
Für ein besseres Verständnis …

„Ich bin ein Mensch: Nichts Menschliches ist mir fremd“ – diese Worte

des alten römischen Dramatikers Terenz werden von vielen als ganz nor-

mal betrachtet und von sehr vielen Menschen als ein wünschenswertes Ideal.

Menschliche Beziehungen jedoch zeigen, wie oft wir einander fremd sind und

um welchen Preis – nicht nur national und international, sondern gegenüber

unseren Familien, Nachbarn und Arbeitskollegen.

Der Begriff der Bruderschaft besagt, dass wir Ursprung und Herkunft

gemeinsam haben und dass wir so kraft unseres Menschseins miteinander in

enger Beziehung stehen. Während unsere physische Ähnlichkeit sowohl visuell

als auch genetisch offensichtlich ist, sind unsere unsichtbaren Aspekte noch

enger miteinander verbunden. Unser inneres Selbst breitet sich von uns in

Form vieler physischer Hüllen und Felder aus – atmosphärisch, elektromagne-

tisch und gravitativ – und reicht vom Kern des Planeten zu den entferntesten

Regionen des Universums. Wir treiben in einem Ozean menschlicher

Gedanken und Gefühle, aus denen wir schöpfen und zu denen wir beitragen,

wir beeinflussen Menschen rund um den Globus und werden von ihnen

beeinflusst, obwohl wir ihnen höchst wahrscheinlich nie von Angesicht zu

Angesicht begegnen werden.

Und während wir einander psychologisch durchdringen, sind wir spirituell

untrennbar. Wenn wir so tief wie möglich in uns vordringen, erfahren wir die

Einheit an der Wurzel von ALLEM, wie es die Mystiker aller Zeiten bestätigt

haben. Wenn wir hingegen außerhalb von uns bis zur äußersten Grenze

forschen, nähern wir uns der Einheit an den Grenzen des menschlichen

Verständnisses. Das für uns so offensichtliche Getrenntsein erweist sich als ein

Attribut unseres alltäglichen Bewusstseins in seiner Abhängigkeit von Sinnes-

wahrnehmungen und in seinem eigenen Empfinden von Ichheit gefangen. Die
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Philosophie der Hindus bringt diese Vorstellung in dem Gedanken zum

Ausdruck, dass alle Leben fundamental identisch sind, weil die innerste Essenz

von jedem Atman ist, das eine universale ‘Selbst’, die Quelle und Grundlage

des  Seins. Leider leben nur sehr wenige von uns in diesem Zentrum unseres

Wesens, vielmehr existieren wir an unseren äußeren Rändern, wo oberfläch-

lichen Faktoren wie physischem Erscheinungsbild, Geburtsort, sozialem

Status und Glaubensrichtungen übertriebene Bedeutung beigemessen wird.

Dennoch weitet sich das Gedankenleben der Menschheit aus, trotz der

vielen krassen Beispiele von Selbstsucht und Gewalt. Heute würden sich viele

Menschen wohl fühlen, würden sie den Gedanken von Terenz in dem Ausruf

fortführen: „Nichts im Universum ist mir fremd.“ Unsere innige Beziehung zu

allem auf der Erde ist weithin anerkannt, praktisch und wissenschaftlich, und

wir können uns gedanklich immer besser vorstellen, dass andere Planeten,

Sterne und Galaxien in einer sehr realen Art mit uns verbunden sind. Warum

ist das so? Vielleicht weil jeder von uns ein Universum ist, eine winzige, aber

vollständige Reflexion des Ganzen, das wir zu bilden helfen. Planetarisch

betrachtet, bilden alle Menschen zusammen – als bewusste Zellen in einem

Lebenssystem – ein Organ der Erde. Unsere individuellen Unterschiede

verblassen zu Bedeutungslosigkeit. Die Erde wiederum ist Teil eines solaren

Wesens – ein bewusstes kosmisches Atom, nicht eine leblose Ansammlung von

Materie. Diese Lebenskette setzt sich durch Galaxien, Galaxienhaufen und

darüberhinaus fort. Wenden wir uns vom Teleskop zum Mikroskop – wie ein

Universum in kleinerem Maßstab ist jeder Mensch aus lebenden, bewussten

Zellen, Atomen und Teilchen gebildet – und so weiter ad infinitum.

