
Die Knoten des Herzens lösen

COEN VONK

Wenn alle Knoten, die das Herz fesseln, durchtrennt sind – selbst wenn wir

hier auf Erden sind –, dann wird ein Sterblicher zu einem Unsterblichen.

– Katha Upanishad II.iii.15

Warum schaffen wir neue innere Knoten oder schnüren alte fester? In

uns sind zwei Naturen, eine höhere und eine niedere. Die höhere führt

zu innerer Stärke, Vision, Frieden und Liebe, die niedere zu Schwäche, Eng-

stirnigkeit, Instabilität und Egoismus. Wir schaffen Knoten in unseren Her-

zen, indem wir uns unserer höheren Natur verschließen und indem wir gegen-

über den Wünschen der niederen nachgiebig sind. Manchmal tun wir das, weil

wir nicht fähig sind, unser höheres Selbst wahrzunehmen oder weil wir

unserem niederen Selbst mehr Glauben schenken. Was auch immer der Fall ist

– unsere höhere Natur ruft uns beständig, und wir können ihre leise Stimme

hören, indem wir die lärmenden Wünsche unseres persönlichen Selbst durch

den Wunsch, anderen zu dienen, ersetzen. Auf diese Weise weitet sich unser

Bewusstsein vom Begrenzten zum mehr Universalen aus.

Die Alten sprachen über die Vollkommenheit des Menschen und symboli-

sierten die Komplexität unserer Natur auf viele Arten. Die Griechen verglichen

den Menschen mit Apollo, der seine siebensaitige Lyra spielt, wobei Apollo

selbst das höchste Prinzip symbolisiert. Die Hindus verglichen den Menschen

mit einem Wagenlenker, wobei die Pferde seine niederen Wünsche symboli-

sieren, die Zügel das Denkvermögen, der Fahrer das höhere Selbst und der

Wagen den Körper. In der Folklore wird das höhere Selbst oft durch eine

Prinzessin dargestellt, die durch einen Prinzen, den spirituellen Krieger in uns,

von selbstsüchtigen Mächten befreit werden muss. In den chinesischen Tradi-

tionen werden die beiden inneren Kräfte durch zwei Drachen symbolisiert, die
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nach einer über ihnen zentrierten Feuerkugel greifen. Wir sind diese Feuer-

kugel! Wir können zwischen der Konzentration unserer Aufmerksamkeit auf

den einen oder anderen Drachen wählen.

Es liegt an uns, ob wir stark und liebevoll werden möchten oder schwächer

und selbstsüchtiger. Wir müssen uns entscheiden, und dann gestalten wir uns

selbst entsprechend unserer Imagination und bauen entweder entlang der

Richtlinien unserer edlen oder unserer erniedrigenden Vision. Die Kraft

unserer Imagination als eine essenzielle Kraft im Leben wird bei weitem unter-

schätzt, obwohl wir sie unentwegt benützen. Sie formt die dem menschlichen

Leben zugrunde liegenden Ideale und Prinzipien. Vielleicht sind die besten an-

zustrebenden Ideale jene, die durch unsere eigenen Sehnsüchte und Reflexio-

nen vervollkommnet werden. Während uns Religionen und Philosophien

universale Prinzipien und Vorbilder bieten, verstehen wir in diesem Stadium

noch nicht, wie ein Buddha oder Christus denkt oder handelt. Es würde also

unklug erscheinen, sich auf die Frage zu fixieren, wie ein vollkommenes Leben

in der Praxis aussieht, obwohl wir den Wunsch bewahren müssen, mehr her-

auszufinden. Ein Leben entsprechend dem, was wir gegenwärtig als das Edelste

in uns wahrnehmen, wirkt wie ein Spiegel, der reflektiert, wie erhaben unser

Gang wirklich ist. Wenn wir diese Reflexionen mit ernsthaften und offenen

Herzen anwenden, wird sich unser Verständnis für das Leben beim Weiter-

schreiten vertiefen.

In unseren Herzen wohnt eine Göttlichkeit, die Quelle unserer Sehn-

sucht, die uns zu einem Leben in Einklang mit ihr drängt. Natürlich schaffen

wir es oftmals nicht, dem göttlichen Ruf entsprechend zu leben, aber das be-

deutet nichts, solange wir es weiterhin versuchen. Das Herz von allem – und

daher auch von uns – ist unendliches Mitleid und deshalb werden wir immer

eine weitere Gelegenheit bekommen, unsere göttlichen Qualitäten zu ken-

nen, so lange wir in unseren Bemühungen fortfahren, ihnen gemäß zu leben.

