
Zusammenleben in einer Welt 
der Unterschiede 1

PAT POWELL

Experten sagen uns, dass wir in einer Welt der Postmoderne leben.
Großartige Erzählungen, um die Welt zu erklären, gibt es nicht mehr.

Alle Erklärungen sind gültig. Man sagt uns, dass die Freiheit gekommen ist,
jeder sei das Zentrum. Wir haben die alten Wege hinter uns gelassen, nichts
und niemanden mehr, auf den wir uns verlassen können. Wie Dorothy in The
Wizard of Oz sagte: „Toto, ich habe das Gefühl, wir sind nicht mehr in
Kansas.“ Wir leben in einer Welt der Gegenleistungen: Ich tue etwas für dich,
aber nur wenn es mir etwas bringt.

Alles konzentriert sich auf unseren kurzlebigen Teil. Sofortige Befriedi-
gung, schnell konsumiert. Wir kürzen unsere Aufmerksamkeitsspanne, sind
ungeduldig, rastlos. Ein schnelles Richten. Wir sollten alle flexibel sein, offen
für sich ändernde Bedingungen, als ob diese Bedingungen ein Teil der Natur
wären. Ein neuer Job, ein neues Haus, eine neue Ausbildung – ist es das, was
der Buddha wirklich meinte mit nicht anhaften? Flexibel sein ist nichts
Schlechtes, aber wenn es mit allen anderen Wunschdingen verknüpft ist, mit
dem ganzen Ausverkauf, dann ist es für die niederen Teile unseres Wesens
angemessen. Schaffe eine Norm, mit der alles andere gemessen wird – und
wohin passt unsere freie Wahl, wenn alles, was uns übrig bleibt, nur noch eine
einzige Wahl ist: die Norm zu sein? Wir können alle bei McDonalds essen
oder sonst irgendwelches Fastfood unserer Wahl, Designerkleidung tragen,
aber wir essen und tragen sie als Individuen. In diesem Sinn ein Individuum zu
sein, ist nicht das Gleiche wie der Individualismus, der uns wachsen lässt.

Die Lebensstil-Gurus sagen uns, dass wir frei sind, Entscheidungen für das
Leben zu treffen, gute oder schlechte, und wir werden die Folgen tragen.
Keine Einmischung von irgendeinem externen Vermittler; wir werden dazu
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geführt zu glauben, dass wir sein können, was wir möchten. Aber gibt es nicht
einen Reichtum an externen Vermittlern, die gerade bereit sind und darauf
warten, uns bei der Erlangung unserer innersten Wünsche behilflich zu sein?
Wenn einer es nicht schafft – nun, das Versagen muss an ihm liegen, schau
nur, ein anderer hat es geschafft. Die Annahme lautet, dass wir alle zur
gleichen Zeit an dem markierten Punkt starten, alle ausgerüstet mit den
gleichen Mitteln. Wir müssen nicht allzu scharf nachdenken und allzu weit
blicken um zu erkennen, dass das nicht stimmt.

Aber ist es nicht genau das, was die theosophischen Lehren uns sagen: Wir
sind alle Einzelwesen, wir sind alle aus dem gleichen Stoff gemacht, haben zur
gleichen Zeit an der gleichen Stelle begonnen? Dass wir frei sind, unsere Wahl
zu treffen mit dem Wissen, dass wir die Konsequenzen tragen?

Die Modernisten sagen uns, dass wir allein stehen. Keine Religion, kein
Glaube, keine Götter (das Selbst als ein ökonomisches Wesen ausgenommen).
Wie Jung sagte, werden sich Individuen ohne Glauben in egozentrischen
Zwängen, Depressionen, Ängsten verfangen finden, damit sie dem, was sie tun
und wie sie leben, einen Sinn geben können – Psychopathologie als die neue
Krankheitsform. Allein der Begriff Psychopathologie bedeutet tatsächlich „das
Leiden der Seele“ im alten Griechisch, aber in der modernen Verwendung wird
der Begriff Seele zugunsten von Persönlichkeit, eigentlich von Ego, weggelas-
sen. Sogar die meisten Selbsthilfe-Bücher und Utensilien beschäftigen sich mit
dem Augenblicklichen und Persönlichen. So werden wir beschäftigt, uns eine
ständig wachsende Liste von giftigen Nahrungsmitteln, fettmachenden Sub-
stanzen, krebserregenden Düften, ungesunden Formen des Lebensstils vom
Leib zu halten; gleichzeitig werden wir überschwemmt von der Werbung für
Nahrungsmittel und Güter, die einfach zu gut sind, um sie zu verpassen. Wenn
man nicht den letzten Schrei hat, ist man aus dem Rennen. Die Bedeutung des
Lebens scheint die Selbstbefriedigung des Selbst zu sein, es hat keinen Sinn, mit
irgendetwas anderem seine Zeit zu verschwenden. Die Lebenstrainer verkün-
den das Recht, großartig auszusehen, man selbst zu sein und sein Leben in die
eigene Hand zu nehmen. Zur gleichen Zeit vermitteln uns zahlreiche Druck
ausübende Stellen, wie schlecht wir sind, wie schlecht wir aussehen, warum wir
uns so „nicht gut“ fühlen, und auch wie sie uns gegen Bezahlung zeigen können,
wie die Dingen wieder ins Lot zu bringen sind. Ungeachtet dessen, was man ist,
können sie uns in eine Größe, genannt „Norm“, hineinzwängen. Und dann
kann man wirklich frei und individuell sein und genauso wie alle anderen.