Das Bestreben, immer mehr über das Universum, uns selbst und unsere

Mitmenschen zu verstehen, bedeutet, sowohl unseren Platz im Kosmos als

auch die Bedeutung des wahrhaften Menschseins zu entdecken. Wie Gründer

und Herausgeber James A. Long im Oktober 1961 schrieb:

Sunrise, das der Aufgabe gewidmet ist, unter den Völkern aller Glaubens-

richtungen, Nationen und Rassen ein besseres Verständnis zu fördern, ist

bemüht, jene Grundprinzipien in den Religionen, Wissenschaften und Philoso-

phien der Vergangenheit und Gegenwart, die sich als die Grundlage erwiesen

haben, auf der rechtes Denken und Handeln aufgebaut ist, einfach und direkt

darzustellen. … Wir haben versucht, Brücken zu bauen – Brücken, um die Kluft

zwischen forschendem Denken und archaischen Prinzipien einer ewigen

Weisheit zu überspannen, von der wir glauben, dass sie einst das allgemeine

Erbe der menschlichen Rasse war. Das letzte Wort über den Menschen – so-

wohl in seinem fast grenzenlosen Aspekt als auch als eine potentielle Gottheit,

die ihre zyklische Erfahrungen durchläuft – wird niemals geschrieben werden.
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Wir sind jedoch sicher, dass eine solide und praktikable Philosophie des Lebens

– und des Todes – für jedes Individuum in seiner eigenen, natürlichen Umge-

bung erreichbar ist.

Sunrise, das nun seinen 49. Jahrgang [englische Ausgabe] beginnt, wird

weiterhin diesen Weg beschreiten. Es wird die vielen Gebiete des Lernens und

der menschlichen Verhältnisse erörtern, das Einssein des Lebens und die

fundamentale Einheit der großen Gedankensysteme der Welt – von „jener

Quelle wahrer Weisheit stammend, die den Grundprinzipien menschlicher

Existenz entspringen“, die durch Dogmatismus, Sektierertum und Materia-

lismus so oft verdunkelt wurde. Eine solche Untersuchung alter und moderner

Gedanken ist lediglich eine intellektuelle Übung, wenn wir vergessen, dass

jede Einsicht in die Wirklichkeit praktischer Natur ist, wenn wir nur wissen,

wie sie anzuwenden ist – und uns Mühe geben, sie in unserem Leben umzu-

setzen. SUNRISE wird bemüht sein, das Denken anzuregen und unabhängiges

Erforschen der wunderbaren Möglichkeiten zu ermutigen, die in jedem

Menschen verschlossen sind. Das führt zu einer „soliden und praktikablen

Lebensphilosophie“. Wir freuen uns auf den Tag, wenn eine Mehrheit der

Menschen erklären kann: „Ich bin ein Kosmos: Nichts im Universum ist mir

fremd.“

– S. B. D.

Heute, als ich einen Artikel las, hatte ich eines jener plötzlichen, unerwarte-

ten ‘Aha’-Erlebnisse. Der Autor lenkte die Aufmerksamkeit auf die Rolle der

Komplementarität bei der Überbrückung scheinbar unvereinbarer Gegensatz-

paare wie beispielsweise der Welle-Teilchen Dualität, der wir beim Quanten-

Phänomen begegnen. Im Jahr 1927 hatte Nils Bohr das Prinzip der

Komplementarität formuliert: dass die Beschreibung der Realität in einander

widersprechenden Begriffen unvollständig ist, die Kombination solcher

Beschreibungen jedoch vollständige und zufriedenstellende Darstellungen des

betrachteten Aspekts erschafft. Bohr schloss, dass Leben und kognitive Vorgänge

nur in solchen Begriffen zufriedenstellend erklärt werden können und dass die

sich im Leben entfaltende Komplementarität sehr fundamental zwischen

Struktur und Verhalten zum Ausdruck gebracht werden kann.

Dadurch ging mir ein Licht auf. Hier war mein fundamentales, untrennbares

und komplementäres Paar: Form und Funktion. Ursache und Wirkung traten bald

darauf vor mein inneres Auge – als ein ähnliches Paar – fundamental untrennbar.

Dann meldeten sich Denken und Gedanke als ein weiteres Paar.

Ach so! Das ist ein Aha-Erlebnis!

– Hugh H. Harrison 
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