Obwohl die Folgen unkluger vergangener Handlungen uns erneut binden

werden, bilden solche Prüfungen, wenn sie richtig benützt werden, die Stufen

auf unserem Pfad nach innen. Es gibt niemanden, der nicht unklug gehandelt

hätte, in diesem oder in anderen Leben, und so müssen wir alle Karma gegen-

über treten. Wenn wir ein Leben entsprechend dem Höchsten in uns wählen,

werden wir durch die Macht der Sehnsucht altes Karma herbeirufen, damit es

sich selbst erschöpft, was uns auch die Möglichkeit bietet, unseren Entschluss

zu prüfen. Weil altes Karma auch die Ergebnisse der guten Handlungen, die

wir ausgeführt haben, miteinschließt, lässt unsere Sehnsucht sowohl das Beste

als auch das Schlechteste in uns lebendig werden. Eine solche Konfrontation

durchzustehen bedarf des Muts und der Überzeugung, aber wir sind hier auf
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Erden, um unsere Schwächen zu besiegen – nicht bloß um der Selbst-Ent-

wicklung willen, sondern um unseren Teil zum Fortschritt der gesamten

Menschheit beizutragen, denn wir sind Eins.

Die Knoten, die wir in unserem Herzen gebunden haben, sind aus

verschiedenen Arten von Ängsten, Egoismus und Hass zusammengesetzt, ent-

standen aus einer unvollkommenen Sicht des Lebens. Ein genaues Verständ-

nis würde uns dazu bringen, Mut, Liebe und Frieden zu wählen, aber wir sehen

nicht immer klar, welche Ergebnisse von welchen Ursachen herrühren.

Unsere niedere Natur täuscht uns, indem sie uns die Vorstellung vermittelt,

dass wir uns selbst, unseren Interessen oder sogar anderen Menschen mit

selbstsüchtigen, ängstlichen, ärgerlichen Taten am besten dienen. Nichts könn-

te weiter von der Wahrheit entfernt sein. Wenn wir erkennen, dass auf der

Ebene des Handelns, Denkens und Fühlens die von uns in Bewegung gesetz-

ten Ursachen früher oder später ihre Wirkungen hervorbringen, dann werden

wir die Notwendigkeit erkennen, unedle Impulse zurückzuweisen. Weil wir

uns außerdem nicht immer der Motive für unsere Handlungen bewusst sind,

ist eine ständige und ernsthafte Selbstanalyse eine der wirksamsten Übungen,

um Kontrolle über uns zu erlangen. Wenn wir uns selbst disziplinieren, indem

wir unsere Handlungen auf altruistische Liebe, Mut und Frieden gründen,

können wir darauf vertrauen, dass nützliches Karma daraus entsteht. 

Es war und ist das Ziel religiöser und philosophischer Schulen, dem Men-

schen seine höhere Natur und seine Verantwortung gegenüber allen Wesen be-

wusst zu machen und das Wissen zu vermitteln, mit dessen Hilfe er sich selbst

und die Welt um ihn herum  verstehen kann. In der Praxis wird vom Schüler er-

wartet, dieses Wissen im Leben anzuwenden und so Selbst-Bemeisterung zu

erlernen. Unser Dasein gleicht der Lyra von Apollo und wir können lernen, sie

nach dem kollektiven Wohlergehen aller zu stimmen. Um das zu tun, müssen

wir uns der in uns tätigen Kräfte bewusst werden und selbstsüchtige Motive von

den selbstlosen aussieben. Das wird uns eine wachsende Unterscheidungskraft

verleihen, welchem Kurs wir folgen, und wir werden immer weniger von unse-

ren niederen Impulsen abgelenkt. Wenn wir das Wahre vom Falschen unter-

scheiden können, werden wir immer klarer sehen, was unsere Aufgabe ist, ihre

Größe und Bedeutung erkennen: die Reinigung des Herzens von unreinen

Wünschen, so dass wir unsere Einheit mit allem verspüren. Schließlich muss je-

der diesen Prozess beginnen und „je eher begonnen, um so leichter ausgeführt“.

Die Frage, wie wir mit besonderen Situationen und Menschen umgehen

sollten, ergibt eine andauernde Meditation, in der wir die Situation oder den an-

deren Menschen im Licht unseres höheren Selbst zu sehen versuchen. Wenn

wir das tun, können wir erkennen, dass alle Menschen unsere Familie sind, oder
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einen Schritt weiter gehen und uns vorstellen, dass wir letztendlich alle Eins

sind. Weil das tatsächlich der Fall ist, lässt diese durch unser Wesen strömende

Vision einen Ruf an unsere göttlichen Tiefen erschallen, und wir sind in der

Lage, angemessen zu handeln – oder nicht zu handeln. Alle Menschen ziehen

Gedanken und spirituelle Stärke aus derselben Quelle, so dass unsere höheren

Gedanken, Gefühle und Handlungen anderen mehr Stärke und edlere Ideen und

Gefühle vermitteln. Wir können unser alltägliches Leben auf ein Denken, Füh-

len und Handeln in Harmonie gründen – nicht notwendigerweise weil es unser

eigenes Leben verbessert, was ziemlich unbedeutend ist im Vergleich zur Ge-

samtheit der Menschheit, sondern weil es zu einer besseren Welt für alle führt.

