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Die Wahl der Seite

JULES VAN BERGEN

Die Wahl beginnt mit dem denkenden Menschen, der zu unterscheiden

begonnen hat. Ungefähr die Hälfte unserer Körperfunktionen können

zum Beispiel von der Natur kontrolliert werden, aber es bleibt uns überlassen,

die andere Hälfte zu verbessern oder zu beinträchtigen. Ob es uns gefällt oder

nicht – die Verantwortung für jenen Teil unseres Wesens liegt bei uns. Die

Erfahrung – oft eine bittere – wird uns lehren, mit der Natur zusammen-

zuarbeiten, bis wir freiwillig beschließen, es in allen Aspekten unseres Lebens

zu tun.

Wenn wir unsere inneren Qualitäten entwickeln, gelangen wir an einen

Punkt, an dem wir zunächst die Existenz eines höheren Gesetzes anzweifeln;

dann nehmen wir zur Kenntnis, dass so etwas tatsächlich existiert. Aus dieser

Erkenntnis kommen praktische Signale, für die wir immer aufnahmefähiger

werden und die uns klar und direkt sagen, was besser ist. Die Anerkennung

dieses höheren Gesetzes verlangt, dass wir uns moralisch entwickeln, damit wir

unsere moralischen Entscheidungen in die Tat umsetzen können.

Schließlich schwindet die Entscheidung zwischen ‘gut’ und ‘böse’ und wird

ersetzt durch ein besseres Erfassen des höheren Gesetzes und eine zunehmende

Entschlossenheit, das auszuführen, was dazu nötig ist. Nachdem wir alle solche

detaillierten intellektuellen Entscheidungen getroffen haben und niemals genau

wissen, ob wir das Richtige gewählt haben, kommt ein Punkt in unserer Evolu-

tion, an dem das höhere Gesetz faktisch festlegt, was wir wählen. Die wichtige

Entscheidung – ob wir auf dem alten vertrauten Weg weitergehen oder uns auf

das spirituelle Gesetz verlassen – ist dann bereits getroffen.

Wenn wir uns einmal für das höhere Gesetz entschieden haben, werden

unsere Entscheidungen nicht länger von der Befriedigung unserer persön-

lichen Bedürfnisse bestimmt, denn wir handeln gemäß dem Gesetz in uns, das

sich automatisch für die universale Lösung zum Wohl des Ganzen entscheidet.
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Auf diese Weise ändert sich die alltägliche Wahl allmählich in Erkenntnis

darüber, wie man richtig wählt. Und damit löst sich das Paradoxon der

Empfindung, dass unsere Seite einer Sache richtig ist, obwohl wir intuitiv

verspüren, dass die andere Seite auch recht hat: Die beiden oppositionellen

Seiten, von denen wir dachten, sie würden einander ausschließen, werden

vereinigt. Das geschieht, wenn wir uns nicht länger mit einer Seite verbünden,

sondern beide als Aspekte einer Sache anerkennen. Dann wird das unwissent-

liche Entscheiden besiegt sein – und das Wissen darüber kann uns eine neue

Lebensperspektive schenken.

Übung und Schulung unserer Gedanken

GERHARD FISCHER

Die Bildung von Vorstellungen ist für das Leben und die Entwicklung

des Menschen wesentlich. Gedanken sind von grundlegender Bedeutung

als Anfang aller Dinge – so heißt es in dem Sprichwort „Was du denkst, das

wirst du“. Was ist ein Gedanke? Es ist eine beseelte Energie, ein tatsächliches

Wesen, das Ausdauer, inneren Zusammenhalt und Leben besitzt. In einem der

Mahatma Briefe steht:

… jeder Gedanke eines Menschen geht, sobald er evolviert ist, in die innere Welt

über und wird zu einer aktiven Wesenheit, indem er sich mit einem Elemental

verbindet – verschmilzt, könnte man sagen, das heißt mit einer der halbintelli-

genten Kräfte der Naturreiche. Er überlebt als eine aktive Intelligenz – ein vom

Verstand hervorgebrachtes Geschöpf – für eine längere oder kürzere Periode,

entsprechend der ursprünglichen Intensität der Gehirntätigkeit, die ihn hervor-

brachte. So wird ein guter Gedanke als eine aktive wohltätige Kraft verewigt; ein

böser aber als ein übler Dämon. Und so bevölkert der Mensch seinen Weg im

Raum beständig mit seiner eigenen Welt, erfüllt von den Sprösslingen seiner

Phantasien, Wünsche, Impulse und Leidenschaften … .

