dass
diese
theosophische Betrachtungsweise für
die
Wissenschaft
ein
großer
Denkschritt ist.
Aber
genauso
wie
jeder
Wissenschaftler Zeit braucht, um
neue
Ergebnisse
in
seinem
Fachgebiet zu begreifen, brauchen
wir Menschen Zeit, um uns diese
theosophischen Grundbegriffe zu
eigen zu machen. Genauso wie ein
Wissenschaftler
verschiedene
Schritte
durchläuft,
um
von
Hypothese zu Hypothese zu gelangen,
um Messungen durchzuführen und
diese zu interpretieren, so brauchen
wir auf vergleichbare Weise Zeit, um
die theosophischen Ausgangspunkte
zu untersuchen, zu testen und immer
besser zu verstehen.

16
Drei Ausgangspunkte
Unsere
Sichtweise
beruht
auf
drei
theosophischen
Ausgangspunkten, drei Fundamenten der Theosophie, drei
prinzipiellen Hypothesen, die jeder selbst erfahren und
untersuchen kann. Diese sind:
Unendlichkeit: Ein allgegenwärtiges, ewiges und unveränderliches
PRINZIP, aus dem alles entspringt und in das alles zurückkehrt;
eine Unendlichkeit, der nichts hinzugefügt oder entnommen
werden kann.
Zyklizität: ein kontinuierliches Kommen und Gehen, Geboren
werden und Sterben, ein stetiges Verschwinden und
Wiederkehren aller Wesen in der Unendlichkeit.
Die fundamentale Gleichheit von allem in dieser Unendlichkeit: Mit
fundamentaler Gleichheit meinen wir keine absolute Gleichheit. In
Essenz ist jedes Wesen zwar gleich, aber es durchläuft seine
eigene evolutionäre Entwicklung, um diese fundamentale
Gleichheit zum Ausdruck zu bringen. Es arbeitet dabei ständig mit
allen anderen Wesen zusammen. Jedes Wesen, jedes Bewusstsein
befindet sich darum in seiner eigenen spezifischen
Entwicklungsphase und hat somit seine spezifische Form. Es hat
auch seine eigene zusammengesetzte Natur, die auf sich auf
verschiedenen Ebenen u.a. als Kraft, Energie und Materie
manifestiert. Das alles sind verschiedene Zustände des einen
individuellen Seins.
Das
Magnetfeld
der Erde
innerhalb
des
größeren
Feldes der
Sonne.
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Ihre Bedeutung
Aus diesen Ausgangspunkten können wir einige wichtige Schlüsse
ziehen. Erstens: die allgemeine Universalität von allem, was
existiert, wie oben, so unten. Zweitens: ein alles umfassendes
Leben, das sich in (unendlich vielen) individuellen
Bewusstseinszentren ausdrückt, die prinzipiell gleich sind, sich
aber in unterschiedlichen Bewusstseinszuständen befinden.
Die Einheit aller Dinge beinhaltet weiter, dass alles mit allem
verbunden ist. Alle Wesen, alle Bewusstseinsformen beeinflussen
somit einander auf den verschiedenen Stufen des Seins. Es wird
also ein kontinuierlicher Einfluss auf jeden einzelnen Teil
ausgeübt, auch 'Fernbeeinflussung' genannt, und dieser Einfluss
hat immer zwei Seiten: Anziehung und Abstoßung mit allen
dazwischenliegenden Nuancen. Anziehung und Abstoßung sind
zwei Seiten ein und desselben Phänomens. Sie sind gleich wichtig.
Wenn es nur Anziehung gäbe, dann könnten wir auch nicht sein,
wie wir sind. Dann befände sich alles 'auf einem Haufen'. Der
Einfluss von Anziehung und Abstoßung hängt von unserem
individuellen Charakter ab, ob wir uns von etwas angezogen
fühlen oder eben nicht. Und diesen Charakter haben wir durch
unseren eigenen Willen in der Vergangenheit selbst aufgebaut.
Frühere Sichtweisen auf 'Fernbeeinflussung'.
Das Problem von wechselseitiger Fernbeeinflussung geht in den
westlichen Traditionen auf die Zeit des Aristoteles zurück. Diese
Frage ist seitdem nicht mehr wegzudenken gewesen und der
letzte wichtige Beitrag stammt von Einstein, der das Newtonsche
Gesetz auf den neuesten Stand gebracht hat.
Wenn betrachten, was alles in jenem Zeitraum stattgefunden hat,
dann fällt wohl am meisten auf, dass das Lösen dieses Problems
seit Aristoteles nicht nur aus wissenschaftlicher Sicht betrachtet
wurde, sondern stets in Beziehung zum größeren Ganzen, im Licht
unserer Beziehung zum Göttlichen. Das Problem der
wechselseitigen Beeinflussung war und ist nur mittels der
Kombination von Religion, Philosophie und Wissenschaft zu
lösen.
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Die Einsicht der Forscher, dass dieses Problem nur verstanden
werden konnte, wenn sie das Gebiet des Göttlichen, d.h. der
Religion, miteinbezogen, führte jedoch zu den üblichen
Schwierigkeiten. Religiöse und philosophische Aspekte waren ja
damals nur der Kirche vorbehalten. Dass es nicht ungefährlich
war, sich auf diesem Gebiet zu bewegen, sehen wir bei Galileo und
bei Giordano Bruno, der auf dem Scheiterhaufen endete, aber auch
bei René Descartes und sogar bei Newton. Es waren die
dogmatischen Theologen, die die Wissenschaft in die
materialistische Ecke zwangen. Die Wissenschaftler konnten ihre
Sichtweise nur ohne Gefahr fürs eigene Leben an die
Öffentlichkeit bringen, wenn diese nicht in Konflikt mit der
herrschenden theologischen Auffassung stand. Die Folge war,
dass sie sich auf eine materielle Beschreibung beschränkten, die
außerhalb des Bereichs der theologischen Auffassungen blieb.
Die bittere Folge war, dass durch die Zeit hindurch, die
Beweisführung umgedreht wurde. Wenn wir jetzt keine
ausschließlich stofflichen Beweise und mathematischen
Gleichungen vorlegen (und damit wird im Grunde das Stoffliche
samt magnetischen und elektrischen Feldern, Ladung und Energie
gemeint), wird dies von der Wissenschaft nicht akzeptiert. Aber
betrachten wir einmal aus theosophischer Sicht das, was wir über
das Phänomen Schwerkraft sagen können.
