
Abenteuer Alltag

MONIKA BORGER

Wir neigen dazu, den Alltag für eine monotone Tretmühle zu halten.

Zu dumm, dass der Alltag so viel Zeit einnimmt, uns so viel von unserer

wertvollen Existenz wegnimmt. In der Kindheit war alles ein Abenteuer, ein

paar Gedanken und schon waren wir Prinzessinnen, Ritter oder Räuber, dann

hat uns der Alltag mit seinen Pflichten verschlungen. Vielleicht reicht es jetzt

gerade noch zu einem Freizeitvergnügen oder einem Urlaub und danach geht

der zähe Trott mit Ärger, Kummer und Verdruss weiter. Was ist passiert? Was

ist los mit uns?

Ein neuer Tag beginnt. Unsere ersten Gedanken kommen uns in den

Sinn, vielleicht dauern unsere Träume an. Wir stehen auf – wir haben Dinge

zu tun. Wir gehen zur Arbeit und gehen unseren Unternehmungen und Auf-

gaben nach, treten in Kontakt mit unseren Mitmenschen, werden müde und

begeben uns wieder zur Ruhe. Aber schauen wir genauer hin. Wie wachen wir

auf? Was sind unsere ersten Gedanken? Welche Träume halten uns noch gefan-

gen? Wie stehen wir auf? Was steht auf unserer Tagesordnung? Wie arbeiten

und treten wir mit unseren Mitmenschen in Kontakt? Wieso ermüden wir und

wie begeben wir uns zur Ruhe? Wir können unseren Alltag zu unserem

eigenen theosophischen Abenteuer machen und unsere Tage werden nicht

länger alltäglich sein. Soll doch jeder sein eigener Regisseur und Hauptdar-

steller sein. Und nun, Vorhang auf bitte für unser erstes Stück im Abenteuer

Alltag …

Der Wecker reißt uns aus dem Schlaf, da sind noch Überbleibsel eines

Traums, komisch, na ja, Blödsinn. Was muss ich heute alles tun? So viel und

im Bett ist es noch so schön, noch 5, noch 10 Minuten, hoppla, jetzt bin ich

doch noch eine halbe Stunde eingeschlafen, also jetzt auf – schnell, schnell.

Nach einer Dusche, die Nachrichten. Meine Güte, müssen die sich auch über-

all die Köpfe einschlagen! Wieder hat sich einer auf Kosten der Allgemeinheit

bereichert, nur wir müssen unsere Steuern zahlen und sie schauen uns auf die
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Finger. Warum wird da nicht durchgegriffen? Kommt da eigentlich nie was

Positives? Gestern habe ich wieder nicht aufgeräumt, wo war noch die Rech-

nung, die heute überwiesen werden muss? Beim Anziehen geht noch ein

Knopf ab; keine Zeit mehr zum Annähen, andere Kleider suchen. Wollte doch

schon weg sein. Jetzt drängelt sich noch so ein Kerl beim Einsteigen in die 

S-Bahn vor. He! Hast du keine Manieren? So eine Frechheit! Jetzt muss ich

aber rennen. Auf dem Schreibtisch lauter unangenehme Posteingänge, nichts

erledigt, und der erste Mensch, der mir über den Weg läuft, ist jener Kollege,

den ich nicht ausstehen kann, einer, der immer schnieft.

So könnte es gehen, und es ist abzusehen, wie dieser unwiderbringliche

Tag vermutlich weitergeht. Wir haben eine Menge unangenehmer Gedanken

gehegt und diese bei passender Gelegenheit auch kundgetan. Wir haben über

die Politik diskutiert und die trüben Aussichten erörtert. Alles in allem haben

wir keinen Fettnapf verschmäht und haben keine Gelegenheit ausgelassen

hineinzutreten. Und als wir dann abends endlich unsere Tür hinter uns

zusperren, sind wir vielleicht viel zu müde, um Mut zu fassen und uns an

spirituellen Gedanken aufzurichten. Wir stopfen noch schnell etwas Essbares

in uns hinein, plumpsen wie ein Sack in die Federn und schlafen sofort ein in

dem Bewusstsein, dass der nächste Tag nicht viel besser sein wird.

