
Woher und was wissen wir?

HARRY YOUNG

Das Wissen, das wir besitzen, hat alles mit Erinnerung zu tun. Sogar das
Gefühl unserer eigenen persönlichen Identität stellt Rückerinnerungen

an individuelle Gedanken dar, an die wir uns von Augenblick zu Augenblick
erinnern. Das impliziert, dass vieles, was wir wissen, uns letztendlich verloren
gehen wird, um durch neues Wissen, neue Erinnerungen ersetzt zu werden.
Diese werden ihrerseits ebenfalls ersetzt: ein endloser Zyklus von Vergessen
und Erinnern.

Der permanente Anker, der uns Kontinuität verschafft, manifestiert sich
als unser Gefühl von Individualität, als das Gefühl von ‘Ich bin’, das sich seit
unseren Kindertagen nicht geändert hat und sich selbst an unserem letzten
Lebenstag nicht ändern wird. Im Hinduismus Atman genannt ist es der Teil
von uns, der nicht durch neue Erinnerungen ersetzt werden kann, der Teil, der
weiß und versteht und der aus einem Stoff gemacht ist, der nicht vernichtet
werden kann. Dieses Selbstgefühl bildet, theosophisch gesprochen, gemein-
sam mit dem spirituellen Bewusstsein und dem Denkvermögen eine Drei-
einigkeit, die der permanente ‘wirkliche’ Mensch ist. Wir alle besitzen unter-
schiedliches Wissen – Erinnerungen an Plätze, Menschen, Umstände und
Gegenstände – denn wir haben alle unterschiedliche Dinge getan. Aber das
Gefühl von Individualität, von Selbst-Existenz, ist das gleiche für dich und für
mich und tatsächlich für jeden Menschen, der jemals gelebt hat. Es ist ein
universales Bewusstsein, und nach der Aussage der größten Denker der
Menschheit ist das, was wir verspüren, nur ein winziger Teil des Bewusstseins
des unendlichen Universums. Manchmal fühlen wir uns ihm nahe, und dann
sind wir ruhig und zufrieden. Wenn wir uns gestresst fühlen oder eine Ruhe-
pause von unserer Mühsal wollen, suchen wir dort unsere Zuflucht, um unsere
Energie wieder herzustellen. Es hat keinen Stellvertreter.

Vieles, was wir zu wissen meinen, ist das, was andere uns sagen. Ich bin
niemals im Raum geschwebt, um Venus als nächsten Planeten der Erde zu
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betrachten. Aber Astronomen sagen, dass sie es ist, und es liegt bei mir, ihnen
zu glauben oder nicht. Wie viel von unserer Weltansicht beruht auf dem, was
andere uns erzählen, und wieviel beruht auf dem, was wir selbst beobachtet
und gelernt haben? Noch wichtiger – welcher dieser Meinungen gestatten wir,
unser Denken, Sprechen und Handeln am stärksten zu beeinflussen? Ich habe
viele Menschen gehört, die auf Reinkarnation und Karma als Wirklichkeiten
verweisen und dann erklären, wie sie funktionieren. Ich habe es selbst getan.
Aber wissen wir wirklich, wovon wir sprechen? Karma kann als Wirkung er-
kannt und sehr leicht vorgeführt werden, aber was ist mit der Reinkarnation?
Wer von uns hat bewusst in seinem Denken das enorme Panorama der geleb-
ten Leben wiederholt und jene Zeit, die zwischen den Leben verbracht wurde?
Würden wir die mentale und emotionale Kapazität besitzen, um den erfahre-
nen Freuden und Schmerzen zu widerstehen und aus diesem Vorgang unver-
sehrt aufzutauchen, und dann sagen, wir kennen nun die Wahrheit über Rein-
karnation?

