
Von unseren Lesern

Kalifornien, 6. August 2001

Es ist einer dieser freudvollen Morgen. Ich beobachte Vögel, besonders

weibliche Kernbeißer (die Männchen sind schon in den Süden geflogen), die

an dem Feigenbaumsämling picken, der für die Wildtiere bestimmt ist. Meine

Gedanken jedoch wenden sich einer Aussage zu, die eine Teilnehmerin einer

theosophischen Studiengruppe gemacht hatte. Sie sagte: „Meine Mutter sagt:

Ich weiß, dass ich dort bin, wo ich sein soll, und das tue, was ich tun soll.“

Dieses kleine Stückchen Weisheit – sowohl einfach als auch tiefgründig –

trifft auf Vögel genauso zu wie auf Menschen. Jede Art, jedes Individuum

weiß und empfindet, wann und wo es hinkommen muss – in diesem Fall zu den

reifenden Feigen.

Vor einigen Jahren traf ich auf ein Kernbeißer-Küken. Sie hatte sich in

einem tiefen Dickicht verfangen. Um nicht jemanden zu retten, der keiner

Rettung bedurfte, antworteten wir nicht sofort auf diese dringlichen Schreie.

Schließlich stapfte ich in das Dickicht und kam mit einem entzückenden

Kameraden für die nächsten paar Wochen heraus.

Die Erfahrung einer Freundin nutzend wusste ich, dass ich darauf achten

musste, wann mein Vogel erwachsen würde, um ihn nicht als Gefangenen zu

halten. Ihr Vogel war hinter einem Fenster einge-

sperrt. Wenn die Nacht kam und der Vogel die Sterne

am dunklen Augusthimmel sehen konnte, bewegte

sich sein Schnabel ganz aufgeregt. Es lag eine Bot-

schaft in der mysteriösen, zwingenden Anordnung

jener Himmelskörper. Die Botschaft: Es ist Zeit in

den Süden zu fliegen, und wir werden dich leiten.

Sobald ich meinen Vogel frei ließ, setzte sie sich

auf eine Wäscheleine vor dem Küchenfenster, wo ich

ihren enormen Appetit zu stillen suchte. Plötzlich war sie weg. Ich war traurig

und fragte mich, welches Schicksal  ihr wohl ohne Anleitung durch die erfahre-

nen Eltern widerfahren würde?

Wann kehren Kernbeißer zurück? Höchstwahrscheinlich Mitte März im

nächsten Jahr. Als ich dann einmal in der Küche arbeitete, hörte ich lautes

Getrappel am Fensterglas und schaute auf. Da war ein Kernbeißer-Weibchen,
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mein Kernbeißer, die mir ein Zeichen gab, dass die Natur sie geleitet hatte,

dort zu sein, wo sie hingehörte, das tuend, was sie tun sollte.

Es war auch ein Abschiedsgruß. Von da an war sie ein Kernbeißer unter

Kernbeißern. Vielleicht pickt auch sie gerade jetzt an den Feigenbaum-

Sämlingen. – Barbara Curtis Horton

Australien, 17. Oktober 2001

Angesichts der jüngsten Weltereignisse, welche die Unterschiede

zwischen Völkern und Religionen betont haben, könnte die folgende Ent-

wicklung in Russland von Interesse sein. Ich spreche über die Errichtung eines

ungewöhnlichen Gebäudes, das der Einheit von Völkern und Religionen ge-

widmet ist: Der Tempel aller Religionen, der zur Zeit in Russland an den

Ufern der großen Wolga errichtet wird, ungefähr 500 km östlich von Moskau.

Il’dar Khanov träumte von seiner Jugend an, dieses Gebäude zu schaffen.

Er suchte Führung bei spirituellen Lehrern, darunter der berühmte Mystiker

und Maler Nicolai Roerich. Aber er erhielt nicht genügend Zeichen von Innen,

um mit diesem Projekt fortzufahren – bis 1992, viele Jahre später. Dann

begann er sofort mit der Planung des Gebäudes. Viele halfen beim Bau, und

Geschäftsleute leisteten finanzielle Unterstützung.

Seiner Schätzung nach gibt es zwölf weit verbreitete Religionen auf der

Welt, so gibt es zwölf  kleine Haupttürme am Dach des Tempels aller Reli-

gionen. Ein Teleskop zur Betrachtung der Mysterien von Planeten und Ster-

nen wird auf dem zentralen Turm installiert werden. Das Tempelgebäude

wird Raum für die religiösen Feiern aller Glaubensrichtungen bieten und ein

Tempel der Kultur und Wahrheit sein. Es ist das einzige solche Gebäude in

Russland und eines von vielleicht vier solch großen Bauwerken in verschiedenen

Teilen der Welt. Das ist eine aufregende Entwicklung in Russland, wo die

Freiheit der religiösen Ausdrucksform noch eine ziemlich neue Erfahrung für

die meisten Menschen ist.

