
Von unseren Lesern

Indiana, 10. Feb. 2002

Ich habe über meine geliebte Familienhündin Bosco nachgedacht und

meinen fürchterlichen Entscheidungskampf: ob wir sie einschläfern lassen

sollen oder nicht. Obwohl mich mein Weg in die eine Richtung führte, heißt

das nicht, dass es für jeden so ist. Doch erzähle ich diese Geschichte in der

Hoffnung, dass ein größeres Vertrauen und eine größere Vision in Bezug auf

einen natürlichen Tod möglich sind.

Bosco war eine langhaarige, runzlig ausschauende Schäferhund-

Mischlingsdame, die einen Zauber an sich hatte, sodass die Menschen sie

sofort liebten. Mein Mann und ich bekamen sie als Welpe von einem Tierheim

und betrachteten sie als unsere Erstgeborene; für uns war sie sicherlich ein

Familienmitglied. Etwas mehr als zehn Menschenjahre und zweifachen

menschlichen Familienzuwachs später entschloss sich unsere Familie, aus dem

Staat wegzuziehen – dorthin, wo wir mehr so leben konnten, wie wir es er-

träumten. Unglücklicherweise mussten wir Bosco vorübergehend bei meinen

Eltern zurücklassen. Sechs Monate später holten wir Bosco wieder zurück.

Einige Monate später mussten wir feststellen, dass sie Drüsenkrebs hatte.

Ich erinnere mich an den unglücklichen Tag, als ich sie vom Tierarzt mit

der herzzerreißenden Nachricht ihrer tödlichen Krankheit nach Hause brach-

te. Ich war geschockt und entsetzt und ahnte die schwierigen Entscheidungen,

die mir bevorstanden. Da ich immer gegen die menschliche Euthanasie war,

meinte ich, das sollte auch auf Tiere zutreffen; wie konnte das, wenn es bei den

Menschen falsch war, bei Tieren richtig sein? Würde das Leben für sie nicht

genauso wertvoll sein wie für uns? Würde das göttliche Gesetz in seiner Barm-

herzigkeit nicht ebenso für Tiere sorgen wie für Menschen?

Dennoch hatte ich große Vorbehalte, einem schmerzvollen Tod seinen

Lauf nehmen zu lassen. Jetzt, da ich vor der wirklichen Entscheidung stand,

war ich mir in meinem Glauben nicht so sicher. Vor mir stand immer der

Glaube der Gesellschaft, dass es richtig und mitleidsvoll wäre, sie einzuschlä-

fern, um unnötigen Schmerz zu vermeiden. Aber wie ist es, wenn Schmerz und

Unbehagen in einer größeren Sicht des Lebens und des Todes, die wir noch

nicht verstanden haben, notwendig sind? Alle diese Fragen drehten sich uner-

bittlich in meinem Kopf. Mein Mann überließ mir die Entscheidung gänzlich,

und die einzige Entscheidung, die ich treffen konnte, war die, einen Tag nach

dem anderen auf mich zukommen zu lassen und jeder inneren Richtung so zu

folgen, wie sie sich zeigte.
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Um ihr bei der Linderung ihre Schmerzen zu helfen, verwendete ich Bach-

blüten, obwohl sie niemals die Symptome zeigte, die der Tierarzt beschrieb. Als

sich ihr Zustand jedoch verschlechterte, empfand ich den Kampf in meinem

Denken und Herzen immer stärker. Sie war eine mittelgroße Hündin und ich

wusste, dass – wenn sie selbst nicht hinausausgehen konnte, um sich zu erleich-

tern – ich nicht in der Lage sein würde sie zu tragen. Aber wie konnte ich einen

Haushund mitten im Winter draußen lassen, unbeschützt, in einem viel kälte-

ren Klima als sie gewöhnt war. Beide Pfade waren unannehmbar –- eigentlich

waren alle vor mir liegenden Wahlmöglichkeiten unannehmbar!

