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Gedanken und ihr Einfluss

EINE DER ÄLTESTEN BUDDHISTISCHEN SCHRIFTEN, das Dhammapada, 1

behauptet in seinen einleitenden Versen, dass der Mensch die Frucht sei-
ner Gedanken ist und dass – wenn er mit einem unreinen Herzen spricht oder
handelt – Leid die Folge sein wird, so sicher, wie der Wagen dem Fuß des
Ochsen folgt; wenn er jedoch mit reinem Herzen spricht oder handelt, wird das
Glück ihm bis an sein Ende folgen, gleich einem Schatten.

Unsere gesamte Zukunft hängt deshalb von der Qualität unseres Denkens
und Strebens ab, denn wie sehr auch unsere Umgebung unser Leben beein-
flusst, in der Endabrechnung wird es die Qualität unserer Gedanken und
Motive sein, die den dauerhaftesten Einfluss auf unseren Charakter ausüben
wird. Dieselbe Vorstellung findet sich in allen heiligen Schriften der Welt,
auch in der christlichen Bibel, was die herausfordernden Worte Jesu an die
Pharisäer bezeugen:

Entweder: Der Baum ist gut – dann sind auch seine Früchte gut. Oder: Der
Baum ist schlecht – dann sind auch seine Früchte schlecht. An den Früchten also
erkennt man den Baum. Ihr Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, wenn ihr
böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon spricht der Mund. Ein guter
Mensch bringt Gutes hervor, weil er Gutes in sich hat, und ein böser Mensch
bringt Böses hervor, weil er Böses in sich hat.

– Matthäus, 12, 33-35

Hier liegt die ganze Philosophie des ‘rechten Lebens’: Aus der Fülle des
Herzens – nicht notwendigerweise aus dem Denken – spricht und handelt der
Mensch. Aber was sind Gedanken und woher kommen sie? Mit dieser Frage
berühren wir den eigentlichen Kern des Schöpfungsmysteriums, der Evolution
aller Dinge – vom Universum bis zum Atom. Tatsächlich wurde unsere Welt,

1 Dhammapada, DR. PANDIT HARISCHANDRA KAVIRATNA, Theosophischer Verlag
GmbH, ISBN 3-930623-14-5, Paperback DM 24,50.
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das Universum, von einem Gedanken hervorgebracht – nicht aus dünner Luft
aus dem Nichts erzeugt, sondern aus einem von einer Gottheit hervorgebrachten
Gedanken. Was ist ein Mensch, eine Pflanze, ein Tier oder ein Kosmos? Die
Schöpfungsmythen jeden alten Volkes erzählen dieselbe Geschichte: dass
Dunkelheit allein die grenzenlose Unendlichkeit des Raumes erfüllte, während
„das Universum noch im Göttlichen Gedanken und im Göttlichen Schoße ver-
borgen war“ (The Secret Doctrine, I:28). Und dann, mit dem ersten Erzittern des
erwachenden Lebens, als Licht durch die Dunkelheit der Leere hervorbrach,
brachte die kosmische Intelligenz das Universum mit all seinen Familien von
Wesenheiten durch ‘Denken’ ins Dasein.

Im Prinzip können wir also sagen, dass Gedanken die Ausdrucksformen von
Wesenheiten in Manifestation darstellen, die in der Entwicklung von selbstbe-
wussten Göttern – welche Sonnen und Sterne als ihre Vehikel benützen – bis zu
jenen Wesenheiten reichen, die sich noch als ‘schlafende’ Gottesfunken im
Anfangs- oder Elemental-Stadium ihrer Evolution befinden. Wir selbst können
sehr wohl das Produkt der Gedanken-Energie unseres inneren Gottes sein.

