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Zeit des Übergangs 1

HUGH H. HARRISON

ES GIBT ZAHLREICHE ALTE UND FUNDAMENTAL bedeutsame Ideen über den
Menschen und das Leben, die gegenwärtig bei nachdenklichen Menschen

langsam Fuß fassen. Diese Ideen bringen zum Ausdruck, dass der Mensch und
seine Gefährten weit mehr darstellen, als allgemein angenommen wird:
nämlich als in Evolutionsprozesse eingebundene Wesen, Prozesse, die weitaus
dynamischer, komplexer und fortdauernder sind, als es sich Darwin je träumen
ließ.

Diese mächtigen alten Ideen sind allgemein mit vielen Vorstellungen
unvereinbar, die die heute etablierte Ordnung tragen. Wer die bestehende
Ordnung hochhält und wessen Realitätssinn von deren Existenz abhängt, der
bekommt es mit der Angst zu tun, wenn er mit neuen, dazu in Widerspruch
stehenden Ideen konfrontiert wird. Manche Menschen vermuten bei neuen
Ideen, dass sie nicht fundamentiert seien, nur weil sie ihnen nicht vertraut sind.
Viele nur scheinbar neue Vorstellungen – die auf der Wiederentdeckung und
der Neuformulierung der alten Weisheit oder der immerwährenden Philoso-
phie basieren – werden gern als bestenfalls fantasievolle Produkte minderwer-
tigen und abergläubischen Denkens abgetan. Einige dieser Ideen-Konflikte zu
identifizieren und zu betrachten enthüllt die Ursachen mancher Unsicherheit
und Angst, der wir in unserem täglichen Leben begegnen.

Unsere heutige Wissenschaft wurde aus den durch unsere fünf Sinne und
ihre mechanischen Erweiterungen – Mikroskop, Teleskop und ähnliches –
gewonnenen Informationen heraus entwickelt. Die Wissenschaftler unserer
Zeit neigen dazu, die mögliche Existenz von etwas anderem, nicht sinnlich
Wahrnehmbarem, zu leugnen. Für sie ist der Mensch (und jede andere
Lebensform) nur ein Körper: Es gibt nichts, was diesem Leben voranging,
nichts, was den Tod überdauert. Alles wird als Ergebnis zufälliger, willkürlicher
Begegnungen von trägen Materieteilchen erklärt.

1 Nachdruck mit Genehmigung des International Journal of Humanities and Peace.
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Andererseits behauptet die alte Weisheit, dass der Mensch und alle anderen
Lebensformen unsichtbare (nicht mit den Sinnen wahrnehmbare) Wesenheiten
sind, die in Körpern wohnen, die aus kleineren Lebensformen zusammengesetzt
sind. Es kann demnach kein untätiges Wesen geben: Alles lebt, ob es ein Atom ist,
ein Stein, eine Pflanze, ein Insekt, ein Tier, ein Mensch, Planet, Stern oder eine
Galaxie. Die alte Weisheit behauptet, dass das Universum eine riesige Bühne des
Lernens ist, auf der individuelle, lebendige Wesenheiten, die vielfältige Leben le-
ben, der Reihe nach verschiedene Lebensformen oder Körper annehmen, die an
das jeweils zu Erlernde angepasst sind. Das Ziel dieses Evolutionsprozesses be-
steht darin, fortgeschrittene Menschen, wie Buddha oder Jesus, aus unserer Mitte
hervorzubringen (Absolventen der Schule, in der man lernt, wie man ein Atom ist,
ein Insekt, ein Vogel oder ein Tier). Dann wiederum werden wir der überwälti-
genden Aufgabe gegenüberstehen, zu großartigeren Lebensformen zu evolvieren
– dabei immer größere Verantwortung für die Kontinuität dieses unglaublichen
Prozesses übernehmend, der immer war, jetzt ist und immer sein wird.