Es gibt keine Schwerkraft
Schwerkraft als eigenständige, für sich allein bestehende Kraft, die
auf alle Materie Einfluss ausübt, wodurch gegenseitige Anziehung
entsteht, gibt es der Theosophia nach nicht. Schwerkraft ist ein
äußerliches Phänomen, das durch ihm zugrundeliegende
Bewusstseinszentren hervorgebracht wird. Außerdem ist die
Anziehungskraft nur eine Seite des Ganzen, wie wir vorher schon
sagten. Es gibt im ganzen Universum auf allen Ebenen immer
Anziehung und Abstoßung. Diese zwei gehören immer zusammen,
denn sie sind ein und dieselbe Erscheinung mit zwei Ansichten.
Um das richtig begreifen zu können, müssen wir uns ein Bild des
Kosmos machen, des universellen zusammenwirkenden Ganzen,
von dem wir und unser Sonnensystem ein Teil sind.
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Wir wollen die sehr inspirierende Beschreibung, die G. de
Purucker in Die Esoterische Tradition gibt, gebrauchen:
„…Eines der wichtigsten Axiome, Postulate oder grundlegenden
Ideen der Esoterischen Philosophie oder Tradition ist die, dass das
Universum und alles darin - Großes und Kleines und alles, was
dazwischen liegt - in und auf BEWUSSTSEIN aufgebaut ist und
sowohl von innen nach außen als auch von außen nach innen von
BEWUSSTSEIN geleitet wird, das in seinen Eigenschaften oder
Attributen oder charakteristischen Merkmalen auch jene anderen
Phasen kosmischen Seins mit einschließt, die die Menschen Leben,
Geist und Substanz nennen. Doch darf man nicht vergessen, dass
dieser Ausdruck 'Bewusstsein', wenn man ihn auf das Universum
anwendet, nur eine Verallgemeinerung, eine Abstraktion ist und
dass es ebenso richtig und für viele Menschen unvergleichlich
genauer, weil anschaulicher ist, vom kosmischen Universum, als von
B e w u s s t h e i t e n erfüllt, zu sprechen, die in strukturellen
Hierarchien vorhanden sind, und was die einzelnen betrifft, an Zahl
unendlich sind.
Diese Bewusstheiten existieren oder befinden sich vielmehr in
faktisch unzählbaren Graden oder Stufen oder Stadien
evolutionärer Entwicklung und sind strukturell nach
hierarchischen Familien angeordnet. So kommt es, dass alles im
Universum, wenn man es als individuellen Ausdruck der ihm
innewohnenden und sich zum Selbstausdruck bringenden
M o n a d e betrachtet, nicht nur ein Punkt oder ein
individualisiertes Atom des Grenzenlosen ist, sondern in seiner
innersten Essenz philosophisch als mit dem Universum identisch
betrachtet werden muss.
Aller Raum, der infinitesimale und der kosmische, ist voll
angefüllt
mit
Kräften
und
Substanzen
in
den
allerverschiedensten Graden oder Stadien der Stofflichkeit, der
Ätherhaftigkeit und der Spiritualität. Solche relativ physischen
Kraftsubstanzen wie Elektrizität und Licht können als
wesentliche Beispiele oder passende Hinweise dafür angeführt
werden. Denn was sind Elektrizität und Licht, ja auch alle
anderen Kraftsubstanzen tatsächlich? Sie sind ohne Ausnahme
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Emanationen aus Wesenheiten von kosmischer Größe:
Emanationen - wir, das Wort sei des Nachdrucks halber
wiederholt - ‚ mit anderen Worten: das Grenzenlose ist, wie oben
gesagt, voll von kosmischen Wesenheiten, von denen jede ihr
eigenes Universum hat, das als ihr individueller 'Träger' oder
Übermittler' fungiert. Die vitalen Kräfte oder Energien sind in
jeder dieser kosmischen Wesenheiten identisch mit den Kräften,
Energien und Substanzen, die dieses Universum erfüllen. Da sie
substantiell von der Natur des Bewusstseins sind, darum
dirigieren, führen und beherrschen sie es und sind tatsächlich
jener innere und ewige Drang hinter all dem äußeren Schein oder
den äußeren phänomenalen Erscheinungen“. (2)
Was schwingt da...?
Kommen wir nun auf die jüngsten Messungen zurück, aus
hervorzugehen scheint, dass es Gravitationsswellen gibt. Eine der
ersten Fragen, die bei uns aufkommt, wenn wir über
Schwingungen sprechen, ist: Was schwingt denn nun? Im Meer ist
es das Wasser, bei Schallwellen ist es die Luft. Aber was schwingt
nun eigentlich im Falle der Schwerkraft?
Nun, das Universum ist nicht leer. Wir können nicht einfach davon
ausgehen, dass das, was wir nicht sehen oder messen können,
auch nicht existiert. Viele wissenschaftliche Thesen basieren
jedoch wohl auf dieser Auffassung und beruhen nur auf
wahrgenommenen Erscheinungen.
Die Unendlichkeit, von der wir ein Teil sind, ist voll: voll von einer
endlosen Menge Wesen auf einer grenzenlosen Anzahl von
Ebenen der Manifestation, wie G. de Purucker bemerkt. Es gibt
daher überall Substanz (Bewusstseinszentren), die schwingen
oder sich bewegen kann, auch wenn diese außerhalb unseres
Wahrnehmungsvermögens liegt.
Dies ist kein neuer Gedanke. In der Antike wurde von Äther oder
Zwischenstoff gesprochen. Und auch Newton machte
Andeutungen auf eine intermediäre Substanz zwischen den
Himmelskörpern hin, die es geben müsste, um die Schwerkraft zu
übertragen. Es ist eine Frage der Zeit, und die Wissenschaft wird
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etwas Ähnliches wie den Äther entdecken. Denken Sie nur an die
Jagd nach vielerlei neuen Teilchen mit ihren exotischen
Eigenschaften, wie dem Higgs-Boson-Teilchen, das bei anderen
Teilchen Trägheit zu erzeugen scheint. Momentan wird nach dem
Chamäleonteilchen gesucht, das sich, wie der Name schon sagt,
seiner Umgebung anpasst. Es ist ein hypothetisches Teilchen, das
als mögliche Erklärung für Dunkle Materie betrachtet wird. Je
nach Umgebung kann es eine wechselnde Masse annehmen und
dadurch eine größere oder weniger große Anziehungskraft auf
Materie ausüben. Ist die Dichte der Umgebung niedrig, dann ist
'ihre' Masse klein und können sie 'ihre' Kraft über große
Entfernungen übertragen. Ist jedoch die sie umgebende Dichte
hoch, dann werden die Teilchen schwer und verringert sich die
Reichweite ihrer Kraft.
