
Die Überwindung der Angst

MAURIZIO G. SMITH

Heute vor Sonnenaufgang stieg ich auf einen Hügel und betrachtete

den bevölkerten Himmel, 

Und sagte zu meinem Inneren: Wenn wir all diese Welten umfassen

und die Freuden und das Wissen um jedes Ding in ihnen –

werden wir dann erfüllt und zufrieden sein?

– WALT WHITMAN, Leaves of Grass, 46

ICH HABE MICH OFT GEFRAGT, WIE VIELE von uns die Beruhigung, die

Geborgenheit verspüren, die von Wärme ausgeht. Die Geborgenheit und

Beruhigung, welche die Stille mit sich bringt, oder eine Empfindung des

Verwurzelt- und Verbunden-Seins, des Dazugehörens? Die moderne Medizin

lehrt uns, dass Wärme, Ruhe und Sicherheit unsere ersten Empfindungen

waren. Wir verspürten sie, als wir im Schoß unserer Mutter heranwuchsen. Es

ist interessant zu bemerken, dass wir diese Erfahrung heute wieder und wieder

suchen. Wir suchen nach Wärme und Geborgenheit; wir ziehen uns ab und zu

in ein ruhiges Zimmer oder auf einen ‘Rast’platz zurück, und wir wollen fest in

unserem physischen, emotionalen, intellektuellen und spirituellen Leben

verwurzelt sein.

Angst ist ein Gefühl von Besorgnis und Unruhe. Carl Rogers definiert sie

als eine Leidenschaft unserer Natur, die uns dazu anregt, für Sicherheit zu

sorgen. Die Überwindung der Angst bedeutet also, Überlegenheit zu gewinnen,

bedeutet, die Angst zu besiegen – sie zu beherrschen, nicht von ihr beherrscht

zu werden. Wie überwinden wir aber die Angst?

Buddha der Herr mahnte uns, unsere Leidenschaften und Wünsche zu

zügeln, wenn nicht vollkommen zu eliminieren. Der Buddhismus empfiehlt

den mittleren Weg, er empfiehlt Leidenschaftslosigkeit. Andere östliche

Traditionen empfehlen Transzendenz; christliche Traditionen lehren die
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Liebe Gottes, die Liebe Jesu Christi als unsere einzige Errettung. Die prakti-

schen Philosophen stellen uns Werkzeuge zur Verfügung, die uns dabei helfen,

unsere Leidenschaften zu zügeln, was, wie sie sagen, dazu führt, unser Wesen

durch das Selbst zu kontrollieren, damit wir unser Selbst werden.

K. O. Schmidt sagt uns, dass „Angst die Frucht von mangelhafter,

begrenzter oder verwirrter Kenntnis und in letzter Analyse ein Symptom

gestörter innerer Einheit ist.“ Sein Vorschlag, was wir tun sollen, ist

sich zuerst zu entspannen, dann uns selbst ruhig zu analysieren, bis wir uns der

wahren Ursache unserer inneren Wankelmütigkeit, Spannungen und Sorgen

bewusst werden. Dann erwacht in uns die Wahrheit, dass sie mit unserem

innersten Wesen nichts gemeinsam haben. Sie haben auch keine unabhängige

Existenz, sondern saugen unsere fehlgeleiteten Gedankenenergien auf. 1

Schmidt empfiehlt zwei Lösungen: (1) den Pfad der Selbstbefreiung zu

beginnen; und (2) sich mit einer Umprogrammierung unseres Lebens zu

beschäftigen. Er schlägt acht Schritte vor: Selbst-Entspannung, ruhig werden,

sich nach innen wenden, Konzentration, Meditation, Selbstbetrachtung,

Selbstbelebung und rechte Selbst-Polarisierung.

Was Schmidt anbietet, ist nicht neu. Wir haben diese Empfehlungen in

vielen anderen Arten gehört, an vielen Orten und bei vielen Völkern, viele

Male die Zeitalter hindurch. Unser erster Schritt ist notwendigerweise, dass

wir uns mit einem Selbststudium beschäftigen. Wir müssen das tun! Wir

müssen uns selbst objektiv betrachten, so wie eine Maschine oder einen Stuhl.

Wir müssen eine objektive Bestandsaufnahme von uns durchführen. Wo liegen

unsere Stärken? Was sind unsere Begrenzungen? Was benötigen wir? Und

was sind unsere Wünsche, unser Verlangen? Wenn wir das erkundet haben,

müssen wir lernen, das loszulassen, was auf unserer Reise in Richtung auf die

mögliche Evolution, unsere bewusste Entfaltung, nicht nötig ist.

Wenn wir unser Selbst objektiv studiert haben, können wir lernen, wie es

andere vor uns gemacht haben. Theosophische, philosophische, spirituelle

und biblische Berichte zu lesen, kann uns eine Hilfe sein. Autobiographien und

Biographien von jenen, die ihrer eigenen Göttlichkeit nahe gekommen sind,

stehen ebenfalls zur Verfügung. Sie alle sind wie Zeichen oder Wegmarkie-

rungen. Wir erkennen, dass wir nicht einzigartig sind. Es gibt andere auf

diesem Pfad, genannt Leben, die eine ähnliche Suche, vielleicht auf andere

Art, erfahren haben. Das Wissen, das sie alle hervorgebracht haben, verleiht
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1 Applied Cybernetics: Atomic Energies of the Mind, Übersetzung: Leone Müller, S. 72
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uns den Trost, dass wir nicht alleine sind. Wir erkennen auch, dass wir uns

gegenseitig einen Spiegel vorhalten. Und das haben wir alle gemeinsam. Das

sollten wir früh im Leben lernen. Jean Rostand, ein französischer Biologe,

sagte: „Ein Mensch, der zu früh von den gemeinsamen Interessen der

Menschen abgeschnitten wird, ist innerlicher Verarmung ausgesetzt.“ Wir

wollen unser Selbst nicht von anderen trennen!

