
Klopfzeichen aus dem Gefängnis

[In den Vereinigten Staaten nehmen einige Häftlinge an theosophischen Korre-
spondenzkursen teil. Die folgenden Auszüge aus einigen ihrer Briefe bezeugen die
Sehnsüchte und den spirituellen Hunger vieler hinter Gittern. – Herausg.]

Ich schreibe, nachdem ich meine kürzlich bestellte Geheimlehre, Index und
Einladung zur Geheimlehre erhalten habe. Ich möchte Ihnen und anderen für
die rasche und freundliche Unterstützung, die mir zuteil wurde, danken. 

Auf der Innenseite der GL entdeckte ich einen Aufkleber, der kurz die
Korrespondenzkurse für Gefangene und die GL beschreibt, und ich bin sehr
an diesem Kurs interessiert und würde gerne mehr darüber wissen.

Ich möchte mich auch für die ergänzende Sunrise Ausgabe bedanken, die
ich erhalten habe. Ich habe mehrere ältere Ausgaben bestellt, die ich ein-
gehend studiert habe und außerordentlich schätze. Ich habe sie auch an andere
hier mit ähnlicher Gesinnung weitergegeben. Es ist erstaunlich, aber hier gibt
es beinahe so etwas wie eine Untergrundbahn für Lesematerial. Es ist wie eine
Schleife, die immer zurückkehrt. Aufgrund unserer Einkerkerung gibt es
manche Arten von Materialien nur in beschränktem Umfang – besonders jene,
welche die Institution nicht anbietet. Es ist erstaunlich, wie viele der Insassen
tatsächlich die begrenzten Materialien, die wir erhalten, respektieren. Ich kenne
die sieben Ausgaben von Sunrise, die ich selbst habe, und sie sind wieder und
wieder gelesen worden, sodass der Umschlag ganz abgegriffen ist, und ich
habe sie nur wenige Monate gehabt. Ich möchte gerne wissen, was der
Gesamtpreis der alten Sunrise Ausgaben ist, so dass ich daran arbeiten kann,
das Geld zu sparen, um sie zu kaufen und der Bibliothek in der Kapelle hier zu
stiften. Ich glaube, es gibt mehr Insassen hier, als irgendjemand von uns sich
vorstellen könnte, die davon profitieren würden.

Ich möchte Ihnen und allen Mitarbeitern der TG auch für die Art danken,
wie sie mich behandelt haben. Als ein Gefangener renne ich gegen Schranken,
die manchmal fast unüberwindlich sind. Mitunter fühlen wir uns aufgrund der
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Art, wie wir behandelt oder missachtet werden, „bloß wie eine Nummer“. Es
ist schön zu wissen, dass jemand noch denkt, wir sind Menschen und haben
Gefühle. Danke. – C. S., Minnesota

Es scheint etwas vor sich zu gehen, ich habe mich dazu entschlossen, es als
eine in dieser Anstalt stattfindende theosophische Explosion zu bezeichnen.
Menschen jeder Religion erkundigen sich nach Theosophie. Momentan habe
ich samstags und sonntags von 8.30 bis 11.00 Uhr eine theosophische
Studiengruppe. In was habe ich mein ‘Selbst’ da hinein manövriert! Die meisten
meiner Brüder lesen  Material der United Lodge of Theosophists. Das beruht
hauptsächlich auf der Tatsache, dass sie ein ‘kostenloses’ Buch mit dem Titel
Universal Theosophy von Robert Crosbie anbieten. Allmählich sehe ich dieses
Buch in dem Gebäudekomplex öfter als die Bibel. Ich meine aus erster Hand
ein Zeuge dafür zu sein, was Mr. Judge als die „Verschmelzung“ der Rassen
bezeichnete. Ich muss der erste sein, der sagt, dass ich es liebe! Bei dem wö-
chentlichen islamischen Gottesdienst war ich der Sprecher. Ich sagte etwas,
das mich wirklich selbst schockierte. Ich sagte, das Christentum und der Islam
hätten die Menschheit im Stich gelassen. Ich wünschte, Sie hätten den Ausdruck
auf den Gesichtern der Menschen sehen können. Der Hauptgrund, warum ich
ein solches Versäumnis anführte, war „Dogmatismus und Gläubigkeit“. Ich
fühle mich heute äußerst wohl mit einer „theosophischen Gesinnung“. Anstatt
zu versuchen, andere zu meiner Weltsicht zu bekehren, „helfe“ ich ihnen, die
Alte Weisheit in ihrer Religion zu sehen. Diese von mir angenommene
Haltung hat tatsächlich bisher verschlossene Türen geöffnet.