Die menschliche Konstitution ist dennoch so fein und perfekt abgestimmt,
dass jeder Teil die Schwingung des anderen verspüren kann. Unsere ewigen
Aspekte gehen niemals schlafen, sondern sind unaufhörlich aktiv und bewusst,
24 Stunden pro Tag, 365 Tage im Jahr, Leben um Leben – sie umfassen eine
Zelle oder eine Bewusstseinseinheit, die immer geglänzt hat und immer
glänzen wird. Das ist die Quelle, die unseren Überzeugungen von spirituellen
Wahrheiten Stärke verleiht.

Wenn eine Erfahrung intensiv ist, wird sie in uns eingebrannt, oft empfin-
den wir das als Schmerz. Was wir dann eigenständig über die Natur und wie
wir selbst funktionieren herausfinden, ist wichtiger als die Trivialitäten, die wir
Tag für Tag sammeln, denn die Frucht des Schmerzes wird ein Teil von uns
und bleibt bei uns Leben um Leben. „Wo es keinen Kampf gibt, gibt es keinen
Verdienst“, schrieb H. P. Blavatsky in der Geheimlehre. Verdienst ist eine
buddhistische Vorstellung, mit der groben Bedeutung, dass das, was wir für
uns selbst durch hingebungsvolles Dienen, Leiden oder Selbstaufopferung
gesammelt haben, uns in diesem oder in künftigen Leben gutgeschrieben wird.
Verdienst ist eine weltliche Belohnung und nützt uns nur ‘äußerlich’. Für den
inneren, spirituellen Wert kann der Verdienst jedoch in eine ‘Tugend’ ver-
wandelt werden, wenn wir die Tat anderen widmen. Der wirkliche Verdienst
irgendeiner Erfahrung wird nur unserer inneren Natur bekannt sein und seine
Frucht wird sich oft nur subtil in der Form eines Eindrucks, einer Einsicht,
Inspiration oder eines intuitiven Dranges manifestieren. Diese Eindrücke oder
der Drang sind die Früchte von Tugenden, die während vieler Lebenszeiten
der Erfahrung in den physischen Reichen in uns gespeichert wurden. Wir
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erinnern uns nicht im Detail an jeden Menschen, dem wir begegnet sind, aber
wir erinnern uns an Eindrücke, die die Menschen auf uns gemacht haben.
Ebenso können wir uns nicht an die Details von Ereignissen aus vergangenen
Leben erinnern, die bei der Bildung unserer spirituellen Tugenden (und wir
alle haben sie) geholfen haben, aber wir verspüren ihre Kraft, mit der uns
Erinnerungen eingeprägt werden, wenn wir gerade einer ähnlichen Situation
begegnen, ob als intuitive Inspiration oder als eine Botschaft der Stimme des
Gewissens mit dem Versprechen eines Schimmers von Wahrheit, wenn wir
sorgfältig zuhören und dann dementsprechend handeln.

In Der Schlüssel zur Theosophie führt Blavatsky einige Ideen von Plato über
das Gedächtnis näher aus: Rückerinnerung, sagt sie, ist bewusstes Erinnern, was
manchmal einfach ist, manchmal wird es durch „Schmerz und Bemühung“
zuwege gebracht; Gedächtnis ist ein sich unbewusstes Erinnern an einen
Gegenstand, der (anscheinend) spontan im Denken auftaucht; Reminiszenz, ist
jedoch „das Gedächtnis der Seele“, unsere Vorstellung, dass wir vorher gelebt
haben und wieder leben werden, dass einige Erfahrungen sehr vertraut sind,
dass es jenseits der materiellen Welt mehr zu leben gibt. Alles, was wir im
Leben erfahren, wird in unserer inneren Natur, in unserem spirituellen
Gedächtnis aufgezeichnet, das uns von Leben zu Leben zur Verfügung steht.

