
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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es so etwas wie Schicksal nicht gibt? Ich bezweifle, dass wir jemals das Problem
des freien Willens vollständig lösen werden, denn wir können nichts absolut
lösen, aber wir können es relativ. Es scheint, als ob das Tier in Bezug auf
bestimmte Gesetze, welche die Reiche unterhalb von ihm begrenzen, frei ist;
das Tier unterliegt jedoch auch Gesetzen, die sein eigenes Reich begrenzen.
Ähnlich ist der Mensch in Bezug auf vieles, was das Tier in Ketten hält, frei,
aber dennoch gebunden an das, was das Menschenreich beherrscht. Wir kön-
nen also an diesem Punkt der Argumentation nicht aufhören, denn unsere
Darstellung ist sehr unvollkommen. Die menschliche Natur ist nicht starr,
sondern extrem elastisch, und der Charakter des Menschen besteht aus sehr
vielen Möglichkeiten, erhabenen und niederen. Es gibt verschiedene Grade
der Intelligenz und folglich genau so viele Stufen der Unabhängigkeit, vom
elementarsten Typus eines Menschen, der sich im engen Kreis seiner Ge-
wohnheiten und Bräuche bewegt, bis hin zum am meisten entwickelten und
selbsterzogenen Individuum, das viele seiner Gewohnheiten und Kräfte der
Macht seines Willens – der von inneren Prinzipien geleitet wird – unterwerfen
kann. Während also ein absolut freier Wille – einer, der von überhaupt keinem
Gesetz begrenzt wird – in Ermangelung des absoluten Chaos nicht vorstellbar
ist, kann man sich von einem Willen, der ein höheres Gesetz befolgt und da-
mit alle untergeordneten Gesetze kontrolliert, relativ leicht ein Bild machen.
Das gleicht einem Wagenlenker, der – anstatt in verächtlicher Inaktivität zu
verharren, während seine Pferde ihn ziehen, wohin sie wollen – die Pferde ge-
nau an sein Ziel führt und lenkt. Er regiert nach seinem eigenen Plan, nicht
nach den Launen seiner Rösser.

Obwohl Fatalisten die relative Freiheit des menschlichen Willens im
Vergleich zu den Tieren zugeben, behaupten sie, er sei nichtsdestoweniger an
eine endlose Kette seiner Ideen und Neigungen gebunden, die sich gegenseitig
erzeugen und somit ein Netzwerk von Ursachen und Wirkungen bilden, dem
er nicht entkommen kann. Ich würde dieser Ansicht zustimmen. Die Tatsache
aber, dass der Mensch fähig ist, über solche Ideen nachzusinnen, eine solche
Vorstellung auszusprechen – legt das nicht nahe, dass sein Denkvermögen eine
Eigenschaft besitzt, die ihn zumindest teilweise außerhalb jenes Netzwerkes
stellt? Hat nicht das selbstbewusste Denkvermögen einen unbestimmten
Wert, der uns daran hindert, es als bloßen Faktor in einer wissenschaftlichen
Gleichung zu verwenden oder zu einem trägen Glied in einer solchen Kette
von Verursachung zu machen? Wenn dem so ist, muss das Denkvermögen das
Potenzial besitzen, in jedem Augenblick neue und unvorhergesehene
Möglichkeiten zu entfalten, die jede Berechnung durcheinander bringen. Ein
Wissenschaftler erdenkt Formeln und Gleichungen, die das ausdrücken, was

HEFT 6/2002 215



er über Naturkräfte weiß; aber wenn er neue Quellen entdeckt, muss er seine
Berechnungen korrigieren und wieder neu anpassen. Auf die gleiche Weise
kann ein Fatalist ein Schema vorhersagen, aber er müsste auch bereit sein, es
zu ändern, wenn neue Faktoren das erfordern – was oft der Fall wäre!

Aus dem Vorhergehenden erscheint es logisch anzunehmen, dass Schick-
sal lediglich der Name ist, den wir jener Legion starker Kräfte zuweisen, die
wir selbst in Bewegung gesetzt haben – ein Netz, das aus unseren angesam-
melten Motiven, Begierden und Tätigkeiten aus der fernen Vergangenheit
besteht. Wir haben dieses Netz selbst gewebt, aber es ist nicht absolut
bindend, denn der gleiche Wille, der die Kräfte in Bewegung setzte, kann
ihnen widerstehen; dasselbe Denkvermögen, das sie geplant hat, kann ihre
Ergebnisse umfassen. Darüber hinaus arbeitet die Kette der Verursachung
oder Karma auf vielen Ebenen. Ein Mensch hat physisches Karma, mentales,
psychisches, moralisches, und spirituelles Karma. Somit gleicht die Vorbe-
stimmung des zukünftigen Verhaltens oder Schicksals eines Menschen einem
mathematischen Problem von verwirrender Komplexität. Ein Weiser könnte
in der Lage sein abzuschätzen, wie das Verhalten in einer gegebenen Reihe
von Umständen ungefähr sein könnte, besonders wenn das Individuum ein
einfacher Mensch wäre, bei dem ein Großteil seiner mentalen Kräfte latent ist;
aber die Schwierigkeiten nehmen im Verhältnis zur Entfaltung der eigenen
latenten Möglichkeiten unendlich zu.