– Lev Bernshteyn

Oregon, 30. Oktober 2001

Ein kürzlich erschienener Sunrise-Artikel, der die Organspende erwähnt,

brachte mich dazu, Claire Sylvias Memoiren A Change of Heart [Eine Verän-

derung des Herzens] noch einmal zu lesen. Das Buch konzentriert sich auf

einen faszinierenden Aspekt dieser Thematik. Als Tänzerin und alleinerzie-

hende Mutter, die mit wenig mehr als 30 Jahren im Sterben lag, bekam sie das

Herz und die Lungen eines 18-Jährigen, der bei einem Motorradunfall ums
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Leben gekommen war. Nach einigen Monaten hatte sie einen lebhaften

Traum, in dem sie – als sie im Sterben lag – ein junger Mann namens Tim

zurückrief und küsste. Mit diesem Kuss, so empfand sie, hatte er ihr etwas von

sich gegeben. Dieser Traum erweckte in ihr die Neugier auf ihren Spender,

aber weitere Angaben zu bekommen war gesetzlich verboten. Allmählich be-

gann sie, unerwartete Triebe zu verspüren, sie wählte ungewohntes Essen und

andersfarbige Kleidung; manchmal wurde sie getrieben, eine für ihr Alter und

Geschlecht zu rasche Gangart einzuschlagen. Schließlich wurde sie mit ihrem

Spender so vertraut, dass sie ohne offizielle Hilfe in der Lage war, seine Familie

aufzuspüren und zu besuchen. Natürlich ist nicht jeder Empfänger so sensitiv

wie die Autorin, und viele verspüren keinerlei fremde Einflüsse; aber ihr Buch

erzählt ähnliche Geschichten von anderen Empfängern und berichtet über die

Organisation, die gegründet wurde, um ihren Bedürfnissen entgegenzukom-

men, und es bietet verschiedene mögliche Erklärungen für diese Erfahrungen.

Sie sollten jedenfalls nicht zu verwunderlich sein, denn die Organe bleiben

vital – auch wenn der Spender tot ist – und sind mit Erinnerungen angefüllt. Die

vollständigen Folgerungen dieses Phänomens müssen noch erforscht werden.

In der Hoffnung auf weitere Erkenntnisse wandte ich mich einer Samm-

lung von Artikeln zu, The Ethics of Organ Transplants [Die Ethik der Organ-

transplantation], herausgegeben von Arthur L. Caplan und Daniel H. Coelho,

nur um enttäuscht zu werden. Die meisten Beiträge aus den Gebieten der

Medizin enthüllten eine beinahe wahnsinnig anmutende Konzentration darauf

Wege zu finden, mehr Menschen dazu zu ermutigen oder zu zwingen, zu

Spendern zu werden. Selbst heute ist Krankenhauspersonal dazu angehalten,

einen Transplantationschirurgen zu informieren, wenn ein Patient stirbt, der

keine schriftliche Weigerung hinterlassen hat. Dann werden die Deckworte

„Zustimmung vorausgesetzt“ angewendet, was den Körper mehr zu einem

öffentlichen als einem privaten Besitz macht. Manche Chirurgen wollen die

Organe gehirnloser Neugeborener (Säuglinge, die mit einem dürftigen oder

verletzten Gehirn geboren werden) entfernen, während sie noch leben, mit der

Begründung, dass solche Babies ein kurzes Leben haben und – da sie ein

geringes oder kein Bewusstsein haben – keinen Schmerz verspüren würden.

Lediglich ein Beitrag verwarf den gegenwärtigen Plan, Tiere zu züchten, um

passende Organe für Menschen zur Verfügung zu haben. Dann gibt es auch

noch den Missbrauch, wenn Organe für Geld verkauft werden, sei es von

lebenden Spendern oder anderen Seiten.

Renee Fox und Judith Swazey, die Beiträge geleistet hatten und nach

vielen Jahren der Beteiligung desillusioniert waren, fassen ihr Unbehagen so

zusammen:
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Letztendlich verlassen wir das Gebiet inmitten solcher Vorgänge nicht nur

unserem Bedürfnis und unserem Wunsch entsprechend, uns selbst davon emo-

tional zu distanzieren. Es ist auch eine Wertaussage unsererseits. Durch unsere

Abwendung trennen wir uns absichtlich von etwas, von dem wir glauben, dass es

zu einem allzu medizinischen und gesellschaftlichen Engagement für die endlose

Erhaltung des Lebens und die Reparatur und den Wiederaufbau des Menschen

durch Organersatz wurde – und von dem menschlichen Kummer und dem

sozialen, kulturellen und spirituellen Leid, das ein solches ungeprüftes Übermaß

in seiner Folge erwecken kann und bereits erweckt hat. – S. 339

Alte und moderne Religionen lehren, dass die Menschen unsterbliche

spirituelle Elemente besitzen, die nicht mit dem physischen Körper vergehen.