Das delphische Orakel sagt uns: „Mensch erkenne dich selbst.“ Der große

Philosoph Sokrates erklärte einmal, dass „ein Leben ohne Prüfung nicht

lebenswert ist“. Und wir lernen, dass wir – um unser Selbst zu kennen, um

unser Einssein mit den anderen anzuerkennen – persönliche Bequemlichkeit

gegen universale Liebe oder Mitleid eintauschen müssen. Tauschen – das

Aufgeben dessen, was nicht nötig ist, für den Preis unseres wahren Selbst, um

selbst vollständig zu werden. Der große Sankara sagte, dass wir dreifach

gesegnet sind: unser menschliches Leben, ein Weg oder eine Lehre und ein

Lehrer oder Führer und die Gesellschaft anderer.

Die Überwindung der Angst ist nur eine der Arten, durch die wir unsere

Menschlichkeit und unser Menschsein wahrhaftig würdigen können. Es gibt

einen Dienst, den wir füreinander tun können, der darin besteht, das zu sein,

was wir sind, und füreinander offen zu sein – auf vertrauensvolle, liebevolle und

wahrhaftige Art. In seinem ersten Brief sagt Johannes: „Furcht gibt es in der

Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht“ (4:18).

Die folgenden Zeilen Walt Whitmans sind eine Herausforderung für uns:

Lange hast du zaghaft an eine Planke dich klammernd am Ufer gewartet,

Nun will ich, dass du ein kühner Schwimmer wirst, 

Abspringst mitten hinein in die See, wieder emportauchst …

Sri Ramakrishna versichert uns, dass „man im religiösen Leben keinen

Erfolg haben kann, wenn man Scham, Hass oder Angst empfindet. Das sind

Fesseln. Haben Sie nicht von den acht Fesseln gehört? Wie kann jemand, der

ewig vollkommen ist, Angst vor der Welt haben?“. 1

Robert Müller, der Autor von Most of All They Taught Me Happiness [Am

meisten lehrten sie mich, glücklich zu sein], gab vier Empfehlungen, als er in

einem Interview gefragt wurde, was er der heutigen Generation raten würde:

(1) Hege immer eine freundliche Sichtweise; (2) habe keine Angst, neue Dinge

zu versuchen; (3) forsche unaufhörlich; und (4) liebe das Leben.

Ich möchte mit einem Gedicht von Swami Paramananda aus seinem Book
of Daily Thoughts and Prayers [Buch der täglichen Gedanken und Gebete]

schließen:
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Habe keine Angst, mein Herz,

Sogar die dunkelste Nacht endet mit der Dämmerung!

Wolken und Nebel können kommen und gehen, 

Aber sie können die Sonne nicht des strahlenden Glanzes berauben. 

Blickt hinauf, meine Augen, seid stets auf der Hut,

Denn niemals sollt ihr euren Leitstern verlieren. …

Halte fest! Halte fest!

Ruhe wird kommen, wenn deine Mühsal vorüber ist.

Der Tod einer Ente
WIR LEBEN AN EINEM PAZIFIKARM und in jedem Frühling kommen nach der

Aufregung der Paarungszeit viele Stockenten mit ihren Küken zu unserem Dock.

Aber im letzten Jahr blieb nur eine einzige Ente mit ihren neun Babies hier. Zwei der

Babies starben, offensichtlich in Folge einer angeborenen Schwäche, denn die

anderen gediehen.

Es ist ziemlich traumatisch, wenn Tiere sterben, die in unsere Obhut kommen.

Als ich ein totes Entchen in meiner Hand hielt, war ich über die Vollkommenheit

seines Körpers erstaunt – die unausgebildeten Stümpfe der Flügel, die vollkommene

Schönheit des Schnabels mit seinen winzigen Atemlöchern, die genaue Anordnung

der Federn, gelb und lederfarbig. Der daunenartige Flaum auf seinem Körper war so

weich und lebendig, seine orangefarbenen Beine und die winzigen schwarzen

Schwimmfüsse waren vollkommen gestaltet. Ich konnte nicht umhin, über diesen

kleinen Vogel nachzudenken, der geboren wurde und dann starb, bevor er viel über

das Leben erfahren konnte. Welche Kraft gestaltete diese winzige Kreatur? Obwohl

sie dem Anschein nach vollkommen war, verursachte etwas ihren Tod. Es gibt

wahrhaftig eine Göttlichkeit, die den Sinn unseres Daseins gestaltet, und bei den

Tieren wie bei den Menschen ist Karma tätig, wie bei allen Dingen der Erde und des

Universums.

Ein plötzliches Sterben, besonders bei jungen Menschen, ist erschütternd und

traurig. Aber der Tod kann als ein willkommener Freund zu jenen kommen, deren

Körper verbraucht sind, die alt und des Lebens überdrüssig geworden sind. Letz-

tendlich gelangen wir dem Tod gegenüber zu einer harmonischen Neutralität.

Wenn wir jenseits des Todes sind und uns von der Auseinandersetzung mit den

Problemen und Freuden des Lebens ausgeruht haben, wird es dazu kommen, dass

wir uns des unausweichlichen und unwiderstehlichen Rufs zur Wiederverkörperung

bewusst werden, denn das Leben ist der Ort des Lernens. Und wer weiß? Meine

kleine Ente ist nicht einfach ins Nichts gegangen; vielleicht wird sie eines Tages

wieder in unserem Dock herumpaddeln.

– VIRGINIA GEORGE
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