Ferninteraktion?
Um das Problem der Schwerkraft zu lösen, müssen wir uns dessen
bewusst sein, dass es eine kontinuierliche Anziehung und
Abstoßung zwischen allen Wesen gibt. Newton selbst schrieb
hierüber:
„Es ist undenkbar, dass unbeseelter, roher Stoff ohne Vermittlung
von etwas Immateriellem und ohne gegenseitigen Kontakt, auf
einen anderen Stoff einwirken würde und darauf Einfluss hätte,
wie es der Fall sein sollte, wenn die Schwerkraft im Sinne Epikurs
zu seinem Wesen gehört und ihm innewohnt (...)
Dass Schwerkraft dem Stoff eingeboren, inhärent und essentiell
sein sollte, so dass der eine Körper über eine Entfernung durch ein
Vakuum hindurch ohne Vermittlung von etwas anderem auf den
anderen Körper einwirken kann, wodurch die Wirkung des einen
Körpers auf den anderen übertragen werden kann, scheint mir
eine derart große Absurdität, dass ich glaube, dass niemand, der
auf philosophischem Gebiet urteilskompetent genug ist, dass
jemals akzeptieren kann. Schwerkraft muss durch einen
Wirkstoff, der nach bestimmten Gesetzen kontinuierlich wirkt,
verursacht werden, aber ob dieser Wirkstoff stofflich oder nichtstofflich ist, habe ich dem Urteil meiner Leser überlassen. “ (3)
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Schwerkraft als eigenständige Kraft, die auf die ganze
Materie einen Einfluss ausübt, wodurch eine gegenseitige
Anziehung entsteht, gibt es nicht. Schwerkraft ist ein
äußeres Phänomen, dem Bewusstseinszentren zugrunde
liegen. Wenn zwei Charaktere miteinander übereinstimmen
oder sich voneinander unterscheiden, entsteht ein Effekt
(eine eigene Polarität), wodurch Abstoßung oder Anziehung
erfolgt. Für dieses Phänomen sind viele Beispiele zu finden.
Wenn wir als Ausgangspunkt Newtons Formel nehmen, die nur
von Anziehung ausgeht, müssen immer vier Parameter
berücksichtigt werden:

Das Gravitationsgesetz von Newton

ein Gravitationsfeld G, Masse 1, Masse 2 und der Abstand r. Diese
Formel ist eine starke Vereinfachung der Ferninteraktion, weil in
dieser Gleichung das Prinzip der Abstoßung nicht miteinbezogen
wird – es sei denn, wir würden von negativer Masse als Synonym
für Abstoßung sprechen. Newton behauptet also, dass es eine
gleichzeitige Anziehung zwischen allen Objekten und Teilchen
gibt.
Wenn wir Newtons Gleichung theosophisch erklären wollen, gibt
es einige Fragen, die beantwortet werden müssen. Erstens: was
ist das Gravitationsfeld, das die Bewegung aller Dinge hat, die sich
darin befinden, beeinflusst? Die theosophische Antwort ist
einfach: dieses Feld wird durch die Interaktion mit dem größeren
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Bewusstsein, von dem alle kleineren Bewusstseinszentren ein Teil
sind, generiert. Es ist ein Beispiel von Emanation, von einem
kleinen Leben innerhalb eines größeren Lebens, so wie wir
Menschen innerhalb der größeren Lebenssphäre dieser Erde
leben und die Erde ihrerseits wieder innerhalb der Sphäre
unseres Sonnensystems lebt und dieses wieder innerhalb unserer
Milchstraße usw. usf..
Aber auch wir sind das größere Leben für alle unsere Organe,
Zellen, Moleküle und Atome: allesamt Wesen, Bewusstseinszentren, die wir anziehen, um mit uns zusammenzuarbeiten.
Gleichzeitig stoßen wir auch viele dieser Wesen ab, weil sie nicht
zu uns gehören. Denken Sie nur an Krankheitserreger und auch an
alle Bausteine, die wir bei der Verdauung abstoßen, weil sie
keinen Platz in unserem Körper einnehmen können. Oder auf der
Mentalebene: die Gedanken, die wir vergessen, oder die wir nicht
verstehen, weil sie nicht zu unserer Denksphäre passen. Kurz,
Anziehung und Abstoßung finden kontinuierlich statt.
Unsere spirituelle, mentale und instrumentale 'Masse'3
Wir wollen diese Interaktion zwischen Wesen jetzt auf eine etwas
technischere Weise beschreiben. Ein Wesen, ein Bewusstsein
strahlt fortwährend eine Sphäre aus. Diese Sphäre umfasst viele
Daseinsbereiche, vom physischen und elektromagnetischen bis
zum mentalen und spirituellen Bereich, wobei die letzten beiden
von der Naturwissenschaft nicht anerkannt werden. Wenn ein
anderes Wesen in diese Einflusssphäre, in dieses Feld eintritt,
generiert es aufgrund seines Charakters ein psychomagnetisches
Feld, das auf das Feld dieses größeren Bewusstseins reagiert. In
dem Maße, wie beide Charaktere ('Polaritäten') miteinander
übereinstimmen oder sich voneinander unterscheiden, löst dies
eine Wirkung aus: eine Abstoßung oder Anziehung.

3

s.a. die drei Komponenten eines Lebewesens: Körper – Seele – Geist bzw.
Instrument od. Vehikel – lernender Teil – spiritueller Teil (d. Hrsg.)
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Von diesem Phänomen gibt es viele Beispiele. Eines davon finden
wir in der Physik, in einem bekannten Experiment mit einem
elektrischen Leiter (einem Metalldraht, z.B. einem Kupferdraht)
in einem Magnetfeld. Wenn der Leiter in dem Magnetfeld bewegt
wird, entsteht ein elektrischer Strom, der durch den Leiter
hindurchfließt. Aber das gilt auch umgekehrt: wenn ein Strom
durch den Leiter hindurchfließt, bildet sich ein eigenes Magnetfeld
um diesen Leiter herum.