Reinkarnation und Karma erklären, dass der Tod – wie der nächtliche Schlaf –

nur ein Zwischenspiel der Ruhe ist. Während der großen Depression beruhigte

Franklin Roosevelt die Menschen, indem er sagte: „Wir haben nichts zu fürch-

ten, außer der Furcht selbst.“ Eine passende Änderung heute wäre, die Men-

schen davon zu überzeugen, dass die einzige Sache, die man in Bezug auf den

Tot zu fürchten hat, die Angst vor dem Tod selbst ist.

– Enid Brandon

Australien, 6. November 2001

Der Ausbruch öffentlicher Trauer nach den tragischen Ereignissen des 11.

Septembers in New York und ihre Nachwirkungen zeigen die Macht der

Trauer und die Angst vor dem Tod. Wir alle müssen dem Verlust in unserem

Leben begegnen, aber die meisten von uns ziehen es vor, ihn nicht als eine

Realität zu akzeptieren, und sind deshalb für diese harten Lernerfahrungen

schlecht vorbereitet. Wir haben im 21. Jahrhundert allerdings das Glück, Men-

schen zu haben, die ihr Leben der Hilfe für gewöhnliche Menschen gewidmet

haben, damit sie mit Trauer und Verlust zurecht kommen. Auf Grundlage der

bahnbrechenden Werke von Dr. Elizabeth Kübler-Ross in den USA und Dame

Cecily Saunders in England, arbeiten Spezialisten und Schwestern jetzt überall

auf der Welt in Hospizen und palliativen Zentren und ermöglichen es totkran-

ken Menschen, einen würdigen Tod mit minimalen Schmerzen zu sterben. In

der letzten Zeit wurden in vielen westlichen Ländern Zentren für Trauer-

studien und -beratung eingerichtet. 1996 wurde eine solche Organisation, das

Centre for Grief Education, im Monash Medical Centre in Melbourne errichtet,

und es hat hunderten von Menschen geholfen, in schwierigen Zeiten ihren

Weg zu finden, während gleichzeitig Berater ausgebildet wurden, die in Spitä-

lern, Begräbnishallen und anderen Institutionen arbeiten.
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Kürzlich, bei einem Vortrag in Melbourne, der von der Theosophischen

Gesellschaft gesponsert wurde, lieferte der Direktor des Centre for Grief

Education, Chris Hall, einen faszinierenden Einblick in die menschliche

Antwort auf Trauer und Verlust. Er beschrieb die klassischen Modelle von

Trauer, wie sie Kübler-Ross (1969) und J. William Worden (1991) vorstellten

– allerdings mit der Betonung, dass diese jetzt in vielerlei Hinsicht Mängel

aufweisen: Wie vieles der modernen Psychiatrie umfassen sie das spirituelle

Element nicht, das oft für die Begegnung eines Menschen mit dem Tod

fundamental ist. Er sagte auch, dass der kleine Prozentsatz von Menschen, die

ein starkes Empfinden für den ‘Sinn’ des Lebens und die Folgen daraus haben,

viel besser zurecht kommen im Vergleich zu Menschen ohne ein solches

Gerüst für das Verständnis von Leben und Tod.

Diese moderne Beobachtung erinnert an Aussagen von Krishna in der

Bhagavad-Gita. Im zweiten Kapitel ermahnt Krishna seinen Schüler Arjuna,

dass die Weisen nicht trauern, denn die spirituelle Essenz eines Menschen

kann nicht vergehen, sondern sie verändert nach dem Tod des physischen

Körpers lediglich ihre Form: „So wie ein Mensch abgetragene Kleider

wegwirft und andere neue anzieht, so legt die verkörperte Seele abgetragene

Körper ab und nimmt andere an, die neu sind. Waffen zerteilen dieses Selbst

nicht, Feuer verbrennt es nicht, Wasser machen es nicht nass; auch der Wind

trocknet es nicht  auf …“ Zu diesem Rat findet sich eine westliche Parallele in

Platos Phaedo. Wenn Krito Sokrates vor seinem Tod fragt: „Auf welche Weise

sollen wir dich beerdigen?“ antwortet Sokrates mit einer Zusammenfassung:

