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Alles, was wert ist gedacht zu werden, wurde schon gedacht, unser Interesse

muss nur darin liegen zu versuchen, es erneut zu durchdenken.

– Johann Wolfgang von Goethe

Das eine Wort, das mein Leben beherrscht, heißt – Warum? Ich muss ein

sehr nerviges Kind gewesen sein! Als ich jedoch zur Schule ging, lernte ich

schnell, die meisten ‘Warums’ zu unterdrücken, nicht um meiner Mitschüler,

sondern um der Lehrer willen, die eine Zeitlang ziemlich überzeugt davon

waren, dass durch Nachsitzen und extra Hausaufgaben alle ‘Warums’ beant-

wortet würden. Das passierte natürlich nicht; tatsächlich entstanden mehr

Warums und weniger wurden beantwortet.

Stellen Sie sich die Kriegsfront in Frankreich zu Weihnachten 1917 vor:

britische, französische, australische und neuseeländische Truppen in ihren

Gräben hier und deutsche Truppen in ihren Gräben dort. Tage-, wochen- und

monatelang haben sie sich gegenseitig mit Granaten und Gewehren beschos-

sen und mit Bayonetten niedergestochen und zu tausenden getötet. Zu Mittag

am Weihnachtstag ertönt ein Signalhorn. Beide Gruppen von Soldaten kom-

men aus ihren Gräben heraus, tauschen Zigaretten, Getränke und Lebens-

mittel aus und spielen sogar Fußball miteinander. Nach einigen Stunden

ertönt wieder ein Signalhorn: zurück in die Gräben und weiter mit der

Schlacht – warum?

Von einem anderen Blickpunkt aus könnten wir fragen, gibt es im Leben

Ungerechtigkeiten? Es scheint gewiss eine Menge zu geben. Die Bibel erzählt

uns, dass der Mensch nur dreimal zwanzig und zehn Jahre auf dieser Erde hat.

Die Lebenserwartung in Australien ist ungefähr 82 Jahre für Frauen und 76 für

Männer, das ist also unsere ‘zugeteilte’ Spanne. Ist es wirklich Pech, wenn man

in einem afrikanischen Land mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung

von 42 Jahren geboren wird? Flutwellen in Papua Neuguinea, Erdbeben in

Kolumbien, Tornados in Nordamerika, Überschwemmungen in Indien und
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Hunger, Dürre, Naturkatastrophen aller Arten weltweit – wie können wir die

schrecklichen Ungleichheiten im Leben mit einem allliebenden Gott in

Einklang bringen? Wir können es nicht, wenn wir die Erfahrung der Seele auf

eine kurze Spanne von 70 Jahren (oder viel weniger für die meisten Menschen

heute) begrenzen.

Wir wollen gemeinsam einige der grundlegenden theosophischen Ideen

teilen, die auf die Antwort, nach der ich viele Jahre lang gesucht habe, einen

tiefen Einfluss hatten. Die fundamentalste ist, dass universale Bruderschaft

eine Naturtatsache ist. Pflanzen, Tiere, Mineralien, Menschen, Planeten und

Sterne sind alle lebende, evolvierende Wesen, die sich selbst auf den spirituel-

len, intellektuellen, psychologischen und materiellen Ebenen des Kosmos zum

Ausdruck bringen. Weil alle essenziell eins sind, haben unsere Gedanken und

Gefühle einen großen Einfluss auf andere. Aus diesem Grund ist ein Leben in

Harmonie mit allen spirituellen Realitäten, so gut wir es können, ein Segen

nicht nur für jene um uns, sondern auch für die Menschheit als Ganzes.

