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Karma ist sowohl mitleidsvoll als auch gerecht. Mitleid und Gerechtigkeit sind

nur die entgegengesetzten Pole eines einzige Ganzen; und Mitleid ist bei den

Wirkungsweisen Karmas ohne Gerechtigkeit nicht möglich. Das, was der

Mensch unter Mitleid und Gerechtigkeit versteht, ist mangelhaft, irrig und

unrein.

– William Quan Judge

Obwohl Karma uns oft nicht als mitleidsvoll erscheint, ist es der

mitleidsvollste und wirkungsvollste Weg, um das Gleichgewicht

wiederherzustellen und die Seele zu belehren. Wie schmerzlich auch immer

Karma für den Einzelnen sein mag – es ist die größte Hilfe, um den Weg zur

selbst geleiteten Evolution freizumachen, die in die offenen Räume der Frei-

heit führt und die schließlich aus einem Menschen einen Gott hervorbringt.

Der Mensch begeht Fehler, weil er nicht immer der höchsten Stimme in sich

folgt und so Leid über andere und sich selbst bringt. Aber niemals wurde er

ohne ausreichend Licht gelassen, um den Weg zu finden: Da ist die Stimme

des Gewissens; da sind die Ergebnisse von richtigem und falschem Handeln als

Lektionen für die Zukunft; da ist das Denkvermögen, um diese zu interpretie-

ren und der freie Wille, um zu wählen. Karma wird zu oft als etwas ‘Schlim-

mes’ hervorgehoben, aber selbst wenn unangenehme Bedingungen auftreten,

verdanken wir in vielen anderen Fällen die Tatsache, dass wir noch glücklich

und gesund sind, ebenso Karma. Trotz allem Unglück haben wir vielleicht

gleichzeitig auch viel Glück, das ebenfalls die Frucht dessen ist, was wir selbst

gesät haben.

Krankheit ist eine der stärksten Motivationen dafür, sich mit der Frage

nach dem tieferen Sinn des Lebens auseinanderzusetzen. Wir suchen eine
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Erklärung für unser Leiden und fragen uns, warum Gott oder die Götter oder

die Natur, die sonst so von Schönheit und Mitleid erfüllt sind, die Existenz

solchen Leids zulassen. Gehören Krankheit und Leiden in irgendeiner Hinsicht

zu den mitleidsvollen Wegen der Natur? Das Gesetz von Karma bedeutet,

dass nichts ohne Ursache geschieht und dass eine unharmonische Ursache

unangenehme Ergebnisse hervorbringt. Aber ist es eine Strafe? Sicherlich

können Strafen, die Menschen entweder aus reiner Rachsucht oder entspre-

chend der formellen Gerechtigkeit unseres Rechtssystems gestalten, kaum als

göttlich betrachtet werden. Alle Religionen lehren Mitleid und Vergebung,

aber unser Rechtssystem berücksichtigt das in vielen Fällen nicht, außer die

den Verurteilten auferlegten Unannehmlichkeiten sind darauf ausgerichtet,

das innere Wesen der Verurteilten zu verbessern, ihr  inneres Wachstum zu för-

dern, damit sie einen Zustand erreichen, in dem sie das Verbrechen auf keinen

Fall mehr begehen werden – nicht aus Angst vor legaler Bestrafung, sondern

aus erweckter Einsicht. Auf diese Art wirkt göttliche Gerechtigkeit: Sie sucht

immer das Beste für die Seele – für jenen Teil von uns, der beim Tod nicht

verschwindet, sondern Inkarnation um Inkarnation weiter wächst.

Genauso ist es mit der Krankheit. Sie ist nur in dem Sinn eine ‘Bestrafung’,

dass sie aufgrund der Naturgesetzte entsteht, um auf mitleidsvollste Art die

Harmonie wiederherzustellen. In diesem theosophischen Rahmen ist die beste

Antwort auf Krankheit oder Leiden dankbar zu sein, da unser tieferes Selbst,

unser innerer Gott, im Kern seiner Natur Mitleid ist, und die Ereignisse von

Intelligenz geleitet in einem bestimmten Augenblick und in einer bestimmten

Situation geschehen. Weder unser innerer Gott noch irgendein anderes

Wesen, das selbstbewusste Gottheit erlangt hat – so wie die Mahatmas, Bodhi-

sattvas oder die vielen Götter der Religionen weltweit –, kann sich in Karma

einmischen, weil Karma eine universale Gewohnheit der Naur ist. Tatsächlich

sind diese göttlichen Wesen von Karma nicht trennbar, weil alles in der Natur

in der Essenz eine Einheit und Harmonie bildet, außer wenn ein Individuum

danach strebt, isolierten Vorteil zu gewinnen. Karma ist tatsächlich universale

Gerechtigkeit, aber mitleidsvolle, weise, intelligente Gerechtigkeit, weil alle

Wesen, welche die Natur leiten, auf natürliche Art mit diesen Eigenschaften

begabt sind.