Das Christentum, die dominierende Religion der industrialisierten west-
lichen Nationen, ist die Quelle von vielem, was wir glauben. Der christliche
Glaube ist im Vergleich zu einer materialistisch-wissenschaftlichen Welt-
anschauung freigebiger, insofern als er dem Menschen sowohl eine Seele als
auch einen Körper zugesteht und von jener Seele angenommen wird, dass sie
nach dem Tod des Körpers weiterbesteht – für immer im Himmel oder in der
Hölle verweilend. Ein solcher religiöser Glaube räumt der Präexistenz des
Körpers oder der Seele keinen Platz ein: weder ein Vorher noch ein Danach für
den Körper; kein Vorher, aber ein unendliches, jedoch festgelegtes Danach für
die Seele (ungefähr wie ein Stock mit nur einem Ende). Solch ein Glaube ist
gefangen in der gegenwärtigen Ethik „trinke, iss und sei fröhlich, denn morgen
könnten wir sterben“.

Die alte Weisheitslehre über Reinkarnation setzt eine nie endende Folge
von Leben voraus und umfasst nach vorangegangenen Toden neue Verkörpe-
rungen für sämtliche Wesenheiten, die auf dem endlosen evolutionären
Lebenspfad wandeln. Diesen Pfad stellt man sich mitunter als eine endlose
Helix vor. Jeder Körper, der von einer der evolvierenden Wesenheiten des
Lebens angenommen wird, bietet eine besondere Gelegenheit für ein von die-
ser Wesenheit zu dieser Zeit hervorgerufenes einzigartiges, experimentelles
Lernen. Da wir wissen, dass keine zwei Schneeflocken jemals identisch sind,
folgt (wie die alte Weisheit behauptet), dass keine zwei evolvierenden Wensen-
heiten jemals identisch waren oder sein werden.

Die Lehre der Reinkarnation oder Wiederverkörperung steht im Mittel-
punkt der meisten anderen Weltreligionen. Es ist interessant, dass Reinkarna-
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tion Teil der frühen Lehre der christlichen Kirche war, bis die Präexistenz der
Seele im Jahr 553 n. Chr. zum Anathema erklärt wurde (siehe Reincarnation:
The Phoenix Fire Mystery von Sylvia Cranston).

Das Christentum stellt die Wichtigkeit von Ursache und Wirkung im tägli-
chen Leben durch ihre berühmte Verfügung in groben Zügen dar: „Was ihr sät,
werdet ihr ernten.“ Aber das christliche Ergebnis der schlechten Saat scheint be-
grenzt zu sein auf eine Ewigkeit in der Hölle für die Seele, das Ergebnis für gute
Saat auf eine Ewigkeit im Himmel. Die alte Weisheit betont, dass jede einzelne
menschliche Handlung oder jeder einzelne menschliche Gedanke eine Ursache
ist, der durch eine entsprechende und proportionale Wirkung begegnet wird.
Diese Wirkung wird ausreichen, um das Gleichgewicht des Universums wieder-
herzustellen, in dem es sich vor dem Auftreten der fraglichen Ursache befand, ob
dieses Ursache/Wirkung-Zusammenspiel bis zu seiner Vollendung eine Stunde
benötigt, einen Tag, eine Woche, ein Jahr, ein Leben oder hunderte von Leben.
Dieser dynamische Komplex des Ursache/Wirkung-Zusammenspiels, der alle
Wesenheiten des Lebens umfasst, ist als Karma bekannt.