Reinkarnation und Karma sind vielleicht die am besten bekannten Ideen,

die von der modernen Theosophie populär gemacht wurden. Während viele

Menschen an Reinkarnation als etwas Orientalisches denken, war sie in vielen

westlichen Denksystemen vorhanden, darunter in der pythagoräischen und in

der platonischen Philosophie und auch in verschiedenen Formen des frühen

Judaismus und Christentums. Gemeinsam sind Reinkarnation und Karma

Schlüssel, die dabei helfen, den Charakter und die Lebensumstände eines

jeden Menschen auf Gedanken und Handlungen in diesem oder einem

vergangenen Leben zurückzuführen. Die Ereignisse und Umstände, denen wir

begegnen, sind ein Ergebnis früherer Entscheidungen und Lebensarten, und

indem wir diesen Folgen begegnen, evolvieren wir über eine lange Reihe von

Leben.

Wir alle haben uns bis zu diesem Punkt in unserem Leben durch unseren

eigenen Willen entwickelt – obwohl traurigerweise einige scheinbar nicht so

weit evolviert sind wie andere. Wenn wir die momentanen Kriege und

Unruhen rund um die Welt und die Drogenbosse und jene, die ihre Produkte

konsumieren, betrachten, fühlen wir uns vielleicht ernüchtert. Dennoch sind

wir niemals in der Position, über den inneren Wert oder den Fortschritt eines

anderen zu urteilen. Eines Tages werden alle von uns, wie lange es auch

dauern mag und welche Generation dann auf Erden sein wird, Gewinner sein

– Menschen, die denken und die dadurch dazu bewegt werden, sich in eine

spirituelle Richtung zu verändern.

Jeder Mensch ist für sein Schicksal verantwortlich, wenn er die Wahl trifft,

seine göttlichen Fähigkeiten an seinem Denken und an moralisch ausgerichte-
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tem Handeln zu üben. Schließlich werden wir bei unseren Forschungen auf

dieses unerkennbare Prinzip stoßen – unendlicher Raum, unaufhörliche

Bewegung, unendliche Zeit –, aus dem Universen, Galaxien und Sonnen wie

blitzende Lichter hervorgehen, nur um wieder dorthin zu entschwinden. Wie

Blaise Pascal vor langem schrieb:

Der Mensch ist nur ein Strohhalm, das schwächlichste Ding in der Natur;

aber er ist ein denkender Strohhalm. Es muss sich nicht das gesamte Universum

bewaffnen, um ihn zu zermalmen. Dampf, ein Tropfen Wasser genügt, um ihn

zu zerbrechen …

All unsere Würde liegt also im Denken. Durch dieses müssen wir uns erheben

und nicht durch Raum und Zeit, die wir nicht füllen können. Wir wollen also

bemüht sein gut zu denken; das ist das Prinzip von Moral … Durch den Raum

umfasst und verschluckt mich das Universum wie ein Atom; durch das Denken

verstehe ich die Welt.

Wenn ich das alles in Betracht ziehe, frage ich mich immer noch – warum?

Ständiges Denken ist der Mittelpunkt des Menschseins, wie Jean-Paul Sartre

aufzeigte: „Mein Gedanke bin ICH – das ist es, warum ich nicht aufhören

kann. Ich existiere durch das, was ich denke – und ich kann nicht verhindern,

dass ich denke.“ Wir haben jeder die Fähigkeit die Realität für uns selbst zu ent-

decken, Urteilsvermögen zu erlernen, was wahr und was falsch, was wirklich

und was illusorisch ist. Wir werden nicht wachsen, wenn wir blindlings den

Vorschriften eines anderen folgen – wie großartig sie auch immer sein mögen,

sondern nur wenn wir versuchen, Fragen für uns selbst zu beantworten. Frohes

Denken!

Jedes neue Jahr ist eine Überraschung für uns. Wir entdecken, dass wir

praktisch den Gesang der einzelnen Vogelarten vergessen haben, und wenn wir

ihn wieder hören, erinnern wir uns daran, wie an einen Traum, der uns an einen

früheren Existenz-Zustand mahnt. Wie geschieht es, dass die Verbindungen, die er

erweckt, immer erfreulich sind, niemals traurig; Erinnerungen an Stunden, in

welchen wir geistig in bester Verfassung waren? Die Stimme der Natur ist immer

ermutigend.

– Henry David Thoreau
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