
Die sich entfaltende Schrift des Sprechens
und der Sprache – II

HARRY YOUNG

Der Linguist Wilhelm von Humboldt sagte, dass die Sprache „ein un-
endlicher Gebrauch von endlichen Mitteln“ ist, vielleicht weil sie einer

unendlichen Reihe potenzieller menschlicher Erfahrungen genügen muss. Für
mich bedeutet das, dass die Wurzeln der Sprache als universale Quelle einer
kaleidoskopartigen Ausdrucksform tief in uns liegen und dass Sprechen nicht
nur eine erlernte oder bedingte Verhaltensweise ist, sondern ein essenzieller
Aspekt des wandernden Pilgers in jedem von uns: Der innere unsterbliche
Held, der die Kämpfe des Lebens genießt, lernt gleichermaßen aus Siegen und
Niederlagen und erduldet menschliche Schwächen, während er Tag für Tag,
Leben um Leben mutig vorwärtsdrängt – dem Licht entgegen.

Gedanken können nicht nur Generationen sondern Kulturen dazu
inspirieren, individuell und kollektiv die edelsten Sehnsüchte zu verwirklichen.
Einige der größten menschlichen Geister sind in Erfahrungsbereiche tief im
Herzen der Natur vorgedrungen und haben mit ihrem eigenen Denkvermögen
die Wahrheit wahrgenommen, die das Universum zusammenhält. Manche
Menschen, die Wörter wählen können, die diese erhabenen spirituellen
Vorstellungen mit ausreichender Genauigkeit und Macht übermitteln, teilen
dieses Licht bei ihrer Rückkehr. Diese fähigen Menschen haben uns die großen
spirituellen, religiösen und philosophischen Texte und Lehren der Welt
hinterlassen. Große Poeten und Schriftsteller statten die Bibliotheken der
Welt mit inspirierenden Werken aus. Während wir in diesen interessanten
und unvorhersagbaren Tagen neue Erfahrungsbereiche betreten, trägt auch
die unerkannte Masse der Menschen durch unser Sprechen und Schreiben zu
dem sich stets wandelnden Reichtum des „Vermächtnisses der Sprache“ bei.

Welche Wirkung hat die menschliche Stimme auf uns und unsere Um-
gebung? Kann sie beispielsweise die menschliche Gesundheit beeinflussen?
Das Sprechen ist die physische Emanation der durch Emotionen modifizierten
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Gedanken, sonst wäre es unrichtig zu sagen, dass Sprechen an sich den Körper
beeinflusst, da letztendlich Denken und Emotionen die motivierenden
Ursachen sind. Wie auch immer, sobald wir Gedanken aussprechen, schwingen
ihre entsprechenden Vibrationen im ganzen Körper und wirken auf jedes
Atom, während sie zu bestimmten Zonen hingezogen werden. Die menschliche
Stimme und der Ton im Allgemeinen werden seit Zeitaltern in Heilpraktiken
und -ritualen verwendet. Schamanen benützen Ton und Rhythmus, um in
andere Zuständen vorzudringen, und vokale Intonationen, um Konditionen zu
schaffen, die die Wiederherstellung des Gleichgewichts begünstigen. Sowohl
stilles als auch lautes Beten, besonders Singen, können gewaltige Auswirkungen
auf das Denkvermögen und den Körper haben. Die stimmliche Bekräftigung
von inneren Glaubenseinstellungen und Sehnsüchten stärkt nicht nur den
Entschluss, sondern kann den Körper beleben. Manche Techniken der
„Vibrationsmedizin“ schließen den Gebrauch der menschlichen Stimme ein,
um Blockaden im physischen oder Astralkörper aufzulösen. Die moderne
Medizin anerkennt bis zu einem gewissen Ausmaß die Kraft und die Vorteile
des Tons als Hilfe bei der Heilung, wenngleich momentan nicht die mensch-
liche Stimme. Physiotherapeuten verwenden zum Beispiel Ultraschall bei der
Behandlung von verletztem Muskelgewebe.

