
Karma

GRACE F. KNOCHE

Heutzutage wird viel über unsere Bruderschaft mit der gesamten Natur

nachgedacht, dass wir mit der Sonne, dem Mond und den Sternen genauso

eng verbunden sind wie mit den uns nachfolgenden Naturreichen. Aufgrund der

Identität der Quelle im Unergründlichen gibt es ein essenzielles Einssein jedes

göttlichen Funkens überall im Raum; und doch ist jeder göttliche Funke – da

jeder die Frucht von äonenlanger Evolution in sich birgt – von seinem

einzigartigen Siegel der Göttlichkeit geprägt. Ein Einssein, aber mit Unter-

schieden – und darin liegt das Geheimnis des unendlichen Mysteriums des

Lebens. Das lässt darauf schließen, dass ein riesiger Reichtum an individueller

karmischer Erfahrung im Herzen eines jeden von uns eingeschlossen ist. Kurz

gesagt sind wir in unserem innersten Selbst mit allen eins, und doch hat jeder

Mensch seine essenzielle Qualität oder seinen essenziellen Charakter, seine in-

dividuelle Maserung sozusagen, die seine gesamte Natur durchzieht.

Natürlich fragen wir uns, welchen Nutzen es hat, in diesem Leben für die

Konsequenzen der Taten, an deren Ausführung in früheren Leben wir uns

nicht erinnern, zu leiden. Wir empfinden, es wäre fairer, wenn wir uns erin-

nern könnten, denn wenn wir wüssten, wo wir fehl gingen, hätten wir nichts

dagegen, den Folgen jetzt zu begegnen; wir könnten auch leichter erkennen,

wo wir etwas wiedergutmachen könnten. Und doch, wenn alles gesagt und

getan ist, erinnern wir uns sehr wohl an unsere Vergangenheit, denn wir selbst

sind die Vergangenheit: Wir sind das Karma, die Frucht, unserer äonenlangen

Erfahrungen, welche sich in der Gegenwart entfalten. Es ist richtig, unser

physisches Gehirn, das für dieses Leben neu geformt wurde, hat kaum die

Möglichkeit sich zu erinnern, aber das ist nicht alles, was wir sind. Die Per-

sönlichkeiten, die wir Leben auf Leben annehmen, sind an einem ‘Fadenselbst’

(Sutratman) wie Perlen auf einer Schmur aufgefädelt. Während sich die Perlen

oder Persönlichkeiten nur teilweise des strahlenden Selbst bewusst sind, das sie

zusammenhält und aus dem sie ihre Lebenskraft ziehen, erinnert sich unser

atmanisches Selbst oder Sutratman sehr wohl. Etwas von dem Aroma des
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Bewusstseins, das in jede neue Persönlichkeit hinübergetragen wird, kann in

Augenblicken innerer Ruhe intuitiv verspürt werden.

All das führt zu weitreichendem Nachdenken und trägt uns über die

Unmittelbarkeit gegenwärtiger Umstände hinaus zu früheren Inkarnationen,

vielleicht sogar zu früheren Weltzyklen. Wir können uns keinen Anfang

vorstellen, vor dessen Zeit keine Ursachen in Bewegung gesetzt wurden, denn

jeder göttliche Funke ist ein Bewusstsein, ein Lebewesen, das seinen

individuellen Evolutionslauf seit Äonen verfolgt. Im Rahmen der Gezeiten, im

Rahmen von Ebbe und Flut des Wachstumsmusters unseres Planeten, haben

wir Menschen eine ebenso lange Geschichte von Geburten und Toden, von

Erfolgen und Misserfolgen; wichtiger noch – unser Eintritt in das Erdenleben,

wo und unter welchen Bedingungen auch immer, ist ein Ausströmen unseres

Karmas, die unvermeidbare Konsequenz von Ursachen, die in früheren

Inkarnationen gelegt wurden.

