
Zahl von Menschen erkennt, dass sie nicht geheilt, sondern von den Medika-

menten abhängig sind und mit Nebenwirkungen kämpfen, die ihre Lebens-

probleme vermehren. Wie in anderen Fällen, wo wir nicht alles glauben dürfen,

macht sich die aufgewendete Zeit für das eigene unabhängige Überprüfen des

Für und Wider der verschiedenen Therapieformen mehrfach bezahlt.

Im Jetzt leben

WILLIAM Q. JUDGE

Es besteht überhaupt kein Grund sich Sorgen zu machen. Das gute Ge-

setz kümmert sich um alles. Wir haben nur unsere Pflicht zu erfüllen, so

wie sie jeden Tag auf uns zukommt. Nichts kann erreicht werden, wenn wir

uns über alles Mögliche aufregen und darüber nachgrübeln, warum die

Menschen nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Erstens kann man die

Menschen nicht ändern und zweitens legen wir uns selbst durch jede Art von

Sorge verborgene Hindernisse in den Weg, so dass das Ersehnte erst recht

nicht eintreffen kann. Besser ist, einen guten Teil jener Eigenschaft in uns zu

erwecken, die von der Welt Sorglosigkeit genannt wird, die aber in Wirklich-

keit ein stilles Vertrauen auf das Gesetz ist, ein ruhiges Erfüllen unserer

Pflicht, zufrieden damit, dass die Folgen unserer Taten, worin sie auch immer

bestehen mögen, richtig sein müssen.

Die Vergangenheit! Was ist sie? Nichts. Sie ist dahin! Lass sie! Du bist

deine eigene Vergangenheit. Deshalb geht sie dich an sich nichts an, es geht

dich nur an, wie du jetzt bist. In dir, wie du jetzt bist, liegt die ganze Vergan-

genheit. Folge darum dem Hindu Grundsatz: „Bedaure nichts, sei nie traurig

und zerschneide allen Zweifel mit dem Schwert spiritueller Erkenntnis!“ Be-

dauern erzeugt nur Irrtum. Was ich war oder was ein anderer war, kümmert

mich nicht. Ich betrachte nur, was ich in jedem Augenblick bin. Denn da jeder

Augenblick ist und sofort nicht mehr ist, folgt daraus, dass wir beim Denken an

die Vergangenheit die Gegenwart vergessen. Während wir aber vergessen,

fliegen die Augenblicke an uns vorbei und schaffen noch mehr Vergangenes.

Bedaure also nichts, nicht einmal die größten Torheiten deines Lebens, denn

sie sind vorbei. Du sollst aber in der Gegenwart wirken, welche die Vergan-

genheit und die Zukunft zugleich ist.
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„Kann in dem, der weiß, dass alle spirituellen Wesen von gleicher Art sind

wie das Höchste Wesen, noch Raum sein für Täuschung und Kummer, wenn

er über die Einheit des Geistes nachsinnt?“ Bei all diesen inneren Erfahrungen

gibt es wie beim Ozean Ebbe und Flut. Wir steigen und fallen. Auch die Göt-

ter steigen hinab und kehren wieder zum Himmel zurück. Glaube nur nicht, du

könntest sie bewegen, herabzusteigen. Strebe vielmehr selbst danach, den Weg,

auf dem sie periodisch zurückkehren, hinaufzusteigen, um ihnen näher zu sein,

damit du auf diese Weise früher als sonst ihren Einfluss empfängst.

Verlass dich immer auf dein Höheres Selbst, das gibt dir Kraft, denn das

Selbst sucht es sich aus, durch wen es wirken will. Der Weg wird heller, je wei-

ter wir vorwärtsgehen. Je heller es in uns selbst wird, umso weniger Angst haben

wir um den Weg, der noch vor uns liegt. Wenn die Menschen sich bloß gegen-

seitig in Frieden ließen und ruhig ihren eigenen Geschäften nachgingen, wäre

alles gut. Es ist die Pflicht eines jeden, seine eigene Pflicht zu erkennen, nicht

aber sich in die eines anderen einzumischen. Gleichzeitig ist es von höchster

Wichtigkeit, dass wir unser Denken (und unsere Zunge) von den Pflichten und

Handlungen der anderen abwenden, solange diese mit uns nichts zu tun haben.

Aus jedem Augenblick der Gegenwart erwächst für jedermann die Zu-

kunft. So wie wir den Augenblick nutzen, heben wir die Zukunft zum Guten

empor oder drücken sie hinab zum Üblen. Da Zukunft nur ein Wort ist für die

Gegenwart, die noch nicht eingetreten ist, müssen wir auf diese mehr achten

als auf alles andere. Ist die Gegenwart voller Zweifel und Unentschlossenheit,

wird auch die Zukunft so sein, ist sie aber voller Vertrauen, Ruhe, Hoffnung,

Mut und Intelligenz, wird ihr die Zukunft ebenfalls gleichen.

Ist nicht das Selbst rein, leuchtend, körperlos und frei – und bist du nicht

dieses Selbst? Wenn du je niedergeschlagen sein solltest oder einer von uns es

ist, so wird die Kraft unserer Gedanken gerade dadurch bedeutend ge-

schwächt. Man könnte im Gefängnis eingesperrt sein und doch für das Werk

arbeiten. Darum bitte ich dich, aus deinem Denken jeden Ärger über die

gegenwärtigen Umstände zu vertreiben. Wenn es dir gelingt, alles so zu be-

trachten, als sei es gerade das, was du dir selbst tatsächlich gewünscht hast, dann

werden dadurch nicht nur deine guten Gedanken gestärkt, sondern es wird

auch auf deinen Körper zurückwirken und ihn kräftigen.

Der große Kampf muss darin bestehen, mein äußeres Selbst zu öffnen, da-

mit mein höheres Wesen hindurchscheinen kann, denn ich weiß, dass der Gott

geduldig in meinem Herzen weilt, und dass seine reinen Strahlen lediglich

durch meinen Zwist und meine Illusionen, die ich von außen anbringe, für

mich verdeckt sind.
– Auswahl aus Briefe, die mir geholfen haben
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