Da alles relativ ist, können in Wirklichkeit die inspirierenden Gedanken,
die scheinbar aus dem Nichts zu uns kommen, von einer großen Wesenheit
herrühren, die sich im und durch den Kosmos bewegt. Andererseits könnten
die bösen Gedanken, die vielleicht sogar die sehr guten Menschen heimsuchen,
Gedanken-Elementale von sehr niedrigem Ursprung sein, sozusagen unevolvierte
Lebensfunken, die vorübergehend in der menschlichen Sphäre umherwandern.
Durchschnittliche Gedanken, die den größten Teil unserer Aufmerksamkeit
auf sich ziehen, stellen gegenwärtig zweifellos die natürlichsten Gedanken-
Energien für uns dar, weil sie ihre Haupterfahrung im Menschenreich machen.

‘Gedanken sind Dinge’, tatsächlich, denn sie sind Elementalwesen, die
genauso evolvieren wie wir; und wenn wir sie auch nicht erzeugen mögen, so
werden wir doch für die Art der Gedanken-Wesenheiten, die wir anziehen, und
für die Qualität des Eindrucks, den wir ihnen geben, voll zur Rechenschaft
gezogen. Wenn solche Gedanken-Wesenheiten durch unser Denkvermögen
wandern, ziehen sie entweder einen Nutzen aus dem Kontakt mit uns, oder sie
werden erniedrigt – und darin liegt unsere Verantwortung, nicht nur gegen-
über uns selbst, sondern gegenüber dieser Schar von Gedanken-Energien,
deren Schicksal wir beeinflussen. Stellen wir uns beispielsweise vor, ein schöner
Gedanke blitzt in unserem Bewusstsein auf, wir aber sind zu teilnahmslos oder
zu sehr mit uns selbst beschäftigt, um darauf zu reagieren. Zwei Dinge ergeben
sich daraus: Wir verlangsamen in einem bestimmten Ausmaß die Entwicklung
dieses Gedanken-Wesens, und außerdem verlieren wir selbst eine Gelegenheit,
einen Aufwärts-Impuls zu erhalten, möglicherweise verlieren wir eine echte
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Inspiration. Wenn uns dagegen ein niederer Gedanke – wirklich ein Gedan-
ken-Elemental in einem sehr niederen Wachstums-Stadium – zu einer unwür-
digen Handlung verleiten will, brauchen wir nicht zu erschrecken, sondern
können ihn einfach als das einschätzen, was er ist, und ihn dann ruhig fort-
schicken.

Wenn wir verstehen, was diese auf unser Bewusstsein einströmenden
Gedanken darstellen – nicht nur an sich, sondern für uns als Menschen in
unserer vollständigen evolutionären Erfahrung –, können wir damit beginnen,
ihre Gegenwart in unserem Denken intelligenter zu handhaben. Der springen-
de Punkt hier ist, dass wir nicht bloße Opfer sind, sondern vielmehr
selbstbewusste Empfänger von Gedanken aus allen Ebenen kraft der Tatsache,
dass wir die Macht der Wahl haben, welche Art von Gedanken-Wesen die
Herrschaft über uns haben wird. Das wurde schön zum Ausdruck gebracht:
Wir mögen nicht in der Lage sein, die Vögel daran zu hindern, uns um die
Köpfe zu flattern, aber sie müssen ihre Nester nicht in unseren Haaren bauen!

Alle Gedanken können Gelegenheiten für uns darstellen, ob sie nun ein
gutes oder ein böses Gesicht haben. Viele von ihnen gehören zu diesem
gegenwärtigen Leben, aber andere, die uns befallen, sind Überreste aus
vergangenen Leben und deshalb schwer zu verstehen. Denn niemand von uns
ist gegen mitunter schreckliche Gedanken immun, weil wir Menschen eine
äonenlange Geschichte haben und so in viele Erfahrungen verstrickt waren, die
weit unter unserem heutigen Niveau liegen. Die Wirkungen jener Gedanken
haben wir zum größten Teil abgearbeitet, aber bis ihre Einflusskraft völlig er-
schöpft ist, müssen wir uns noch mit ihrem Kometenschweif abmühen. Je mehr
ihre ursprüngliche Kraft zerstreut ist, um so schwächer ist ihre Wirkung auf
uns. Jedesmal, wenn sie uns überkommen, können wir unsere Haltung ihnen
gegenüber ändern und damit ihre Fähigkeit schwächen, uns aus dem Gleich-
gewicht zu bringen. 

