
Die tägliche karmische Schrift

ANDREW ROOKE

Von subatomaren Teilchen bis zu galaktischen Sternenhaufen legt die
Natur Zeugnis für ein gewaltiges Gleichgewicht ab – wie ein großes

Orchester, das in der Musik der Sphären zahllose Schlüsseltöne mischt. Wenn
wir dieser Musik nur einen Moment lang lauschen erkennen wir, dass sich im
Rahmen des natürlichen Fortschritts in der Entwicklung des Ganzen schließ-
lich Disharmonien in die größeren Harmonien mischen. Bei der Überwin-
dung der Disharmonie lernen einzelne Musiker etwas aus ihren Fehlern und
stimmen sich auf das größere Schema der Melodie ein. Weise Männer in
Indien nannten diesen mitleidsvollen Vorgang des Lernens Karma, das Gesetz
von Aktion und Reaktion. Sir Edwin Arnold drückt das in seinem Büchlein Die
Leuchte Asiens 1 so aus: 

Die Schrift hat, Brüder, recht: Des Menschen Sein
Als Folge geht auf frühres Sein zurück;
Vergangner Sünd’ entsprießen Sorg und Leid,
Vergangner Guttat Glück. – Buch 8

Wenn wir Musiker in diesem göttlichen Orchester sind – wo sind dann die
Dirigenten? Wir sind zusammengesetzte Wesen, ein Strudel aus Kräften
inmitten des größeren Meeres des Lebens, in das wir eingetaucht sind. 2 Der
überdauernde Teil von uns, unser höheres Selbst, belebt die materiellen For-
men und Energien, mit denen wir vertrauter sind, und sendet uns periodisch
auf unsere Reise aus, die wir eine Lebenszeit nennen. Als Dirigent unserer
individuellen Symphonie gleicht es die Freude und Mühsal genau aus, der wir
begegnen, damit unser Verständnis am Ende eines jeden Lebens hoffentlich
größer ist. Unsere tägliche Erfahrung hier und jetzt ist ein Ausrollen – Tag für
Tag – einer karmischen Rechnung oder Schrift, wenn wir den Blick haben, sie
zu erkennen. Diese Schrift zu lesen versetzt uns in die Lage, den Zweck besser

HEFT 6/2002 209

1 Ausgabe Verlag Philipp Reclam jun., Leipzig, S. 131.
2 Siehe „Die sieben Prinzipien des Menschen“, Sunrise Heft 3/2001, für weitere

Einzelheiten zu unserer inneren Konstitution.



zu würdigen, den uns unser höheres Selbst jede Sekunde zu vermitteln
versucht, indem es unsere Schritte entlang des Pfades zu einem größeren Be-
wusstsein des Einsseins der Wesen lenkt. James A. Long brachte es so zum
Ausdruck: 

Im Laufe unserer Bemühung um ein besseres Verständnis erkennen wir, dass
wir die Fähigkeit entwickeln können, die sich entfaltende karmische Schrift un-
seres Lebens zu deuten. Wenn wir damit arbeiten, können wir die jeweils ent-
stehenden Situationen besser beurteilen und verständnisvoller bewältigen. Wir
können uns diese Schrift wie ein Buch vorstellen – das Buch der Aufzeichnun-
gen, wie der Koran sagt – in das unser individuelles Leben in seiner Gesamtheit
eingetragen ist. Jeder Tag, sozusagen eine Seite im karmischen Soll und Haben,
enthält die Wegweiser, die Antriebe und Rückschläge, die Gewissensregungen
und auch die Intuitionen, die benützt werden sollen. Schon dann, wenn wir die
tägliche Schrift unserer Erfahrungen nur unvollkommen deuten können, erken-
nen wir zusätzlich, dass zwischen dem Wesen einer Auswirkung und der ihr zu-
grunde liegenden Handlung ein direkter Zusammenhang besteht. Es wird zwar
nichts vorbuchstabiert; wenn wir aber an unsere langfristige Hauptaufgabe den-
ken: die volle Entfaltung der göttlichen Werte in uns, dann wissen wir auch, dass
die Umwandlung des niederen Selbst durch das höhere Selbst von der fortge-
setzten Bemühung um eine bessere innere Einstellung in jeder Lage begleitet
sein muss. – Bewusstsein ohne Grenzen, S. 30-31

Religiöse und philosophische Lehrer bieten unterschiedliche Einsichten
für die Entwicklung unserer Fähigkeit an, diese tägliche Schrift zu entziffern.
Die Besprechung einiger dieser Wegweiser wird vielleicht unsere eigenen Be-
mühungen anregen.

