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Wenn ich an das Wort heilig denke, denke ich an Einssein, jenseits alles

Beschreibbaren, an die ursprungslose Quelle von allem. Alles ist in ihr

verwurzelt und deshalb ist alles heilig. Wie können wir dann das große, von

den Menschen und der Natur verursachte Leid verstehen und die Gründe,

warum es geschieht?

Es gibt eine gebräuchliche, suggestive Verwendung von heilig – etwas als

heilig oder göttlich zu verehren oder zu weihen. Die Wörter heilig und geistig

werden oft für mystische Plätze, für Opfer und Tod verwendet, einschließlich

alter Grabungsstätten, Kriegsschauplätze oder sogar des Bodens des World

Trade Centers. Wenn wir darüber nachdenken, ist das Erdenleben aus

Mysterien, Opfer und dem Verlust des Lebens zusammengesetzt – in diese

Welt geboren, müssen wir von ihr sterben – und allein aus diesen logischen

Überlegungen heraus sind die Erde und unser Leben heilig.

Wie können wir katastrophale Ereignisse verstehen, die soviel Elend und

Leid verursachen? Im Januar nach dem Tsunami in Asien, der mehr als eine

Viertelmillion Menschenleben forderte, engagierten die Medien religiöse

Lehrer verschiedener Glaubensrichtungen, um die Katastrophe aus der Sicht

ihrer Tradition zu erklären. Eine besonders faszinierende Idee, die auftauchte,

ist in der Hindu Dreieinigkeit zu finden – Brahma, Vishnu und Shiva stellen den

Schöpfer, Erhalter und Zerstörer/Erneuerer dar. Ist nicht der Zerstörer/Erneu-

erer eine interessante Nebeneinanderstellung? Das Ei zum Beispiel wird zer-

stört, damit das Küken schlüpfen kann, alte Ideen werden zerstört, damit neues

Gedankenleben geweckt werden kann. Anfangs mag es schwer sein zu akzeptie-

ren, dass schwierige, schmerzvolle Erfahrungen etwas Gutes in sich bergen; die

dunkle Seite wie die Lichtseite in uns selbst zu umfassen bedeutet jedoch, unsere

Ganzheit und unsere Gründe für Bescheidenheit einzugestehen.
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Andere Kommentatoren erkennen in Naturkatastrophen oder im Tod

durch Krankheiten wie Krebs oder AIDS „Gottes Wille“. Man betrachte das

folgende Zitat aus dem Alten Testament [Einheitsübersetzung]:

Ich erschaffe das Licht und mache das Dunkel, ich bewirke das Heil und erschaffe

das Unheil. Ich bin der Herr, der das alles vollbringt. – Jesaiah 45, 7

Wie viele von uns betrachten unseren Gott als die Quelle des Bösen? Wie

könnte es bei einer unendlichen Gottheit auch anders sein? Keine Gottheit ist

unendlich, wenn sie das Böse ausschließt. Aber würde irgendein Vater oder

Schöpfer, der den Respekt verdient, geschweige denn eine Göttlichkeit,

willentlich ihre Kinder ermorden? Vielleicht ist es an der Zeit, die Natur Gottes

zu überdenken, ja sogar die Vorstellung eines „höchsten Wesens“ in einem

unendlichen Universum in Frage zu stellen.

Der Gedanke an die Göttlichkeit entspringt der Intuition, dass Bewusst-

sein in der Potenz unbegrenzt ist; dass es in einem unendlichen Universum

eine nie endende Hierarchie von Wesen geben muss, deren Bewusstsein unser

eigenes in hohem Ausmaß transzendiert. Unser Verlangen, etwas Größerem,

etwas jenseits unserer eigenen emotionalen und persönlichen Natur nachzu-

eifern, beruht daher darauf, dass wir dieses transzendendierende Bewusstsein

erreichen wollen. Um dieses Übertreffen der menschlichen Qualitäten zu be-

tonen, wird göttliches Bewusstsein manchmal als ‘Unbewusstsein’ bezeichnet.

Es mag schwierig sein, die Gottheit als unbewusst zu erfassen, vielleicht weil wir

Unbewusstheit mit Unwissenheit und Nicht-Wahrnehmung in Verbindung

bringen. Aber wie können wir sonst den Zustand eines reinen und hohen We-

sens beschreiben, das sich selbst als beständiges, alles durchdringendes kosmi-

sches Denkvermögen oder ‘Naturgesetz’ zum Ausdruck bringt: die Grundlage

und der Hintergrund durch den und in dem wir leben, uns bewegen und unser

Dasein haben? Ist ein Mensch, der schläft, bewusst, in dem Sinn wie du und ich

gewöhnlich über Bewusstsein denken? Ist ein tief im Gebet oder in der

Meditation versunkener Mensch ‘bewusst’? Sie können das tägliche Bewusst-

sein so übersteigen, dass ihr Zustand völlig jenseits des unseren ist, und in dieser

Verfassung sind sie sich der täglichen Ereignisse um sich nicht bewusst. Auf

gleiche Weise kann das Universum – das innere und äußere, das sichtbare und

unsichtbare – eine tiefgründige Meditation eines Wesens oder vieler Wesen

darstellen, deren Essenz wir reines Sein nennen können.

