
Unsere Gedanken?

SCOTT OSTERHAGE

Ich erwache jeden Morgen und sehe Licht durch mein Fenster herein-
strömen. Im Kontrast zu der Dunkelheit mit geschlossenen Augen braucht

es einige Minuten des Blinzelns und der Öffnungsversuche meiner Augenlider,
bevor ich das volle Tageslicht ertragen kann. Allmählich gewöhnen sich
jedoch meine Augen an die neue Welt und lassen das Licht bereitwillig ein-
strömen.

Ich habe gelesen, dass Gedanken ‘Dinge’ mit einem eigenen Leben sind.
Myriaden Gedanken begegnen mir auf meinem Weg – unterwegs von irgend-
woher von irgendjemandem auf ihrem Weg nach irgendwohin zu irgend-
jemandem. Einige schwingen im Takt mit meinen eigenen Gedanken und ich
kann bei ihnen verweilen und ihnen ein vorübergehendes Zuhause geben, oder
sie vorbeiziehen und ihre Reise fortsetzen lassen. Ich habe verschiedene
Optionen, wenn diese Gedanken meinen Weg kreuzen. Wenn sie traurig sind,
kann ich an freudvolle Dinge denken und sie auf eine positive Art färben, wäh-
rend sie ihre Reise fortsetzen. Vielleicht wird ihnen so geholfen, zu höheren
Wesenheiten zu evolvieren.

Jene Gedanken, die in meinem Denken haften bleiben und in mir einen
ähnlichen Akkord vorgefunden haben, drängen mich dazu, weiter zu denken.
Ich kann über den Ursprung, die Geschichte und die Gültigkeit solcher
Gedanken nachsinnen, bevor ich sie einordne oder verwerfe. Aber ich bin
derjenige, der entscheidet, irgendeinen von ihnen als nützlich oder wahr zuzu-
lassen. Ich habe die Wahl, jeden Gedanken, der in mein Denken eintritt, zu
betrachten, ungeachtet wie irgendjemand anderer fühlt oder was er davon hält.
Andere versuchen, mich von diesem oder jenem zu überzeugen, versuchen,
mich zu beeinflussen, was ich denke und wie ich über die Dinge empfinden
sollte. Gruppen Gleichaltriger sind dafür berüchtigt. Von der Religion und der
Politik bis hin zu Konsumgütern sind immer Kräfte am Werk, die versuchen,
uns zu überzeugen, dass ihre Art, ihre Dienstleistung, ihre Meinung angenom-
men werden sollte. Sie können sagen „das ist schön“ oder „das ist hässlich“;
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„das ist richtig“ oder „das ist falsch“; „das sollten wir essen“ oder „das sollte
nicht gegessen werden“; „das ist die wahre Religion“ oder „das ist nicht die
wahre Religion“ und so weiter. Jede „Autorität“ versucht uns zu überreden,
dass ihre Art die richtige ist, dass ihre Gedanken die einzig überlegenswerten
sind. Alle Gedanken benötigen jedoch ohne Ausnahme unsere Zustimmung,
um sie für unsere innere Führung wahrhaft zu machen. Wir sind es immer, die
die letzte Wahl treffen: die Wahl für uns selbst zu denken, Theorien mit uni-
versalen Wahrheiten zu testen und nach dem Prüfstein in uns zu suchen.
Wenn wir uns nicht entscheiden, jeden Gedanken zu glauben, dann wird er
nicht Teil unserer bewussten Realität, die wir in einem beliebigen Augenblick
darstellen.

Wir müssen unsere Gedanken in einem fließenden Zustand halten, sie
nicht zu gefrorenen Dogmen kristallisieren lassen, die niemals wachsen, um
neue Gebiete und Vorstellungen zu umschließen. Unser eigenes Bewusstsein
lernt und evolviert zu einem unbegrenzten Kosmos, und das Mitschleppen von
alten unveränderlichen Gedankenformen ist einfach unproduktiv. Als Baby
wussten wir gewisse Dinge und hatten eine gewisse Perspektive der Welt. Diese
Wahrnehmung veränderte sich, als wir heranwuchsen. Da wir immer mehr
Erfahrungen besitzen, immer mehr neue Verbindungen zwischen den Dingen
sehen und tiefere Gedanken entwickeln, wächst unsere Welt natürlich und
dehnt sich aus, um jene sich ständig verändernden Wirklichkeiten unter-
zubringen. Es ist kein allzu großer Sprung zu begreifen, dass wir von Leben zu
Leben so wie von Geburtstag zu Geburtstag immer fortschreiten zu höheren
Bewusstseinsebenen, die auf ganzen Leben der Erfahrung, in denen gelebt und
aus denen gelernt wurde, beruhen. Unser Bewusstsein hat die Fähigkeit, sich
zu dem immer zurückweichenden Horizont der Wahrheit auszudehnen, aber
nur wenn wir gewillt sind, es von seinen Einschränkungen zu befreien.

