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Gedankenmuster

Wenn wir uns mit den ‘Gedankenmustern’ oder mentalen Gewohnhei-
ten der Menschen um uns herum beschäftigen, vergeben wir damit die

unbezahlbare Chance, die uns das Leben bietet, unsere eigenen Muster zu
erkennen und die Fähigkeit zu erwerben, sie aufzubrechen. Und wir besitzen
diese Muster, sonst wären wir auf dem evolutionären Weg weiter fortgeschrit-
ten, als dies der Fall ist.

Wollen wir uns jemals rächen? Sarkasmus, zerstörende Kritik, Klatsch,
Verweigerung der Zusammenarbeit mit unseren Kollegen – das sind subtile
Muster der Rache anderen gegenüber, weil wir das Gefühl haben, dass uns der
andere überlegen ist und wir diese Tatsache übel nehmen, oder weil wir das
Gefühl haben, dass der andere uns unterlegen ist und zurecht gewiesen werden
muss. Wenn irgendein Gefühl von Minderwertigkeit oder Überlegenheit sich
einstellt, wenn wir Unterschiede erkennen, brütet das eine Menge böser
Gedanken und Handlungen aus. Es beweist einen Mangel an Verständnis, was
Bruderschaft ist – ungeachtet wie oft und wie gewandt wir unserem Glauben
an die universale Bruderschaft als Naturtatsache Ausdruck verleihen. Unser
eigenes Denkmuster des ‘Getrenntseins’ ist weder leicht zu erkennen, noch
einfach zu bekämpfen. Wenn wir wirklich wüssten, dass jedes Wesen ein
Ausdruck des Einen Lebens ist, würde dieses Wissen die gesamte Empfindung
der Minderwertigkeit und Überlegenheit zerstören und wir würden bereit-
willig mit den Kräften und Menschen zum Wohl aller kooperieren.

Lesen und sprechen wir über die wunderschönen und praktischen Lehren,
die uns gelehrt wurden – und wenden sie in unserem täglichen Leben kaum
oder gar nicht an? Ein weiteres Muster – die falsche Empfindung, dass zwei
Bereiche unseres Lebens getrennt sind, anstatt der Erkenntnis, dass Einssein
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sich auf alle Facetten eines jeden Bewusstseinsstroms bezieht, von denen jeder
einzelne individuell ist. Nur wenn alle Phasen eines individuellen Bewusst-
seinsstroms sich in Harmonie befinden, kann jene Ruhe eintreten, die für eine
wahre Vision notwendig ist. Wie können wir der Natur ohne Vision wirksam
bei ihrer Arbeit helfen? Gut sein allein reicht nicht aus; wir müssen auch weise
sein.

– Nellie M. Davis

Das Rätsel der driftenden Erde

FRED A. PRUYN

Der Versuch, Wissen über die Bewegungen der Erde zu erlangen, ist ein
mutiges und zeitraubendes Unternehmen und auch ein sehr notwendi-

ges: Erdbeben und andere sich wiederholende Ereignisse fordern zu viele
Menschenleben. Seit die Theorie über die Kontinentaldrift, 1912 von Alfred
Wegener aufgestellt, in den 1960ern allgemein bekannt wurde, hat die Haupt-
strömung der geologischen Welt einen kraftvollen Strom der Übereinstim-
mung hervorgebracht, aus dem kaum eine gegenteilige Ansicht emporsteigen
kann. Obwohl die Theorie es noch nicht ganz geschafft hat, eine „neue globa-
le Tektonik“ zu sein, wie es die Encyclopaedia Britannica ausdrückt,

hat sie dennoch einen enormen Einfluss ausgeübt, indem sie unklare Gebiete
erklärte, anscheinend widersprüchliche Beweise versöhnte, in einem bemer-
kenswerten Ausmaß Ereignisse, die in weit voneinander getrennten Teilen des
Globus vorkommen, in Beziehung zueinander setzte, neue Pfade zur Kenntnis
errichtete und das Tor zu neuen Untersuchungsgegenständen öffnete; dabei
erhob sich immer wieder eine Vielfalt von neuen und wichtigen Themen.

Die Theorie von Wegener behauptet, dass die Welt ursprünglich einen
Superkontinent besaß, Pangaea, der in zwei Hauptlandmassen zerbrach:
Laurasia und Gondwanaland. Diese Kontinente zerbröckelten über Millionen
von Jahren und drifteten auseinander. Ursprünglich dachte man, Kontinente
würden aufsteigen und absinken, aber die Plattentektonik geht viel weiter. Sie
schlägt eine Lithosphäre oder eine starre äußere Schale vor, aus der Kruste
oder oberen Hülle gebildet, die in eine kleine Zahl von Platten unterteilt ist,
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