Aufgrund des Gesetzes der magnetischen Anziehung müssen wir alles, was

zu uns kommt, zu irgendeiner Zeit selbst in Bewegung gesetzt haben, wissent-

lich oder nicht. In jedem Augenblick unseres Lebens prägen wir unserem

gesamten Wesen die Qualität unseres Denkens und Fühlens – edel oder unedel

– ein. Niemand bringt eine Ernte ein, deren Saat er oder sie nicht selbst aus-

gebracht hat – gute Saaten in Form eines vorteilhaften und starken Charakters,

Unkraut in Form eines mangelhaften und schwachen Charakters. Karma ist

nicht nur für die Menschen der strenge und doch immer wohltuende Aufzeich-

ner jeder Bewusstseinsregung, sondern für alle Wesenheiten, von atomischen

bis zu makrokosmischen. Karma als einen rächenden Dämonen oder einen

belohnenden Engel zu betrachten, bedeutet nach Äußerlichkeiten zu urteilen.

Gerade wie wir unser charakteristisches Merkmal jedem Teilchen unserer

zusammengesetzten Konstitution aufprägen, macht es auch jede andere Wesen-

heit.

Jeder von uns macht Prüfungen durch, die aus den engen Grenzen eines

einzigen Lebens schwer zu rechtfertigen sind; wir sind abhängig von Gesetzen

und Einflüssen, die scheinbar wenig Beziehung zu unserem persönlichen Leben

haben: In ihrer Reichweite können sie national, auf die Rasse bezogen, global,

selbst solar und kosmisch sein. Wenn freundliche und gedankenvolle Menschen

ein grausames Schicksal erleiden, ist es unverständlich, dass sie etwas schrecklich

Falsches in der Vergangenheit begangen haben sollen. Und wie steht es mit

dem unaussprechlichen Leid von Millionen Menschen durch Hunger, Krieg

oder Naturkatastrophen?

Wenn Karma tatsächlich das eine unantastbare Gesetz im Universum ist,

dessen Gesicht Mitleid und dessen Kehrseite Gerechtigkeit ist, dann ist es
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einem Individuum in der Stunde der Wahrheit nicht möglich, eine beliebige

Erfahrung zu durchlaufen, die letzten Endes nicht aus irgendeinem Teil

seiner Konstitution, die sich vom Göttlichen bis zum Physischen erstreckt,

herrührt. Da die Wege Karmas mysteriös sind, sind sie nicht leicht zu

erkennen. Was jemandem geschieht, muss nicht das Ergebnis schlechter

Taten in der Vergangenheit sein, sondern könnte möglicherweise vom

höheren Selbst für seine eigenen wohltuenden Zwecke ausgelöst worden sein.

Das Buch des österreichischen Psychiaters Viktor Frankl – Der Mensch vor der
Frage nach dem Sinn – bietet ein bewegendes Zeugnis für die Tatsache, dass

aus der Hölle und dem Schrecken der Konzentrationslager Helden geboren

wurden. Die Tortur für jeden einzelnen von ihnen muss eine Initiation einer

besonders mächtigen Art gewesen sein.

Die Tatsache, dass einige wenige tragisch fehlgeleitete Menschen eine

ganze Nation edler Männer und Frauen in Umstände stürzen lassen können,

die normalerweise keiner von ihnen tolerieren würde, muss vor langer Zeit

gesät worden sein. Seit wir mit dem Feuer des Denkvermögens ausgestattet

und uns selbst als denkende Wesen bewusst wurden, haben wir die Macht,

zwischen richtig und falsch zu wählen. Seit Millionen Jahren sind wir für

unsere Gedanken und Emotionen und Taten, die daraus entspringen,

verantwortlich. Aufgrund der Macht zu wählen und aufgrund unserer bis jetzt

unvollkommenen Entwicklung werden wir zwangsweise falsche Entscheidun-

gen treffen, besonders wenn der Zug zum Materiellen stärker zu sein scheint

als der Zug zum Spirituellen.

Die menschliche Natur evolviert langsam, und heute haben wir, so wie in

der Vergangenheit, eine Wahl zwischen selbstsüchtigen und selbstlosen

Instinkten; zwischen einer Handlung zu unserem eigenen Nutzen oder zum

Nutzen unserer Familie und Gemeinschaft. Mit jeder Entscheidung bringen

wir positive oder negative Ursachen hervor, die schließlich ihre Wirkungen

auf uns und unsere Umgebung haben werden. Die Fähigkeit, die Vernetzun-

gen Karmas unter Nationen zu verfolgen, würde ein Wissen weit jenseits

unserer gegenwärtigen menschlichen Fähigkeiten erfordern – ein Verständnis

für das weite Panorama vergangener Saaten von Nationen und Individuen in

längst vergangenen Zeiten. So wie wir alle unser individuelles Karma haben

und in einem bestimmten Land zu einer bestimmten Zeit geboren sind, haben

wir in einem bestimmten Ausmaß an seinem nationalen Karma teil.

