
Harmonie aus einer anderen Welt
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Mit Wanderungen in den Alpen Norditaliens verbrachte ich einen

Frühling. Obstbäume blühten in den Tälern, aber die Berge wiesen

noch immer alle Stadien bis hin zum strengen Winter auf. Eine dicke Schnee-

decke bedeckte die höheren Berge. Zwischen den riesigen Felsbrocken an den

Berghängen zeigten die Bäume fröhlich ihr erstes Grün – durchscheinende

Blätter bedeckt mit winzigen Schneetupfen, reinweiß oder kristallklar, schmel-

zend und tropfend. Das dunklere Immergrün trug eine schwerere Last.

Überall war die der Natur eigene Stille und der Klang sanften Tropfens.

Als ich meine Tage hier allein zubrachte, wanderte, beobachtete und

lauschte, begann ich ganz unerwartet die Welt mit anderen Augen zu sehen –

die jungen Blätter schienen in Smaragde verwandelt, die Schneekristalle zu

Perlen überweltlicher Schönheit. Es war, als wäre die ganze Welt in eine

spirituellere Frequenz übergesprungen. Die Bäume, die für uns normalerweise

verstreut dastehen, wo immer ihre Samen zufällig auf den Boden fielen,

bildeten eine Harmonie. Ihre Zweige wuchsen nicht nur, wo Platz dafür war,

sondern hatten Anteil an der stillen Symphonie des Waldes. Sogar die Felsen

nahmen an dem himmlischen Gesang teil.

Meditation bedeutet ganz einfach, sich mit dem in Einklang zu bringen,

was die ganze Zeit über da ist. Ich fragte mich, ob die Dinge um uns

spiritueller sind, als sie uns üblicherweise erscheinen; ob vielleicht diese

physische Erde mit allem in und auf ihr die Spiegelung einer Welt ist, die der

göttlichen Welt eine Stufe näher steht als unsere gewöhnlichen Sinne und

unser Denkvermögen erkennen – eine Welt, in der alle Wesen Noten in

einem göttlichen Gesang sind, so dass jeder Baum, jeder Berg, jeder Stein,

jede Kreatur ihren richtigen Platz und ihre richtige zu erfüllende Aufgabe

einnimmt, so wie Musiknoten ihren präzisen Platz und ihre präzise Funktion

in der von ihnen gebildeten Symphonie haben – keine kann ausgelassen wer-

den, ohne die Melodie zu zerstören.
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Wir bedürfen keiner psychischen Kräfte oder mystischen Erfahrungen,

um eine solche Welt wahrzunehmen. Wir können sie mit unseren gewöhn-

lichen Sinnen mit Hilfe der Imagination sehen, hören und riechen. Ist es

sonderbar zu glauben, dass hinter den Phänomenen, die wir wahrnehmen –

die, wie die Wissenschaft uns zu überzeugen versucht, nur materielle Dinge

sind, entstanden durch zufällige Prozesse –, eine göttliche Harmonie steht?

Wie sonst können wir erklären, dass wir Schönheit in der Natur wahrneh-

men und dass unsere Herzen mit Freude erfüllt sein können, wenn wir davon

berührt sind? Es wurde gesagt, dass Schönheit das Gewand der Götter ist.

Wenn die Götter in ihrer Essenz Wahrheit, Mitleid und Harmonie sind,

können ihre Gewänder dann etwas anderes als Schönheit sein?

Seit diesem Tag ist die Natur für meine Augen eine Spur göttlicher

geworden, und dieses Bewusstsein hat meiner Bewunderung für irdische

Schönheit eine zusätzliche Dimension hinzugefügt. Nichts ist allein oder für

sich selbst in der Natur, weil alles Teil dieses größeren Bewusstseins ist,

geradeso wie ein Musiker in einem Orchester – wenngleich er seine eigenen

Noten spielt – in andauerndem Austausch mit dem gesamten gespielten Klang

ist. Was in der Natur wahr ist, ist in der Menschenwelt wahr: Die Architektur

unserer Städte, wenngleich sie weit davon entfernt ist, vollkommen zu sein, ist

eine Spiegelung der Architektur einer höheren Welt, durch Menschenhände

herunter übersetzt. Dasselbe gilt für die höheren Aspekte all unserer Errun-

genschaften.

Eine Analogie besteht außerdem zwischen der physischen Natur und dem

menschlichen Körper. Unsere Zellen sind die Wesenheiten, die unsere physi-

sche Struktur bilden. Sie wirken unter der Leitung der inneren Saite, die wir

anschlagen. Wenn unser selbstbewusstes inneres Wesen – unsere selbst-

gewählten Gedanken und Gefühle – die höhere Harmonie unserer göttlichen

Natur reflektiert, dann übermitteln Ströme von Lebenskraft, die durch unzäh-

lige unsichtbare Kanäle fließen, diese Harmonie unseren Zellen und unserem

gesamten Wesen. Das Ergebnis ist ein wachsendes Erkennen des Göttlichen,

erwachte Intuition, Gesundheit und Schönheit.
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