Eines Tages saß ich auf dem Boden und beobachte Bosco einige Meter von

mir entfernt und dachte über ihre Schmerzen nach und ob ich das Richtige tat,

sie am Leben zu halten. Das arme Ding mühte sich ab, um auf die Füße zu

kommen, nur um sich unmittelbar neben mir wieder hinzulegen. Da wusste

ich meine Antwort. Ich konnte die Situation durch ihre Augen sehen. Für sie

spielte es keine Rolle, dass sie Schmerzen hatte; was eine Rolle spielte war, dass

sie neben mir lag. Jede Minute neben ihrer Herrin war eine innere Freude, die

ich ihr nicht nehmen konnte. Ich entschloss mich endgültig, meine Hündin

eines natürlichen Todes unter meiner Obhut sterben zu lassen, komme was

wolle.

Der Tag kam jedoch bald, an dem sie es ohne meine Hilfe nicht mehr nach

draußen schaffte. Ich musste vertrauen, sie in die Hände von Mutter Natur und

dem göttlichen Gesetz legen, da alle anderen Wege verschlossen waren. Ich

legte einen kleinen Teppichrest auf das Gras, von wo aus sie nach innen

schauen konnte, und half ihr zum letzten Mal nach draußen. Es war ein

wunderschöner Dezembermorgen, klar und hell, die Sonne schien über uns bis

hin zu den fernen Bergen. Es war nicht zu schrecklich kalt, somit konnte ich

etwas Zeit mit ihr draußen auf dem Teppich verbringen. Zu dieser Zeit konnte

sie nur noch auf der Seite liegen. Sie aß ein wenig, und etwas später erleichterte

sie sich, ohne überhaupt aufstehen zu können. Ich tat, was ich für nötig erach-

tete, und gestattete mir nicht, über die kommenden Zeiten nachzudenken.

Kurz danach, als ich mich neben sie hingesetzt hatte, begann sie zu würgen.

Damit sie nicht in Panik verfiel, legte ich meine Hand auf ihren Kopf und flü-

sterte: „Nicht dagegen ankämpfen.“ Sie bewegte sich nicht und kämpfte auch

nicht, sondern lag friedlich da und starb. Ziemlich lang bewegte ich mich nicht

und tat auch nichts. Ich saß nur neben ihr, teilweise geschockt, teilweise mit

Achtung für den gesamten Vorgang – erstarrt in Stille aus der reinen Tiefe des

inneren spirituellen Dramas, das sich gerade zwischen der Herrin und dem

Hund abgespielt hatte. An diesem Nachmittag ließen wir sie kremieren und

einige Tage später verteilten wir ihre Asche am Fuß eines Wasserfalls. 
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Zum Schluss möchte ich noch gerne sagen, dass wir alle danach trachten

sollten, immer stärker an die Vorgänge von Leben und Tod zu glauben, dass

das göttliche Gesetz in seiner Tätigkeit einen Zweck und ein Erbarmen für alle

hat. Es liegt nicht bei uns zu sagen, was leben oder sterben soll oder dass

Schmerz und Kampf ohne Wert sind, denn wir haben keinen Einblick in die

größeren Wirkungsweisen der Dinge. Aber wir wollen das Vertrauen und den

Mut finden, leben und sterben zu lassen, wenn der innere Geist es so wünscht. 

– Doreen Melbrod

Niederlande, 27. Feb. 2002

Bei dem Versuch, das andere Ufer zu erreichen, müssen wir – wie Buddha,

der Herr, uns ermahnt hat – die vielen Mittel studieren, die diese ereignisreiche

Reise zu einem strahlenden Erfolg machen können. Ich glaube, dass das der

ursprüngliche Raison-d’être der Wissenschaft war: Herauszufinden, wie die Natur

arbeitet und über ihre Gewohnheiten nachzudenken, um uns selbst mit ihr in

Harmonie zu bringen und schließlich die göttlichen Reiche wiederzuerlangen.

Wenn wir die Natur studieren, studieren wir die Gewohnheiten von Myriaden

voneinander abhängigen beseelten Wesen auf ebenso vielen verschiedenen spiri-

tuellen Ebenen – eine Ansicht, die vom Hauptstrom der wissenschaftlichen

Gemeinschaft abgelehnt wird, die Astronomen miteingeschlossen.

Dennoch sind sich die Astronomen bewusst, dass sie viel zu lernen haben.

Unter der Überschrift „Jupiters heißer Fleck ist problematisch für die

Theorie“, gab die NASA kürzlich die Entdeckung des Chandra X-ray

Observatory bekannt, die eine pulsierende Röntgenquelle in der oberen Atmo-

sphäre des Jupiter nachwies, welche die bisherigen Theorien über die Ent-

stehung von Röntgenstrahlen auf Jupiter umstößt.

