
Buchbesprechungen

Anger: Wisdom for Cooling the Flames [Wut: die

Weisheit, um die Flammen zu kühlen] von Thich Nhat

Hanh, Riverhead Books, New York, 2001; 227 Seiten, ISBN

1573221872, gebunden $ 23,95.

Der buddhistische Mönch Thich Nhat Hanh
schreibt einfach und direkt darüber, wie man Wut ver-

stehen und schöpferisch mit ihr umgehen kann. Seine

Ideen konzentrieren sich darauf, die Wut als das zu erkennen, was sie ist, kon-

struktiv mit ihr umzugehen, indem wir achtsam sind – und zwar durch ruhige

Wachsamkeit im gegenwärtigen Augenblick –, mitleidsvoll zuzuhören und

liebevoll zu sprechen. Statt auszuholen oder zu tadeln, sollen wir uns erst nach

innen wenden, um mittels verschiedener praktischer Methoden mit unserer

Wut umzugehen und dann ihre Natur und ihren Ursprung zu verstehen

suchen. Wir beginnen dann einzusehen, dass der andere vielleicht gar nicht die

wirkliche Ursache unserer Wut ist, da andere Menschen in derselben Situation

wie wir vielleicht gar nicht zornig werden würden. Wir könnten bemerken, dass

wir das Problem selbst geschaffen haben oder wir die Dinge vielleicht nicht

richtig wahrgenommen oder verstanden haben. Der Autor schlägt vor, einen

Zettel mit den Worten aufzuhängen: „Bist du sicher?“ Er soll uns daran

erinnern, dass wir vielleicht nicht immer recht haben, selbst wenn wir sicher

glauben, im Recht zu sein. Auf jeden Fall können wir dadurch aufhören, andere

zu tadeln, und stattdessen versuchen, sie dabei zu unterstützen, Wut in Mitleid

zu verwandeln.

Während Wut uns oft dazu bewegt, bestrafen zu wollen, abzulehnen und

uns von Menschen zurückzuziehen, ist es wichtig, die eigenen Beziehungen

getreulich in Ehren zu halten, besonders zu den uns nahe stehenden Men-

schen; damit fortzufahren, uns mit ihnen auszutauschen; und danach zu trach-

ten, mit ihnen eine liebevolle Kommunikation wiederherzustellen, selbst wenn

wir empfinden, dass sie uns verletzt oder uns unrecht getan haben. Da es im

Grunde nirgendwo Dualität gibt, müssen wir nicht kämpfen oder irgendeinen

Aspekt von uns ablehnen, sondern vielmehr uns selbst verwandeln. Es ist

wichtig, unsere Gefühle nicht zu verleugnen und vorzugeben, wir wären nicht
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verärgert, wenn wir es sind. Der Autor findet es auch unbedingt notwendig

dem Gegenüber ruhig zu sagen, dass wir verärgert sind und leiden und dass wir

seine Hilfe und Unterstützung brauchen, diesen Zustand zu überwinden; oder

wenn wir zu erregt sind, innerhalb der nächsten 24 Stunden mit ihm zu

sprechen, ihm eine kurze Notiz zu schreiben und einen späteren Termin

festzulegen, um die Angelegenheit zu besprechen. Dann hat der andere die

Gelegenheit, über die Situation nachzudenken, und sobald wir unsere Gefühle

ehrlich und freundlich zum Ausdruck gebracht haben und der andere mit dem

einzigen Ziel zugehört hat, unser Leiden eher zu lindern als es zu analysieren

oder zu kritisieren, kann die Beziehung heilen.

Friede, Glück und Verständnis beginnen alle bei uns und kommen aus

dem Inneren. Sie wurzeln in der Erkenntnis über die Verbundenheit von

allem. Außerdem ist nach Meinung des Autors die Wut nicht nur ein psycho-

logisches Phänomen, weil Denkvermögen und Körper nicht getrennt werden

können. Die Dinge, die wir lesen, beobachten und hören, können giftig sein

und unser gesamtes Wohlbefinden beeinflussen und uns von vornherein für

die Wut anfällig machen und uns anderen negativen Emotionen aussetzen.