Krankheit wird durch Elementalwesen bewirkt, die unsichtbaren und

beinahe automatischen Untergebenen der höheren Kräfte im Kosmos. Die

Elementale, welche in einer niedrigeren Stufe der Evolution stehen als die

Wesen des Mineralreichs, bilden die Naturreiche, aber dennoch repräsentieren

sie Kräfte, die zu stark sind, als dass wir sie zerstören oder zurückweisen

könnten, sobald wir uns mit ihnen verbunden haben. Jeder Gedanke oder jedes
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Gefühl, das wir haben, kann als ein Elemental betrachtet werden, das wir in

unser Wesen eingeladen haben. Manchmal erleben wir diese Elementale in

unserem Bewusstsein auf eine negative Art: Immer, wenn ein Mensch leiden-

schaftlich wird – ob aus Geiz oder Zorn, Angst oder Hass –, hat er die

Kontrolle über sich verloren und veranschaulicht in diesem Moment die

Eigenschaft und Kraft irgendeines unentwickelten Elementalwesens, unter

dessen Einfluss er gelangt ist. Diese Elementale haben eine starke Affinität zur

Menschheit. Sie schauen zu uns auf wie wir zu den Göttern aufschauen, aber

wenn ein Mensch selbstsüchtig denkt oder handelt, haben zerstörerische Ele-

mentale ihre Chance. Sie handeln automatisch und instinktiv, so unpersönlich

und ohne Gewissen wie der elektrische Strom.

In der theosophischen Literatur wird über Krankheiten oft gesagt, dass sie

von einem solchen Verlust der Selbstkontrolle herrühren, entweder in diesem

oder in einem vergangenen Leben. Dadurch dringt ein schädliches Elemental

in unsere vitale Aura ein; und wenn wir es nicht sofort mit unserem Willen und

unserer Sehnsucht nach besseren Dingen vertreiben, wird die Saat wachsen

und Krankheit oder andere schmerzliche Konsequenzen folgen. Unseren

Willen in dem Moment anzuwenden, in dem der negative Impuls hochzu-

kommen bestrebt ist, ist eine völlig andere Sache, als eine Krankheit durch

Willenskraft zu unterdrücken, wenn sie sich manifestiert. Denn ein Mensch

„kann offensichtlich bestimmte Krankheiten des Körpers heilen, wenn er

bestimmte psychologische Fähigkeiten benützen kann, die er hat“, aber die

Ergebnisse

sind nicht positiv. Jede Krankheit ist eine Säuberung, eine Läuterung, eine Rei-

nigung. Das Naturgesetz lautet, dass das Gift herauskommen sollte. Wenn es

drinnen bleibt, vergiftet es den Körper, die Konstitution, noch schlimmer als

zuvor; und die Ärzte der Zukunft werden sehr genau wissen, wie sie eine Krank-

heit aus dem Körper herausleiten, damit der Körper überhaupt nicht verletzt

wird. Aber seid sehr achtsam, sie nicht zurückzudämmen, sie nicht in den

Bewusstseinsstrom zurückzuwerfen, denn eines Tages wird die Plage trotz eurer

größten Anstregungen herauskommen und sie wird an Stärke und Kraft zuge-

nommen haben.

– G. de Purucker, Questions We All Ask, Serie 2, Nr. 11

Eine Krankheit durch mentale Kraft zurückzudrängen, ist in besonderem

Maße unratsam, weil sie ihren Einfluss dann in unserer mentalen und psycho-

logischen Natur hervorbringen wird – und der Vorgang die Wirkungsweise

Karmas nur vorübergehend aufschieben wird. Die Resultate werden

unvermeidlich zu einer Zeit zu uns zurückkehren, die aus der Sicht der Kräfte
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des Mitleids nur zweite Wahl sein kann. Das zweite Auftreten einer Krankheit,

die unnatürlich unterdrückt wurde, findet gewöhnlich unter schwierigeren

Umständen statt als das erste. Bei der Heilung einer Krankheit sollte deshalb

immer danach getrachtet werden, den Körper dabei zu unterstützen, mit dem

Problem auf die natürlichste und friedlichste Art fertig zu werden – aber lassen

wir es den Körper tun. Eine Krankheit nicht zu akzeptieren und emotional

erregt zu sein, ist – abgesehen von der unangenehmen Gemütsverfassung

selbst – auch eine Ursache für künftige Probleme.