Trotz tiefgreifender Einblicke in die Mechanismen der Sprache durch
moderne Linguisten scheint die Ethik des Sprechens eher in den Bereich der
Spiritualität als in den der linguistischen Philosophie zu gehören. Unsere
Alltagssprache folgt bestimmten Mustern und bedient sich unserer eigenen
gewohnheitsmäßigen Palette von Worten. In seiner Wirkung ist unser oft
unausgesprochenes Motiv stärker als unsere Worte, und deshalb sollten wir
mehr Sorgfalt auf die Kontrolle unseres Motivs als die der Worte, die wir zu
sprechen wählen, verwenden. Wollen wir beispielsweise bei der „Vibarations-
medizin“ in erster Linie heilen oder persönliche Kräfte entwickeln?

Die Fähigkeit zu sprechen bringt auch eine bestimmte Verantwortung mit
sich. Manchmal schalten wir unser Gehirn nicht ein, bevor wir sprechen, und
was herauskommt, ist entweder eine Menge Unsinn oder keine wahre Wider-
spiegelung dessen, was wir gerade dachten. Unsere Stimmen sind physische
Emanationen innerer Ebenen. Steven Pinker erklärt in seinem Buch The Language
Instinct [Der Sprachinstink] eine Theorie dieser Vorstellung – Mentalesisch:

Wir haben alle die Erfahrung gemacht, einen Satz zu sprechen oder zu schreiben,
dann innezuhalten und festzustellen, dass er nicht genau das war, was wir sagen
wollten. Um dieses Gefühl zu haben, muss es ein „Was-wir-sagen-Wollten“ geben,
das von dem verschieden ist, was wir gesagt haben. Mitunter ist es nicht einfach,
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überhaupt irgendwelche Worte zu finden, die einen Gedanken genau widergeben.
Wenn wir hören oder lesen, erinnern wir uns gewöhnlich an den Kern, nicht an
die exakten Worte, so muss es also etwas wie den Kern geben, der nicht dasselbe
ist, wie ein Schwall von Worten. – S. 57-58

Abschließend sagt er:

Menschen denken nicht in Englisch oder Chinesisch oder in der Sprache der
Apachen; sie denken in einer Sprache der Gedanken [Mentalesisch]. Die Sprache
der Gedanken ist wahrscheinlich ein Bisschen wie alle diese Sprachen … um
diese Sprachen der Gedanken dahinzubringen, dass sie der Vernunft richtig
dienen, müssten sie einander wesentlich ähnlicher sein als jede davon ihrem
gesprochenen Gegenstück gleicht. Und wahrscheinlich sind sie gleich: ein
universales Mentalesisch. – S. 81-82

Gedanken sind so komplex und die Sprachen, die wir verwenden, so be-
grenzt in ihrer Fähigkeit das zu übermitteln, was wir wirklich denken oder was
unsere Motive sind, dass nur ein sehr kleiner Teil unseres Innenlebens jemals
die physische Ebene erreicht. Das bedeutet, dass das, was wir tatsächlich sagen,
enormes Gewicht für die Darstellung unseres eigenen Charakters hat. Wie
können wir also unsere Stimmen am besten benützen um vollständig zu arti-
kulieren, was wir denken? Sollten wir uns darum kümmern, was wir und wie
wir es sagen? H. P. Blavatsky meinte, dass wir das tun sollten, weil

nach Meinung der modernen „Weisen“ das gesprochene Wort eine uns unbekannte,
unvermutete und kaum zu glaubende Macht hat. Weil Ton und Rhythmus eng
verwandt sind mit den vier Elementen der Alten; und weil eine solche und eine
andere Schwingung in der Luft sicherlich entsprechende Kräfte wachruft, deren
Vereinigung gute oder schlechte Resultate hervorbringt – je nachdem.