Das kann die Art und Menge unserer Nahrung und unserer Getränke sein;

zum Beispiel sind Hühner, die nicht artgerecht gehalten werden, erfüllt von

Leid, Wut und Frustration: „Wenn du also das Fleisch oder das Ei eines

solchen Huhns isst, isst du Wut und Frustration.“ (S. 16)

Thich Nhat Hanhs Rat und Absicht sind sehr praktisch. Er sagt: „Eine gute

Lehre ist die Art von Lehre, die du direkt im Leben anwenden kannst, so dass

du dein Leiden verwandeln kannst“ (S. 3):

Wenn die Übung richtig ist, wenn die Übung gut ist, brauchst du nicht fünf

oder zehn Jahre, sondern es reichen wahrscheinlich einige wenige Stunden, um

Verwandlung und Heilung zu bewirken …

… Wenn nach mehreren Monaten die von uns ausgeführte Übung keiner-

lei Verwandlung und Heilung hervorgebracht hat, müssen wir die Situation

erneut überdenken. Wir müssen unsere Zugangsart verändern und mehr lernen,

um die richtige Übung zu finden, die unser Leben und das Leben der

Menschen, die wir lieben, verwandelt.

… Wenn du sehr ernsthaft übst, wenn du die Übung zu einer Sache von

Leben und Tod machst, … kannst du alles ändern. – S. 10-11

Diese Besprechung befasst sich nur mit einigen wenigen der vielen brauch-

baren Vorschläge in diesem Buch, die das Glück vermehren und helfen

können, positive Beziehungen mit anderen aufrecht zu halten.

– Sarah Belle Dougherty
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Das Meer der Theosophie von William Q. Judge, Theosophical University Press,

Pasadena, Den Haag, München; 214 Seiten, ISBN 3-930623-03-X, gebunden,

€ 14,80; ISBN 3-930623-04-8, Taschenbuch, € 9,80.

Wading into The Ocean: A Companion to „The Ocean of Theosophy“ [In das

Meer waten: ein Begleiter zu „Das Meer der Theosophie“] von Ann Forsyth Danno,

Point Loma Publications, San Diego, 2002; 220 Seiten, ISBN 1889598070,

Taschenbuch, $ 12,95.

Anfang der 1890-iger Jahre stammte das meiste, was über

Theosophie bekannt war, aus H. P. Blavatskys Schriften –

hauptsächlich aus Isis entschleiert (1877), Die Geheimlehre
(1888), Der Schlüssel zur Theosophie (1889) und Die Stimme der
Stille (1889) und auch aus ihren zahlreichen Artikeln in Zeit-

schriften. Da das öffentliche Interesse zunahm, stieg auch die

Notwendigkeit für einen kurzen Überblick über die Grund-

lehren, um zu erläutern, was Theosophie ist und was sie nicht

ist. William Q. Judge, Mitbegründer der Theosophischen Ge-

sellschaft und Generalsekretär der Amerikanischen Sektion,

antwortete mit dem Meer der Theosophie, das seit seiner ersten

Herausgabe im Jahr 1893 ununterbrochen im Druck ist.

Das Buch hatte seinen Ursprung in einer Reihe von Arti-

keln für die Ft. Wayne Zeitung, Indiana. Wie Judge später an

einen Suchenden schrieb: „Das Meer der Theosophie soll kei-

ne vollständige Abhandlung darstellen, in der jedes Thema

wie in einem größeren Werk bis ins Detail ausgearbeitet ist,

und außerdem ist es ein Werk von mir und beansprucht keine Autorität.“ Und

an einen anderen Korrspondenten: „Das Buch ist eine Zusammenfassung all

dessen, was von den besten Theosophen geschrieben wurde – besonders von

Madame Blavatsky, über die darin enthaltenen Themen, da ihre Bücher sehr

umfangreich und schwer verständlich sind.“

Seit Jahrzehnten wird Das Meer als Einführungstext für Studiengruppen

und Korrespondenzkurse verwendet. Seine sieben Kapitel umfassen Themen

wie Karma und Reinkarnation, die siebenfältige Natur des Menschen, der Erde

und des Universums, nachtodliche Zustände und die zyklische Evolution,

Meister, Weise und Adepten, Spiritualismus und psychische Phänomene. Es

ist ein benutzerfreundliches Buch, relativ kurz und nicht mit Fußnoten oder

anderen wissenschaftlichen Dingen überladen. Die Sprache ist klar, gerade

heraus und – wie Blavatskys – nicht mit rhetorischen Schnörkeln aus-

geschmückt, wie damals üblich. Trotz der Einfachheit sind seine Konzepte
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umfassend und oft – wenn es das erste Mal gelesen wird – eine Herausforde-

rung für den Leser. An manchen Stellen wird er meinen, dass ihm der Boden

unter den Füßen weggezogen wird. Teilweise geschieht das, weil man neuen

Ideen und Begriffen ausgesetzt ist, und teilweise aus Mangel an Kontext, den

die größeren Werke bieten.