Schwerkraft ist ein Ausdruck von Wesen, die einander
anziehen und sich abstoßen. Wir sehen auch, dass
Newtons Formel von der Schwerkraft dieselbe Struktur
hat und im Wesentlichen auf derselben Einteilung
aufgebaut ist, wie die Coulombsche Formel von der
Anziehungskraft zwischen zwei elektrischen Ladungen.
Newtons Formel: F = G ∙ m1 · m2
r2
Worin:





F die Schwerkraft zwischen zwei Objekten;
m1 und m2 die Massen der beiden Objekte;
r der Abstand zwischen den Schwerpunkten der
Objekte;
G die Gravitationskonstante

Coulombs Formel: Fc = k ∙ Q1 · Q2
r2
Worin:





Fc die Kraft ist, die Ladungen aufeinander ausüben;
Q1 und Q2 die beiden Ladungen sind;
r der Abstand zwischen den beiden Ladungen;
G die Coulombsche Konstante
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Ein Wesen, ein Bewusstsein, strahlt eine Sphäre aus. Diese
Sphäre umfasst viele Daseinsbereiche, vom
elektromagnetischen bis zum mentalen und spirituellen,
wobei die beiden letztgenannten von der Naturwissenschaft
nicht anerkannt werden. Wenn ein anderes Wesen von
dieser Sphäre, diesem Feld, angezogen wird und darin
eintritt, generiert es ein eigenes psychomagnetisches Feld,
das seinem eigenen Charakter entspricht und das in
Harmonie oder Disharmonie mit diesem Gebiet. Hierdurch
nimmt das Bewusstsein einen bestimmten Platz innerhalb
des gesamten Feldes ein, der auch zeigt, was es ist.
Dieses Gesetz gilt auch für ein Bewusstsein, das in das Feld eines
größeren Bewusstseins eintritt. Es entsteht eine Reaktionskraft,
und je nach Eigenschaft beider Bewusstseinszentren wird
Anziehung oder Abstoßung stattfinden. Wer etwas mehr in der
Elektrizitätslehre zu Hause ist, kennt dieses Phänomen unter dem
Begriff 'Gegen-EMK', wobei mittels der sogenannte Linken – oder
Rechten-Hand-Regel festgestellt werden kann, in welcher
Richtung sich diese Kraft bewegt, und ob sie angezogen oder eben
abgestoßen wird. Eine wichtige Schlussfolgerung ist, dass wir
gemäß der Eigenschaft des Bereichs, in den wir eintreten oder in
dem wir verbleiben, selbst ein Feld erzeugen, das mit diesem
Bereich in Harmonie oder in Disharmonie steht. Und es ist immer
die Kombination von Anziehung und Abstoßung (beide finden
gleichzeitig statt), die zu einem gewissen Gleichgewichtspunkt
führt. Dadurch haben wir bestimmte Masse (‚Trägheit‘). Wir
werden 'schwerer' oder 'weniger schwer'. Dies wirkt auf allen
Ebenen unseres Bewusstseins, von der elektromagnetischen bis
zur mentalen und spirituellen. Dadurch nehmen wir einen
bestimmten Platz ein, eine gewisse Position innerhalb des Ganzen,
der bzw. die auch zeigt, was wir sind. In diesem Vergleich kann
der Mensch somit als Leiter innerhalb der Einflusssphäre der Erde
betrachtet werden. Innerhalb der irdischen Sphäre bilden wir ein
eigenes Feld mit einem Gleichgewichtspunkt, der uns - auf Grund
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eines entsprechenden Charakteristikums - zur Erde hinzieht. Die
Eigenschaften 'leichter' und 'schwerer' bekommen in diesem
Zusammenhang eine völlig andere Bedeutung: sie bedeuten
eigentlich, dass es eine größere oder weniger große Affinität mit
der größeren Bewusstseinssphäre gibt, in der wir uns befinden.
Denken Sie nun, mit diesem theosophischen Bild vor Augen, an die
wissenschaftliche Theorie des hypothetischen Chamäleon-teilchens, das je nach Umgebung eine variierende Masse bilden
kann. Ersetzen Sie 'Teilchen' und 'Umgebung' durch Bewusstsein
und Sie haben eine Beschreibung, die sich dem obenstehenden
Prinzip nähert! Das Teilchen (das kleinere Bewusstsein) bildet je
nach Umgebung, in der es sich befindet (dem größeren
Bewusstsein), eine bestimmte Masse: es hat damit eine größere
oder weniger große Affinität.(4) Dieses Beispiel von Anziehung
und Abstoßung zwischen einem Wesen und einem höheren
überwölbenden Bewusstsein gilt auch für zwei Wesen etwa
gleichen Niveaus. Es gibt ja wohl immer irgendeinen Unterschied
zwischen zwei Wesen.
Leben in Leben, Wesen in Wesen.
Nun ist klar, dass 'Ferninteraktion' nicht der richtige Ausdruck ist.
Es scheint auf den ersten Blick vielleicht eine Fernwirkung zu sein,
aber es ist eine Interaktion mit etwas, innerhalb dessen wir als Teil
eines größeren Ganzen verbleiben. Bewusstsein in Bewusstsein.
Die Position, die wir einnehmen, ändert sich durch die ständigen
Änderungen unserer spirituellen, mentalen und physischen
Affinität ('Masse') innerhalb des Ganzen, von dem wir ein Teil
sind. Die vielen Schwankungen, die wir in unserem Denken
durchmachen, zeigen uns, wie dynamisch unsere Beziehung zu
jenem größeren Ganzen ist. Denken Sie z.B. an die Affinität eines
Jugendlichen zu Partys, zur Welt des Ausgangslebens usw., die
sich im späteren Leben in eine Anziehung zur Theosophie
umwandelt. Oder, wenn wir die Stelle wechseln, wenn das
Arbeitsklima, in dem wir uns befinden, sich ändert.
