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Steige auf den Ast des höchsten Baumes,

Steige auf den Zweig, von dem du fürchtest, er könne unter deinem Gewicht brechen.

Lass ihn brechen! – Clarissa Pinkola Estes

Die Art, wie Ideen geboren werden, sich vermischen und weiter zu neuen

Gedankengängen führen, ist immer faszinierend. Eine Vorstellung kann

nicht über weite Strecken verfolgt werden, ohne andere miteinzuschließen.

Wenn man sich auf einen bestimmten Gedanken konzentriert, schwirren bald

darauf verwandte Gedanken durch die Seele wie Blätter in einem Wirbelsturm.

Einige dieser Gedanken scheinen belanglos oder irrelevant zu sein, aber wie

kleine Satelliten, die ein größeres zentrales Objekt umkreisen, bilden sie alle

das Ganze und vermitteln uns eine größere Sichtweise der Wirklichkeit.

Im alltäglichen Leben entstehende Umstände verkörpern jenes Muster,

auf das sich H. P. Blavatsky in folgendem Zitat bezog:

Hättet ihr nur eure Aufmerksamkeit auf diese Nebensächlichkeiten und

kleinen Ereignisse gelenkt, hätte allein ihre Wirkungsweise euch einen

Wegweiser offenbart. … Und doch ist es die erste Regel im täglichen Leben

eines Schülers des Okkultismus, nämlich niemals in seiner Aufmerksamkeit von

den geringsten Einzelheiten, die sich ereignen, abzulassen. …

… Jeder Schritt, jede Person, der er begegnet, jedes gesprochene Wort kann

ein Wort sein, das absichtlich in den Tagessatz gebracht wurde mit dem Ziel,

dem Kapitel, zu dem es gehört, eine bestimmte Wichtigkeit zu verleihen; und

diese oder jene (karmische) Bedeutung der Lebensschrift.

– Brief an eine Gruppe in London, 1887

Mit diesen Gedanken im Sinn wurde ich, als ich ein lyrisches Lied hörte –

„die Gesetze der Natur erzählen uns immer wieder wie ein Freund“ –, an die

Essenz einer Aussage in Letters That Have Helped Me von William Q. Judge

erinnert:
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Jedes Denken folgt Gleisen und ist von sich aus nicht dazu geneigt, sich der Spur

eines anderen anzupassen. So entsteht häufig Reibung und Zank. Sie können dies

mit dem Kranzrad der Dampflokomotive illustrieren, das für ein bestimmtes Gleis

gebaut ist. Es kann weder von diesem herunterlaufen, noch auf einem schmäleren

oder breiteren fahren und ist so auf dieses eine Gleis beschränkt. Feilen Sie aber

den Kranz ab und machen Sie das Rad breiter, so kann es auf jeder beliebigen

Straße rollen. Die menschliche Natur gleicht im Allgemeinen der Lokomotive,

die nur für ein bestimmtes Gleis geeignet ist. Der Okkultist aber – oder wer gerne

ein solcher sein möchte – muss den Kranz entfernen und die Lauffläche

verbreitern, so dass er dem Verstand und der Natur anderer gerecht wird. Auf

diese Weise können wir sogar in einem Leben den Nutzen von mehreren haben.

Denn das Leben anderer spielt sich jetzt unbeachtet und ungenutzt neben uns ab,

weil unsere Radspur, zu eng oder zu weit, nur für dieses eine Gleis passend ist.

Natürlich ist es nicht leicht, diese zu ändern, aber es gibt auf der ganzen Welt

keine bessere Gelegenheit dafür, als die, die sich Ihnen stündlich bietet, um die

Veränderung durchzuführen. Ich würde mich über eine solche Gelegenheit freuen,

die Karma mir versagt hat. Deutlich sehe ich den Verlust, der mir jeden Tag

erwächst, da sich mir eine solche Chance hier oder dort nicht bietet.