Wenn wir erfassen, dass Gerechtigkeit und Harmonie der universalen

Natur innewohnen und dass die Natur immer daran arbeitet, ein einmal

gestörtes Gleichgewicht wieder herzustellen, müssen wir schließen, dass aus-

nahmslos jeder die Qualität der Erfahrung erntet, die zu ihm gehört. Wenn
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wir von Prüfungen heimgesucht werden, die sich unserer Kontrolle entziehen,

erfreut sich möglicherweise unser höheres Selbst der Gelegenheit, die uns

geboten wird, um kostbare Lektionen zu lernen, das Mitleid zu nähren und

vielleicht unter diesen besonderen Umständen Mitmenschen in noch größerer

Not eine stille Unterstützung zu sein. Haben wir nicht alle entdeckt,

gewöhnlich nach vielen Jahren, dass die schwierigsten Phasen in unserem

Leben dauerhafte Geschenke mit sich brachten? ‘Verkleidete Segnungen’

lautet die gängige Phrase, die auf ein intuitives Erkennen hindeutet, dass Sorge

und Leid verborgene Schönheiten beinhalten, nicht zuletzt in unserer vertief-

ten Liebe und unserem vertieften Verständnis für die Notleidenden.

Wie können wir wissen, was die Seele durchmachen muss, um wirklich

frei zu sein? Wie können wir wissen, dass das schreckliche Leiden, das in

einem Sinn für den Zuschauenden schlimmer sein mag als für denjenigen, der

es durchmacht, nicht genau das Karma ist, nach dem sich die Seele gesehnt

hat? Aber wegen des Leidens eines anderen die Schultern zu zucken, ist

diabolisch und führt zu einer Verhärtung des Herzens. Eine solche Haltung

bedeutet, den gesamten Zweck des Lebens zu verfehlen. Wir müssen Leiden

lindern, so weit wir es können; auf jede mögliche Art müssen wir unser

Mitleid und Verständnis teilen – nicht indem wir die Last von den Schultern

eines anderen nehmen, sondern indem wir ihm helfen, den Herausforderun-

gen seines Lebens mit größerem Vertrauen in sich selbst und in die größere

Perspektive zu begegnen und sie anzunehmen.

Wenn wir über die Bedeutung von Behinderungen nachdenken, seien sie

körperlich, psychologisch oder mental – die oft unendliche Quellen von Geduld

und Liebe erfordern –, sind wir verpflichtet zu fragen warum? Warum werden

manche Menschen in einem gemarterten Körper geboren oder andere in Folge

eines Unfalls oder einer Krankheit zu Krüppeln? Was weist einem Menschen

ein vorteilhaftes Leben zu, während sich ein anderer, vielleicht mit reicherem

Potenzial, jeden Zentimeter Weges erkämpfen muss, nur um mit einem Körper

umzugehen, der auf keinen gewöhnlichen Befehl reagiert, und dann oft

gezwungen ist, weit fleißiger zu arbeiten, um Seele und Geist zum Erblühen zu

bringen? Millionen Menschen tragen heute eine Last privater Sorgen und

fragen sich, wo die Gerechtigkeit und das Erbarmen in einem Universum

bleibt, das angeblich von einem alles liebenden Gott geleitet wird. Es ist wirk-

lich ein kaltherziger Trost für gequälte Eltern, wenn ihnen gesagt wird es sei

Gottes Wille, die Verfügung Allahs oder das Auswirken von altem Karma.

Die Ursache und das Heilmittel für das Leid reichen an den Kern des

Mysteriums und werden jenseits unseres Fassungsvermögens bleiben, jenseits

der Worte aller Lehren, welche die Menschheit empfangen hat, bis wir mit
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jedem Atom unseres Wesens das Mitleid des göttlichen Plans hinter allem

Geschehen fühlen können. Sicherlich kann niemand entschieden sagen, dass

ein Kind, das mit einer erblichen Missbildung geboren wurde, für irgendeine

Missetat in einem früheren Leben oder früheren Leben bezahlt. Es mag wohl

der Fall sein; aber genauso gut kann es auch ganz anders sein.