Manche Menschen behaupten, dass unser Schicksal in den Sternen
geschrieben steht, aber sogar die überzeugtesten Astrologen müssen eingeste-
hen, dass der Mensch großteils nicht von diesen Einflüssen getrieben wird –
warum ihn also warnen? Wenn die Zeichen bindend wären, wäre der Rat
ebenso nutzlos. Einen Ratschlag zu erteilen bedeutet zugleich zuzugeben, dass
die Anzeichen nicht bindend sind, dass man sich ihnen widersetzen kann.
Pythagoras schlug vor, dass wir Mathematik studieren, und eines der Dinge,
die ich dort erkenne, ist, dass ein Punkt – der sich frei bewegen kann, wohin er
möchte, solange er immer einen gewissen Abstand zu anderen Punkten einhält
– eine sphärische Oberfläche um sich selbst erzeugen wird. Wenn aber die Re-
striktionen entfernt werden und irgendein anderer Umstand auftaucht, dann
wäre die erzeugte Kurve nicht länger sphärisch. So ist es mit dem Menschen:
Bevor wir sein Verhalten oder Schicksal vorhersagen können, müssen wir die
Gesetze kennen, gemäß denen er sich bewegt.

Ein größeres Wissen offenbart dem Menschen andere Gesetze, die von
denen, die er befolgte, verschieden sind; seine Kraft der Wahl befähigt ihn,
diesen neuen Gesetzen zu folgen und über viele Dinge hinauszureichen, die
ihn womöglich zurückgehalten haben. Das allgemeine betroffene Prinzip ist,
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dass wir – welche Kräfte auch immer uns beherrschen – ihrer Knechtschaft
entkommen können, wenn wir die Hilfe höherer Kräfte in uns anrufen. Wir
können uns zum Beispiel auf die edleren Qualitäten des Willens berufen, um
damit unsere gröberen Neigungen zu überwinden und unsere Stärke im glanz-
volleren Teil unserer Natur zu finden. Zugegeben, es besteht eine Gefahr, dass
wir bei der Suche nach Hilfe im Inneren nur eine subtilere Form von Selbst-
zentriertheit hervorrufen. Jene, die nicht sorgfältig mit ihren Grundmotiven
umgehen und nach rein persönlichen Vorteilen suchen, werden erkennen, dass
sie von eben diesen Neigungen gefesselt sind, von denen sich der ernsthafte
Sucher zu befreien wünscht. Denn es ist Selbstsucht in ihren vielfältigen und
unterschiedlichen Formen, die den Menschen in einer Kette des Schicksals
niederhält; und indem er sie hinter sich lässt, verbündet er sich mit einem
höheren Gesetz und lehnt die Herrschaft der niederen Gesetze ab.

Jeden Tag, jede Minute befindet sich der Mensch unaufhörlich in einem
Prozess der Veränderung und des Wachstums, und – indem er sich über die
gestrigen Zustände erhebt, die ihn behinderten – findet er sich dementspre-
chend in einem sich ständig ausweitenden Gebiet der ‘Freiheit’. Deshalb
glaube ich, dass der Mensch nicht unwiderruflich von irgendeinem Schicksal
gebunden ist, das berechnet werden kann. Und ob er von einem spirituellen
Schicksal beherrscht wird oder nicht, ist eine Frage, die zu weit entfernt zu sein
scheint, um von irgendeiner praktischen Konsequenz zu sein, dennoch ver-
dient sie unsere sorgfältige Aufmerksamkeit.

Je länger ich lebe, um so mehr erkenne ich die Auswirkung der Lebenseinstel-
lung. Sie ist wichtiger als Erziehung, als Geld, Umstände, Versagen, Erfolge, als
irgendetwas, was jemand sagt oder tut. Sie ist wichtiger als der Anschein, die
Begabung oder Fähigkeit. Das Bemerkenswerte daran ist, dass wir die Wahl
haben, unsere Einstellung für einen Tag selbst zu erschaffen.

Wir können unsere Vergangenheit nicht verändern. Wir können die Art, wie
Menschen handeln, nicht ändern. Wir können das Unausweichliche nicht ändern.
Das eine Ding, das wir verändern können, ist das einzige Ding, über das wir
irgendeine Kontrolle haben – und das ist unsere Einstellung. Ich bin davon über-
zeugt, dass das Leben zu 10 % das ist, was uns tatsächlich passiert, und zu 90 %
unsere Reaktion darauf.

– Charles Swindall
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