Karma, so heißt es, beginnt dort, wo Verantwortung liegt, und das ist im

Denken. Unangenehmes Karma beginnt mit unharmonischem Denken, sogar

wenn die Gedanken nicht in Handlungen übergehen. Diese mentale Ursache

geht dann ihren eigenen Weg, und ihre Manifestation auf der physischen Ebene

bedeutet, sie schließlich los zu werden, wenn ein bestimmtes Karma die letzte

Stufe erreicht hat. Moderne Ärzte und Psychologen erkennen, dass Krankheiten

psychologische Ursachen haben können, diese Ursachen sind aber gleichzeitig

wiederum selbst die Resultate mentaler Aktivitäten, für die wir verantwortlich

sind. Alle psychologischen Zustände, in denen wir uns befinden – und die wir

gerne anderen zuschieben – haben ihren Ursprung in uns selbst, selbst wenn an-

dere zu unserer Bestürzung für das Auftreten solcher Zustände die Gelegenhei-

ten schaffen. Aus diesem Grund haben uns die großen Lehrer der Menschheit

nicht in Psychotherapie unterwiesen, sondern eher in richtigem Denken, das auf

der richtigen Philosophie beruht und zu richtiger Ethik und richtigem Handeln

führt. Aufrichtige Ethik ist sowohl ein vorbeugendes Mittel gegen Krankheit

und Unfall als auch der Weg, um selbst gottähnlich zu werden.

Da jeder Gedanke und jede Handlung einen Anfang und ein Ende hat und

ein bestimmtes Maß an Energie, hat jedes karmische Ergebnis in seiner Mani-

festation einen Anfang und ein Ende. Deshalb ist eine Krankheit oder eine

schlimme Situation früher oder später vorbei, in manchen Fällen beendet

durch die mitleidsvolle Hand des Todes. Durch unsere Bemühungen, mit der

Situation umzugehen, wird vergangene Disharmonie in wertvolle Lektionen

verwandelt, außer wir klammern uns mit Hass, Klage, Mangel an Vergebung

oder Angst an Frustration. Wir können dann unter einer zusätzlichen, selbst

auferlegten Last leben, sogar wenn die ursprüngliche Situation lange vorbei

ist. Eine bessere Haltung wäre Dankbarkeit gegenüber dem Göttlichen, wenn

Krankheit kommt, und Dankbarkeit, wenn sie vorbei ist. Lasst uns keine neuen

Ursachen für Unglück schaffen, indem wir Gedanken hegen und Dinge tun,

von denen uns unser inneres Empfinden für Wahrheit und Harmonie sagt,

dass sie nicht richtig sind. Dieses innere Empfinden ist die stille Stimme des

inneren Gottes des Mitleids. Es gibt keine rachsüchtigen Götter im Himmel
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oder sonstwo, die nach ihrem Willen Leid über uns bringen. Auch gibt es

keinen verzeihenden Gott, der die von uns begangenen Sünden wegnimmt,

weil sogar unsere Fehler und Verfehlungen – wenngleich wir ihre schmerz-

lichen Konsequenzen erleiden müssen – zu unserem Guten führen. Purucker

ermutigt uns: „Segne den karmischen Anstoß; habe keine Angst vor ihm.

Schaue auf die essenzielle Göttlichkeit im Inneren. Erinnere dich, dass alles,

was geschieht, vergänglich ist und dass du aus allem lernen kannst; und beim

Lernen wirst du wachsen – groß werden und von Größe in weitere Sphären

der Größe übertreten“ (ebenda, Serie 1, Nr. 34).