– Combined Chronology, S. 33

Nach dem Tod zieht es den Schöpfer dieser Gedanken ganz natürlich zu

seiner Schöpfung und ihren Kreaturen hin, wie in Bulwer-Lyttons Roman
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Zanoni. Der darin erwähnte „Hüter der Schwelle“ ist lediglich ein von unseren

Gedanken und Emotionen erzeugtes Phantom, das wir auf der Schwelle inne-

rer Ebenen und Welten zu überwinden haben. Das deutet auf die Probleme

hin, denen der Möchte-gern-Okkultist begegnet, der in die spirituellen Welten

einzudringen versucht.

Unsere Gedankenmuster schaffen unser Karma, das sich folgendermaßen

entwickelt: Einem Gedanken oder einer Idee folgt eine Handlung; aus einer

Handlung entsteht eine Gewohnheit; aus Gewohnheiten bildet sich ein

Charakter; und der Charakter wird zu einem Schicksal, einem entsprechenden

Karma. In ihrer Instruction Nr. 5 der Esoterischen Sektion beschreibt H. P. Bla-

vatsky diesen Prozess folgendermaßen:

Der Gedanke kommt vor dem Verlangen. Der Gedanke wirkt auf das Gehirn,

das niedere Manas ist der Vermittler; das Gehirn wirkt auf die Körperorgane und

dann erwacht das Verlangen. Es ist nicht der äußere Reiz, der die Körperorgane

erweckt, sondern das von dem Gedanken beeindruckte Gehirn. Falsche Gedan-

ken müssen deshalb ausgemerzt werden, bevor das Verlangen vernichtet werden

kann. …

Der Schüler muss deshalb auf seine Gedanken achten und sie als Erzeuger

von Tätigkeit betrachten. Fünf Minuten des Nachdenkens können eine Arbeit von
fünf Jahren zunichte machen. Und obwohl die Arbeit von fünf Jahren schneller

wiederholt werden kann, als beim erste Mal, ist dennoch Zeit verloren.

– Collected Writings, 12:692-3

In den Kommentaren zur Geheimlehre macht HPB eine andere bemerkenswerte

Behauptung: „Esoterisch ist das Denken verantwortlicher und strafbarer als die

Handlung. Aber exoterisch ist es umgekehrt. Deshalb wird in der gewöhlichen

menschlichen Gesetzgebung ein tätlicher Angriff härter bestraft als der

Gedanke oder die Intention – also die Bedrohung, wohingegen es karmisch
umgekehrt ist“ (2:43).

Darüber können wir lange nachdenken; und es liefert uns einen Grund,

positiv zu denken. Wenn wir über die gegenwärtigen Diskussionen bezüglich

des gefährdeten Immunsystems der Erde nachsinnen, deutet diese Aussage

darauf hin, dass nicht nur das physische ‘Immunsystem’ der Erde gestärkt und

gesund erhalten werden muss, sondern auch ihr psychisches und mentales

Immunsystem. Die Gedankenatmosphäre und Astralwelt, welche die

Menschen mit hässlichen, feindlichen und bösen Gedanken und Bildern bevöl-

kern – kurz gesagt mental verschmutzen –, müssen gereinigt werden. Hier

müssen wir an die Medien appellieren, besonders das Fernsehen: Vieles von

dem, was kommerziell hergestellt wurde und in unseren gemütlichen Wohn-
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zimmern über den Bildschirm flimmert, berührt durch die Gedanken und

Gefühle von Menschen, die bereits zu passiv sind, die Astralatmosphäre und

verspricht nichts Gutes für die Erde und ihre Bewohner. Karma reagiert

bereits: Wir hören täglich von zunehmender Kriminalität, von Kriegen und

Katastrophen. Weil jeder Gedanke, jeder Impuls und jede Emotion in der

Substanz des Astrallichts, in der sogenannten Akasachronik, aufgezeichnet ist,

beschäftigen wir uns hier mit dem Universalgedächtnis.

Wie können wir unsere Gedanken üben? Diejenigen, die leicht von

anderen Menschen, Situationen, vom Schicksal oder Karma gestört werden,

die eine Antipathie hegen, gehen im Allgemeinen davon aus, dass die anderen

dafür verantwortlich sind, ob Eltern, Kinder, Lehrer, Nachbarn oder die

Gesellschaft – vielleicht sogar die Götter. Selten suchen sie die Ursachen bei

sich. Wir wissen alle ganz genau, was die anderen tun oder nicht tun sollten.

Dennoch liegen die Ursachen unserer Einstellung die ganze Zeit in uns. Wenn

wir uns jedoch die Mühe machen, unsere Gedankengewohnheiten zu studieren

und warum wir uns von anderen beeinflussen lassen, entdecken wir, dass –

obwohl wir unsere Aversion einer Person gegenüber durch Gedankendisziplin

leicht kontrollieren können – doch bald eine andere Person den Platz der

vorigen einnehmen wird und unsere Abneigung so stark ist wie eh und je. Das

zeigt, dass das wirkliche Problem in unserer individuellen Gedankenwelt liegt.