Liebe Freunde, so haben wir uns unser Leben, unsere Wahrheit nicht

vorgestellt. Schauen wir einmal einige Regieanweisungen anderer Regisseure

an. Als Katherine Tingley H. P. Blavatskys Lehrer traf, lernte sie Folgendes:

Den Verstand direkt auf Äußerlichkeiten zu richten, während er vom Schlaf-

zustand in den Wachzustand wechselt, bedeutet, das halbe Leben des Tages zu

verlieren. Man sollte am Morgen mit einem schönen Gedanken erwachen, sich

daran erinnern, dass der Kampf des Tages vor einem liegt und dass der Gott im

Innern einen Moment der Zwiesprache mit dem Verstand vor den an-

strengenden Pflichten des Morgens halten möchte.

Du weißt, dass normalerweise die Atome des menschlichen Körpers durch

die Lasten der Gedanken niedergedrückt werden – die unnötigen Ideen, die

Vorurteile und Ängste. – Die Götter warten, S. 123, 120

Und Gottfried de Purucker gibt in seinem Buch Wind des Geistes unendlich

viele praktische Hinweise für das tägliche Leben: 

Der Mensch kann seinen Charakter durch sein Denken ändern, wodurch sich

seine Seele ändert, wodurch sich sein Schicksal ändert und wodurch sich alles

ändert, was er gegenwärtig ist und in Zukunft sein wird. – S. 8

Lassen Sie einen Menschen sich darüber klar werden … dass er, was er sät,
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ernten wird, und dass er, was er erntet, selbst gesät hat, und dann beobachten

Sie, wie das Antlitz der Welt verändert werden wird. Jeder Mensch wird dann

nicht nur äußerst sorgfältig darauf achten, wie seine eigenen Handlungen, die

der Spiegel seiner Gedanken und Gefühle sind, als erstes auf ihn selbst wirken,

sondern was vielleicht noch wichtiger ist, wie sie auf andere einwirken. – S. 9

. .  .

Sie haben sich selbst so gemacht und in ihrem nächsten Leben werden Sie genau

das sein, was Sie gerade jetzt aus sich machen. Sie werden ihr eigenes Erbe sein.

Sie schreiben jetzt sozusagen ihren letzten Willen und ihr Testament für sich

selbst. Wenn ein Mensch sich dieser wunderbaren Tatsachen bewusst wird,

dann tadelt er nicht länger andere und sitzt nicht länger zu Gericht über seine

Brüder. – S. 11

.  .  .

Wenn ich im Herzen meines Bruders, der mir Unrecht zufügte, lesen und in die

weit entlegene Vergangenheit zurückblättern und sehen könnte, was ich ihm

möglicherweise an Unrecht zugefügt habe, dann würde ich vielleicht erkennen,

dass er sich jetzt des Unrechts, das er mir zufügte, genauso wenig bewusst ist,

wie ich damals das Unrecht nicht sah, das ich ihm antat. Ich kann den Schatz an

Tugend, Glück und Frieden in dieser Welt nicht dadurch vermehren, in dem

ich mit dem Maßstab des Kampfes messe und noch mehr Wut und Hass in eine

von Hass besessene Welt hineinbringe. –S. 11

.  .  .