– The Secret Doctrine 1:307

Es ist seit langem bekannt, dass das Aussprechen von Worten auf eine
bestimmte Weise, das Hervorbringen bestimmter Töne und Resonanzen in
den Stimmbändern und im Schädel okkulte Wirkungen erzeugt. Die richtige
Anwendung kann wohltuende Wirkungen haben, aber unklug verwendet kann
das sehr gefährlich sein, und aus gutem Grund heißt es, dass viele „magische“
Worte, Mantras und Methoden der Vokalisierung streng gehütet werden.
Sogar die alltägliche Umgangssprache bringt okkulte Wirkungen hervor,
welche die Menschen in der Umgebung beeinflussen können. Das ist einfach
das Wirken Karmas und ist als solches neutral. Was die Polarität dieser
Ursachen bestimmt – schädlich oder unschädlich, wohltuend oder abträglich –
ist das Motiv und die Emotion hinter den Worten.
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Sobald ein Wort ausgesprochen ist, sind die Wirkungen auf unsere
Umgebung und im Denken der anderen schwer zu verändern. Wenn wir aller-
dings unsere Gedanken für uns selbst behalten, können wir sie manipulieren so
weit unsere Vorstellungen reichen können und vielleicht – wenn die Umstände
passen – können wir mit Wahrheit und Schönheit sprechen und werden so
vermeiden zu bedauern, was wir sagten. Über die Natur von Worten schreibt
William Q. Judge:

Worte sind Dinge. Das sind sie für mich und das sind sie in der Tat. Auf der
niederen Ebene gesellschaftlichen Lebens sind sie seelenlose und tote Dinge,
weil der konventionelle Gebrauch, der sie entstehen ließ, Fehlgeburten aus
ihnen gemacht hat. Wenn wir aber von diesem konventionellen Gebrauch
absehen, so werden sie lebendig und zwar in dem Verhältnis zu der Wirklichkeit
und Reinheit der Gedanken, die hinter ihnen stehen … Lasst uns also vorsichtig
sein bei dem Gebrauch jener lebendigen Boten, die wir Worte nennen.

– Briefe die mir geholfen haben, S: 30 (erster Teil)

Auf der praktischen Ebene rät er außerdem:

Beginne, indem du versuchst, die fast allgemein übliche Gewohnheit, sich selbst
in den Vordergrund zu stellen, zu überwinden. Sie entspringt der Persönlich-
keit. Reiße die Unterhaltung nicht an dich. Halte dich im Hintergrund. Wenn
jemand dir von sich und seinem Tun erzählt, nimm nicht gleich die erste Pause
wahr, um ihm wiederum von dir zu erzählen, sondern höre ihm zu und sprich
nur, um ihn anzuregen. Und wenn er geendet hat, unterdrücke das Verlangen,
von dir, deiner Meinung und deiner Erfahrung zu sprechen. Stelle keine Fragen,
wenn du nicht gewillt bist, die Antwort achtsam zu hören und sie auf ihren Wert
hin zu prüfen. Versuche dich daran zu erinnern, dass deine Bedeutung in der
Welt nur sehr gering ist, dass deine Umgebung dich durchaus nicht hoch
einschätzt und nicht bekümmert ist, wenn du abwesend bist. Deine einzige wahre
Größe liegt in deinem inneren, wahren Selbst und dieses Selbst sucht den Beifall
der anderen nicht. Wenn du eine Woche lang dieser Weisung folgst, wirst du
finden, dass dies einer ziemlichen Anstrengung bedarf und du wirst beginnen,
die Bedeutung des Wortes teilweise zu verstehen: „Mensch erkenne dich
selbst.“ – Ebenda, S. 70 (zweiter Teil)

Weil das Sprechen eine physische Fähigkeit mit ihren Wurzeln in unse-
rem spirituellen Teil ist, würde es Sinn machen, dass spirituelle Gesetze mit
dem verbunden sind, woran wir uns halten müssen, wenn wir unser Schicksal
erfüllen und bewusst als spirituelle Wesen leben wollen. Wie das gemacht
wird, wurde von vielen Weltlehrern umrissen. Eine Methode ist Buddhas
Lehre vom rechten Sprechen, einem Teil des Edlen Achtfachen Pfads. Rechtes
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Sprechen ist ein Teil des Dharma oder der pflichtbewussten Art, wie ein
Mensch leben sollte – täglich und während des Verlaufs der Evolution.