– W. T., Florida

Ich habe in Bezug auf Kinder nicht viele Erfahrungen gemacht, aber ich
weiß, dass sie mit ihren Herzen denken und Dinge als das sehen, was sie sind.
Unlängst beim Besuchstag hier stand ich beim Mikrowellenherd und machte
ein Sandwich warm, als ein kleines Kind herüberkam und zu mir aufschaute. Ich
fragte sie, ob sie Angst hätte, da sie ihre Mutter das erste Mal hierhergebracht
hatte, um ihren Vater zu besuchen. Sie sagte zunächst schon, aber jetzt nicht
mehr. Ich fragte warum und sie sagte, dass wir nur einen Fehler gemacht hätten
und keine gemeinen Menschen wären, wir seien nur wie ihr Vater. Dann fragte
sie mich, ob ich Angst hätte. Ich antwortete dasselbe. Zuerst hatte ich Angst
gehabt, aber die Menschen sind immer noch gute Menschen, auch wenn sie wie
ihr Vater Fehler gemacht haben. Sie sagte: „Ich weiß,“ und ging zurück zu
ihrem Vater und ihrer Mutter.
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Es brachte mich zum Lächeln. Sie sah uns mit ihrem Herzen, nicht mit
ihren Augen. Große Jungs, die alle dieselben Sachen anhaben, die meisten mit
Tätowierungen an ihren Armen, manche auf dem Gesicht. Sie hatte die
richtige Einstellung, und das änderte auch meine.

– W. M., Colorado

Ursache und Wirkung beschreiben Karma am besten. Die Zeit zwischen
Ursache und Wirkung, nun das könnte ziemlich viel Zeit für Erklärungen in
Anspruch nehmen. Am besten vergleiche ich es damit, wenn ich auf eine
Schaufel trete und mich dann der Stiel trifft. Das ist unmittelbares Karma, an-
dererseits stelle ich mir vor, einen hunderte Meter langen Wasserschlauch zu
haben. Man steht genau neben dem Wasserhahn und dreht ihn auf. Man weiß
jetzt, dass das Wasser durch den Schlauch fließt, und doch kommt nichts
heraus, so schaut man mit seinen Augen in das Ende hinein, um zu sehen, ob
etwas kommt, und dann wird man vom Wasser nassgespritzt. Obwohl man
weiß, dass es keinen Grund dafür gibt, sich darüber zu ärgern, geschieht das
doch manchmal. So wirkt Karma gewöhnlich.

– S. B., Nevada

Ich bin im Staat Oklahoma inhaftiert, wo es ein tiefes Vorurteil gegen alles
gibt, was in Zusammenhang mit dem Okkulten steht. Als Life’s Riddle und die
beiden ersten Lektionen Ihres Korrespondenzkurses eintrafen, musste ich
einen Papierkrieg erledigen, mit dem Sicherheitspersonal und den Angestell-
ten kämpfen, bevor ich auch nur in der Lage war, sie zu erhalten. Und dann
stand ich immer noch unter ständiger Beobachtung: Wache um Wache
konfiszierte mein Buch; behauptete, ich stünde mit Teufelsanbetung in Ver-
bindung und man verlegte mich sogar in Einzelhaft.

Ich musste mit dem Kaplan und anderen sprechen, aber schließlich
gewann ich die Schlacht mit Geduld. Life’s Riddle gehört nun mir, ich habe
einen niedrigeren Sicherheitsstatus bekommen und ich bin bereit, mit den
Alten Lehren fortzufahren. Die Beamten dieser Institution haben mir
versichert, dass ich jetzt ohne weitere Schwierigkeiten weitermachen kann. Ich
werde nicht nachgeben, bis ich lernen kann.

– R. C., Oklahoma
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