
oder Umgebung begeben, die uns ansonsten abstoßen würde. Wann immer

wir unseren Weg verlassen, um anderen zu dienen, haben wir tatsächlich An-

teil an dem Initiations-Zyklus, der die Frühlings-Tag-und-Nacht-Gleiche

umfasst. Vielleicht empfinden deshalb in dieser Jahreszeit weltweit viele

Menschen ein starkes Gefühl der Hoffnung.

Buchbesprechung

ELSA-BRITA TITCHENELL

Forgiveness: The Greatest Healer of All [Vergebung, der größte aller Heiler]

von Gerald G. Jampolsky, Dr., Beyond Words Publishing, Inc., Hillsboro,

Oregon, 1999; 123 Seiten, ISBN 1-58270-020-6, Taschenbuch $ 12,95.

Doktor Jampolsky ist durch seine Arbeit mit Kindern, die an einer

schrecklichen tödlichen Krankheit leiden, bestens bekannt. Seine Tätigkeit am

Zentrum für Verhaltens-Therapie, das er im kalifornischen Tiburon gründete,

hat sich auf 120 solcher Zentren ausgeweitet. 1 Seine körperlichen und seeli-

schen Heilungen haben zahlreichen Patienten geholfen, die Angst und den

Schmerz, die sie unvermeidlich durchmachen müssen, zu überwinden.

Der Autor betont das aus einer vergebenden Einstellung resultierende

Heilungsvermögen. Er meint damit nicht nur die Vergebung einer beliebigen

Verletzung oder eines speziellen Vergehens, sondern Menschen und Ereignisse

als das anzunehmen, was sie sind, ohne zu urteilen oder nachgiebig zu sein.

Diese Haltung hat auch Dag Hammarskjöld, der zweite UNO-General-

sekretär, betont, der das schwedische Wort livsbejakande verwendete – was ein

‘Ja zum Leben’ bedeutet, das zu bejahen, was sich natürlich ereignet: nicht

Böses zu übersehen oder dessen Verursacher zu entschuldigen, sondern die

schwere Last des Unmuts, den das Zorn und Rachsucht empfindende Ego

erfahren hat, fallen zu lassen. Diese Gedanken aufzugeben, erlaubt eine natür-
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1 Siehe „Love is Healing, is Freedom from Fear“, Sunrise, Okt./Nov. 1981, engl.
Augabe, mit einem Interview mit Dr. Jampolsky.



liche Heilung der Verletzung; denn Empfin-

dungen von Unmut, Zorn und Selbstmitleid

vergiften Herz und Verstand und nisten sich im

Gewebe der Persönlichkeit ein, nur um zu

gegebener Zeit in Form von Krankheit zum

Vorschein zu kommen.

Wir müssen akzeptieren, dass wir alle

unvollkommen sind und dazu neigen, Fehler

verschiedenster Art und Schwere zu machen.

Wir tendieren dazu, unsere eigenen Schwächen

für gering zu erachten, sehen aber den kleinsten

Splitter im Auge des anderen überdeutlich. Das

heißt nicht, dass wir ein offenkundiges Verge-

hen ignorieren sollten, aber wir können und sollten die Fehler anderer als Teil

eines Gesamtpakets sehen, das auch viele wertvolle Qualitäten birgt, welche

die beobachteten Charaktermängel mehr als wettmachen.

Der Autor beansprucht nicht, seine Pflegebefohlenen zu heilen, obwohl es

manchmal zu einer scheinbar wunderbaren Besserung kommt. Er unterstützt

seine Patienten dabei, einen Gemütszustand zu erlangen, der einer Umwand-

lung von Leid und Verzweiflung in eine freudige Annahme ihrer Last fördert

und sie erkennen lässt, dass „wir spirituelle Wesen sind, die nur vorübergehend

in diese unsere Körper gezwängt sind“ (S. 1). Wenn einer seiner Patienten

stirbt, wird das Ereignis eher als eine Freude begrüßt denn als eine Tragödie,

denn es befreit die eingekerkerte Seele von ihrem Heim des Leidens.

Forgiveness ist ein kleines Buch, aber es enthält einen Schatz ursprünglicher

und hilfreicher Hinweise für jeden – krank oder gesund. Die Weisheit des

Autors gründet auf Erfahrung, und er zögert nicht, seine eigenen Unzuläng-

lichkeiten zuzugeben, wenn es passend erscheint. Viele Menschen werden

geneigt sein, sich das Büchlein zum regelmäßigen Nachlesen in die Tasche zu

stecken.

❦

Höre, ich gebe nicht Unterweisungen oder ein wenig Nächstenliebe –

Wenn ich gebe, gebe ich mich selbst.

– Walt Whitman
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