Wir als ernsthafte Menschen sollten immer danach streben, die rein per-

sönlichen und selbstsüchtigen Gedanken zu schwächen, die den beschwingten

Flug unserer Seele in höhere Regionen hemmen. Gerade diese selbstsüchtigen

Wünsche und Bande sind es, die durch die Konflikte und Schwierigkeiten mit

uns selbst und mit anderen, die ebenso selbstsüchtig denken und ähnlich

handeln, den größten Teil des menschlichen Elends und des moralischen

Niedergangs in der Welt verursachen. – S. 21

…

Verhalten Sie sich im täglichen Leben so, dass Sie am Abend beim Zubettgehen

die Ereignisse des soeben zu Ende gegangenen Tages betrachten und sich dabei

sagen: Das habe ich richtig gemacht, das hätte ich besser machen können und

das habe ich gar nicht gut gemacht. – S. 151

Alle diese Regieanweisungen scheinen plausibel und einfach genug, und sie

sind auch nicht neu. Andere Menschen haben sich früher auch solche

Gedanken gemacht, so erhielt ich einmal den folgenden Rat: 

Verborgene Talente, die wir anwenden können: Lachen, deine gute Laune

mit anderen teilen, fröhlich sein, andere trösten, zufrieden sein, leise lächeln,

Witze machen, jemanden aufmuntern, erkennen, dass jemand einsam ist,

jemandem helfen ohne viel Aufhebens, verstehen, ohne dass man viel erklären
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muss, jemanden umarmen, jemanden schützen, Stärke verleihen, andere in-

spirieren, das Wetter immer gut finden, das Leben genießen, glücklich sein,

friedvoll sein, vergeben, im rechten Augenblick da sein, keine Angst haben, die

Wahrheit sprechen, anderen Hoffnung machen und genügend Mut besitzen um
glücklich zu sein!

Und die Talente, die wir am besten verstecken: Ins Fettnäpfchen treten,

sich Sorgen machen, sich die Pfoten zu verbrennen, pessimistisch sein, vom

Regen in die Traufe kommen, von der Leiter fallen, den Bus verpassen, über-

all zu spät kommen, sich für blöd verkaufen, jemanden niederrennen,

Menschen auf die Nerven gehen, Disharmonie verursachen, schwindeln, maß-

los eifersüchtig sein, eine Tratschtante sein, vor Wut schnaufen, sich boshafte

Dinge ausdenken und ohne Grund unglücklich sein!

Diese zwei Listen klingen geradso vernünftig wie die von G. de Purucker.

Was ich jedoch dabei vermisse ist: Warum lohnt es sich, diese guten Ratschläge

zu beherzigen, eine Erklärung dafür, warum ich lieber lachen sollte, wenn mir

zum Weinen zumute ist, warum sollte ich andere trösten, wenn keiner mich

selbst tröstet, warum sollte ich jemandem Kraft spenden, wo mir doch keiner

hilft, warum sollte ich verzeihen, wenn mir alle alles vorhalten? Alle diese guten

Ratschläge umzusetzen, ist eine große Herausforderung, erfordert stete

Aufmerksamkeit und deshalb brauche ich einen guten Grund, weshalb ich das

zumindest versuchen soll. Purucker sagt deutlich: „Die Theosophische Gesell-

schaft wurde ins Leben gerufen, um zu versuchen, das Denken der Menschen

auf bessere und höhere Dinge auszurichten und in ihren Seelen inspirierende

und wohlwollende Ideen zu wecken“ (ebenda, S. 47).

Sie sehen, es wurde bereits alles gesagt. Heutige Lehrer und so viele davor

haben sich um uns und unseren Alltag bemüht. Was allerdings kein Lehrer

schafft ist, den Schüler – wenn dieser nicht will – für seinen Unterricht zu

begeistern. Es ist zu unserem Wohl, es benötigt jedoch eine große Anstren-

gung. Wir können unseren Charakter nur ändern, indem wir unsere Gewohn-

heiten ändern. Und jede Sekunde bringt neue Gelegenheiten. Versäumen Sie

nicht die Gelegenheit das Drehbuch zu schreiben und den Film über ihr

eigenes Leben zu drehen. Wir werden erstaunt sein zu entdecken, dass unser

Alltag das größte Abenteuer ist, das wir jemals hatten.
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