Neulich sah ich ein Buch mit dem Titel A Guide for the Advanced Soul [Eine
Anleitung für die fortgeschrittene Seele]. Hier bin ich, eine Seele, die in einem
Buchladen herumstöbert – ich weiß, dass ich nicht nur eine gewöhnliche Seele
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bin (ich werde von dem Buch angezogen), wahrscheinlich weil ich den ge-
wöhnlichen Seelenführer gelesen habe. Dieses Buch wurde offensichtlich von
jemandem geschrieben, der fortgeschrittener als eine fortgeschrittene Seele ist,
und dieser Mensch hat alles für mich in ein Buch niedergeschrieben. Wie nett.
Es wird erzählen, wie man, nachdem man die ersten Stufen durchlaufen hat,
hier die nächste Lektion erhält. Und ich gehe davon aus, dass es Eine Anleitung
für die viel weiter fortgeschrittenen Seelen gibt und so weiter. Das Denken, die
Arbeit, wurde für mich erledigt. Wir haben unsere Freiheit an eine neue
Priesterklasse übergeben. Sie tragen keine Gewänder der Orthodoxie. Sie sind
lässig, geschickt, einer von uns. Der Fernseh-Doktor, der so zugänglich und
cool ist. Der Experte darüber, wie das Leben sein sollte, der Turnschuhe und
Joggingkleidung trägt. Der Intellektuelle, der beinahe alles in einem halbstün-
digen Fernsehprogramm erklären kann. Es gibt da ein Buch mit dem Titel The
Explanation of Everything [Die Erklärung von allem]. Die Welt in Kürze.

Aber wurden nicht theosophische Bücher für uns geschrieben, damit wir
sie lesen und hoffentlich fortschreiten? Der Unterschied ist subtil, aber tief-
gründig. Diese Literatur bringt nicht alles nett und schön verpackt. Es gibt
keine Regeln, keine Dogmen. Es gibt keinen Klub, der seinen Mitgliedern
spirituellen Fortschritt garantiert; keine Beiträge. Diese Bücher schenken
allen, die sie gebrauchen möchten, eine Karte des Terrains, das wir bewohnen
und zu dem wir gehören. Wie New-Age- und Selbsthilfe-Produkte sagen sie
uns, dass wir es sind, die es tun müssen, niemand wird es für uns tun. Aber es
gibt einen großen Unterschied: Wir sollten es nicht für uns selbst tun, wir
sollten es für die Menschheit machen, für alle Lebewesen. Denn ohne jenes
Motiv erreichen wir nichts. Die Stimme der Stille rät: „Doch lasse jede heiße
Menschenträne auf dein Herz tropfen und dort verweilen. Wische sie erst weg, wenn
der Schmerz, der sie gebar, beseitigt ist.“

Der Individualismus der Seele ist nicht so etwas wie der Individualismus, der
heute propagiert wird und für mich ein pathologischer Individualismus ist. Das
Gefühl des Zusammengehörens ist verloren gegangen. Beim Individualismus
geht es nicht um das Alleinsein, es geht darum, man selbst zu sein inmitten
dessen, was als eine unendliche Zahl von anderen erscheint. Das Leben ist gut,
sogar die schlechten Stückchen. Probleme, Vergnügen, gut, böse … sind alles
Dinge, denen wir begegnen, um unsere Fähigkeiten zu entwickeln, um uns ganz
zu machen. Wenn du einen Fehler machst, werden bestimmt Konsequenzen
folgen, aber wir bekommen nicht mehr, als wir bewältigen können, und niemand
anderer als jener innere Teil von uns erledigt das Schenken. Wir können den
modernen Individualismus-Kult aufgreifen, ihn auf den Kopf stellen und jeman-
dem eine Leine von unserem eigenen Ufer aus auf dessen individuelles Ufer
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zuwerfen – der erste Faden eines neuen, anderen Sicherheitsnetzes. Nicht sie
auffordern, wie wir selbst zu sein, sondern zuversichtlich genug zu sein um zu
wissen, dass man noch immer man selbst ist, und das ist okay, und sie sind noch
immer sie, und das ist ebenso okay, aber die Welt bewegt sich durch die Hand-
lung gestärkt weiter.

Das Buch auf dem Regal vor mir hat 264 Seiten. Aber unsere Leben umfas-
sen eine unbekannte Zahl von noch ungeschriebenen Kapiteln, die fortgesetzt
werden müssen. Ich brauche mehr Unterweisung. Etwas Einzigartiges für mich,
etwas, das nicht eifersüchtig bewacht sondern erfahren werden sollte. Ich habe
ein Gefühl unkontrollierbaren Verlangens, dass andere das sehen und verspüren
sollten, was ich selbst sehe und verspüre. Aber nicht enttäuscht zu sein, wenn sie
mich komisch anschauen und meinen, dass ich gerade von einem anderen Pla-
neten gekommen bin. Wissend, dass sie von unserer Begegnung nicht unberührt
bleiben werden. Wir müssen den ersten Schritt machen, nicht um die Mensch-
heit zu verändern, sondern um zu verstehen, dass die Menschheit sich verändert.