Zum Sinn des Lebens zurückkehrend: Die materialistische Wissenschaft
kann dem Leben keinen Sinn zuordnen, wenn das zufällige und willkürliche
Zusammenspiel von winzigen Materieteilchen ALLES sein soll. Das Christen-
tum neigt dazu, den Sinn des Lebens darauf zu begrenzen, die Hölle als die
letztendliche, ewige Wohnstatt für die Seele zu vermeiden. Indirekt gibt das
moderne Geschäftsleben dem Leben einen Sinn. Dass „der Sinn des Geschäfte-
machens darin liegt, Geld zu verdienen“, wird in den anspruchsvollsten
Wirtschaftsschulen gelehrt. Das glauben die meisten Business-Manager und
diejenigen, die den Bedürfnissen des Geschäfte-Machens dienen – Arbeiter
und Lieferanten. Andere wiederum, die von geschäftlichen Aktivitäten abhängig
sind, nicht nur um nützliche und erwünschte Güter und Dienste anzubieten,
sondern auch um ein Einkommen zu haben, teilen diesen Glauben. Wer auch
immer diesen Glauben teilt, wird alsbald – größtenteils unbewusst – zu der
Überzeugung gelangen, dass der Sinn des Lebens darin besteht, Geld zu verdie-
nen. Dieser Lebenssinn wird durch unsere Handlungen offenbar, uns deutlich
vor Augen geführt durch unsere fast ausschließliche Beschäftigung mit unseren
eigenen Bestrebungen und denen anderer, zu Geld zu kommen, es zu sparen
und auszugeben. Wir hungern nach einem Sinn im Leben!

Andererseits behauptet die alte Weisheit, dass der Sinn des Lebens darin
besteht, zu lernen, zu evolvieren und sich zu entwickeln; rechtzeitig zu erken-
nen, dass wir Mitverantwortung haben für alles, was ist; wissentlich immer
mehr die Aufgabe auf sich zu nehmen, nach dem Wohl aller Wesenheiten zu
trachten, die an diesem majestätischen Drama wiederholter Geburten und
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Tode teilhaben. Während wir evolvieren und uns entfalten, wird unsere Sorge
in zunehmendem Maße alle anderen Wesenheiten umfassen – nicht nur uns
selbst, unsere Lieben, unsere Landsleute, unsere Mitmenschen, sondern alle
Wesen, mit denen wir gegenwärtig die Erfahrung auf der Erde teilen, die Erde
selbst miteingeschlossen.

Die Unzulänglichkeit und Ungeeignetheit der meisten unserer institutiona-
lisierten Arten des Denkens und Handelns – Wissenschaft, Religion, Geschäft,
Regierung – werden täglich deutlicher offenbar. Gestaltet, um den Bedürfnissen
des nächsten Tages und den anderer Menschen zu dienen, müssen sie jetzt neu
geordnet werden, um neuen Bedürfnissen gerecht zu werden. Diese Neuord-
nung wird auf neuen Wegen des Denkens beruhen. Die Gedankenwelt des neu-
en Jahrhunderts wird heute durch das Denken und die Schreibtätigkeit wenig
bekannter Männer und Frauen gestaltet. Die meisten von ihnen arbeiten für
sich, ohne institutionelle Unterstützung oder Ermutigung von Kollegen.

Es folgen Beispiele für aufkommende neue/alte Gedanken (und ihre
Denker), die mit vielem im Widerspruch stehen, was die etablierte Ordnung
unterstützt und die viel dazu beitragen werden, die Gedankenwelt des nächsten
Jahrhunderts vorzubereiten und zu gestalten.

Albert Schweitzer, Inhaber von 3 Doktortiteln, beliebt wegen seiner Hilfs-
bereitschaft für die Eingeborenen Äquatorialafrikas und geduldiger Wahrheits-
sucher, schrieb in seinem Buch Aus meinem Leben und Denken, wie er schließlich
seinen Weg zur „Verehrung des Lebens“ fand – „die Idee, in der eine Bejahung
der Welt und des Lebens und die Ethik nebeneinander stehen!“ Er brachte diese
Idee im Rest seines Lebens in dem Spital am Ogowe Fluss zum Ausdruck, wo
Tiere, Vögel, Insekten, Leprakranke, Patienten und ihre Familien, Besucher und
Helfer alle harmonisch und gleichberechtigt lebten.