Die Entwicklung einer positiven Einstellung: In diesen Tagen der
Ungewissheit in den Angelegenheiten der Welt kann man leicht in die
Gewohnheit verfallen, von der dunkleren Seite des Lebens vereinnahmt zu
werden. Um jedoch das Muster der täglichen karmischen Schrift zu erkennen,
welche unser höheres Selbst zu vermitteln versucht, sollten wir eine positive
Einstellung zu unseren Erfahrungen einnehmen. Anstatt zu fragen „Warum
ich?“ könnten wir die Gewohnheit entwickeln zu fragen, welche Art von Gele-
genheit zum Lernen uns unser inneres Selbst schenkt. Wir könnten damit
beginnen, bei jedem Menschen und jeder Situation nach dem besten Aspekt
Ausschau zu halten, anstelle negativ über andere und den Zustand der Welt zu
denken und zu sprechen. Ein Freund beschrieb diese Gewohnheit einmal als
das Ausschauen nach „dem heiligen Georg und nicht nach dem Drachen“,
gleichgültig was uns widerfährt. Das ist keine einfache Aufgabe, wenn die
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Menschen oder Probleme, die uns am meisten ärgern, uns nahe stehen und es
keinen direkten Zufluchtsort gibt.

Eine einfache Übung, die wir zur Stärkung einer positiven Einstellung be-
folgen können, besteht darin, jeden Tag für die einzigartigen Gelegenheiten
willkommen zu heißen, die er bietet, und am Abend darüber nachzudenken,
was wir aus den Tätigkeiten des Tages gelernt haben. In solchen stillen Stun-
den können wir eine wirkliche Anstrengung unternehmen, uns selbst von
selbstsüchtigen und irritierenden Gedanken, verletzten Gefühlen und dem
Missklang und Druck unseres Lebens frei zu machen und dabei die Worte von
Marcus Aurelius im Gedächtnis zu behalten:

Ehre das im Universum, welches das Höchste ist: und zwar Jenes, dessen
Werkzeug alles andere ist, und das allem anderen die Gesetze schenkt. Ehre in
gleicher Weise auch das Höchste in Dir selbst: Es ist dasselbe wie das andere,
weil es auch in dir das ist, dessen Werkzeug alles andere ist, und durch welches
dein Leben geleitet wird.

– Selbstbetrachtungen, 5:21

Erneuern wir in der Zurückgezogenheit unseres tiefsten Wesens unseren Eid,
dem Besten von uns selbst entsprechend zu leben und jeden Tag für die Besse-
rung aller Völker zu arbeiten, ungeachtet wie sie sich uns gegenüber verhalten
haben.

Selbstverantwortung: Anstatt stets andere Menschen, die Regierung,
Gott oder das Schicksal wegen der Probleme, die uns treffen, zu beschuldigen,
lasst uns einen Moment lang innehalten und uns daran erinnern, dass wir selbst
die Umstände unseres Lebens geschaffen haben. Es sind Entscheidungen, die
wir heute oder in lang vergangenen Tagen getroffen haben, die uns jetzt in
schwierige (oder freudige) Umstände versetzen. Wir sollten uns auch bewusst
sein, dass wir Teil eines größeren Umfelds sind – von Familien, Nationen,
Rassen, der Erde und des Kosmos – und dass unsere Hand bei der Schaffung
des gegenwärtigen Zustands der Welt in vergangenen Leben im Spiel war, als
wir noch nicht so verantwortlich lebten, wie wir es jetzt versuchen. Solche
Reflexionen helfen uns dabei, ein gewisses Maß an Akzeptanz für die Umstände
zu entwickeln, sie ermutigen uns, in allen Aspekten des Lebens nach Lehrstoff
zu forschen, während wir gleichzeitig unser Bestes tun, um das Leiden zu
lindern, das wir um uns herum erkennen. Die Entwicklung von Geduld,
Ausgewogenheit, Verständnis und Durchhaltevermögen, was eine solche
Einstellung impliziert, ist jedoch schwer zu erlangen, besonders weil die Werte
des aggresiven Selbstinteresses und die Betonung der Äußerlichkeiten des
Lebens in unserer Kultur sehr geschätzt sind.
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Wir müssen auch im Gedächtnis behalten, dass die Kraft eines inneren
Eides, gemäß dem Höchsten in uns zu leben, eine Beschleunigung der karmi-
schen Herausforderungen hervorrufen kann, um beweisen zu können, dass ein
solches Versprechen nicht ohne Grundlage ist. Weit von einem beschützten
Leben entfernt, welches das natürliche Ergebnis religiöser oder ethischer Ernst-
haftigkeit ist, finden wir uns vielleicht in äußerlich schwierigen Umständen, die
– wenn wir ihnen erfolgreich begegnen – beim Aufbau innerer Stärke helfen.
Der buddhistische Mönch Sogyal Rinpoche sagte diesbezüglich auf seine
eigene, einzigartige Art:

Manchmal, wenn man den spirituellen Pfad betritt, wenn es wirklich tief reicht,
weckt es eine Menge von Dingen auf. Aus dem Grund sage ich meinen Schülern
immer, dass es sehr wichtig ist sich daran zu erinnern, dass dieser Vorgang le-
diglich eine Reinigung ist, und nicht aufzugeben … Wenn man den Schmutz
aus dem eigenen Selbst herausputzt, gibt es ein noch größeres Durcheinander
als vorher. Wenn wir aber mitten darin aufhören, wird es schlimmer! Deshalb,
wenn ich dreckige Socken wasche, gefällt mir wirklich gut, dass der Dreck
rauskommt, weil ich weiß, sie sind dann gereinigt.

Die wahrhaftig kraftvollen Lehren wecken manchmal etwas auf und bringen
es in dem Sinne an die Oberfläche, dass alles Leid erkannt wird, weil wir das
Leben nicht in Bezug auf dieses Leben betrachten, sondern immer in Verbin-
dung mit dem Leben davor, was immer wir auch in der Vergangenheit began-
gen haben, in jenem Karma, oder in diesem Leben. Wenn man wirklich fähig ist
dem zu begegnen und in einer sinnvollen Art damit zu arbeiten, kann man
eigentlich eine Menge negativen Karmas überwinden, das man sonst vielleicht
erleiden oder in vielen Leben erfahren müsste. Wir können damit abschließen.
Wir betrachten Leiden als einen Abschluss eines besonderen Musters.

– Parabola (18:1) Frühling 1993, S. 95

Wenn man solchen Herausforderungen mit einer positiven Einstellung
begegnet, besitzen sie mehr Kraft, uns Lektionen zu lehren, die wir unter be-
quemeren Umständen vielleicht übersehen hätten. Krankheit, Gebrechlich-
keit oder wirtschaftliche Not können zum Beispiel Ausblicke öffnen, die wir
möglicherweise vorher vollständig übersehen haben, und sie ermöglichen es
uns, mit anderen zu empfinden.

Sinn für Humor: Vergessen wir diese sehr kraftvolle Hilfe für die Ent-
wicklung nicht. Wenn wir die lustige Seite schwieriger Situationen oder eines
Menschen sehen, können wir unser Gleichgewicht leichter bewahren und
nicht so schnell in Negatives verwickelt werden. Wissenschaftler sagen uns,
dass das Lachen im Körper enthaltene Mechanismen aktiviert, welche die
Heilung und das Wohlbefinden unterstützen. Wir alle wissen, wie es unsere
Stimmung hebt, wenn uns jemand in schwierigen Zeiten zum Lachen bringt.
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Viele Religionslehrer der Welt haben eine solche erhellende Seite. Der Dalai
Lama unterstreicht seine Vorträge immer mit einem Lächeln, sogar wenn er
über äußerlich traurige Themen spricht. Es ist nicht immer angebracht, philo-
sophisch zu sprechen, wenn wir oder andere bei der Bewältigung des Lebens
eine schwere Zeit durchleben. Aber wir können versuchen, eine positive
Haltung beizubehalten und ein aufmunterndes Wort oder einen fröhlichen
Blick zur richtigen Zeit anzubringen, was hilfreicher als alle philosophischen
Bücher unter der Sonne sein kann. 

Dharma: Dharma von der Sanskritwurzel dhri bedeutet „richtige Religion“,
„Gerechtigkeit“, „Verhalten“, „Pflicht“ und auch die essenziellen Eigenschaf-
ten, Qualitäten oder Besonderheiten der Lernmethode jedes Einzelnen. Wir
alle haben, bezogen auf den Lebensunterhalt, die Standpunkte und Beziehun-
gen, die für uns in jedem Leben von unserem höheren Selbst vorgeschrieben
werden, unsere natürlichen Pflichten. Ein Mensch kann dem Dharma eines
Arztes nachgehen, ein anderer dem eines Handwerkers oder einer Hausfrau,
jede solche Beschäftigung bietet die Möglichkeit zu Seelenerfahrung, passend
zu diesem Individuum. Unsere Verpflichtung uns selbst und anderen gegen-
über ist die Erfüllung der Bedürfnisse jeder täglichen Situation, ungeachtet wie
bescheiden, so gut wir nur können, ohne Sorge um das Resultat unserer Tätig-
keiten. Auf diese Weise entwickeln wir allmählich Charakterstärke, die uns
befähigt, mit anderen auf ihren Pfaden des Lernens mitzufühlen.