Beim Edlen Achtfachen Pfad Buddhas besteht der erste Schritt darin,
rechte Ansichten zu haben – eine Haltung oder ein Verständnis, das uns er-
mächtigt, in allen Sphären des Lebens weise zu handeln und in Harmonie mit
der Welt. Rechtes Sprechen folgt natürlich: die Absicht, von falschem Sprechen,
von verleumderischem oder strittigem Sprechen, von rohem, hartem oder
frivolem Sprechen Abstand zu nehmen. Wenn unser Denken träge ist, sagen
wir das Erstbeste, was uns in den Sinn kommt, und gewöhnlich wird so nichts
von bleibendem Wert mitgeteilt. Rechtes Sprechen ermutigt uns, unser
Sprechen zu überdenken – vor, während und danach – um zu prüfen, warum
wir in einem gegebenen Augenblick sprechen wollen. Richtig ausgedrücktes
Sprechen sollte sorgfältig nach dem Sinn abgewogen werden, im richtigen
Moment gesagt werden und logisch, moderat und sinnvoll sein.

Das Tipitaka enthält zusammen mit seiner Theorie einige wunderschöne
Beispiele von Buddhas Gebrauch des rechten Sprechens. Das Abhaya Sutta bie-
tet eine kurze aber verständliche Liste, wie ein Buddha das Sprechen anwendet:

1. Wenn der Tathagata [Buddha] in Bezug auf Worte weiß, dass sie unsach-
lich, unwahr, unvorteilhaft (oder: nicht mit dem Ziel in Zusammenhang), nicht
gewinnend & unangenehm für andere sind, sagt er sie nicht.

2. Wenn der Tathagata in Bezug auf Worte weiß, dass sie sachlich, wahr, un-
vorteilhaft, nicht gewinnend & unangenehm für andere sind, sagt er sie nicht.

3. Wenn der Tathagata in Bezug auf Worte weiß, dass sie sachlich, wahr,
vorteilhaft, aber nicht gewinnend & unangenehm für andere sind, hat er ein
Gefühl für den richtigen Zeitpunkt, sie zu sagen.

4. Wenn der Tathagata in Bezug auf Worte weiß, dass sie unsachlich, unwahr,
unvorteilhaft, aber gewinnend & angenehm für andere sind, sagt er sie nicht.

5. Wenn der Tathagata in Bezug auf Worte weiß, dass sie sachlich, wahr,
unvorteilhaft, aber gewinnend & angenehm für andere sind, sagt er sie nicht.

6. Wenn der Tathagata in Bezug auf Worte weiß, dass sie sachlich, wahr,
vorteilhaft und gewinnend & angenehm für andere sind, hat er ein Gefühl für
den richtigen Zeitpunkt, sie zu sagen. Warum ist das so? Weil der Tathagata
Mitgefühl für Lebewesen hat.

Da muss man sich scheinbar eine Menge merken. Und doch – die Zeilen „er
hat ein Gefühl für den richtigen Zeitpunkt“ und „weil der Tathagata Mit-
gefühl für Lebewesen hat“ legen nahe, dass Gautama nicht eine Formel aus-
wendig lernen musste, um sie bei Bedarf anzuwenden. Einer der Unterschiede
zwischen einem höheren Wesen wie einem Buddha und uns selbst ist der, dass
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– während ein Buddha immer die Wahrheit kennt und sie ausspricht – wir oft
in der Situation sind, die Wahrheit zu kennen und uns dafür entscheiden, sie
nicht auszusprechen, wie zum Beispiel Schuld einzugestehen. Ehrlichkeit,
Gewissen und Intuition sind mächtige Verbündete auf dem Weg, rechtes
Sprechen zu erlangen, und es erfordert Mut, wenn Meisterschaft das Ziel ist.
Eine wirkungsvolle Praxis rechten Sprechens vertraut nicht auf Ausbildung
oder kluges Wortspiel, sondern auf das Aussprechen dessen, was wir dem
Empfinden nach sagen sollten, immer mit dem Bemühen, Mitgefühl dafür zu
empfinden, was anderen Leid verursachen könnte oder vielleicht der Wahrheit
entgegen steht.