„Wie ihr wollt, aber zuerst müsst ihr mich fangen, das Wirkliche Mich. Sei

guten Mutes, mein lieber Krito, und sage, dass du nur meinen Körper

beerdigst, und mit dem mache, was üblich ist und was du für das Beste hältst.“

Aber auch für die Menschen mit einem Verständnis für das Kontinuum des

Lebens nach dem Tod ist es natürlich, ein riesiges Loch in ihrem Leben zu ver-

spüren, nachdem ein geliebter Mensch gestorben ist, und sich nach Vereinigung

mit ihnen zu sehnen. Wie sich unlängst bestätigt hat, suchen Menschen, vielleicht

aus Verzweiflung oder Neugier, die Hilfe von Sensitiven, um mit dem Verstor-

benen in Kontakt zu kommen – eine Praxis, die sowohl für den Lebenden als auch

für den Verstorbenen schädlich ist. Selbst wenn sie ernsthaft gemeint ist, verbin-

det uns eine solche Mediumschaft fast nie mit dem „Wirklichen Mich“, auf das

Sokrates verwies, sondern nur mit den niedrigeren psychologischen Energien des

Toten, die an die Erde gebunden sind. Von psychischem Kontakt stimuliert, wird

die Existenz dieses sich auflösenden psychologischen Körpers nur verlängert.

Statt dessen wird die Verbindung mit unseren verstorbenen Lieben durch

wahre unpersönliche Liebe erhalten. Wie G. de Purucker schrieb:
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Liebe ist unsterblich; sie besteht immer weiter; und, beachten wir das wohl, je

mehr ein Mensch liebt, natürlich unpersönlich, desto edler wird er. … Ich meine

diese unaussprechlich liebliche, göttliche Flamme, welche das Leben mit Schön-

heit erfüllt, welche Gedanken der Selbst-Aufopferung für andere einflößt. Liebe

dieser Art, unpersönliche Liebe, ist das eigentliche  Herz des Universums. Des-

halb sage ich, dass der Mensch, der liebte und der starb, immer noch liebt, denn

das ist das Gewebe seiner Seele.

– Studies in Occult Philosophy, S 619-20

Wir müssen das Recht unserer verstorbenen Lieben auf Ruhe und Erho-

lung von den Mühsalen dieser Welt anerkennen und uns bewusst machen, dass

der Tod eine wunderbare Reise für die Seele ist – eine Reise, die wir auf Erden

nicht zu stören versuchen sollten, nur weil wir von persönlicher Trauer und

Sehnsucht überwältigt sind.

– Andrew Rooke

Wir haben – jeder von uns – tief in uns etwas, was unsere Essenz ist, unser spi-

ritueller Führer. Jesus nannte es den Vater im Inneren, Theosophie bezeichnet es

als unser höheres oder universales Selbst. Alles kommt hervor aus dem Inneren.

Unser phyischer Körper ist der letzte Teil von uns, der sich entwickelt. Um

unsere edleren Prinzipien herum vereinen sich die immer materielleren Prinzi-

pien unserer Konstitution, bis zur physischen Ebene hinunter. Diese dichteren

Prinzipien, die wir um unser spirituelles Selbst errichten, sind die Kanäle von

Intuition, Intellekt, Instinkt, Emotion und die Sinne, mit denen wir die Welt um

uns erfahren. Die meisten dieser Vehikel sind nicht dauerhaft, das heißt, sie

bleiben nicht von Leben zu Leben durch die Reinkarnation erhalten. Sie bilden

die Persönlichkeit, im Gegensatz zur todlosen spirituellen Individualität.

Unser spirituelles Selbst bringt uns dazu, in das materielle Leben hinabzu-

steigen, um die vor uns liegenden Lektionen zu absorbieren und zu assimilieren.

Durch selbstgeleitete Evolution sinken wir in dichtere Lebensreiche, um selbst-

bewusst die ethische Struktur des Universums zu erfahren und zum Ausdruck zu

bringen.

Unsere spirituelle Essenz ist also unsere Basis, unsere Heimat, unser innerstes

Selbst, aus dem wir Trost und Stärke schöpfen. Sie leitet uns durch das Labyrinth

des Lebens und gestaltet dem karmischen Gesetz entsprechend das vor uns liegende

Leben aus unseren vergangenen Handlungen und Gedanken. Sie ist unser

Prüfstein und ständiger Begleiter in einfachen Zeiten – und besonders in schweren

Zeiten –, die wir auf unserer unglaublichen Reise erleben, um vollständig und

selbstbewusst darin zu leben.

– Scott Osterhage
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