Die Goldenen Stufen: Einer von H. P. Blavatskys Lehrern gab den guten
Rat, der sich auf die Entwicklung eines größeren Verständnisses und die
Fähigkeit zu dienen bezieht:

Siehe die Wahrheit vor dir: ein reines Leben, ein offenes Gemüt, ein reines
Herz, ein scharfer Intellekt, ein unverschleiertes spirituelles Schauen, Brüder-
lichkeit für seinen Mitschüler, die Bereitschaft, Rat und Unterweisung zu ertei-
len und zu empfangen, eine treue Empfindung der Pflicht gegenüber dem
Lehrer, williger Gehorsam für das Geheiß der Wahrheit, sobald man sein
Vertrauen in sie gelegt hat, und der Glaube, dass der Lehrer im Besitz dieser
Wahrheit ist; mutiges Ertragen persönlicher Ungerechtigkeit, wackere Erklä-
rung der Prinzipien, tapfere Verteidigung jener, die unschuldig angegriffen
werden, und unaufhörliches Augenmerk auf das Ideal des menschlichen Fort-
schritts und der Vervollkommnung, welche die geheime Wissenschaft (Gupta-
Vidya) beschreibt – das sind die goldenen Stufen die Treppe hinauf, auf welchen
der Lernende zum Tempel der göttlichen Weisheit emporsteigen kann.

– H. P. Blavatsky, Collected Writings 12: 503

Die Fähigkeit, die tägliche karmische Schrift genau zu lesen, ergibt sich aus
einer erleuchteten Einstellung in Bezug auf das Leben. Durch die bewusste
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Verlagerung des Brennpunktes unseres Interesses von den niederen zu den hö-
heren Aspekten, stimmen wir uns langsam auf den natürlichen Zustand der uni-
versalen Harmonie ein. Das verlangt Mut, weil wir uns selbst gegenüberstehen
müssen, wie wir wirklich sind, und bereit sein müssen, das zu verteidigen, wovon
wir glauben, dass es recht ist, statt unsere Ideen auf der Ebene der akademischen
Diskussion zu belassen. Durch kluges und aufmerksames Ausschauen nach den
Lektionen, die uns das Leben zu lehren versucht, wird unsere Geschicklichkeit,
das Gleichgewicht in uns und in der Natur zum Ausdruck zu bringen, wachsen
und auch unsere Fähigkeiten anderen zu helfen und ein größeres Verständnis für
die Mysterien des Lebens zu erwerben. So fügen wir unsere Energien den posi-
tiven Kräften hinzu, welche die Menschheit behüten und schützen.

Schicksal oder freier Wille?

T. HENRY

Gibt es so etwas wie Schicksal? Wenn ja, ist es ein unwiderrufliches
Schicksal oder hat der Mensch die Kraft ihm zu widerstehen? Wissen-

schaftliche Spekulationen neigen oft zu einer starren, mechanischen Interpre-
tation der Naturgesetze, auf sehr engen mathematischen Prinzipien beruhend;
und wir versuchen, dieses gleiche starre System auf das menschliche Leben an-
zuwenden. Einige haben versucht, die Natur als ein System von verketteten
Ursachen und Wirkungen darzustellen, das – wenn es einmal in Gang gesetzt
ist (wer weiß wie?) – automatisch abläuft wie eine Maschine, ohne Einwirkung
irgendwelcher Einflüsse von außerhalb des Systems. Wir aber stellen fest, dass
zum Beispiel die Seele einer Pflanze die Trägheit der physischen Materie bei-
seite stellt und ihr einen vollkommen anderen Gesetzeskatalog überordnet,
was zu dem Leben und der Schönheit führt, die wir um uns herum beobach-
ten. Und im Tier kommt ein noch freierer Wille ins Spiel, der noch höhere,
weniger vorhersagbare Gesetze einführt. Im Menschen gibt es eine noch weit
größere Kraft der Unabhängigkeit, und sie könnte unendlich größer sein, als
die meisten von uns meinen. Sein Intellekt stellt ihn nicht nur über alle niede-
ren Reiche, sondern im Menschen ist sogar das, was den Intellekt übersteigt.

Der eine Mensch begegnet einer Behinderung relativ ruhig, während ein
anderer durch den gleichen Umstand niedergedrückt wird. Bedeutet das, dass
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