Auf die Frage 'Was schwingt da eigentlich, durch all diese
wechselseitigen Einflüsse von Anziehung und Abstoßung?‘,
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müssen wir antworten wir selbst, wir als Bewusstsein. Durch unser
dynamisches Verhalten, durch die Veränderungen unseres
Interesses, ändert sich auch die spirituelle und mentale Kraft, die
uns an einen entsprechenden Platz bindet. Durch diese
Veränderungen wechseln wir die Position. Man kann dabei an
einen Ausverkauf denken, der eine große Anzahl von Menschen
anzieht, oder an Liebe auf den ersten Blick. Auf spirituellem und
mentalem Gebiet gibt es davon viele Beispiele.
Auf materiellem Gebiet sind wir etwas träger, aber auch hier üben
Menschen untereinander, und Menschen und der Planet Erde eine
physische Kraft aufeinander aus. Und dass die letztgenannten
Kräfte zwischen uns und der Erde viele Male größer sind, wussten
wir natürlich schon lange.
Mitleiden: die universelle bindende Kraft
Aus dem, was wir vorgetragen haben, können Sie schließen, dass
Materie nicht für sich allein besteht, sondern das, was wir Materie
nennen, aus Bewusstseinszentren besteht, die sich in einer
bestimmten Evolutionsphase befinden und darum für uns den
Anschein erwecken, lediglich stofflicher Natur zu sein.
Wenn Sie sich bemühen, sich in die Theosophie zu vertiefen,
eröffnet sich Ihnen eine ganz neue, sehr dynamische Welt. Wir
sehen überall 'Bewusstseinszentren innerhalb Bewusstseinszentren', die sich gegenseitig beeinflussen und miteinander
zusammenarbeiten, und wir sehen immer die Kombination von
Anziehung und Abstoßung innerhalb eines großen dynamischen
Ganzen, m.a.W. Interaktion. Theosophisch betrachtet sind wir
immer Teil eines größeren Ganzen bis in die Unendlichkeit. Es gibt
ja eine grenzenlose Einheit, von der wir alle ein Teil sind worin
alle Wesen miteinander verbunden sind. Es ist dieser letztere
fundamentale Gedanke, der den Kern des Begriffes Mitleiden
bildet. Das Mitleiden, auch wohl das GESETZ der Gesetze genannt,
LIEBE, mit großen Buchstaben geschrieben, ist die universelle
bindende Kraft, von der G. de Purucker bildhaft spricht als 'das
Bindemittel des Weltalls': ein inneres Gesetz mit einer äußeren
Erscheinung: Gravitation.(5)
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Anmerkungen
1. In niederländischer Sprache erschienen: ‘Eén zwaartekrachtgolf
maakt nog geen lente.’ Kort bericht in: Lucifer jaargang 38, februari
2016, nr. 1, blz. 30 'Eine Gravitationswelle macht noch keinen
Frühling'. Ein kurzer Artikel in: Lucifer, Jahrgang 38, Februar 2016,
Nr.1, S.30.
2. G. de Purucker, The Esoteric Tradition. 2 Bände. Band 1, Point Loma
Publications, San Diego 1940, Kapitel 14, 'Behind the Veils with
Science – II', S. 439-440 (s. englische Originalausgabe). Im
Deutschen: „Mit der Naturwissenschaft hinter die Schleier“ (s.
online Ausgabe auf www.theosophy.de, oder noch in Heftform
gedruckt erhältlich über unsere Bücherstelle.
3. Newton, dritter Brief an Bentley, zitiert in: H.P. Blavatsky, Die
Geheimlehre. 2 Bände, Theosophical University Press, Pasadena
1988, Anhang zu Band 1, S. 490 (englische Originalausgabe). Dieser
Brief wurde zitiert von: G. de Purucker, The Esoteric Tradition. 2
Bände, Theosophical University Press, Pasadena 1973, Band 1,
Fußnote auf Seite 443-444. Den englischen Originaltext: s.
www.blavatskyhouse.org/onlineliterature
4. Siehe weiter in niederländischer Sprache: Paul van Zutphen: die
Artikel über Schwerkraft in LUCIFER DE LICHTBRENGER: Jrg. 35, .
Nr. 1 (2013) . S.013-018 als Ergänzung zu diesem Artikel.
5. G. de Purucker, Goldene Regeln der Esoterik. Stiftung I.S.I.S., Den
Haag (Niederlande) 1991, S.113-126. Ebenfalls über unsere
Bücherstelle (s.a. www.theosophy.de) erhältlich.
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DER SPIEGEL UNENDLICHER SCHÖNHEIT
Katherine Tingley
Die Welt ist ein Spiegel unendlicher Schönheit, doch niemand sieht es.
Sie ist ein Tempel der Hoheit, doch niemand beachtet ihn. Sie ist ein
Reich von Licht und Frieden, würde der Mensch nicht für Unruhe
sorgen. Sie wäre das Paradies Gottes … die Wohnstatt der Engel und das
Tor zum Himmel .
Thomas Traherne

I -Traherne, der Seher
Ich erinnere mich daran, vor Jahren diese Worte eines sehr
weisen Sehers gelesen zu haben. Ich dachte, dass wir näher an
die Bedeutung gelangen könnten, die der Verfasser Ihnen gab,
wenn ich sie von einem theosophischen Standpunkt aus
interpretiere, denn in der Verwirrung, die in allen Bereichen
der heutigen Welt herrscht, finden wir unter hundert Menschen
vielleicht nur fünf oder zehn, die eine umfassendere Vision des
Lebens haben, die sie erkennen lässt, dass das unendliche
Leben sich im Erdenleben widerspiegelt.
Die Erfahrung, die der Mensch auf der Erde macht, die nur eine
Zwischenstation ist, eine Haltestelle im Fortschreiten der Seele,
gibt ihm die Möglichkeit, nicht nur sein eigenes spirituelles
Wesen und die unendlichen Kräfte in sich selbst zu finden,
sondern auch den Sinn des Lebens zu kennen und seine
Schönheit selbst in den materiellen Ressourcen der Natur zu
erkennen.
Dem materiellen Leben jedoch hat man Priorität verliehen. Die
Idee nur eines Erdenlebens hat die Möglichkeiten des
Menschen verschlossen. Nur sehr wenige haben ein
ausreichendes Verständnis der Größe und Schönheit des
Lebens, das sie durch diese Existenz in einer vertrauensvollen,
hoffnungsvollen und weitsichtigen Weise trägt, so dass sie,
wenn ihnen die große Lehre der Reinkarnation vorgestellt
wird, nicht davor zurückschrecken, sondern sie stattdessen
ergreifen und daran festhalten und nach einer weiteren
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Erklärung suchen, damit sie mehr Einsicht in die Bedeutung der
unendlichen Schönheit des Lebens finden.