Besonders deshalb begrüßen wir ein neues Buch, Wading into The Ocean,

von Ann Forsyth Danno, die über viele Jahre Studiengruppen über Das Meer
leitete. Mit ihren Worten „besteht das Buch aus Referenzen, die aus zahlreichen

theosophischen und anderen wichtigen Quellen – wie der Bibel – zitiert sind,

um die prägnanten, von Judge dargestellten Ideen zu klären und zu erweitern.

Es ist ausgearbeitet, um als eine Studienhilfe sowohl für individuelle Schüler

als auch für Gruppen zu dienen“. Zusätzlich bietet das Buch Antworten auf

üblicherweise in Studiengruppen gestellte Fragen (hauptsächlich in Form von

Ausschnitten aus theosophischer Literatur) und ein Glossar von Sanskrit-

Begriffen; weiter enthält es drei kurze Anhänge: ‘Runden und Rassen’, ‘Die

sieben Prinzipien des Menschen’ und ‘Colonel Olcott trifft einen Meister’.

Um die Leser zu unterstützen, haben die Herausgeber des Buchs, Nancy und

David Reigle, umsichtig einen Index und Seitenangaben der Ausgaben sowohl

der Theosophical University Press als auch der Theosophical Company Aus-

gabe von The Ocean of Theosophy hinzugefügt.

Das Jahr 2002 erlebt das glückliche Zusammentreffen dieser beiden Aus-

gaben: ein Neuauflage, basierend auf der überarbeiteten zweiten Ausgabe von

Judge, neu gesetzt; und einen Studienbegleiter, gleichermaßen für Anfänger

und Langzeit-Schüler. Beide Bände bieten ein erfrischendes Eintauchen in

jenes „Meer des Wissens, das sich von Küste zu Küste der Evolution aller

bewusster Wesen ausbreitet“. – W. T. S. Thackara

Entering the Circle: Ancient Secrets of Sibirian Wisdom Discovered by a

Russian Psychiatrist [Eintritt in den Kreis: Alte Geheimnisse sibirischer Weisheit,

von einer russischen Psychiaterin entdeckt] 1 von Olga Kharitidi, Harper San

Francisco, 1996; 224 Seiten, ISBN 0062514172, Taschenbuch, $ 13,00.

Wer etwas über Schamanismus erfahren möchte, wird dieses autobiographi-

sche Buch interessant finden. Als junge Psychiaterin, wohnhaft in Novosibirsk

in Sibirien, arbeitete die Autorin Anfang der 90-iger Jahre in einem großen

psychiatrischen Krankenhaus. Entering the Circle beschreibt, wie sie scheinbar

durch Zufall Schülerin einer sibirischen Schamanin wurde und ihre späteren

Visionen und Erforschungen veränderter Bewusstseinszustände.
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Ihre Abenteuer begannen, als eine gute Freundin sich eine

Krankheit zuzog, die kein Arzt lindern konnte. Ein Nachbar,

Nicholai, überredete die Freundin, eine Schamanin aufzusu-

chen, die nahe seinem abgelegenen Dorf in den Altai-Bergen

wohnte. Zuvor hatte der junge Mann Dr. Olga Kharitidi kon-

sultiert, weil er oft und mit Nachdruck die Stimme seines

verstorbenen Onkels hörte. Er erklärte, dass sein Onkel, ein

bekannter Schamane, – bei seinem Tod laut erklärt hatte, dass

er seine Kraft dem Neffen übertragen würde. Nachdem sich

Nicholai einige Zeit diesem Schicksal widersetzt hatte, hatte er

schließlich beschlossen, in seine alte Heimat zurückzukehren, um dem Pfad des

Schamanen zu folgen, und er bot an, die beiden Frauen mitzunehmen.