Die Welt, wie sie sich uns heute präsentiert, ist trotz aller Bestrebungen
nicht atomisiert. Wir fühlen für andere, wir sind uns ihrer Schmerzen und
Leiden bewusst, weil wir sie selbst sind; ob wir es begreifen oder nicht, wir ver-
spüren es, wir wissen es. Verschwören wir uns, im wahren Sinn des Wortes,
„gemeinsam zu atmen“, um die Dinge umzudrehen. Damit uns die Angst, die
wir vielleicht erfahren, aufweckt statt zu verängstigen, und damit wir
verstehen, dass wir nicht nur den Unterschied schaffen können, sondern dass
wir tatsächlich dieser Unterschied sind.

Wenn die Ordnung gestört ist, kommen wir durcheinander. Aber Brüche
in einem System sind nicht immer schlecht. Zeiten der Veränderung kom-
men nicht zufällig, und ich meine, dass das, was wir haben, ein wirkliches
Verlangen ist und ein Bedürfnis danach auszudrücken, was wir wirklich sind:
freie, individuelle, kollektive (mit der Bedeutung vereinigte), spirituelle
Wesen. Erfüllt von einem innewohnenden Verständnis, wie gering auch im-
mer, worum es eigentlich geht. Und der Prozess, den wir erkennen, ist nur
eine Phase, in der eine neue Ausdrucksart unserer Spiritualität dem alten
ständigen Versuch begegnet, uns unfähig zu machen für unabhängiges
Denken und uns einzuschränken, und das Alte wehrt sich. Das Alte wird
verlieren, und es ist unsere Pflicht festzuhalten und dem Sturm zu wider-
stehen. Die Wahrheit wird immer noch wahr sein, aber die Umstände
werden sich verändern und wir werden Flexibilität brauchen, um den Unter-
schiedlichkeiten anderer symphatisch und tolerant zu begegnen. Denn jene
Wahrheit wird für sie die gleiche sein, aber sie wird von ihnen als einzig-
artige Menschen auf ihre einzigartige Art empfangen.
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Frei sein, individuell sein, sollte uns nicht das Recht verleihen zu tun, was
uns gefällt. Es sollte uns die Gelegenheit bieten, unsere Verantwortlichkeit
allen anderen gegenüber zu erkennen. Dostojewsky sagte in der Essenz, dass
jeder für jeden, für alles verantwortlich ist. Und David Attenborough drückte in
einem seiner letzten Welt/Mensch/Naturprogramme die Idee so aus, dass der
Mensch sich der Naturkräfte nicht länger bewusst ist, aber er weiß jetzt, dass er eine
Naturkraft ist.

Und nein, Toto, wir sind nicht mehr in Kansas. Und wir werden niemals in
der Lage sein zurückzukehren. Das magische Wort wurde gesagt und der Geist
ist aus der Flasche heraus. Es gibt eine Geschichte von einem Menschen, der
unter einem Laternenmast eine Münze suchte – nicht weil er sie dort verloren
hatte, sondern weil jener Teil des Straßenpflasters besser beleuchtet war. Über
den offensichtlich am besten beleuchteten Platz des Straßenpflasters hinauszu-
schauen, könnte für uns viel mehr bringen als das, was wir suchen.

Unser spiritueller Ursprung

BILL DOUGHERTY

Woher kommen wir? Der Ursprung der Menschheit ist eine der tief-
gründigsten Fragen, denen die religiöse, philosophische und wissen-

schaftliche Forschung gegenübersteht. Sind wir eine andere Ausdrucksform
unpersönlicher Naturgesetze, die blind handeln, um ein willkürliches Ergeb-
nis, genannt Menschheit, hervorzubringen? Oder brachte uns ein übernatür-
liches Wesen willentlich ins Dasein, vollkommen geformt und komplett wie
wir jetzt sind? Diese und viele andere Theorien wurden vorgebracht, um un-
sere Gegenwart hier auf Erden zu erklären. Für mich erscheint es sinnvoll, dass
wir den gleichen Ursprung haben wie alles andere. Die letztendliche Quelle
der Existenz ist Nicht-Existenz. Wir finden diese Idee in der Genesis, wo es
ausgedrückt wird als Finsternis, die das Antlitz der Tiefe verdeckt. Ich meine
die Bedeutung ist, dass es – bevor sich das Universum manifestierte – die
Nicht-Manifestation gab. Das, was als manifestierte Existenz resultierte, kann
nicht durch irgendein Wort oder irgendeinen Gedanken, wie wir es mög-
licherweise verstehen oder uns vorstellen könnten, beschrieben werden. Eine
allgemeine Metapher für diese wurzellose Wurzel oder unkennbare ursachlose
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