Die Unruhe, die der Mensch in dieses Reich des Lichtes und
Friedens gebracht hat gründet im Großen und Ganzen nicht auf
Absicht, sondern darauf, dass aus Tausenden von Jahren eine
große psychologische Welle der Unwissenheit auf der
Menschheit lastet. Die Unsicherheit und Ungewissheit des
menschlichen Lebens macht es dem Menschen unmöglich, in
seinem Leben die Schönheit und Großartigkeit zu erkennen, die
sich im Unendlichen widerspiegelt. Die Menschheit muss
erkennen, dass die unendlichen Gesetze, auf die Theosophen
sich stützen, die alles gestalten und unter deren Schutz alles
steht, auch für uns gelten. Es ist unsere Aufgabe, mit ihnen zu
arbeiten.
Um die Herrlichkeit der unendlichen Schönheit des Lebens
begreifen können, muss das Wissen über unser göttliches
Wesen uns zum Erschauern bringen – wir müssen sie in uns
selbst finden, in den Tiefen unserer Herzen, unseres Gewissens;
und sie muss unser Denken erleuchten.
Meine Sympathie für die Menschheit ist sehr groß, denn
jemand, der das Leben so sieht, wie es ist, und erkennt,
worunter die Menschheit viele Jahrhunderte lang gelitten hat,
der muss in sich den Geist des Mitleidens, den Geist der
Sanftmut, der Güte, sowie den absoluten Wunsch nähren, der
Welt ein Stück von jener Last abzunehmen. Ich treffe oft
bezaubernde, äußerst gebildete Menschen, die glauben, sich
selbst ziemlich gut zu kennen. Sie besitzen alles, was sie sich
wünschen, und erwarten, dass die Welt auf sie blickt und sie
bewundert. Sie verfügen über Wohlstand, Stil und gute
Manieren, doch an der einen großen Eigenschaft mangelt es
ihnen – an dem Wissen über ihre eigene essentielle Göttlichkeit,
das jeder Mann und jede Frau besitzen muss, der das Reich des
Friedens, den Tempel der Hoheit und den Spiegel der
unendlichen Schönheit finden will.
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In der Theosophie gibt es keine der grauenvollen Aspekte der
alten Dogmen, die die Menschheit über Jahrhunderte
niedergedrückt haben. Vielleicht ist dies der Grund, warum wir
das Leben so fröhlich, so hoffnungsvoll, vertrauensvoll und so
mitleidsvoll betrachten können. Theosophie lehrt uns, so zu
handeln. Sie ist die alte Weisheits-Religion, die so weit in der
Vergangenheit gelehrt wurde, dass niemand sagen kann, wann
dies zum ersten Mal geschah. Wenn sie studiert wird, werden
die glorreichen Tatsachen des unendlichen Lebens zum
Vorschein gebracht. Sie warten darauf, dass die Menschheit sie
liest und erkennt.
In einem Zeitalter der Unwissenheit, als die Menge keine
Erziehung, keine Kultur hatte, als die grausamen Sinne
überentwickelt waren, gab es jene, die in gewisser Weise
größeres Wissen hatten, die es für absolut notwendig hielten,
die bedrohliche Menge in Schach zu halten. Und so erdachten
sie aus dem großen Unendlichen Zentrum, der Höchsten
Gottheit, einen strafenden und rächenden, persönlichen Gott.
Doch gerade dies ist es, wovon wir unsere Kinder befreien
müssen. Wir müssen unser Denken befreien, wir müssen die
Zivilisation von dem Horror solcher Lügen befreien. Dies muss
getan werden, gleichgültig wie man über die alten Lehren
denken oder fühlen oder an ihnen hängen mag.
II – Ein Zeitalter der Forschung
Wir leben in einem Zeitalter der Forschung. Jeder Mensch hat
das Recht, sein Erbe zu finden, und er kann es nicht finden,
solange er sich nicht selbst herausfordert und kennenlernt, wer
er ist, was er ist, woher er kommt, wohin er geht. Die Antworten
auf diese höchst bedeutsamen Fragen sind es, die die
Theosophie bereithält, und den Menschen dazu drängt, ihnen
nachzugehen. Dazu bedarf es weder Wohlstand noch großer
geistiger Errungenschaften, sondern nur des festen
Entschlusses, das Leben von einer höheren Warte aus zu
betrachten.
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Es wäre zu bedauern, wenn keiner meiner Leser durch diese
Lehren nicht ein wenig erhoben würde. Ich versetze mich an
ihre Stelle. Ich weiß, als ich noch in einer Stadt der Puritaner
lebte, in Neu-England – Massachusetts -, wie meine Seele sich
an den einfachsten Lehren der Theosophie geweidet hätte. Ich
weiß, dass die Welt danach hungert. Sie sind so einfach, so
wunderschön und unterstützend. Theosophie hat keinen Preis.
Sie ist für die Welt frei. Sie hebt den Schleier an und enthüllt die
unendliche Schönheit des Lebens. Sie zeigt dem Menschen, wie
er in dem majestätischen Bewusstsein seiner eigenen
essentiellen Göttlichkeit leben und was er vollbringen kann.
Es war, so meine ich, Galileo der sagte: Um herauszufinden, ob
die Welt nun rund sei oder flach, musste er sich erst über sie
erheben um sie von oben zu betrachten. Darin steckt ein wenig
Okkultismus. Wir müssen uns über unser gewöhnliches Selbst
erheben und uns über die moderne Denkweise hinaus
aufschwingen. Es ist nötig, dass wir unsere eigenen Vorurteile
begraben und uns vielleicht jene Geisteshaltung wieder zu
eigen machen, die wir als kleine Kinder in einem Leben
einnahmen, das voller Unschuld war. Wir müssen
zurückkehren in jene längst vergangene Zeit und
gewissermaßen von vorn beginnen; wir müssen versuchen, in
unserem Herzen ein Stück von jener Sanftmut wiederzufinden,
die wir damals hatten, die wir damals erlangten, aber wieder
haben entwischen lassen. Die Künstlichkeit des modernen
Lebens verzerrt und zerstört den Spiegel der unendlichen
Schönheit - das spirituelle Leben des Menschen.
