
Eine Bruderschaft der Menschen

Wenn ich in meinem ruhigen Arbeitszimmer sitze und meinen kleinen

Garten betrachte, scheint die turbulente Welt weit weg zu sein. In

dieser Jahreszeit ist der australische Garten ein Aufruhr von Farben und leuch-

tenden Grüntönen. Vielleicht ist es der Friede meines Arbeitszimmers, der

mich fragen lässt: Warum nur hier? Warum kann die Welt keinen Frieden

finden? Was stimmt mit uns Menschen nicht, dass wir nicht in Harmonie

miteinander leben können?

Vielleicht sind wir so kultiviert und materialistisch geworden, dass die

einfachste Botschaft all unserer Religionen zu schwierig für unser Verständnis

geworden ist. Sie wird in vielfältigen Worten zum Ausdruck gebracht, aber

immer mit der gleichen Bedeutung: „Tue deinem Nächsten das, was du willst,

dass man es dir tut.“ Einfach, ja, aber immer danach zu handeln, ist wahrschein-

lich das am schwierigsten zu befolgende Gebot von allen.

In meinem friedlichen Büro sitzend, tragen mich meine Gedanken hinaus

in die Welt, die so erfüllt ist von Hass und Töten – nicht nur in Kriegen und

Revolutionen, sondern oft nur einiger Cents wegen, um Drogen zu kaufen oder

einfach wegen der Lust am Töten. Das Gebot „Du sollst nicht töten“ ist ver-

gessen, und mit meinem inneren Auge sehe ich Wellen von Hass die Luft

durchziehen. Manche Menschen verweisen auf die Tatsache, dass wir in einem

dunklen Zeitalter leben, aber das ist keine Entschuldigung für all diese Gewalt.

Wir allein sind verantwortlich für die Handlungen, die wir ausführen, und für

die Entscheidungen, die wir treffen – seien sie gut, böse oder alle Schattierun-

gen dazwischen. Indem ich mir das selbst bewusst machte, erkannte ich auch,

wie schwierig es ist, die richtige Entscheidung zu treffen und nicht von den

negativen Gedankenströmen dieser Welt gefangen zu werden. Aber wie können

wir nach unseren besten Möglichkeiten richtig erkennen und die richtige

Handlung wählen?

Auf die Regale ringsum in meinem Arbeitszimmer blickend, bleibt mein

Blick auf Mme. Blavatskys Büchern haften, und ich werde an eine der alten
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Wahrheiten erinnert, die sie unserer Zivilisation zurückzubringen versuchte:

Dass die Menschheit nur dann in Frieden und Harmonie leben und deshalb

überleben kann, wenn sie stark genug ist, als eine Bruderschaft von Menschen

zu leben. Ist das wirklich eine so weit hergeholte Idee? Ist eine Bruderschaft der

Menschen so unmöglich, wie uns manche glauben machen möchten? Bild um

Bild entstand in meinem Denken, manche böse und manche gut. Das Böse war

stark, lärmend und schrie nach Anerkennung, aber das Gute – die Liebe zwi-

schen Menschen, die völlig selbstlose Hilfsbereitschaft, die sich von einem

Menschen zu einem anderen Hilfsbedürftigen erstreckt – hatte es nicht nötig,

nach Anerkennung zu schreien, es war einfach da, es war das Versprechen, dass

alle Menschen sich ihm zuwenden und das Wachstum unterstützen werden,

und durch das Wachstum des Guten wird das Böse wieder einmal besiegt werden.

Eine Bruderschaft der Menschen! Ja, es ist nicht nur eine Möglichkeit, es

ist eine Gewissheit. Die Büchse der Pandora lüftete das Geheimnis der Stärke,

wie jedes Missgeschick zu bewältigen ist – Hoffnung. Dieser stärkste Verbün-

dete sagt uns: Es wird eine Bruderschaft der Menschen geben, so dass die

Menschen in Frieden und Harmonie zusammen leben, arbeiten und streben

können. – Lo Guest 

❦

Es gibt keine schönere Freude als für andere zu leben, unsere eigenen selbst-

süchtigen Neigungen beiseite zu legen. Das Streben, unsere Aufmerksamkeit

nach außen zu richten, unsere Hingabe anderen zu schenken als wären sie Gott

– denn ist Gott nicht in allem ? –, das ist die höchste Form von Yoga. 

Es bedarf einer inneren Hand, um unsere Aufmerksamkeit sanft zu anderen

hin zu führen, zu all den Lebensformen um uns, groß und klein: Die Pflanzen,

die gegossen werden müssen, die Spinne, die im Zimmer gefangen ist, der

Hund, der spielen möchte, das Kind, das spricht, der Ehemann oder die Ehe-

frau, die Gesellschaft braucht, der Nachbar, der mit seinem Rasenmäher

hantiert oder einen neuen Zaun baut, oder einen Großvater, der Hilfe benötigt.

Das alles sind wunderbare Augenblicke, in denen wir uns öffnen und das Leben

für die Menschen um uns ein Bisschen besser machen können.

Selbst-Zentriertheit und Selbst-Versunkenheit aufzubrechen ist eine harte

Nuss. Aber mit Seelenstärke kann man es schaffen. Und wenn einmal die süße

Speise gekostet wurde, beginnt für den inneren Menschen eine neue Dämme-

rung. Er weiß um die Wertlosigkeit des Strebens für sich selbst und die Frucht-

losigkeit, Dinge lediglich für sich anzuhäufen. Er hat entdeckt, dass das Glück

anderswo liegt – im Glück des Bruders. – Doreen Melbrod
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