Die Schamanen dort waren Fremden gegenüber sehr vorsichtig. Früher

waren Fremde gekommen und hatten alle Schamanen überredet, sich zu ver-

sammeln und in einer Hütte zu treffen, die sie dann mit Benzin übergossen

und anzündeten; nur zwei der Schamanen überlebten. Dann kamen Verfol-

gungen durch die Christen, Russen und Sowjets, so war ihr Argwohn wohl

begründet. Dennoch stimmte die in der Nachbarschaft lebende Schamanin

zu, die Freundin zu heilen, die sich vollständig und sofort erholte. Ungeach-

tet anfänglicher Zurückhaltung wuchs Dr. Kharitidis Bewunderung für diese

Schamanin und ihre Anziehung zu ihr. Sie erhielt Unterweisungen durch

Visionen und Wachträume, von denen manche nacherzählt sind. Einige von

ihnen betreffen das verborgene Land von Belovidia oder Shambhala, das

südlich der Altai-Berge liegen soll. Die sibirische Legende behauptet, dass es

die uralte, ursprüngliche Heimat vollkommener Männer und Frauen sei, nur

von Wenigen erkannt und gesehen, deren Pflicht weiterhin darin besteht,

überall auf der Welt spirituelle Wahrheiten zu verbreiten. Andere Lehren,

die sie erhielt, beinhalten die Tatsache, dass jeder einen „spirituellen Zwil-

ling“ hat, einen unsterblichen Beobachter, dessen Einfluss dem alltäglichen

oder materiellen Zwilling Intuition und Weisheit übermittelt. Wenn dieser

spirituelle Aspekt unseres Wesens durch eine zu starke Konzentration auf

äußerliche Angelegenheiten vernachlässigt wird, werden die Menschen von

ihrer inneren Stärke und ihren Hilfsquellen abgeschnitten und ihr Leben

wird leer. Ihre Lehrerin gab ihr auch die Erste Regel des Schamanen: Bevor du

eine beliebige Entscheidung fällst, groß oder klein, frage dich selbst, ob sie zu

Wahrheit, Schönheit, Gesundheit, Glück und Licht führen wird. Wenn die

Antwort positiv ist, dann wird alles gut sein. Wenn nicht, lasse ab davon.

Zurück in Novosibirsk begann Dr. Kharitidi, einige schamanische Metho-

den bei ihren eigenen Patienten anzuwenden und stellte sie ihren Kollegen als
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wissenschaftliche Experimente vor. Eines Nachts hatte sie einen visionären

Besuch von ihrer Lehrerin, die beim Abschied sagte: „Bitte nur deinen

[inneren] Heiler, hervorzutreten und die Arbeit zu tun. Sei nicht überrascht

über deine eigenen Handlungen, selbst wenn sie sonderbar oder sogar dumm

erscheinen. Versuche es morgen und beobachte dich“ (S. 183). Am nächsten

Tag wurde ihr eine hoffnungslos schizophrene, völlig teilnahmslose und

passive Frau überwiesen, die dazu verurteilt schien, ihr Leben lang ein-

gekerkert zu bleiben. Sie saß der Frau frustiert gegenüber und rief tatsächlich
ihren inneren Helfer an. Was sie sich selbst sagen hörte, war unerwartet und

ihrem Urteil nach wahrscheinlich falsch, und sie bedauerte ihre dumme

Impulsivität. Und doch fand sie einige Tage später die Patientin vollständig

geheilt und im Begriffe, zu ihrem Mann und ihren Kindern zurückzukehren.

Die jetzt lebhafte und aufgeweckte Frau schwor, dass ihre „Errettung aus der

Hölle“ auf ihre gemeinsame Sitzung zurückzuführen war.

Eine weitere faszinierende Episode betrifft Einsichten, die aus der Begeg-

nung mit einem bekannten russischen Arzt gewonnen wurden, der ein Spie-

gelrohr konstruiert hatte, das veränderte Bewusstseinszustände hervorrief. Sie

erzählt nur allzu kurz die Ergebnisse dieser Sitzungen mit ihm und einige

seiner Ansichten. In ihren Visionen dort sah die Autorin, dass es verschiedene

Linien in der menschlichen Evolution gibt und dass sich bis in die Gegenwart

das Ziel unserer Menschheit auf die Entwicklung des Intellekts konzentriert

hat. Nun treffen zwei Zyklen aufeinander, die tiefgreifende Veränderungen im

menschlichen Leben mit sich bringen werden. Die Menschen werden all-

mählich erkennen, dass Fortschritt unmöglich ist, außer das erwachte

Denkvermögen wird fest mit der spirituellen Entwicklung und der Kraft eines

liebevollen Herzens verschmolzen.

Die Ereignisse, die sie beschreibt, scheinen fantastisch, aber sie sind

zweifellos ernsthaft, obschon jeder Leser entscheiden muss, wieviel Glauben

er ihnen schenkt. Die Autorin hat seither ihr Leben der Erforschung alterna-

tiver Heilmethoden und dem spirituellen Wachstum gewidmet – besonders

dem Schamanismus und Wachträumen –, wie sie bei den Eingeborenen

Sibiriens und in den ehemaligen Sowjetrepubliken gefunden wurden. Gegen-

wärtig lebt sie in den Vereinigten Staaten, um diese alten Methoden der

öffentlichen Aufmerksamkeit besser zu vermitteln.
– Jean B. Crabbendam

f
176 Sunrise


