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Woher wissen wir?

Wer sind wir? Wie sollten wir leben? Worum geht es im Leben? Was
ist wirklich? Viele Institutionen und Individuen bieten Antworten auf

solche fundamentale Fragen, und diese können für uns hilfreich sein – oder
nicht. Aber am Ende muss jeder von uns seinen eigenen Weg finden, sich an
das grenzenlose Universum innerhalb und jenseits von uns zu richten.

Unser Denkvermögen erscheint vielleicht als der Schlüssel zu Wissen, und
es kann ein wertvolles Werkzeug sein. Aber auf eine sehr reale Weise begrenzt
das Denkvermögen das, was wir wissen können, indem es der Welt seine
eigene Struktur und seine eigenen Kategorien aufdrängt. Eigentlich verbrin-
gen wir gerade hier und jetzt sehr wenig Zeit um zu erfahren, was rund um uns
herum vorgeht. Stattdessen wandeln wir in der ‘Trance des täglichen Lebens’
herum, gedankenverloren, in Projektionen, Reaktionen, Interpretationen und
Assoziationen. Die Traditionen der Welt bieten eine Vielfalt von Methoden,
um diese mentalen Gewohnheiten und vorgefassten Meinungen zu überwin-
den. Die Mystiker betonen oft, dass uns die Sinne ablenken und bieten Prakti-
ken an, welche die Aufmerksamkeit nach innen lenken. Wenn wir die ‘dunkle
Nacht der Seele’ betreten, in der das Denkvermögen von seiner gewöhnlichen
Quelle der Stimulation und Ablenkung getrennt ist, kann sich unsere Auf-
merksamkeit von den äußeren Anreizen und dem mentalen Geschwätz
befreien. Intensive und disziplinierte Kontemplation kann dazu führen, etwas
von der unaussprechlichen Einheit zu erfahren, die der Verschiedenheit der
physischen Welt zugrunde liegt. Wenn wir einmal mit dieser ursprünglichen
Einheit bewusst und empirisch verbunden sind, wird das Leben verwandelt
und wir sehen mit neuen Augen und hören mit neuen Ohren, weil wir jetzt die
fundamentale Wirklichkeit hinter allem kennen.

Dennoch funktioniert die entgegen gesetzte Herangehensweise genauso
gut: Statt die Sinne zu ignorieren oder auszublenden, können wir uns in den
gegenwärtigen Augenblick versenken und erfahren, was wir empfinden – so
vollständig und unmittelbar wie möglich, ohne Vermittlung der gewohnten
Mentalität mit ihren Analysen, Urteilen und Projektionen in die Vergangen-
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heit und Zukunft. Wie Peter Kingsley in Beziehung zu dem Werk des alten
griechischen Weisen Empedokles erklärt:

Seine erste Unterweisung an Pausanias besteht darin … nicht bloß zu
schauen oder zu berühren oder zu hören, sondern zu schauen und zu berühren,
während man sich des Schauens und Berührens vollständig bewusst ist, zu hören
mit der Aufmerksamkeit, dass man hört.

Und jeder, der das ernsthaft zu tun beginnt, wird anfangen sich bewusst zu
werden, dass das, was für die gewöhnliche menschliche Existenz gehalten wird,
nichts als ein Traum ist.

. . .
In dem Augenblick, in dem du nach irgendeinem faszinierenden Gedanken

in deinem Kopf abschweifst, wirst du mit blinden Augen zurückbleiben und
erneut ausdruckslos in den Raum starren, taub für die sanften Töne um dich.
Und so ist es, wie wir unser Leben verbringen …

. . .
Nichts sollte ausgelassen werden. Nicht der geringste Vorzug sollte einem

Sinn gegenüber einem beliebigen anderen eingeräumt werden. Und diese wahl-
lose, alles umfassende Aufmerksamkeit kann nur in einem besonderen Augen-
blick stattfinden: gerade jetzt. Denn wenn du jetzt irgendetwas auslässt, lässt du
alles aus. Du schläfst wieder. – Reality, S. 510-511