Verleumdung, Spott, böswilliger Sarkasmus und Klatsch können – abgese-
hen vom Schaden für den Sprecher – beim Empfänger emotionale Narben
verursachen, die ein Leben lang bleiben. Manchmal ist eine dünne Trennlinie
zwischen dem Zuhörer oder Subjekt, der ein solches Sprechen als harmlosen
Spaß (mitlachen) oder als Verletzung (auslachen) empfindet. Wenn der geringste
Zweifel besteht, dass jemand durch die Worte verletzt wird, sage nichts.
Denke. Versetze dich in die Lage des anderen und wähle andere Worte, wenn
nötig. Die reflexive Natur von vielem in unserer Alltagssprache bedeutet, dass
wir oft etwas sagen, was wir nicht wirklich meinen. Die ständige Sensibilität
gegenüber den Menschen um uns ist sehr schwierig aufrechtzuerhalten, aber
der Versuch lohnt sich.

Trotz der Tatsache, dass kein vernünftiger Mensch gerne die Ursache für
die lebenslänglichen emotionalen Narben eines anderen sein möchte, gibt es
andere, weiter reichende Gründe, nicht verletzend zu sprechen. Judge legt das
in einem Artikel mit dem Titel „How Should We Treat Others?“ [Wie sollten
wir andere behandeln] dar:

Die Tatsache, dass der Mensch – den man verurteilt oder dem man Wider-
stand leistet oder den man beurteilt – es jetzt in diesem Leben für die Handlungen
in diesem Leben zu verdienen scheint, ändert nichts an der anderen Tatsache, dass
seine Natur gegen dich reagieren wird, wenn die Zeit kommt. Die Reaktion ist ein
Gesetz, das sich nicht unterordnet oder durch irgendeines deiner Gefühle ändert.
Er mag dich wirklich beleidigt oder sogar verletzt haben und etwas getan haben,
was aus menschlicher Sicht zu tadeln ist, aber all das hat nichts mit der dynami-
schen Tatsache zu tun, dass es – wenn du durch Verdammung oder Verurteilung
seine Feindschaft hervorrufst – eine Reaktion auf dich geben wird und in der
Folge auf die gesamte Gesellschaft in irgendeinem Jahrhundert, wenn die Reak-
tion kommt. .  .   .

… Was dich betrifft kann es verschiedene Wirkungen geben. Wenn du zum
Beispiel verurteilt hast, können wir einige vorbringen: (a) die zunehmende
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Neigung in dir selbst, dem Verurteilen nachzugeben, was von Leben zu Leben
erhalten bleibt und sich steigert; (b) das wird sich in dir schließlich zu Gewalt
und all dem verwandeln, wozu Zorn und Verurteilung natürlich führen; (c) eine
Opposition dir gegenüber entsteht bei der anderen Person, die für immer erhal-
ten bleibt, bis eines Tages beide darunter leiden, und das kann die Neigung bei
der anderen Person in irgendeinem folgenden Leben sein, dich zu verletzen …
oft auch unbewusst. So kann sich alles ausweiten und die gesamte Gesellschaft
beeinflussen. Gleichgültig, wie gerechtfertigt es dir auch erscheinen mag zu ver-
urteilen oder zu beschuldigen oder einen anderen zu bestrafen, du schaffst eine
Ursache für Leid in der gesamten Rasse, was sich eines Tages auswirken muss …

Das gegenteilige Verhalten – also völliges Mitgefühl, ständiges Vergeben –
löscht die Opposition des anderen aus, braucht die alte Feindschaft auf und
schafft gleichzeitig keine neuen ähnlichen Ursachen. Jede andere Art des
Denkens oder Verhaltens wird sicherlich die Summe von Hass in der Welt
vermehren, Ursache für Leid schaffen und ständig die Kriminalität und das
Elend in der Welt herausheben. Jeder Mensch kann für sich selbst entscheiden,
welchen der beiden Wege er richtigerweise annimmt.