Jemand denkt vielleicht: Das ist alles sehr schön und erhaben, aber wenn

ich Zahnschmerzen habe, bringt es wenig Trost, dass ich den Schmerz ertra-

gen und Karma akzeptieren muss in dem Glauben, dass meine Seele wachsen

wird. Der höhere Teil unseres Denkens erkennt die Schönheit von Karma und

Mitleid, aber die Persönlichkeit, in der wir unseren Alltag leben, leidet und

versteht den Sinn dessen nicht. Sie will den Schmerz nur loswerden; sie will

Hilfe. Glücklicherweise ist die Natur voller solchem Beistand. Und die Last

der Schmerzen zu mildern, muss der Akzeptanz von Karma nicht wider-

sprechen. Die Natur ist voller Mittel, um bei der Heilung von Krankheiten zu

helfen oder sie erträglich zu machen, was bedeutet, unser System dabei zu unter-

stützen, den Prozess der Reinigung durchzuarbeiten. Dank der Gesetze der

Analogie haben das menschliche System, die Pflanzen, Sterne und Mineralien

allesamt fundamentale Schwingungsanalogien. Deshalb können bestimmte

Mineralien oder Pflanzen die charakteristischen Schwingungen der Planeten

oder Sterne fokussieren und so die Wiederherstellung der Harmonie unter-

stützen.

Es gibt keinen Menschenstamm auf Erden, nicht einmal den kleinsten

oder abseits gelegensten, der kein Wissen über Heilpflanzen besitzt. Dieses

Wissen beruht sowohl auf Erfahrung als auch auf altem Wissen, das der frühen

Menschheit von göttlichen Lehrern gegeben wurde. So wurden große Systeme

entwickelt, so wie das indische Ayurveda, das enorme chinesische Wissen über

Kräuter und die Wiederherstellung der energetischen Balance durch Akku-

punktur und im Westen das System der Homöopathie, entwickelt von

Paracelsus und Hahnemann. Die moderne westliche Medizin ist in bestimmten

Gebieten sehr erfolgreich, betrachtet aber gewöhnlich das physische System

als von den feineren Aspekten der menschlichen Konstitution unabhängig. Sie

spricht eher die physischen Ergebnisses als ihre inneren Ursachen an. Wenn

eine Krankheit durch die Tötung ihrer Diener – der Bakterien und Viren –

vernichtet wird, mag sie an einer anderen Stelle im Körper wieder auftreten,

weil die Ursache nicht beseitigt wurde. Ayurveda und andere solche Systeme
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umfassen auch Wissen über Diäten, die verschiedene Individuen beachten

sollten, entsprechend ihrem charakteristischen Typ und ihren täglichen

Aktivitäten. Wenn wir eine gesunde physische und psychologische Balance

bewahren, entstehen die meisten Krankheiten nicht, und wenn sie doch auf-

treten, sind wir stark genug, mit ihnen zurecht zu kommen. Die Anwendung

eines solchen Wissens unterdrückt oder verdrängt Krankheit nicht. 

Die Natur ist voller Schönheit – buddhischer Glanz oder spirituelles Licht

ist die Essenz jeder Manifestation – können wir also nicht die Mittel, die sie

bereithält, dazu verwenden, unsere Last zu erleichtern und unseren Schmerz

zu lindern? Sollten wir ihr nicht gestatten, uns Lehrer und Helfer zu sein?

Praktisches Mitleid ist überall um uns, aber wir selbst sind verantwortlich für

unsere mentalen und emotionalen Haltungen. Wie Gertrude van Pelt sagte:

„Wir erlangen, was wir inständig anstreben. Die unendlichen Potenziale des

Universums liegen vor uns, aber nur derjenige, dessen Ton mit jenem des

übergeordneten Gesetzes – dem Gesetz des Mitleids – erklingt, kann seine

Siege festhalten!“

Zwei Neujahrs-Vorsätze

RUNE GOOP

Noch sind tausend Pfade nicht begangen, tausend Wege der Gesundheit

und verborgene Inseln des Lebens. Noch ist unerschöpft und unentdeckt der

Mensch und die Erde des Menschen. – F. Nietzsche

Meine Frau (gesegnet sei ihre Seele) möchte klugerweise, dass wir jedes

Jahr Neujahrs-Vorsätze fassen.

Um Zeit und Mühe zu sparen, holte ich die Liste vom vergangenen Jahr

mit all den vertrauten Eintragungen hervor: abnehmen, Sport treiben, sparen,

nachsichtiger sein, mehr Briefe schreiben etc. – alles darauf ausgerichtet, mein

Wohlergehen zu verbessern, aber um einen Preis: einen harten und schwierigen

Kampf, mich (und das Universum!) meinen Wünschen entsprechend um-

zugestalten.

Es gibt eine andere Option, die lediglich eine stressfreie, irgendwie

mühelose Annäherung an Veränderung erfordert. Was wir für das Leben in
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