[Sie] steht an einem fixen Punkt in der Nähe des magnetischen Nordpols von

Jupiter. Helle infrarote und ultraviolette Emissionen wurden auch früher in

dieser Region wahrgenommen. Man hat beobachtet, das die Röntgenstrahlen in

einer Periode von 45 Minuten pulsieren, … 

… Die Messungen der Raumfähre haben gezeigt, dass für die riesigen Ab-

stände – mindestens der 30-fache Jupiterradius –, die für die Ionenquelle notwen-

dig sind, nicht annähernd ausreichend energetische Sauerstoff- und Schwefel-

ionen vorhanden sind, um die beobachtete Emission von Röntgenstrahlen erklä-

ren zu können.

Die Wissenschaftler spekulieren, dass aus dem Sonnenwind eingefangene

schwere Ionen möglicherweise eine Quelle sein könnten. Solche Mutmaßun-

gen können eventuell zu einer festen wissenschaftlichen Theorie evolvieren –
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allerdings eine Theorie ohne den größeren spirituellen Hintergrund. Denn

letztendlich können spirituelle Reiche von keinem physischen Apparat wahr-

genommen werden.

Kann die Theosophie helfen, diese Kluft zu füllen? Ich glaube, sie kann es.

In den Mahatma Letters finden wir faszinierendes Material über Jupiter. Der

Meister spricht über eine Verlagerung des gesamten Sonnensystems und

schreibt, dass 

kein Astronom sie mit dem Teleskop wahrnehmen kann, bis Jupiter und einige an-

dere Planeten, deren kleine leuchtende Punkte jetzt Millionen über Millionen von

Sternen (alle mit Ausnahme von etwa 5 000 oder 6 000) vor unseren Augen ver-

decken, uns plötzlich einen Blick auf einige der Raja-Sonnen tun lassen werden, die

sie jetzt verdecken. Genau hinter dem Jupiter befindet sich ein solcher Königs-

stern, den während dieser unserer Runde noch kein sterbliches physisches Auge je

gesehen hat. Könnte er so wahrgenommen werden, dann würde er durch das beste

Teleskop, das in der Lage ist, seinen Durchmesser zehntausendmal zu vergrößern,

doch nur als ein kleiner dimensionsloser Punkt wahrgenommen werden, der durch

die Helligkeit jedes beliebigen Planeten in den Schatten gestellt wird; trotzdem –

diese Welt ist tausendmal größer als Jupiter. Die gewaltsame Störung seiner Atmo-

sphäre und auch sein roter Fleck, der in letzter Zeit die Wissenschaft so interes-

siert, beruhen auf: 1. dieser Ortsveränderung und 2. dem Einfluss jenes Raja-

Sterns. In seiner gegenwärtigen Position im Raum, so unwahrnehmbar klein er

auch sein mag, dehnen sich die metallischen Substanzen, aus denen er hauptsäch-

lich zusammengesetzt ist, aus und verwandeln sich allmählich in luftartige Gase –

der Zustand unserer Erde und ihrer sechs Schwestergloben vor der ersten Runde –

und werden Teil seiner Atmosphäre.
– Letter 23b

Dieser Raja-Stern „hinter“ Jupiter ist, meine ich, ein umfassendes, einhül-

lendes und nährendes Wesen auf einer höheren Ebene der Existenz. Könnten

diese pulsierenden Röntgenstrahlen eine hohe energetische Strömung oder

ein Fluss reflektierender spiritueller und psychologischer Energie sein, die

durch den Herzschlag des Jupiter-Begleiters hindurch gepumpt wird? Noch-

mals, der große Rote Fleck kann vielleicht als ein Kanal für die einströmenden

und ausgehenden Kräfte dieses Sterns wirken. Vielleicht entspricht er dem

Scheitel auf dem menschlichen Kopf oder dem Verbindungspunkt der Nabel-

schnur eines ungeborenen Kindes?

Wenn wir Jupiter als ein sehr großes und kraftvolles Kind betrachten,

sehen wir, wie er eine große Anzahl von Asteroiden und Kometen anzieht.