– Echoes of the Orient 1:480-482

„Wenn die Zeit kommt“ – erkennen wir sie so oft nicht als das, was sie ist.
Gerüstet mit dem Wissen, was Karma uns bietet, können wir jedoch wenigstens
in vielen Situationen die Gelegenheit wahrnehmen, die Schiefertafel abzu-
wischen.

Buddhas Motiv, seinem gerechten Lohn des Eintretens in Nirvana zu
entsagen, bestand darin, der Menschheit bei der Erleichterung ihres Leidens zu
helfen. Tatsächlich ist das Geschenk aller Großen und ihrer Helfer das der
Befähigung, dass der Schleier der Unwissenheit durch unsere eigenen Hand-
lungen gelüftet werden kann, damit das Licht der Wahrheit in uns allen
scheinen kann. Wenn wir an die weitreichenden Implikationen unserer Worte
denken, können wir erkennen, warum das Sprechen nicht nur bei Buddha in
dessen Lehren enthalten ist. Die hinduistischen Veden erwähnen verschiedene
Grade des Sprechens und verweisen auf Ebenen des spirituellen Lehrens, das
nur für jene gedacht war, welche die Sprache, in der sie vermittelt werden,
verstehen können. Sokrates fragt in Platos Phaedro: „Weißt du wie man über die
Redekunst in einer Art, die für Gott annehmbar ist, sprechen oder handeln
kann?“ Später legt er die edlen Tugenden der „ernsthaften Beschäftigung des
Dialektikers“ dar, die zu dem „äußersten Maß an menschlichem Glück“ führen
kann. In den christlichen Evangelien sagte Jesus, als er seine Schüler aussandte
um seine Lehren zu verbreiten, sie müssten nur an ihn glauben und sie würden
die richtigen Worte finden, die sie brauchen, um die Herzen der Menschen zu
erreichen. Der Glaube an das Christos-Prinzip in uns, an jenen Teil, der intuitiv
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versteht, könnte den Gehirnverstand mit Weisheit erleuchten, was spontanes,
wahrheitsgetreues, spirituelles, inspirierendes Sprechen sicher stellen würde.
Die Traditionen der Eingeborenen Amerikas lehren, dass jeder Mensch sein
oder ihr eigenes Leben ordnen sollte. „Gib dein Wort und lebe deinem Wort
gemäß“ lautet der Rat eines Medizinmanns. Vielleicht würden unsere Worte
bei dem Versuch, die Denkweise Buddhas über „Mitgefühl für Lebewesen“
anzunehmen, einfach aus unseren altruistischeren Motiven hervorfließen.

Da das Geschriebene gesprochen werden kann und Gedanken und Absichten
vermittelt, könnte man folgern, dass die auf das Sprechen angewendete Ethik
auch auf das Schreiben zutrifft. Aber die vom ernsthaften Sucher am meisten
geschätzte Eigenschaft – Weisheit – wird durch das Leben gewonnen, nicht
durch das Lesen oder Schreiben. Wenn uns die Natur die Chance bietet, ihre
Geheimnisse zu erlernen, unterscheidet sie nicht zwischen den Lesenden und
den Analphabeten, auch nicht zwischen denen, die sprechen können, und den
Stummen. Viele spirituelle Lehrer hinterlassen keine schriftlichen Zeugnisse.
Die Kraft ihrer gesprochenen Worte, Taten und ihres Einflusses werden von
ihren Anhängern aufgezeichnet, und im Laufe der Zeit wird die einstmals
lebendige Botschaft fast leblos. Aus diesem Grund erscheinen die Großen
weiterhin zu den gegebenen Zeiten in der Geschichte und greifen zur münd-
lichen Überlieferung, obwohl es natürlich immer Ausnahmen gibt.