– 2:5-6

Judges Worte veranschaulichen die universale Notwendigkeit der

Veränderung. Wenn wir auf unser Leben zurückblicken, können wir nur zu

gut erkennen, wie wir uns unbewusst verändert haben. Die Dinge sind

vielleicht nicht so gelaufen, wie wir sie geplant haben, wenn wir jedoch

zurückblicken, scheinen all die Ereignisse zusammen zu gehören, es scheint

einen leitenden Plan zu geben, wenn Sie so wollen. Jedenfalls befinden sich in

dem Durcheinander auch all die selbstbewussten Entscheidungen, die wir

getroffen haben. Oft ist es so, als würde uns ein verborgener Teil von uns dazu

zwingen, ein neues Gebiet des Lebens mit großem Enthusiasmus, Energie und

Vertrauen zu erforschen oder anzunehmen – sei es eine neue Einstellung, eine

Herausforderung in der Arbeit oder zu Hause, eine ethische Haltung –, aber

sie begleitet uns nur den halben Weg und überlässt dem selbstbewussten Teil

von uns den aufwärts führenden Kampf, um das Bestreben weiterzuführen.

Deshalb haben wir eine duale Natur. Unser Aufgabe, wie Judge unterstreicht,

ist der Versuch, unser begrenztes Alltagsbewusstsein zu erweitern.

Wenn unsere Persönlichkeit mit dem Plan, den unser höheres Selbst

bezüglich unserer Lebensbedingungen hat, nicht übereinstimmt, empfinden

wir Reibung, besonders wenn wir verspüren, dass wir eine Veränderung zu

einem besseren Leben machen müssen. Veränderung kann eine beängstigende

Aussicht sein, wenn wir nicht wissen, was wir werden oder wo wir uns selbst
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finden werden. In den Abgrund zu springen oder in unerforschtes Gebiet

vorzudringen, ist für viele Menschen beängstigend und verlangt Mut und

Konzentration. Aber was fürchten wir eigentlich? Wir brauchen uns nie zu

fürchten: Die kleine, mitleidsvolle Stimme, die wir im Innern hören, gehört

dem Teil von uns an, der weiß, was am besten ist, weil er unser Leben immer

geführt hat. Er verweilt bei den Göttern und drängt uns dazu, dem alten Pfad

zum Herzen des Universums zu folgen, wo menschliches Leid endet.

Was bewirkt in erster Linie die Entstehung unserer alltäglichen

Lebensbedingungen – gute und böse? Immer ist das Gesetz von Karma tätig –

ein endloses Fließen von Ereignissen, jedes Wesen oder jede Ansammlung von

Wesen im Universum mit eingeschlossen. Dabei wirkt jedes Ereignis als

potenzieller Ausgleich eines anderen. So ist Karma unentwegt der

Wiederhersteller des verlorenen Gleichgewichts in allen Naturreichen, und

als solches ist Karma auch das Gesetz der Gerechtigkeit. Wenn wir unserem

Denken eine Zeitlang gestatten darüber nachzusinnen, stellt sich heraus, dass

wir individuell oder mit anderen die Kraft haben, unsere eigenen vergangenen

Handlungen auszugleichen. Das versuchende Dilemma oder die angenehme

Empfindung, die wir heute erfahren, ist nicht mehr als eine uns von der Natur

zur Verfügung gestellte Gelegenheit, vorwärts zu schreiten oder Fehler auszu-

bessern und das Gleichgewicht wiederherzustellen, das wir irgendwo in unserer

Vergangenheit gestört haben müssen. Auf diese Weise ist die Natur wie ein

sehr enger Freund, der alles gibt, damit wir uns zu jedem beliebigen Zeitpunkt

bessern können.