Gewiss warf der Aufprall von Shoemaker-Levy 9 1994 auf Jupiter für die

Wissenschaft viele Fragen auf. An der Einschlagstelle erschien ein mysteriöser

schwarzer Fleck, der bald zur doppelten Größe der Erde anschwoll. Tagelang
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blieb er das wichtigste Merkmal auf Jupiter, und es dauerte Monate, bis er

verschwand. Wenn die „Aufschlags-Prellungen“ Monate später noch gesehen

werden können, obwohl schwere Winde Jupiter abschleifen, dann muss die

momentane Theorie über die Atmosphäre Jupiters überprüft werden. Meister

KH sagte: 

Ihre Wissenschaft hat, glaube ich, eine Theorie, dass, wenn die Erde plötzlich

in ein außerordentlich kaltes Gebiet versetzt werden würde – wenn sie zum Bei-

spiel mit Jupiter den Platz tauschen würde – alle unsere Meere und Flüsse plötz-

lich in feste Berge verwandelt werden würden; die Luft – oder richtiger ein Teil

der gasförmigen Substanzen, die sie zusammensetzen – würden infolge des

Fehlens von Wärme aus ihrem Zustand unsichtbarer Fluidität in Flüssigkeiten

verwandelt werden (die jetzt auf dem Jupiter existieren, von denen aber die

Menschen auf der Erde keine Vorstellung haben). Stellen Sie sich den

umgekehrten Zustand vor oder versuchen Sie, ihn sich vorzustellen, und es wird

jener des Jupiter zum gegenwärtigen Zeitpunkt sein. – Letter 23b

Schließlich können die Wissenschaftler diese Phänomene noch nicht erklä-

ren, weil sie nicht ausgerüstet sind, um die Natur auf Ebenen der Existenz zu

studieren, die für unsere physischen Sinne nicht wahrnehmbar sind. Aber der

Okkultismus bietet eine solche Erklärung. Von hohen Initiierten wird gesagt,

dass sie fähig sind, das Leben auf anderen Planeten direkt zu erfahren, wie un-

glaublich das auch klingen mag. Zeit und Distanz sind letztendlich nur Illusionen.

Wenn wir einen Stern betrachten, berühren wir jenen Stern, nur unser irdisches

Bewusstsein ist nicht in der Lage, über die Beobachtung hinauszugehen.

Im gleichen Geiste, wie der große Paracelsus die Medizin anging, würde

ich behaupten, dass es in der Astronomie keine festen, von wenigen gelehrten

Menschen, deren Köpfe mit Empirik und den Meinungen anderer angefüllt

sind, niedergeschriebenen Regeln geben sollte. Die problembeladene Mensch-

heit braucht mehr als periodische Tabellen von Mendeleyev und die Newton-

schen Gesetze. Wir stellen fest, dass wir unser höchstes Ziel nicht erreichen

können, wenn wir uns nur auf unsere Sinne verlassen, noch bringt die Flut der

neuen technischen Geräte uns näher ans ‘andere Ufer’. Ich frage mich tatsäch-

lich – wenn wir unser schweres menschliches Karma abwerfen –, ob uns der

ständig wachsende Berg von Computerinformation über Sterne und Planeten

viel hilft, die so gedeutet werden, als stimmten sie mit den festen irdischen Ge-

setzen und Theorien überein. Stattdessen benötigt die leidende Menschheit

dringend spirituelle Visionen, die uns das Gefühl zurückgeben, dass wir nicht

von langweiligen und nutzlosen, um die Sonne kreisende Himmelskörpern

umgeben sind, sondern von beseelten Wesen, die für die Verbesserung des Le-

bens auf allen Planeten am Werke sind, nicht nur auf Erden. – Fred A. Pruyn
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Kalifornien, 24. März, 2002