Wenn es auch eine Tugend ist, die wir alle annehmen können, kann rechtes
Sprechen relativ sein: Was für einen Menschen zu sagen recht ist, mag für
einen anderen nicht recht sein. Es geht nicht so sehr darum, sich damit zu
beschäftigen, was wir sagen, wenn wir dadurch auf Kosten der Spontaneität
unbeweglich werden. Schließlich ist es beim Sprechen und Schreiben am
wichtigsten, dass wir die Bedeutung oder Absicht hinüberbringen. Was beim
Hören und Lesen am wichtigsten ist, ist der Versuch zu verstehen, was wirk-
lich gemeint ist. Wir alle verlassen uns besonders auf unsere Intuition, um das
Gemisch an Information und Anregungen zu entziffern, dem wir täglich
begegnen, um das Wahre vom Falschen zu unterscheiden. Die Intuition
appelliert an uns zu versuchen, die überall in der Natur zu uns sprechende
Sprache des Geistes zu verstehen. Das ist eine Spiegelung unseres angebore-
nen und stets unausgesprochenen Verlangens, die Wahrheit zu erkennen – ein
Erbe unserer spirituellen Vorfahren, der schöpferischen Götter und Kräfte des
Universums. Und wir tun das ohne wahrzunehmen, dass wir es tun. Wir
lernen ohne zu wissen, dass wir lernen, und doch gibt es sicherlich eine
Verantwortung, diesem unsichtbaren, inneren Impuls auf halbem Weg ent-
gegenzugehen, indem wir uns dafür so gut wie möglich empfänglich machen.
Die Ausübung der Ethik und die tägliche Bereitschaft des Denkvermögens,
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den Bitten des eigenen Gewissens und der Intuition nachzukommen, ist ein
schwieriger, aber erprobter und vertrauenswürdiger Weg zur Schärfung und
Stärkung unserer Wahrnehmung.

Die Magie dieser spirituellen Lehren über rechtes Sprechen kann nur
lebendig werden, wenn sie in die Praxis umgesetzt wird. Es ist etwas, womit
wir sofort beginnen können und das frei und ziemlich leicht anzufangen ist. Es
ist ermutigend zu wissen, dass es trotz der Tatsache, dass Tausende von
Sprachen existieren, eine tief sitzende universale Qualität im Innern gibt, die
es jeder Sprache ermöglicht, auf die „rechte“ Weise angewendet zu werden.
Wenn wir versuchen, allzeit rechtes Sprechen zu praktizieren, wird jedes
Wort, das über unsere Lippen kommt, größere Bedeutung gewinnen. Obwohl
es eine Verhaltensregel ist, birgt rechtes Sprechen auch völlige Handlungsfrei-
heit in sich. Sie bietet uns tatsächlich einen größeren Bereich für Kreativität,
weil sie uns ermutigt Dinge zu sagen, die wir gewöhnlich vielleicht nicht
sagen, oder überhaupt nichts zu sagen und mehr über den Sinn und die Aus-
wirkungen der von uns gebrauchten Worte nachzudenken, so dass hoffentlich
das, was wir sagen und schreiben, die Kraft zu verletzen verlieren wird und wir
stattdessen den mitleidsvollen und wirksamen Kräften dringend benötigtes
Gewicht hinzufügen, um das Leid in der Welt zu verringern.

Hervorkommen in den Tag

ELOISE HART

Zu dieser Jahreszeit der Sonnenwende gibt es einen „Stillstand“ der
Sonne in den südlichen Himmeln, und dann – „neugeboren“ aus ihrer

„Höhle der Finsternis“ – beginnt sie eine Reise nach Norden, um alle Lebewesen
zu erleuchten und neu zu beleben. Es ist ein Ereignis, das von vielen Kulturen
gefeiert wird um ihr Volk daran zu erinnern, dass es eine äußerst günstige Zeit
ist, um aus der Finsternis der Unwissenheit und der Mühsal aufzusteigen und
das Licht im Innern zu entdecken – sogar eins mit ihm zu werden.

Im alten Ägypten wurde diese Gelegenheit mit viel Grün und dramati-
schen Festivitäten gefeiert, und bis heute berühren Worte aus dem Totenbuch
die Herzen. In diesem Zusammenhang können wir Osiris und den Sonnengott
Ra als die kosmische, solare und individuelle Gottheit betrachten, während
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