Wir sollten sie allerdings niemals ohne Prüfung verwerfen; wenn wir das
tun, werden sie versuchen, in ihrem Einfluss auf unser Bewusstsein stärker zu
werden. Böse Gedanken zu verachten ist fast so schädlich, wie sie zu lieben,
denn Hass und Liebe sind die beiden Kräfte, die ihnen Kraft verleihen. Wenn
wir ruhig und leidenschaftslos bleiben, entgiften wir unser System und die
Störung verschwindet. Wenn wir Gedanken auf diese Art begegnen, ergibt es
sich ganz wunderbar, dass ihr Gegenpol oder ihre komplementäre Qualität un-
mittelbar angezogen wird. Gerade wie jede Farbe ihre Komplementärfarbe hat,
so hat jeder Gedanke seinen Gegenpol.

Die subtilen Wachstumsprozesse, die uns dazu drängen, auf der Evolutions-
leiter weiterzugehen, werden uns niemals ruhen lassen. Wenn wir sowohl
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unsere Vorstellungskraft als auch unsere Vernunft benützen, werden wir
erkennen, dass die zu uns kommenden Gedanken, die anscheinend unwillkürlich
in uns ein- und wieder herausfließen, nicht neu sind. Der Schlüssel zu ihrem
Verständnis liegt darin, eine umfassendere Sichtweise zu erlangen – sowohl für
uns selbst als auch für unsere enge und innerste Beziehung zu dem Universum,
von dem wir ein wesentlicher Teil sind. In den vielen Zyklen unserer irdischen
Erfahrung haben wir unzählige Gedanken-Energien berührt, unzählige
Lebensatome, abgeworfen von Göttern, Menschen, Tieren, Pflanzen und
Mineralien – und zweifellos auch von elementalen Lebensformen –, da jede
von ihnen und jeder Lebensfunke in und durch den Kosmos zirkuliert.

Kurz gesagt, der Vorrat an Gedanken aus früheren Leben plus jenen unse-
res gegenwärtigen Lebens gehört zu uns, damit wir davon Gebrauch machen;
so wird das reinkarnierende Ego befähigt, nur jene Qualität und karmische
Auswahl an sich zu ziehen, die es in einem bestimmten Leben verkraften kann.
Die speziellen Gedanken-Kreisläufe, in welche wir geboren werden, bieten uns
die karmische Bühne für unsere Erfahrung in einem beliebigen Lebens-
abschnitt. Und diese Gedanken-Energien, zusammen mit jedem Aspekt unserer
spirituellen und physischen Umgebung, stellen eine Herausforderung und eine
Verantwortung dar. Einem regelmäßigen Kreislauf durch den Bewusstseins-
Ozean, in dem wir leben, folgend, kommen und gehen und kommen und gehen
sie, geradeso wie die Luft, die wir atmen. Das Gesetz von Anziehung und
Abstoßung, von Liebe und Hass, von Ursache und Wirkung, herrscht überall –
vom Materiellsten bis zum Göttlich-Spirituellsten. Deshalb folgen die Gedan-
ken und Ideen, die zu jeder Ebene gehören, dem kosmischen Plan und hinter-
lassen, wenn sie unser Bewusstsein durchkreuzen, ihre unvermeidliche Spur.

Wie das alte hebräische Sprichwort sagt: „Wie ein Mensch in seinem
Herzen denkt, so ist er.“ Nicht wie ein Mensch sich einbildet zu sein, sondern
was er ist, tief im Inneren – das ist es, was den unauslöschlichen Eindruck für
Wohl und Wehe auf seiner Seele hinterlässt. Erziehung, religiöse oder soziale
Hintergründe sind gestaltende Faktoren, aber keine entscheidenden Faktoren,
denn der Mensch ist mehr als seine Umwelt. Im Innersten seines Wesens ist er
ein göttlicher Gedanke, eine kosmische Energie, mit der Macht, kreativ zu
denken und so sein Schicksal zu gestalten, wie er will.

– JAMES A. LONG
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