
Buchbesprechungen

The Secret Gateway: Modern Theosophy and the Ancient Wisdom Tradition
[Das geheime Tor: moderne Theosophie und die alte Weisheitstradition] von
Edward Abdill, Quest Books, Wheaton, IL, 2005; isbn 0835608425, 241 Seiten,
Taschenbuch, $ 15,95.

Klar und verständlich diskutiert The Secret Gateway
grundlegende theosophische Ideen und wie sie auf unser
Leben und das uns umgebende Universum anwendbar
sind. Dass die Wahrheit in der Natur und in uns selbst zu
finden ist und von jedem von uns erfahren werden muss,
um verstanden zu werden, bildet einen Faden, der das
gesamte Buch durchzieht. Der erste Abschnitt behandelt
die drei fundamentalen Grundsätze der Geheimlehre – ein
unbeschreibliches kosmisches Prinzip, zyklische Tätig-
keit und spirituelle Evolution durch Werden – und ebenso die Natur und die
Evolution unseres Bewusstseins. Die Herangehensweise des Autors ist direkt
und praktisch, er vermeidet einen theosophischen Jargon und verliert sich
nicht in metaphysischen Abstraktionen. Die Erörterung der Theosophischen
Gesellschaft konzentriert sich auf die Schriften ihrer Hauptgründerin, Helena
Blavatsky, ihre Lehrer, die Mahatmas, und die Ziele der Gesellschaft. Der
letzte Teil beleuchtet den spirituellen Pfad und wie durch Studium, Medita-
tion und Dienen jeder von uns zu der Transzendenz unserer menschlichen
Begrenzungen fortschreitet – entweder langsam, durch natürliche Evolutions-
prozesse oder schneller durch das Durchschreiten der Tore, wie es in Bla-
vatskys Stimme der Stille beschrieben wird. Mit seinem warmen und einfachen
Stil ist dieses Buch eine ausgezeichnete und zeitgemäße Einführung in die
Theosophie. – Sarah Belle Dougherty
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Practicing Peace in Times of War [Die Ausübung von Frieden in Zeiten des
Kriegs] von Pema Chödrön, Shambhala Publications, Boston, 2006; isbn
1590304012, 105 Seiten, gebunden, $12,99.

Wenn man sich selbst für die sich kontinuierlich ver-
ändernde, unbeständige und dynamische Natur unseres
eigenen Wesens und die Realität öffnet, vermehrt man
seine Fähigkeit zu lieben, sich um andere Menschen zu
kümmern und nicht ängstlich zu sein. Man wird fähig seine
Augen, sein Herz und sein Denkvermögen offen zu halten.
Und man merkt es, wenn man von Vorurteilen, Neigungen
und Aggressivität gefangen ist … Und man beginnt über
sein Leben als eine endlose Darbietung von Gelegenheiten
nachzudenken, die Dinge anders anzugehen, als endlose
Gelegenheiten, um die Samen des Krieges dort aufzulösen,

wo sie entstehen – in den Herzen und im Denken von einzelnen Menschen wie
du und ich.

– S. 99-100

Die amerikanische buddhistische Nonne Pema Chödrön wendet sich in einer
direkten, zeitgemäßen Art an alle, die sich nach Frieden sehnen und damit bei
sich und ihren persönlichen Beziehungen beginnen. Sie bietet hilfreiche,
konkrete Anregungen, wie man sich von aggressivem Handeln und anderen
negativen Gefühlen fern hält, und wie man sie stattdessen als Mittel zu Selbst-
erkenntnis und zur Entwicklung von Mitleid für alle Wesen anwendet.

– S.B.D.

The View from the Center of the Universe: Discovering
Our Extraordinary Place in the Cosmos [Der Blick aus
dem Zentrum des Universums: unseren außergewöhnlichen
Platz im Kosmos entdecken] von Joel R. Primack und Nancy
Ellen Abrams, Riverhead Books, New York, 2006; isbn,
1594489149, 400 Seiten, gebunden, $26,95.

Dieser Appell für eine lebendige, moderne Kosmolo-
gie weitet das Denkvermögen, stimuliert die Intuition
und zündet die Imagination. Das Buch prüft Themen
wie die Schöpfung, Zeit, Raum und Materie und versucht, wissenschaftliche
Entdeckungen in Begriffen auszudrücken, auf die wir uns beziehen können,
wenn wir die Symbole aus den Traditionen der Welt adaptieren. Die Autoren
– Professoren der Physik beziehungsweise Wissenschaftsphilosophie – ver-
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spüren, dass die gegenwärtigen wissenschaftlichen Theorien essenziell richtig
sind, aber statt die Hohlheit des menschlichen Lebens zu implizieren, können
sie genauso gut zeigen, dass sich jeder von uns im Zentrum des Universums
befindet und für sein eigenes Wohl verantwortlich ist. Ihre Diskussion ver-
mischt die Erklärungen der heutigen Wissenschaft mit Symbolen, die vielen
Kulturen entstammen und uns an die Macht von Mythen und Metaphern er-
innern, um eine höhere Ordnung der Realität zu erhalten und auszudrücken.
Die Autoren erhoffen sich, dass wir individuell und als Gesellschaft beginnen
werden, modernes Wissen in den Erzählungen und Symbolen, die wir
verwenden um unsere Leben zu gestalten, zu verkörpern.

– Eloise Hart

The Mind Has Mountains: Reflections on Society and
Psychiatry [Das Denken hat Berge: Reflexionen über die
Gesellschaft und Psychiatrie] von Paul R. McHugh, Md, The
John Hopkins University Press, Baltimore, 2006; isbn
0801882494, 272 Seiten, gebunden, $ 25,00.

In dieser Sammlung von Aufsätzen prüft der frühere
Direktor der Abteilung für Psychiatrie und Verhaltens-
wissenschaft an der John Hopkins Universitätsschule für
Medizin mit Witz, gesundem Menschenverstand und
Menschlichkeit verschiedene Trends der modernen Psy-
chiatrie, bei denen er besonders verspürt, dass sie „ihren Weg verloren ha-
ben“ und den Patienten und der Öffentlichkeit schaden. Er entlarvt den An-
spruch, dass die Psychiater und Psychologen die „tiefen Geheimnisse“ der
menschlichen Natur aufgrund ihrer besonderen Ausbildung und Erfahrung
kennen, und provoziert mit kontroversen Ansichten Nachdenklichkeit. Das
Buch beinhaltet Kritiken über Themen wie Freudianismus, ärztlich unter-
stützter Suicid, den Fall Teri Schiavo, unterdrückte und wiederentdeckte Er-
innerungen, multiple Persönlichkeitsstörungen, chirurgische Geschlechtsver-
änderung und geschlechtskorrigierende Operationen, die Verordnung zu vie-
ler Psycho-Pharmaka und die Diagnose von Persönlichkeits-Störungen als
psychologische Gemütskrankheiten.

– S.B.D.

Die Natur ist ein Buch, geschrieben in himmlischen Hieroglyphen, in einer
wahren Heiligen Schrift; worüber sich sogar die Propheten freuen, dass sie hier
und dort eine Zeile lesen können. – Thomas Carlyle
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