
umfassen auch Wissen über Diäten, die verschiedene Individuen beachten

sollten, entsprechend ihrem charakteristischen Typ und ihren täglichen

Aktivitäten. Wenn wir eine gesunde physische und psychologische Balance

bewahren, entstehen die meisten Krankheiten nicht, und wenn sie doch auf-

treten, sind wir stark genug, mit ihnen zurecht zu kommen. Die Anwendung

eines solchen Wissens unterdrückt oder verdrängt Krankheit nicht. 

Die Natur ist voller Schönheit – buddhischer Glanz oder spirituelles Licht

ist die Essenz jeder Manifestation – können wir also nicht die Mittel, die sie

bereithält, dazu verwenden, unsere Last zu erleichtern und unseren Schmerz

zu lindern? Sollten wir ihr nicht gestatten, uns Lehrer und Helfer zu sein?

Praktisches Mitleid ist überall um uns, aber wir selbst sind verantwortlich für

unsere mentalen und emotionalen Haltungen. Wie Gertrude van Pelt sagte:

„Wir erlangen, was wir inständig anstreben. Die unendlichen Potenziale des

Universums liegen vor uns, aber nur derjenige, dessen Ton mit jenem des

übergeordneten Gesetzes – dem Gesetz des Mitleids – erklingt, kann seine

Siege festhalten!“

Zwei Neujahrs-Vorsätze

RUNE GOOP

Noch sind tausend Pfade nicht begangen, tausend Wege der Gesundheit

und verborgene Inseln des Lebens. Noch ist unerschöpft und unentdeckt der

Mensch und die Erde des Menschen. – F. Nietzsche

Meine Frau (gesegnet sei ihre Seele) möchte klugerweise, dass wir jedes

Jahr Neujahrs-Vorsätze fassen.

Um Zeit und Mühe zu sparen, holte ich die Liste vom vergangenen Jahr

mit all den vertrauten Eintragungen hervor: abnehmen, Sport treiben, sparen,

nachsichtiger sein, mehr Briefe schreiben etc. – alles darauf ausgerichtet, mein

Wohlergehen zu verbessern, aber um einen Preis: einen harten und schwierigen

Kampf, mich (und das Universum!) meinen Wünschen entsprechend um-

zugestalten.

Es gibt eine andere Option, die lediglich eine stressfreie, irgendwie

mühelose Annäherung an Veränderung erfordert. Was wir für das Leben in
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der Welt brauchen – Körper, Emotion und Intellekt – ist uns allen vertraut,

aber da ist noch dieses eine: das Bewusstsein, einzigartige Individuen zu sein. Es

steht über der Geschäftigkeit unseres Alltagslebens und ist Zeuge dessen, was

in unserem Leben geschieht, unabhängig davon, wie schlimm unsere Voraus-

setzungen in Bezug auf Finanzen, Energie, Bewegung oder Gedächtnis sind.

Weil es unsichtbar ist, glaubt fast jeder, dieser Kern unseres Wesens wäre

nicht existent. Aber es wird von allen Religionen unter verschiedenen Begrif-

fen verkündet. Für die Psychologen ist es Selbstverwirklichung und für

Meditierende Erleuchtung, Erwachen.

Dieses Bewusstsein ist unser Kern, unsere Hauptstelle, unser höheres

Selbst – rein, umfassend, heiter, allumfassend, die Quelle von Intuition und

Gewissen. Wir sind es – ein göttlicher Funke mit einem Drang, frei zu sein,

und einer unzerstörbaren Fähigkeit zu Selbstbestimmung und Wahlmöglich-

keit, der Kapitän unseres erdgebundenen Schiffes. In diesem Bewusstseins-

zentrum liegen all unsere inneren Reserven von Glückseligkeit, Liebe,

Schönheit, Weisheit, Gerechtigkeit, Moral und Sinn. Der Garten Eden ist

keine Fiktion: Wir sind frei, jederzeit dort zu leben und wie eine Sonne ihre

Wärme, ihr Licht, ihr Mitleid und ihren Frieden auszustrahlen. Aber ach,

wenn dieses Bewusstsein aufgrund äußerer Ablenkungen verloren geht,

vertreiben wir uns selbst von dort.

So erzählte ich meiner Frau und einigen Freunden über diese Vorstellung.

Dann fragte einer von ihnen: „Was hat deine Frau davon gehalten?“ Nicht

viel, und so hat sie eine konventionelle Liste von Vorsätzen ausgearbeitet, und

ich – faul und stur – beharrte auf meinem Standpunkt und versprach mir selbst,

dass ich mich im nächsten Jahr weniger um meine alte Liste mit guten Vor-

sätzen kümmern würde. Stattdessen würde ich versuchen, mir mit jedem

Atemzug meiner göttlichen Fähigkeit und Verpflichtung, aus meinem

Bewusstseinszentrum zu leben, bewusster zu werden und es, soweit wie

möglich, mit all seiner Schönheit, Liebe und Freude, welche die Welt bietet,

widerhallen zu lassen.

Du musst die Fackeln, die du mitgebracht hast, selbst entzünden.

– Inschrift auf dem Eingangsbogen eines Theaters in Chicago
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