Das Ende dieses Vorgangs völliger Aufmerksamkeit ist, dass

nichts zu lernen übrig geblieben ist, nicht weil du alles weißt, sondern im
Gegenteil, weil du es dir endlich erlauben kannst, dich zu entspannen und nichts
zu wissen – in dem stillen Wissen, dass alles, was gewusst werden soll, sich dir im
rechten Augenblick zu erkennen geben wird. Es ist nichts zu lernen übrig
geblieben, nichts weiter, wonach man streben soll, weil das Denkvermögen in
der Ehrfurcht des Erkennens ganz ruhig und still geworden ist, da es niemals
fähig sein wird, auch nur den winzigsten Teil dessen zu verstehen, was gerade
dargeboten wurde. – Ebenda

Ähnlich ermutigt uns der Buddhismus, achtsam mit völliger Aufmerksam-
keit im Jetzt zu leben. Er stellt auch das Versprechen in Aussicht, dass wir
unsere eigene spirituelle Autorität werden können – fähig, die Dinge für uns
selbst wahrzunehmen statt Glaubenssätze akzeptieren zu müssen. Diese
Verantwortung trifft auch auf jene zu, die sich nicht einem besonderen spiri-
tuellen Pfad verpflichtet haben. Wie Gautama Buddha den Dorfbewohnern
von Kalama riet, die von den vielen einander widersprechenden Gurus und
vorhandenen Lehren verwirrt waren:
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Akzeptiert nicht etwas als wahr, weil ihr es oft gehört habt; auch nicht, weil
es als Tradition praktiziert wird; nicht weil es weit und breit verstreut ist; nicht
weil es in den Schriften steht; nicht wegen logischer Argumente; nicht wegen
philosophischer Vernunft; nicht weil es mit einer vorgefassten Idee überein-
stimmt; nicht wegen der scheinbaren Fähigkeit eines Menschen; nicht weil es
von deinem Lehrer kommt. – Kalamasutta

Sie sollten – so sagte er – vielmehr das akzeptieren, was sie selbst als gut
erkannten, und das ablehnen, was sie selbst als schlecht erkannten. Kurz vor
seinem Tod betonte der Buddha seinen Anhängern gegenüber diese Notwen-
digkeit, uns selbst zu vertrauen und uns auf uns selbst zu verlassen:

Seid eure eigenen Leuchten. Nehmt nicht Zuflucht zu einem äußeren
Schutzort. Haltet fest an der Wahrheit als eine Leuchte. Haltet fest an der
Wahrheit als ein Schutzort. Haltet nach keinem anderen Zufluchtsort als euch
selbst Ausschau. … Gerade diejenigen, die sich entweder jetzt oder nach
meinem Tod … nur auf sich selbst verlassen und nicht nach Hilfe Ausschau
halten außer bei sich selbst, werden die größte Höhe erreichen – aber sie müs-
sen begierig sein zu lernen. – Maha Parinibbana Sutta, Kap. 2, Vers 33, 35

In China fordern uns taoistische Meister wie Lao-tse und Chuang-tzu auf,
die Einheit des Tao oder des ursprünglichen Nicht-Seins zu erfahren, das – da
es keine Grenzen kennt – für das rationale Denken völliges Chaos zu sein
scheint. Jenseits der Dualität und des Verstandes, jenseits des Positiven und
Negativen, oder des Yin und Yang, kann das Tao nicht durch den Gedanken
oder die Sprache umfasst werden. Solche Vorstellungen wie Tugend und
Moralität spiegeln – während sie im täglichen Leben nützlich sind – die
Dualität unseres Denkvermögens wider, das die Welt in gut und böse, in
richtig und falsch, schön und hässlich teilt. Die Einheit des unaussprechlichen
Prinzips enthält keine Urteile oder Gegensätze und ist jenseits der Kontrolle
und des Fassungsvermögens des Ego-Denkens. An solchen Unterscheidungen
als fundamental für die Wirklichkeit und die menschliche Natur festzuhalten,
bedeutet einfach, das Ego als unseren spirituellen Führer anzuerkennen.
Durch das Bändigen der Sinne und die Beruhigung des Denkvermögens
können wir unser gewöhnliches Bewusstsein übersteigen und das Tao direkt
erfahren. Durch die völlige Identifizierung mit kosmischen Vorgängen des
Wandels oder der Veränderung dringen wir durch und werden zu allem und
sind deshalb in Harmonie mit allem.