III – Theosophie erhebt und erleuchtet
Es ist die Aufgabe der Theosophie, nicht nur die Last von den
Schultern der Menschheit zu nehmen, sondern auch das
menschliche Denken zu erleuchten. Sie betont, dass wahres
Wissen Selbsterkenntnis ist. Diese kann erlangt werden, indem
der Mensch sich selbst herausfordert, seine eigenen Stärken
und Schwächen entdeckt und die Dualität der menschlichen
Natur anerkennt. Was den Glauben eines Menschen zerstört
und ihn von seinem Pfad abkommen lässt in die Seitenwege der
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Schwachheit und Leidenschaft und des Lasters, ist der
unvollkommene, animalische Teil seines Wesens.
Dennoch spiegelt sich in seiner Seele diese unendliche
Schönheit des Lebens, von der Traherne spricht. Sie ist für alle
Menschen da; doch sie kann sich nur entfalten, durch neues
Vertrauen, eine neue Sichtweise des Lebens, mehr Liebe für die
Menschheit und ein größeres Bewusstsein der inneren
Göttlichkeit. Um das Wissen zu erlangen, das ihm gehört, muss
der Mensch sich über seine Schwierigkeiten, über seine alten
Vorstellungen erheben. Er muss sich selbst eine neue
Gedankenwelt erschaffen. Er muss an sich selbst glauben. Er
muss erkennen, dass er in seiner Seele ein Teil dieser
unendlichen Schönheit ist, die sich im irdischen Leben
widerspiegelt. Er muss seiner Seele das Lied von Frieden und
Brüderlichkeit singen. Er muss sein Herz über seine Schwächen
erheben, und in der Art eines wahren Schülers muss er auf die
Versuchungen, die seine Wege kreuzen, herabblicken anstatt
ständig zu kämpfen, um sie zu überwinden. Dies ist ein okkultes
Gesetz, welches die Theosophie lehrt. Es wird als Lebenshauch
zu all jenen gelangen, die ihre Freunde verloren haben, die
verzweifelt sind – selbst zu denen, die obdachlos und hungrig
sind.
Der Spiegel unendlicher Schönheit kann in der unscheinbarsten
Blume gesehen werden, in den Bäumen, im gewaltigen Ozean,
in den Sternen, am Firmament. Dann blicke der Menschheit ins
Auge und trotz all dessen, was Schatten, auf den spirituellen
Menschen wirft, lass den Menschen, sich selbst herausfordern,
seine eigene Seele und zu finden, und jene unendliche
Schönheit wird aus seinen Augen leuchten. Sie wird sein Herz
erwärmen; sie wird ihn erschauern lassen und er wird
erkennen, dass er sich selbst erobert hat.
Diejenigen, die mit den Schattenseiten und Wirrungen des
Lebens zu kämpfen haben, können dennoch den Spiegel der
unendlichen Schönheit finden. Das ist für mich weit
vielversprechender und gottähnlicher und in jedem Falle
tröstlicher, als viele der Lehren, denen die Menschheit so viele

34
Jahrhunderte hindurch folgte. Aber natürlich können zwei
Dinge nicht gleichzeitig denselben Platz besetzen. Alle, die in
ihren Schwächen, Zweifeln und Ängsten am Boden kriechen
und an der Idee, dass es nur ein einziges Leben gibt, festhalten,
einfach, weil es ihnen und ihren Vorvätern so gelehrt wurde
und weil es dem gängigen Glauben entspricht, werden nichts
von der unendlichen Schönheit erfahren, die sich genau hier auf
dieser irdischen Ebene spiegelt. Doch selbst solche Menschen
können gelegentlich einen flüchtigen Blick davon erhaschen: in
den wunderschönen Blumen, den großen Harmonien der
Musik, der Stimme eines geliebten Menschen oder den Worten
eines hervorragenden Buches. Um jedoch standhaft und fest auf
eigenen Füßen zu stehen und jeden Tag im Bewusstsein der
eigenen Göttlichkeit und der unendlichen Schönheit des Lebens
zu leben, muss man sich über sich selbst erheben, über seine
Leidenschaften und Wünsche, man muss eine völlig neue
Lebensperspektive einnehmen und sein Leben dem erlangten
Wissen entsprechend ausrichten.
Dies ist nicht möglich, solange man sein Denken nicht von den
Beschränkungen befreit, die nicht zur menschlichen Seele
gehören. Sie sind nicht Teil des Höheren Selbstes. Sie
verdunkeln und zerstören das Beste und Edelste an der Natur
und stiften Unruhe in diesen Regionen der unendlichen
Schönheit.
Ich kann diese Lehre einem Kind vermitteln, das Probleme
macht, das mit einem traurigen Erbe – entweder von seinen
Eltern oder weiter entfernten Vorfahren – auf der Stelle tritt.
Ich habe Kinder im Alter von zehn Jahren gesehen – nicht nur
eines, sondern viele -, die unter dem Einfluss dieser Lehren in
ihrer mentalen Vorstellung über die neuen Möglichkeiten ihrer
eigenen Seelen wuchsen. Sie haben in diesem Leben noch nicht
so viel gelitten, wie ältere Menschen. Aber manchmal denke ich
doch, dass alte Erinnerungsfetzen in jenen lieben jungen Seelen
auftauchen.
Ich bin sicher, solche Erinnerungen zu haben, obwohl ich nicht
sagen kann, was ich in einem früheren Leben war. Ich weiß,
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dass ich schon einmal gelebt habe; das genügt mir. Aber wie ich
immer wieder sagte, weiß ich nicht, ob ich damals Prinzessin
war oder Waschfrau, und es interessiert mich auch nicht im
Geringsten. Doch das eine, an dem ich festhalte ist, dass die
Theosophie jedem Menschen wundervolle Schlüssel zu
Offenbarungen bietet, um die Probleme und Schwierigkeiten
des Lebens zu meistern, einen neuen Standpunkt aufzubauen
und seine Gedanken und sein Leben auf eine umfassendere und
erlesenere Basis zu stellen.