Für die Menschheit zu leben steht im Einklang mit dem reinen Licht

unseres höchsten Selbst, das die Quelle jedes Wesens ist:

Wie von einem völlig entfachten Feuer fliegen Funken, die dem Feuer verwandt

sind, zu tausenden hinweg, ebenso … viele Arten von Wesen gehen aus dem

Unveränderlichen hervor und kehren zu Ihm zurück.

– Mundaka Upanishad II.i.1

Wir sind alle ein Funke aus diesem lodernden Feuer und es ist unsere heilige

Pflicht, diesen göttlichen Funken in uns zu hegen. Er wird uns befähigen,

mehr Licht und Wärme für andere zu spenden, die ihrerseits heller brennen

werden. Wir können beginnen, indem wir von uns selbst auf eine bescheidene

und einfache Art geben. Jedes Mal wenn wir uns entscheiden, anderen ein we-

nig Ermunterung zu spenden, ohne an unsere eigenen Interessen zu denken,

gehen wir einen Schritt in diese Richtung. Wann immer wir uns weigern, von

selbstzentrierten Gefühlen, Gedanken oder Imaginationen abgelenkt zu werden

und sie durch erhebende und schöne ersetzen, wachsen wir nicht nur, sondern

helfen auch der Menschheit dabei. Jedes Mal wenn wir unser Einssein mit al-

len Wesen fühlen, kommen wir einer Erkenntnis unseres inneren Selbst näher:

Die Weisen erkennen klar durch das Wissen (von Brahman) das segensreiche

Unsterbliche, das hervorstrahlt.

Sobald das Selbst, das sowohl das Hohe als auch das Niedere ist, erkannt

wird, wird der Knoten des Herzens durchtrennt, alle Zweifel werden aufgelöst

und alle unsere Handlungen 1 kommen zu einem Ende.

– Mundaka Upanishad II.ii.8-9
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selbstbewusst des inneren Selbst bewusst zu werden.



Dass das Selbst sowohl als hoch als auch als niedrig bezeichnet wird, macht

jede Trennung zwischen Gut und Böse zunichte. Das sind relative Begriffe für

höhere und niedrigere Grade der Evolution. Aber gleichgültig auf welcher

Ebene wir uns befinden, das Selbst ist auf allen. Zweifellos ist das Erkennen

des Selbst eine Aufgabe, die vieler Leben der Transformation bedarf, aber das

bedeutet nicht, dass wir trödeln sollten. Diese Reise zum Selbst ist das ewige

Ziel des Lebens, weil jenseits des höchsten Selbst immer ein neuer Horizont

mit einer Vision eines noch ‘höheren’ Selbst liegt. Wenn wir uns zu Göttern

entwickelt haben, werden wir kein absolutes Ende erreicht haben, sondern wir

werden nach einer vorübergehenden Ruhepause fortfahren, uns weiter zu

entwickeln.

Alte Legenden des ‘goldenen Zeitalters’ berichten, dass es einmal eine Zeit

gab, in der die Menschen harmonischer miteinander lebten. Die Zukunft hält

das Versprechen eines neuen Goldenen Zeitalters bereit – nicht dasselbe wie in

der Vergangenheit, sondern auf einer höheren Ebene, da die Evolution einem

spiralförmigen Lauf folgt. Gemäß den Hindu-Lehren von den Zyklen wird

dieses Zeitalter für die nächsten 427.000 Jahre nicht erblühen. Satya Yuga, wie

sie dieses „Zeitalter der Wahrheit“ nennen, mag weit weg erscheinen, aber

solche Zeitspannen bedeuten wenig für das immer evolvierende Selbst in uns.

Wir können jetzt beginnen, seine Morgendämmerung zu verkünden. Unser

gegenwärtiges Zeitalter – Kali Yuga, das materiellste der vier brahmanischen

Zeitalter – bietet großartige Gelegenheiten zum Wachstum und wird schließ-

lich ein Satya Yuga hervorbringen. Niemand kann sagen, er oder sie habe nicht

die Stärke, Weisheit oder Güte zu helfen, weil diese Qualitäten in jedem Men-

schenherzen gegenwärtig sind. Wir alle können unseren Anteil leisten, um bei

der Verwirklichung der Universalen Bruderschaft zu helfen – die bereits eine

innere Tatsache und auch die Grundlage der äußeren Natur ist –, indem wir

die Knoten in unseren Herzen lockern und in diesem Ausmaß Licht und Frie-

den über den Globus ergießen. Und warum hier haltmachen? Diese Lichtfun-

ken werden die tiefsten Tiefen eines mit Wesen erfüllten Universums erhellen

– alle evolvieren zu etwas Größerem.

Ideale sind wie Sterne; du wirst sie erfolglos mit deinen Händen zu berühren

versuchen. Aber wie der Seemann auf den Wassern der Wüste wählst du sie als

deine Führer, und wenn du ihnen folgst, wirst du dein Schicksal erreichen.

– Carl Schurz
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