In ihrem Buch The Aquarian Conspiracy: Personal and Social Transformation
in the 1980s [Die Verschwörung des Wassermannzeitalters: Persönliche und
soziale Transformation in den achtziger Jahren unseres Jahrhunderts] berich-
tet uns Marilyn Ferguson im Jahr 1980 über die Natur und das Ausmaß der
Veränderungen der Gedanken, die sich um uns ausbreiten, während wir uns
auf das nächste Jahrhundert und das nächste Jahrtausend hinbewegen.

Peter Tompkins and Christopher Bird lenkten unsere Aufmerksamkeit in
The Secret Life of Plants [Das geheime Leben der Pflanzen] auf die Tatsache,
dass Pflanzen ein Empfinden für menschliche Absichten und das Wohlbefin-
den aller anderen haben; sie fühlen Schmerz, reagieren auf Musik und sind
mobil (nebst anderen unerwarteten Fähigkeiten).

Elmer Green und seine Frau Alyce, neben anderen als Direktoren für
Forschung an der Menninger Foundation tätig, verwendeten sowohl die
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Ergebnisse ihrer Studie über orientalische Traditionen als auch traditionelles
wissenschaftliches Training in ihrer Pionierarbeit über die Erforschung der
Macht des Denkens, um den Körper und unbewusste Funktionen, die Emotio-
nen und Bewusstseinszustände, zu kontrollieren. Ihr Buch – Beyond Biofeedback
– erzählt ihre Geschichte.

Amit Goswami, ein Nuklear/Quantenphysiker schrieb The Self-Aware
Universe: How Consciousness Creates the Material World [Das selbstbewusste
Universum: Wie Bewusstsein die materielle Welt hervorbringt], in dem er
bestätigt, dass „Bewusstsein die Grundlage allen Seins ist“.

Arthur Young, Gründer des Institute for the Study of Consciousness
[Institut für die Erforschung des Bewusstseins] und Erfinder des Bell-Hub-
schraubers schrieb The Reflexive Universe: Evolution of Consciousness [Das reflek-
tive Universum: Evolution des Bewusstseins] und The Geometry of Meaning
[Die Geometrie des Sinns], um über die essentiellen Erkenntnisse seiner
lebenslangen Suche nach Sinn zu berichten.

Richard Bachs Möve Jonathan schildert die Aufregung und die geistige
Erregung, die mit experimentellem Lernen verbunden sind.

Schließlich wurde – was die alte Weisheit betrifft – gegen Ende des
19. Jahrhunderts das Wissen, auf das sich diese Menschen bezogen, in den
umfangreichen und offenbarenden Schriften H. P. Blavatskys umfassend ge-
sammelt, seine Echtheit belegt und erneut zum Ausdruck gebracht. In ihren
Schriften – die auch heute noch gedruckt werden – ist die Geschichte darüber
enthalten, wie und von wem diese Weisheit über die Zeitalter hinweg behütet
und übermittelt wurde. Mitarbeiter und Nachfolger haben ihre Offenbarungen
neu formuliert und erweitert, besonders jene in ihren grundlegenden Werken
Die Geheimlehre und Isis entschleiert. In diesen Büchern wird die Geschichte
aller großen Religionen dargestellt, mit einer Betonung ihrer gemeinsamen
Grundwerte. Die Kosmologie des Universums wird dargelegt. Die Ursprünge
des Menschen, die evolutionäre Entwicklung und seine Rolle im Universum
werden erklärt.

Diese Literatur wird jetzt mehr denn je gelesen. Seit Blavatsky dieses
Material zur Verfügung stellte, haben viele Menschen, die sich mit diesen
zwingenden, unsere Zukunft gestaltenden Ideen beschäftigen, ihre Schriften
als erstes Quellenmaterial benützt.

Der Mensch hat lange gebraucht, um die begrenzte Sichtweise zu erlangen,
die er momentan über sich, seine Mitgeschöpfe und sein Universum hat. Es
wird lange dauern, bis er seine Meinung zu einer umfassenderen Sichtweise
ändert, die auf richtigerer und breiterer Information beruht; wie dem auch sei,
das notwendige Material liegt bereit.