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B UCHBESPRECHUNG
Katherine Tingley: The
Wine of Life
Katherine Tingley war von
1898 bis 1929 Leiterin der
Theosophischen Gesellschaft in
Amerika, die später zur
Theosophischen Gesellschaft
Point Loma wurde und in Point
Loma bei San Diego ihren
Hauptsitz hatte. U.a. diese
Umgestaltung war Katherine
Tingleys Lebenswerk. Bei all ihren unglaublichen
Kraftanstrengungen, das heute als Lomaland bekannte Areal an
der Pazifikküste in ein blühendes spirituelles Zentrum zu
verwandeln, schrieb sie natürlich auch Bücher und hielt
Vorträge. Das hier nun vorgestellte Buch The Wine of Life ist
eine Zusammenstellung von Mitschriften dieser Vorträge. Wir
empfehlen, es im Original zu lesen. Deutsche Übersetzungen,
die man im Internet finden kann, sind zumeist gekürzt oder
unvollständig
übersetzt.
Es
kann
unter
http://www.blavatskyhouse.org/onlineliterature/Tingley#Th
e%20Wine heruntergeladen und auch ausgedruckt werden.
Katherine Tingleys Vorträge in diesem Buch zeigen uns drei
Dinge auf. Zum einen führt sie uns durch die gewaltigen
Bereiche der göttlich universalen Natur, zeigt uns ihre
Schönheit auf und verweist auf all das Leben, welches unter den
universalen Gesetzen seinen Pfad der Evolution durch all diese
Reiche sucht. Dann führt sie uns in die Tiefen menschlicher
Irrungen, die hervorgerufen durch falsche Sichtweisen, die
Menschen leiden lässt. Keinen Augenblick lässt sie jedoch
verstreichen ohne nicht Hoffnung zu spenden. Sie verweist
dabei auf die göttliche Entsprechung des Menschen und sein
inneres Königreich, die Wiederspiegelung dieser göttlich
universalen Natur in uns. Sie ist es die jeder einzelne entdecken
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muss, sie ist es die nur erkannt werden kann, wenn wir unsere
falschen Sichtweisen korrigieren und unserem Leben eine
komplett neue Richtung und Bedeutung geben. Wie dies
umgesetzt werden kann und wohin es den Menschen führt, ist
Punkt drei ihres Anliegens an uns. Sie spart dabei nicht mit
Ratschlägen und berührt fast alle Ebenen des menschlichen
Miteinanders. Viele Passagen enthalten auch Berichte und
Erfahrungen aus ihrem eigenen Leben.
Man merkt den einzelnen Texten an, dass sie Mitschriften von
Vorträgen sind. Dies wirkt jedoch nicht negativ oder hemmend
für den Leser aus, sondern eröffnet uns das große Herz dieser
Frau. Als kleines Beispiel mag ein Abschnitt dienen in dem sie
sagt: „Wenn wir auf diese Welt kommen, ziehen wir einen
Kometenschweif aus Herrlichkeit hinter uns her und das Licht der
Göttlichkeit leuchtet auf uns herab. Dann jedoch werden wir – auf
Grund von Erziehung und Milieu- geblendet, auch wenn wir uns
gleichzeitig nach dem Licht der Sonne sehnen. Die Anschauungen,
die wir uns zu Eigen machen, sind derart beschränkt, die Ziele,
die uns als erstrebenswert verkauft werden, derart belanglos und
unwürdig, dass wir noch in der Blüte unserer Tage altern und
sterben, noch bevor wir richtig erwachsen geworden sind. Nur
wenige Jahre, und schon sind unsere Gedanken nur noch auf den
Tod gerichtet. Das Phantom der Angst begleitet uns fortwährend,
und dennoch: Auch als Siebzigjährige können wir den Reichtum
und die Fülle des Lebens noch entdecken!“.
Sie inspiriert wo immer sie kann - mehr muss hierzu nicht
gesagt werden.
Ralph Kammer
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International Theosophy Conference (ITC)
11.-14. August 2016 in Santa Barbara/USA
THEOSOPHIE UND SOZIALE VERANTWORTLICHKEIT
KOPF- UND HERZENSLEHREN VON H.P. BLAVATSKY ANWENDEN

Ein wunderbares Programm erwartete die Teilnehmer an der
diesjährigen ITC im wunderschönen Konferenzzentrum La
Casa de Maria am Rande von Santa Barbara/Californa.
Präsident und Vizepräsidenten der ITC, Eugene Jennings (ULT),
Jan N. Kind (Adyar) und Herman C. Vermeulen (Point Loma)
eröffneten die Tagung am 11. August mit Auszügen aus dem
‚Brief des Maha-Chohan‘ und gaben damit den Grundton für die
folgenden mit Vorträgen und Studiengruppen zu einer breiten
Vielfalt von Themen unter dem Oberthema der Konferenz. Den
Eröffnungsvortrag über die Stanzen des Dzyan hielt Martin
Leidermann (Adyar), der überaus lebendig deutlich machte,
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wie man mit Querverweisen und Links an das Studium der GL
herangehen kann. Er weckte Lust auf ein vertieftes Studium.
Alle einzelnen Studienkreise hier aufzuzählen, in denen die
Teilnehmer
sich
u.a.
beschäftigten
mit
„Unserer
Verantwortlichkeit für Kinder“, Die Allegorie des Falls,
Theosophische Erziehung und Raja Yoga, Gewaltlosigkeit im
Handeln,
Der
aufsteigende
Bogen,
Zyklen
Karma,
Reinkarnation und Verantwortlichkeit, Die Umwandlung von
Fremdheit in Bruderschaft, Tiefere Dimensionen von
Gerechtigkeit, usw., usf. Als besonders fruchtbar erwies sich
hier, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich bereits im
Vorfeld der Konferenz mit entsprechender Lektüre auf die
Studienkreise vorbereiten konnten, was der Diskussion
besondere Tiefe brachte.
Die Abende, mit einem astronomischen Vortrag sowie einem
Konzert klassischer indischer Musik, halfen in entspannter
Atmosphäre bei der Verarbeitung der vielen Themen des Tages.
Während der gemeinsamen Mahlzeiten wurde intensiver
Austausch über die verschiedenen Arbeitsweisen der einzelnen
Gesellschaften und Gruppen und dadurch ein gegenseitiges
Anregen erreicht. Wir verließen die Konferenz mit der
Überzeugung, einen weiteren großen Schritt in brüderlichem
Miteinander für ein gemeinsames Ziel gemacht zu haben. Der
Auftrag an alle Teilnehmer: Tragt diesen Geist nach Haus in
Eure Gesellschaften und Gruppen und macht ihn Euch für Eure
Arbeit zunutze – ein jeder an seinem Platz.
Sieglinde Plocki
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