Die Ökologie zeigt, dass alle Lebewesen miteinander verbunden sind und

das erste Prinzip von Ursache und Wirkung die Grundlage des gesamten

wissenschaftlichen logischen Denkens und der Beweisführung ist. Wenn wir
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in der Nähe eines Flussufers leben, an wel-

chem Jahrhundertüberschwemmungen vor-

kommen, könnten wir bemerken, dass sich

hier sowohl ein Zyklus zum Ausdruck bringt

als auch ein auf Ursache und Wirkung zu

unseren Handlungen in Beziehung stehen-

der Effekt. Manche Menschen beschreiben

Karma mit Ursache und Wirkung, aber vie-

le haben eine Auffassung von Karma, die

sich nicht erheblich von den traditionellen

Gedanken über Gott unterscheidet – als ob

Karma selbst belohnt und bestraft. Wenn

die Flut kommt, dann ist das ‘schlechtes’

Karma, und auch die verletzten Menschen

müssen schlecht gewesen sein. Während

Ursachen und Wirkungen sehr real sind,

sind Naturzyklen jedoch nicht vorsätzlich,

persönlich oder bestrafend.

Die Erde als ein Lebewesen bewegt

sich, ihre Atmosphäre verändert sich. Alle irdischen Wesen bilden Aspekte

dieser lebendigen Erde und sind sehr innig mit ihr und miteinander verbun-

den. Was wir tun, berührt die Erde, und was die Erde tut, berührt uns. Wir

sollten das nicht leicht nehmen, denn diese Wirkungen beginnen innen und

bewegen sich nach außen, sowohl physisch als metaphysisch. Die spirituelle

Komponente der Gleichung ist keine außerkosmische Gottheit, welche die

Menschheit bestraft, sondern vielmehr die Art, wie wir selbst mit einer leben-

digen, psychisch dynamischen Welt umgehen, die sich in ständiger Bewegung

und Evolution befindet. Für mich ist der einzige persönlich vorsätzliche

Aspekt in einer Naturtragödie das menschliche Handeln und Reagieren.

Die Menschheit spielt in der Evolution unserer Erde in ihrer Gesamtheit

eine Rolle, sowohl die Materie als auch unser kraftvolles Innenleben mitein-

geschlossen – das heilige Element. Seit dem Erwecken des Denkvermögens

vor langer Zeit sind wir widerspenstige, vorsätzliche Vermittler in der Natur

geworden, sowohl Helden als auch Opfer unserer eigenen kreativen Macht –

der Vorstellungskraft. Wir schaffen unsere eigenen Schrecken und Segen, ob

in unserem Bewusstsein oder durch die Beziehungen mit anderen Wesen und

der lebendigen Erde. Wir können das im Krieg beobachten, der eine gewollte

Katastrophe ist, obwohl er in gewissem Sinn eine Naturkatastrophe ist, denn

die Menschheit ist ein Teil der Natur, nicht von ihr getrennt, so dass alles, was
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wir tun, natürlich ist. Darüber hinaus ist Krieg immer eine Katastrophe für die

Natur. Wir beachten selten den Verlust von Tierleben, die Zerstörung der

Umwelt oder den Verlust von Menschen als eine Auswirkung auf die Natur;

aber Teile der Natur werden zerstört und auf viele Arten verletzt, manchmal

irreversibel, und das vielleicht auf viel mehr Ebenen als wir meinen.

Die Menschheit als selbstbewusstes Element der Erdnatur ist ein Dynamo

von psychologischen, vitalen und astralen Kräften. Wir leben in Harmonie

oder in Zwietracht mit den Naturgesetzen. In dem Ausmaß, in dem wir diese

Gesetze nicht verstehen können, ecken wir unaufhörlich mit ihnen an.

Vielleicht gerät auf die gleiche Weise, wie ein Erdbeben aus dem Druckaufbau

durch den Widerstand entlang der Faltenlinien resultiert oder wie Blitze aus

dem Ungleichgewicht elektrischer Ladungen zwischen Erde und Atmosphäre

folgen, das Gedankenleben der Menschheit (eine andere Art von Naturkraft)

aus dem Gleichgewicht oder widersetzt sich dem Zustand des wirkenden

kosmischen Denkvermögens und der evolutionären Kräfte in einem solchen

Ausmaß, dass eine Korrektur nötig wird. Aber es scheint immer einen Zug

zum Wachstum des Bewusstseins zu geben. Die Korrekturen, ausgeführt von

Hungersnöten, Krankheiten, weltlichen Veränderungen und sogar Kriegen,

zeigen den Irrtum, dass Menschen von der Natur und voneinander getrennt

sind, und sie unterstreichen das Bedürfnis, mit dem Mitleid für alles Leben

selbstlos zusammenzuarbeiten – die fundamentalen Schlüssel zu Erweckung

der größeren Fähigkeiten im Innern.

Wie kommt es, dass die Menschheit wiederholt katastrophale Ereignisse

überlebt hat? Wie haben es die schlechtesten Elemente der Menschheit immer

verfehlt, die Menschheit zu bezwingen? Was hindert uns daran, durch Hab-

sucht, Gewalt und Unwissenheit über die Naturgesetze in die Vergessenheit

zu fallen? Kann es sein, dass wir gleich allen Wesen Ausdrucksformen des kos-

mischen Denkens sind und somit im Herzen unseres Wesens eine unendliche

Kapazität für Selbstlosigkeit und Altruismus haben? Aus den großen Tragö-

dien ging immer ein schmerzvolles, wenn auch unwahrnehmbares Wachstum

an Bewusstsein für unsere Verbundenheit mit anderen hervor und für unsere

Verantwortlichkeit für die Ereignisse unseres Lebens, ein allmähliches

Erwachen des Selbst-Opfers, des Mitleids und der Notwendigkeit, mit der

Natur zusammenzuarbeiten. Ungeachtet des vorübergehenden Ausgangs

eines beliebigen Ereignisses kann unser Fokus im Leben über die Idee hinaus-

wachsen, dass irgendeine übermenschliche Agentur uns von außen bestraft,

und zu der Erkenntnis gelangen, dass wir die Verantwortung dafür tragen, wie

wir auf unsere heiligen Lebenserfahrungen reagieren und durch sie wachsen.
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