Bewusstsein ist das eigentliche Herz aller Wesen und Dinge – das Herz,

das nirgends im Besonderen ist, weil es überall ist. Nur mit Informationen aus

der Tageszeitung augerüstet, könnten sich die ersten Überlegungen neugieri-

ger Menschen über Bewusstsein auf der Skala von kosmischen Superhaufen bis

zu subatomaren Wesenheiten erstrecken. Dr. Leon R. Kass, Professor der

Philosophie und Ethik an der Universität von Chicago und Präsident Bushs

Berater über Bioethik, „verweist in seinen Schriften auf die Seele – ein Wort,

das er in einem nicht theologischen Sinn mit der Bedeutung verwendet, dass

ein lebendiger Organismus, sogar ein Bakterium, nicht nur eine Ansammlung

von Molekülen ist, sondern ein Ding mit Bedürfnissen, Wahrnehmung, Ver-

langen und zielgerichteten Aktivitäten (New York Times Science, Dienstag,

19. März 2002). Oder wie Dr. Seuss Horton sagt: „Wie dem auch sei, eine

Person ist eine Person; ganz gleich wie klein.“

Damit der Wissenschaftler Wesen und Dinge beobachten und messen kann,

muss er zuerst die Wesenheiten, die in den Räumen des Raumes leben,

umreißen. Eine solche Darstellung des Bewusstseins betrifft die einzelligen

Mikroorganismen, die wir Amöben nennen. Die Wurzel dieses Wortes bedeu-

tet „unaufhörliche Veränderung“. Mit der Erfindung des Mikroskops gegen

Ende des 17. Jahrhunderts wurde das bis dahin Unsichtbare als eine sich

ständig verändernde Wesenheit beobachtet, die in die Aktivität des Lebens

involviert ist, also interagierend, Nahrung verschlingend, reproduzierend etc.

Unter der Überschrift „Amoeba ‘Midwives’ Found to Assist in Reproduc-

tive Process“ [Amöben-Hebammen entdeckt, die den Prozess der Reproduk-

tion unterstützen] berichtete am 22. März die Los Angeles Times:
Gebären ist niemals einfach, und angehende Mütter bedürfen oft der Hilfe einer

Hebamme. Neue Forschungen deuten darauf hin, dass diese Regel sogar bis zu

den Amöben gültig ist … die sich durch Teilung in Mutter- und Tochterzellen

reproduzieren. Forscher haben kürzlich beobachtet, dass zumindest bei einer

Art dieser Prozess oft ins Stocken gerät, weil die beiden Zellen durch einen

dünnen Faden miteinander verbunden bleiben – und sie waren unsicher, wie die

Zellen den Vorgang vollenden würden. Der Biophysiker Elisha Moses und seine

Kollegen am Weizmann Institut in Rehovot, Isreal, berichten kürzlich in der

Zeitschrift Nature, dass den Zellen von einer Hebammen-Amöbe geholfen wird,

die sich zwischen die sich trennenden Zellen platziert und sie auseinander

schiebt, bis der Faden reißt. Das Team sagte, dass die ins Stocken geratenen

Amöben einen chemischen Hilfeschrei ausstoßen, der die Hebamme anzieht. 1
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Die Original-Geschichte in Nature beschreibt außerdem dieses „über-

raschende Beispiel primitiver Zusammenarbeit“:

Wenn sich eine Amöbe teilt, bleiben die beiden Tochterzellen durch eine rohr-

förmige Kette verbunden, die intakt bleibt, außer sie wird mechanisch zerstört.

Wenn herbeigerufen, wandert die Nachbar-Hebammen-Amöbe (farbige Zelle

in obiger Abb.) … auf die sich teilende Amöbe zu, sie nähert sich gewöhnlich in

einer geraden Bahn an. … Die Hebamme fährt dann fort, die Verbindung zu

durchtrennen, wonach sich alle drei Amöben weiterbewegen. 1

Auf der mikroskopischen Skala deutet die Kooperation und das wahrneh-

mende Mitleid des Bewusstseins darauf hin, dass auf der makroskopischen

oder menschlichen Skala das Gleiche gültig ist, wie bei alten und universalen

Aussagen über Hebammen: „Wenn der Schüler bereit ist, erscheint der

Lehrer.“ Dann bewegen sich alle drei Wesenheiten weiter – das alte Selbst, das

neue Selbst und die Hebamme – und tragen die Erfahrung mit sich, die andere

lehren wird. – Wynn Wolfe

1 Bd. 410, 22. März 2001; zusätzliche Information auf der Website von Nature unter
www.nature.com .

Sobald ein wahrer Gedanke in unsere Seele eintritt, schenkt er ein Licht, das

uns eine Menge anderer Gegenstände sehen lässt, die wir vorher niemals wahr-

genommen haben. – Chateaubriand
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