Wenn wir uns daran erinnern, dass unsere gegenwärtigen Lebensbedingun-

gen selbst erschaffen sind, dann begegnen wir in ihnen genau hier in der

Gegenwart tatsächlich unserem vergangenen Selbst. Heutzutage kann man oft

hören: „Ich frage mich, wer ich war oder wie ich in einem vergangenen Leben

war.“ Als ob das ein unbekanntes Mysterium wäre! Unsere vergangenen Leben

können mysteriös sein, aber es gibt keinen Grund, zu gefährlichen ‘Rück-

führungs’-Therapien Zuflucht zu nehmen, um unserem gegenwärtigen Leben

Sinn zu geben oder auf eine Offenbarung zu warten. In diesem ‘Forschungs-

Zeitalter’ warten so viele von uns ‘auf den Augenblick, wo doch der Augenblick

die ganze Zeit über gewartet hat’. Wenn wir in den Abgrund der Gegenwart

tauchen, entschwindet unser kleines, persönliches Selbst in den Hintergrund,

und wir treten unserem verborgenen Teil von Angesicht zu Angesicht

gegenüber, der unserem wahren Selbst näher steht. Das ‘wahre Ich’ kann uns

jedenfalls peinlich berühren, wenn es wieder erscheint. Aber sollten wir nicht

glücklich sein, uns wieder zu begegnen – sicherlich sind wir unser eigener

Freund?
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Zum Großteil sind wir zufrieden damit, wie wir sind, aber mitunter mögen

wir vielleicht die Gedanken nicht, die wir denken, oder die Art, wie wir

handeln. Unsere Gedanken sind oft die Echos von Persönlichkeiten

vergangener Leben; unsere gegenwärtige Persönlichkeit ist das Ergebnis

unserer Bemühungen und Taten in jenen Inkarnationen, die negativen

Gedanken erinnern uns daran, wie wir in diesem Leben nicht handeln sollen.

Solche Gedanken müssen jedenfalls nicht als völlig böse betrachtet werden

und brauchen auch kein Hindernis zu sein; und darin liegt die Schwierigkeit.

Wenn wir das ‘Ich’ der Vergangenheit – das zahllose Leben und Erfahrungen

durchgemacht hat, nur um sich schließlich mit dem ‘Ich’ der sich stets

bewegenden Gegenwart zu vereinen – willkommen heißen, aber nicht notwen-

digerweise wieder werden, empfangen wir, was in jeder Sekunde notwendig

ist. Es kann zu unserem eigenen Nutzen oder dem anderer sein – wir werden

es vielleicht niemals wissen –, aber es ist jedenfalls sicher, dass dieser

andauernde Zyklus göttlichen Ursprungs ist und deshalb absolut mitleidsvoll

sein muss. Das ist ein Grund, warum heilige Lehren uns sagen, andere niemals

zu verurteilen, denn selbst hinter der unwahrscheinlichsten Persönlichkeit

kann eine große Seele stehen.

Dieses unentwegte Kommen und Gehen von Ereignissen wurde als die

Schrift des Schicksals bezeichnet, jedes Ereignis ist ein Kapitel, ein Absatz, ein

Satz, ein Wort oder auch nur ein Buchstabe im Drama unseres Lebens. Jeder

vorbeiziehende Augenblick ist ein magischer Punkt unserer Schöpfung. Diese

Schrift wird durch unsere alltäglichen Gedanken und Handlungen stets von

neuem geschrieben, genau zu jenem Zeitpunkt, zu dem sie gelesen wird. Litera-

turstudenten werden daran erinnert, dass sie – je mehr sie den Text, den Grund-

plan und den Unterplan, die Beziehungen zwischen den Charakteren, den Erzähl-

stil und die Feinheiten der Sprache studieren – den Autor und seine Absichten

umso besser verstehen werden. Man könnte sagen, dass all unsere Leben

Meisterstücke der Literatur der Natur sind. Die Aufgabe, den Autor zu ver-

stehen – das wahre göttliche Selbst im Innern –, ist eine tückische Bergtour,

aber niemand ist besser qualifiziert, die Schrift zu interpretieren als ihr Autor;

wenn das getan ist, sind die gewonnenen Ausblicke unübertrefflich – wie jene

erzählt haben, die die Ersteigung geschafft haben. Der Aufstieg beginnt

jedenfalls mit sorgfältigem Lesen von dem, was in den feinsten Details unseres

Lebens im Inneren und Äußeren geschieht. Wir werden dann befähigt, eine

ausgewogene, verfeinerte Lebens-Schrift von endlosen und wunderbaren

Möglichkeiten niederzuschreiben – eine Wohltat für uns selbst und all jene,

deren Leben wir berühren.

❋
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