Heilung liegt in andauernden Mahnungen, dass die unangenehmen und lieb-

gewonnenen Gewohnheiten und Bräuche des anderen nur unsere eigenen
unangenehmen und falschen Gedanken und Ideen offenbaren. Wir sollten

damit anfangen, unsere eigene Gedankenwelt zu ändern. Dadurch werden wir

frei und unabhängig. Wenn wir unabhängig sind, brauchen wir anderen

gegenüber keine unfreundlichen Gedanken mehr zu pflegen, selbst wenn sie

einen großen Fehler begehen oder ungerecht handeln. Wir werden weiterhin

unangenehmen Umständen und Zuständen begegnen, aber sie werden unser

Denken nicht mehr belasten, denn wir haben gelernt, unsere Gedanken in

Ordnung zu halten.

Wie sollen wir unsere Gedanken kontrollieren – das heißt schulen? Der

Buddha gab seinen Schülern seine Lieblingslehre als eine Regel:

Wenn böse und unwürdige Gedanken im Denken aufsteigen, Bilder der Lust,

des Hasses und der Verblendung, dann muss der Schüler aus diesen Gedanken

andere wertvolle Bilder gewinnen. Wenn er so andere und wertvolle Bilder in

seinem Denken herbeiführt, dann hören die Bilder der Lust, des Hasses und der

Verblendung auf. Und weil er sie überwunden hat, ist sein inneres Herz fest,

friedlich, vereinigt und gestärkt.

– Majjhima Nikaya
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Deshalb sollten wir versuchen, unaufhörlich das Gegenteil von negativen

Gedanken zu denken, die auf uns zukommen. Dies ist sehr schwierig, aber die

regelmäßige Wiederholung eines kreativen Gedankens, einer Idee, Vorstel-

lung oder eines Bildes wird zu seiner Wirksamkeit beitragen – wie der stete

Tropfen, der den Stein höhlt –, bis er zu einer spirituellen und physischen

Handlung geworden ist. Ein einmal gehegter Gedanke kann niemals zurückge-

holt werden, aber er muss uns nicht für immer anhaften. Wenn wir nach einem

negativen Impuls an edlere Dinge denken, mäßigen wir in einem gewissen

Ausmaß das Übel, das unsere falschen Gedanken verursachte, denn die Macht

der Gedanken kann die mächtigsten Phänomene herbeiführen.

Wir alle wissen, wie schwierig es ist, niederen Gedanken Widerstand zu

leisten, aber wie leicht wird es, wenn wohltuende, spirituelle Gedanken das

Kommando übernehmen. Jemand sagte einmal: „Ich kann nicht verhindern,

dass die  Vögel über meinen Kopf fliegen, aber ich kann sie daran hindern, in

meinen Haaren ein Nest zu bauen.“ Der Mensch muss in jeder Minute sein

Schicksal durch kontrolliertes Denken gestalten. Natürlich können wir diese

Selbstreinigung im Denken und in der Imagination nicht in einem Leben

erlangen. Kein Gedanke kann sich vor dem höheren Gesetz verstecken, und

wiederholten Wiedergeburten können wir erst entkommen, wenn wir durch

Versuch und Irrtum gelernt haben. Ein Umwandlungsprozess muss statt-

finden, der die niederen Gedanken und Vorstellungen in kraftvolles hohes

Denken verwandelt, sodass neue und großartige Visionen vor unserem inneren

Auge entschleiert werden und unsere Fehler in den Dienst der höheren

Entwicklung gestellt werden. Das ist Übung und Schulung unserer Gedanken.

e

Nach jahrelanger selbstloser Hingabe an ihre Familie, die Menschen um sich und

schließlich wegen der Hingabe an jemanden, der an einer verheerenden Krankheit

litt und daran starb, ergab sich meine Freundin der Erschöpfung ihrer Nerven- und

Herzensenergie. Es folgte eine langsame, geduldige Erholung. Sie schrieb: „Nun

hoffe ich, eine Art normales, erfüllendes Dasein zu erschaffen.“

In dem ‘erfüllenden Dasein’ liegt ein Zauber. Sie erschafft es nicht jetzt gerade.

Es wurde vor langer Zeit erschaffen, durch die Liebe und das Opfer auf dem Weg. Es

war all die herzzerreißenden und mühevollen Tage lang aktiv. Auch während der

Monate ihrer eigenen körperlichen Untätigkeit war es lebendig und am Leben. Das

‘Ziel’, das so verborgen scheint, ist noch immer der glänzende, unerschrockene Leit-

stern hinter dem Entschluss, „jeden Tag gemäß meinen besten Möglichkeiten zu

nützen“. Ein solches Dasein ist an sich ein Geschenk. Ein lebendes, wohlwollendes

‘erfüllendes Dasein’. – MARTHA R. CONGER