Im Gegensatz dazu werden alle Erinnerungen und das gesamte Wissen,
das wir von unserem gegenwärtigen Leben haben, aus unserem Gehirndenken
verschwinden, wenn wir sterben. Was geschieht dann? Einige argumentieren
vielleicht, dass der eben verstorbene Mensch das eben gelebte Leben im
Gedächtnis behält. Medien geben Information weiter, von der sie und die
hinterbliebenen Verwandten glauben, dass sie direkt von den Verstorbenen
kommen. Wenngleich die angegebenen Fakten über Menschen, Orte, Umstän-
de oder Gegenstände tatsächlich stimmen können, gibt es andere Auffassun-
gen darüber, was stattfindet. Die Verstorbenen durchlaufen nach dem Tod
verschiedene Stadien, legen Schichten des Bewusstseins ab, bis nur die un-
sterblichen Aspekte übrigbleiben, um eine glückselige Ruhe zwischen den Le-
ben zu erfahren, wobei sie die spirituellen Aspirationen des gerade gelebten
Lebens durchleben und ausschmücken. Die niederen Schichten des Bewusst-
seins, die Substanz der irdischen Gedanken und Erinnerungen verweilen nahe
der physischen Ebene, bis sie sich natürlich zerstreuen oder zu neuem Leben
von jemandem, der mit ihnen Kontakt aufnimmt, erweckt werden. Sie sind im
Tod genauso illusorisch und trügerisch wie im Leben.

Es hat also den Anschein, dass uns die Gedanken, die wir mit uns tragen,
ungeachtet unserer engen Assoziation mit ihnen, dennoch nicht angehören –
wir benützen sie nur und erinnern uns eine Zeit lang an sie. Was überdauert
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und Teil von uns ist, ist die Erfahrung, die wir machten, während jene Gedan-
ken sich uns einprägten. Das eigentliche Leben des Lebens selbst – unser Ein-
tauchen in die Pflichten, die sich in der täglichen karmischen Schrift entfalten
– reicht aus, uns von den täuschenden Zerstreuungen wegzuführen. Der
Wahrheit nachzugehen – das Was, Weshalb und Wie der Existenz – ist eine
unendliche Reise. Mit der Zeit werden die Wahrheit und die bleibende
Erkenntnis unangekündigt auftauchen.

Ist Karma ineffizient?

NANCY COKER

Die Vorstellung, dass alle Handlungen Konsequenzen haben, ist im
Westen mittlerweile so breit akzeptiert, dass die Lehren über Karma oft

bereitwillig angenommen werden. Die Tatsache, dass alle Wirkungen mit vor-
herigen Ursachen in Beziehung stehen, erscheint klar und selbstverständlich –
das heißt, bis wir erkennen, dass sich viele Konsequenzen nicht sofort erfüllen
und dass wichtige Lebensereignisse vielleicht auf Handlungen beruhen, die
sich entweder in vergangenen Leben ereigneten oder so weit in diesem Leben
zurückliegen, dass wir uns nicht mehr daran erinnern.

„Wie können wir auf diese Weise lernen?“, könnten wir fragen. „Es scheint
so ungerecht zu sein.“ Wäre es nicht effizienter, wenn alle Wirkungen sofort
kämen? Denn wenn man beim Abrichten eines Hundes tagelang mit der Beloh-
nung oder Bestrafung für sein Verhalten wartet, wird er jene Wirkungen nie-
mals mit seinen vorherigen Handlungen verbinden. Würden wir nicht schneller
lernen, wenn wir den natürlichen Folgen unseres Verhaltens sofort begegneten?

Die Betrachtung ist richtig, dass wir – wenn die Folgen zu lang auf sich
warten lassen – den Faden ihrer Verbindungen und auch ihre Beziehungen zu
ihrer Verursachung verlieren. Wenn wir jedoch tiefer schauen, was es bedeu-
tet, etwas wirklich zu ‘lernen’, erkennen wir, dass das völlige Verständnis einer
Sache viele Ebenen der Aufmerksamkeit erfordert, die wir unseren Gegeben-
heiten selten schenken. Bei der Überlegung, ob karmische Wirkungen gerecht
oder effizient sind, kann es hilfreich sein, die Frage aus verschiedenen
Perspektiven zu betrachten.

Gewiss, wenn wir Tiere abrichten oder kleine Kinder erziehen, die noch
nicht argumentieren können, müssen wir den Zusammenhang zwischen einer
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