„Urteile nicht, damit du nicht beurteilt wirst“ – nur jemand, der in der

Lage ist, die spirituelle Geschichte eines Individuums zu lesen, wäre in der

Lage zu entscheiden, welche in längst vergangene Leben zurückreichenden

karmischen Fäden eben in den Umständen enden, die das reinkarnierende Ego

selbst nun in diesem Leben zu bewältigen hat – oder nicht bewältigt. Jeder von

uns hat Größe und Niedertracht in das Bild seiner Seele eingewoben; aber

wenn wir erahnen – was viele tun –, dass wir mit unserem göttlichen Ahnen

verbunden sind und dass alles, was wir an Freude und Leid erfahren, ein

inhärenter Teil unseres über zahllose Zyklen aufgebauten Schicksals ist, dann

wissen wir, dass selbst den herzzerreißendsten Bedingungen Angemessenheit

und Schönheit innewohnen.

Ein Brief von einer seit Geburt schwer behinderten Freundin, den sie mit

einem Mundstück auf der Schreibmaschine tippte, bestätigt das. Viola Henne

verdient ihren Lebensunterhalt als Künstlerin und widmet, was sie an Zeit und

Energie hat, der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die stärker behindert

sind als sie. Viola beschäftigt sich nicht mit dem, was sie nicht können; sie

konzentriert sich auf das, was sie tun können. Auf diese Weise belebt sie ihren

Willen und ihr kreatives Talent, um das hervorzubringen, was sie an Potenzial

haben. Sie schreibt:

Bitte arbeiten Sie dafür, dass die falsche Vorstellung der Menschen über das

Wort ‘Karma’ überwunden wird. Weder ich noch andere Behinderte werden

dadurch ‘bestraft’, dass sie in kaputten Körpern (Gehirnen oder … ) leben.

Nein! Sobald nämlich das eigene Bewusstsein die Illusionen falscher Erziehung

überwunden hat, ändert man im selben Augenblick seine Haltung zur Behinde-

rung – ändert und erkennt ein für alle Mal, dass die kaputte Form keine Bestra-

fung ist, sondern ein heiliges Privileg, wodurch einem schließlich erlaubt wird,

auf einer bewussten (erwachten) Ebene zu ‘arbeiten’.

Man kann das damit vergleichen, dass man angemessene Arbeitskleidung

trägt, wenn man ‘zur Arbeit geht’ – das kaputte Vehikel ist eine notwendige und

selbst auferlegte äußere Umhüllung. Unser eigener innerer Mechanismus lässt

den gegenwärtigen ‘Körper’ und die momentanen Bedingungen zu, so dass den

Lehr-Lern-Bedingungen begegnet werden kann. Jeder von uns hat in irgend-

einem Augenblick für frühere Fehler im Denken oder Handeln zu ‘bezahlen’.

Menschen mit fähigen Körpern sind nicht reiner als Krüppel; sie ‘bezahlen’ für

ihre Fehler mittels einer anderen Ursache-und-Wirkung-Situation.
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Karma – das Wort sollte erklärt werden mit der Bedeutung ‘Bedingungen,

welche die Seele momentan als die beste Gelegenheit für das Seelenwachstum

und für die Unterweisung anderer wählt’.

Eine überzeugende Antwort auf die Frage „ist das Leben gerecht?“ von

jemandem, der sich weigerte, verbittert zu sein und die ihre Begabung an Mut

und Liebe allen, die der Hoffnung und des Selbstwertgefühls bedürfen, gewid-

met hat. Selbst wenn das eigene Leben schwer geprüft wird, bedeutet die

Empfindung, in diesem Leben ein sehr ‘schlechtes’ Karma zu haben, vom

Standpunkt der menschlichen Seele oder des reinkarnierenden Egos aus an ei-

ner völlig missverstandenen Ansicht festzuhalten. Wenn wir oder unsere Lie-

ben herausfordernde und schmerzliche Bedingungen durchleben müssen –

schlechte Gesundheit, persönliche Rückschläge oder Ähnliches, ist das nicht

‘schlechtes’ Karma. Zugegeben, das Karma mag äußerst schwer anzunehmen

sein, aber wenn es im Laufe der Zeit den Fortschritt der Seele fördert, muss es

als gütig angesehen werden.