Darüber hinaus verändert sich die Wahrheit wie eine
Skulptur, wenn wir sie aus verschiedenen Perspektiven be-
trachten. Der Denker von Auguste Rodin bleibt die gleiche
Skulptur, ob sie von unten, oben oder von hinten
angeschaut wird. Obwohl sie aus jeder Richtung anders
aussieht, verkörpert sie die gleichen Ideale und symboli-
siert die gleiche Wahrheit. Auch jeder Gedanke kann aus
verschiedenen Winkeln und Positionen betrachtet werden,
bleibt aber dennoch ganz. Wir sollten unser Bewusstsein

um jeden Gedanken schlingen und durch Studium und Überlegen seine
verschiedenen Facetten erkennen. Wir können dann zum Beispiel sehen, dass
eine Vorstellung wie ‘Zuhause’ viele Bedeutungen für unterschiedliche
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Menschen hat, jedoch ungeachtet der verschiedenen Definitionen gewöhnlich
einen archetypischen Platz in unserer Wirklichkeit behält.

Woher wissen wir, ob unsere Gedanken real sind? Weil jeder von uns
seine eigene Realität wählt, seine eigene Perspektive, um Gedanken und Dinge
zu sehen, und wir wenden sie in der Welt an, indem wir in ihr leben. Auf diese
Art ‘weiß’ ein jeder von uns, was wir wissen und warum unsere Weltansichten
so weit auseinander zu liegen scheinen. Jeder von uns hat seine eigene Ansicht
und sein eigenes Bewusstsein, das in dem einen Bewusstsein jenseits unseres
Fassungsvermögens gründet. Wir alle haben unsere eigene Realität, die auf der
Beschaffenheit jenes Bewusstseins beruht. Alle unsere Ansichten, Bewusst-
heiten und Wirklichkeiten sind einzigartig und zur gleichen Zeit Teil des
umfassenden universalen Bewusstseins, der letztendlichen Realität. Wenn man
sie als übereinstimmend betrachtet, bilden sie eine Wahrheit, die größer ist als
jede individuelle Wahrheit: Sie bilden uns selbst, unsere Welt und unsere
Reise durch das Ganze.

Während jeder von uns auf dieser Reise, genannt Leben, fortschreitet,
fangen wir an, unsere Augen für die Wahrheit zu öffnen. Das geschieht
gewöhnlich nicht über Nacht, aber es kann nach vielen Nächten der Dunkel-
heit, falschen Anfängen und einem allmählichen Öffnen für das helle Licht der
Wahrheit geschehen. Eines Tages werden wir direkt, mit weit geöffneten
Augen, in eine Wahrheit starren, die jenseits unserer heutigen Erkenntnis
liegt. Alles in der Vergangenheit, das sich bis zu jenem Tag gebildet hat, wird
dann kindisch erscheinen. Wenn jener Tag vorüber ist, werden wir fortfahren,
um noch andere Wahrheiten zu erlangen. Es ist nur hier, im gegenwärtigen
Moment, in jedem Jetzt, wo wir daran arbeiten können, unsere Augen für jenes
Licht zu öffnen, für jene Wahrheit, damit wir eines Tages unsere Augen voll-
ständig öffnen können!

In der Lebensführung zählen Gewohnheiten mehr als Regeln: Denn eine
Gewohnheit ist eine lebendige Regel, sie wird Fleisch und Instinkt. Die eigenen
Regeln zu reformieren bedeutet nichts: Es ist nur die Änderung eines Buchtitels.
Neue Gewohnheiten zu erlernen bedeutet alles, denn es handelt sich um das
Erreichen der Lebenssubstanz. Leben ist nur ein Gewebe aus Gewohnheiten.

– Henri Frédéric Amiel
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