In einem sehr wahren Sinn gibt es so viele Wege zu wissen wie es Wesen
gibt. Und während wir gewöhnlich zufrieden sind, fast alles in unserem Leben
als Glauben anzunehmen, werden schließlich fertige, zu allen passende Ant-
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worten uns nicht länger zufrieden stellen. Wir werden selbst erkennen wollen,
selbst denken wollen, selbst erforschen wollen, um in dem wunderbaren und
freudigen Abenteuer, welches das Leben ist, eine selbstbewusstere Rolle
anzunehmen. – S. B. D.

Göttliche Pilger

Wir sind nicht Menschen, die den göttlichen Weg beschreiten, sondern Gott-
heiten, die vorübergehend den menschlichen Pfad gehen. Seit der Zeit, als wir als
Pilgermonaden in die dichte Sphäre der dualistischen Manifestation abstiegen, sind
wir mit dem Materiellen so verschmolzen, dass wir beinahe nicht mehr wissen, wer
wir wirklich sind. Aber wir haben nicht völlig vergessen, weil die innere Schwingung
aus dem Herzen, das Flüstern der Stimme der Stille uns versichert, dass es mehr gibt.

Einzelne lauschen vielleicht auf diese stille Stimme, aber die Menschheit als
Ganzes versäumt oft, sie zu verstehen. Die Menschen folgen den Glaubensrichtun-
gen nicht länger, die ihre Wurzeln in den ursprünglichen Lehren göttlicher Boten
haben sondern in den Gedanken späterer Anhänger. Die inneren Schlüssel zu
Ritualen und moralischen Regeln sind längst vergessen. Glücklicherweise können
jedoch die heiligen Schriften der Welt uns immer noch ein tiefes Verständnis dafür
bieten, wer und was wir sind und was unser Schicksal ist. Wenn wir diese benützen,
können wir langsam zum Gipfel der bedingten Sphäre hinaufsteigen; aber es ist
extrem schwierig, von diesem Gipfel zu dem letzten Einen zu gehen. Statt von unten
mit einer dualistischen Vision zu beginnen, können wir allerdings eine andere
Herangehensweise wählen. Über die zugrunde liegende Einheit sprechend sagte
H. P. Blavatsky:

Das ist das eine Leben, ewig, unsichtbar, doch allgegenwärtig, ohne Anfang
und Ende, doch periodisch in seinen regelmäßigen Manifestationen – zwischen
welchen Perioden das dunkle Geheimnis des Nichtseins herrscht; unbewusst,
doch absolutes Bewusstsein; unrealisierbar, doch die eine selbstexistierende
Realität; fürwahr „ein Chaos für den Sinn, ein Kosmos für die Vernunft“. Sein
einziges Attribut, welches es selbst ist, ewige, unaufhörliche Bewegung … das
ist die beständige Bewegung des Weltalls, im Sinne von unbegrenztem, all-
gegenwärtigem Raum. Was bewegungslos ist, kann nicht göttlich sein. Aber da
ist auch nichts tatsächlich und wirklich Bewegungsloses innerhalb der Univer-
salseele. – Die Geheimlehre, S. 32

Alle Lehren münden Strömen gleich letztendlich in das eine Meer. Das ewige Eine
Leben ist, was wir sind und was jeder andere ist. Meditieren darüber bringt
Weisheit, Großzügigkeit, Geduld, Willen und Altruismus und entfaltet sich von
oben nach unten, und auf diese Weise werden wir zu einem erwachenden Denken,
das bereit ist, anderen zu helfen. – Jelle Bosma
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