Das ist eine der hilfreichsten Ideen, weil sich heute viele Menschen von der

Last des Lebens erdrückt fühlen. Wenn wir erkennen, dass wir unser Karma

sind, dann wissen wir, dass das, was sich vor uns entrollt, wirklich wir selbst

sind. Wir haben die Gelegenheit zu lernen und zu wachsen und unsere

Wahrnehmungen und unser Verständnis zu vertiefen. Während sich unsere

Sympathien über die Peripherie unserer persönlichen Probleme hinaus aus-

weiten, und wenn wir den Humor und die Würde beobachten, mit denen

andere im Vergleich zu uns scheinbar weniger Begünstigte ihrer Lebens-

situation begegnen, entdecken wir vielleicht, dass jene von uns, welche die

größte Schwierigkeit bei der Handhabung ihrer charakterlichen Schwäche

haben, die am meisten Benachteiligten sind. Ein wenig Selbsterforschung ist

wie eine Therapie und ermahnt uns, dass wir alle gemeinsam aufsteigen und

dass diejenigen, die anscheinend wenig Fortschritt machen, vielleicht sehr wohl

den Weg für sich selbst und für andere hinter sich von Hindernissen befreien,

die sich sonst als unüberwindlich herausgestellt hätten.

Es gibt in unseren menschlichen Beziehungen überall auf der Welt so viele

Fehlschläge, dass es vielleicht viele Zeitalter dauern wird, die Dinge wieder ins

Lot zu bringen; zweifellos haben wir eine ziemliche karmische Rechnung

gegen uns angehäuft, die ausgeglichen werden muss. Aber wir sollten nicht die

andere Seite des Schuldenbuches übersehen, die in diesem und in vergangenen

Leben gemachten edleren Einträge. Könnte es nicht sein, dass die Intensität

des globalen und individuellen Leidens und der Verwirrung der Werte genau-

so auf ein karmisches Erwachen zurückgeht, einer Anregung von unserem

höheren Selbst, wie auf bisher unbeglichene karmische Schulden?
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Sicherlich sollten wir unser Leben als Ganzheit leben und nicht ständig

von Angst und Verzweiflung gespalten sein. Sorge betrifft uns alle, aber wie

der Regen für Mutter Erde sollte sie uns nähren und neues Wachstum

bewirken. So wollen wir in unserem Leben der Freude weiten Raum gewähren

– der inneren Freude, die das Herz erwärmt und die karmische Waage

ausgleicht. Eines Tages – in diesem Leben oder in einem anderen – werden wir

vielleicht in der Lage sein, alles, was wir durchgemacht haben, mit den Augen

des Sehers zu betrachten, der wir wirklich sind – wie ein Adler hoch über

unserem Erden-Karma – und unsere gesamte Erfahrung – vergangen und

gegenwärtig – sowohl in Bezug auf Motivation als auf Taten, in einer pano-

ramischen Vision erblicken. Wir werden wissen, dass alle Hindernisse, alles

Leiden – physisch und mental – und auch der Tod ein Teil des natürlichen

Wachstumsmusters sind und der Seele die erweiterte Wahrnehmung, die

wahre Liebe, die tiefere Fürsorge für alles einprägen.

– Aus To Light a Thousand Lamps, Kapitel 7

Gefahren des Dogmatismus

LO GUEST

Dogma wird definiert als „eine arrogante Erklärung einer Meinung“

(Concise Oxford Dictionary). Sicherlich könnte nichts weiter von Theoso-

phie entfernt sein, welche den Prozess der unabhängigen Suche nach

Wahrheit und Weisheit darstellt. Das Hauptziel der Theosophischen Gesell-

schaft ist, durch Mitleid, Toleranz und Liebe für die Universale Bruderschaft

zu arbeiten. Um bei dieser Suche erfolgreich zu sein, bedarf es eines Strebens

nach Verständnis für jenes mysteriöse ‘Etwas’, das größer ist als wir und doch

ein Teil von uns, denn dieses Mysterium ist der alles durchdringende, vereini-

gende Faktor, der uns zu Brüdern macht.

Um die Identität der vielen mit dem Einen zum Ausdruck zu bringen,

verwenden die alten indischen Upanishaden die Phrase tat tvam asi mit der

Bedeutung „Du bist Es“. Diese wenigen Worte lassen erkennen, dass das
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