
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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Ursache ist der unendliche Raum – symbolisch als Finsternis ausgedrückt, bar
irgendeiner Bedingung oder irgendeines Attributs. Aber der genannte Raum
ist nicht der dreidimensionale Raum unserer Sinne. Er ist unendlich in dem
Sinn, dass er weder groß noch klein, heiß oder kalt, licht oder dunkel ist. Das
Vakuum der modernen Atomphysik – das spontan physische Partikelchen
hervorbringt, die scheinbar aus dem Nichtsein auftauchen, nur um sofort wie-
der zu verschwinden – ist ein anregender Vergleich. Dennoch kann kein Name
und keine Vorstellung, die dieser nicht existierenden Leere beigefügt wird, sie
jemals beschreiben, denn es ist nicht ein „etwas“ irgendeiner Art, wie wir es
uns möglicherweise vorstellen könnten.

Mit dem Anfang der Manifestation beginnen auch die unendlichen Gradu-
ierungen von Form – Zeit, Materie, Geist, Gedanken, Tätigkeit, Werden, sogar
Selbst-Sein. Diese unzähligen Zustände und Aspekte der manifestierten Exis-
tenz enstehen aus dem Nichtsein, der Nichtexistenz. Da sie einen gemeinsamen
Ursprung haben, sind alle Formen der manifestierten Existenz eng verwandt
und ursächlich miteinander verflochten. Jede individuelle Form hat ein einzig-
artiges Zentrum, einen atmanischen Punkt, der ein Wirbel der Unendlichkeit
ist und ihn und somit seine manifestierte Form mit allem anderen und der wur-
zellosen Wurzel des Nichtseins verbindet. Die allgemeine Ausdrucksgrundlage
für alles ist ganz und gar Bewusstsein – nicht notwendigerweise menschliches
Bewusstsein, sondern grenzenlose Varianten des Bewusstseins, das sich in jeder
vorstellbaren Form zum Ausdruck bringt, und ebenso zahllosen anderen. Es
kann sich als Materie oder Geist manifestieren, als Wille und Energie, als Men-
schen oder Planeten, Atome und Galaxien, als Zeit oder Schwerkraft oder
irgendetwas in der Manifestation. Alle Formen sind Ausdruck von Bewusstsein.

Was ist also unser spirituelles Erbe? Es ist dasselbe wie das aller anderen
Wesen im Universum. Es ist ein gemeinsamer Ursprung, der darin wurzelt,
was sich im Innern und jenseits des Seins und des Nichtseins befindet. Es ver-
bindet uns vollkommen mit jedem und allem. Wir nennen es spirituell, aber es
ist mehr als das. Es ist so unendlich und ewig wir wir selbst.

Solange der Himmel existiert
Und solange es Lebewesen gibt –
Möge ich verweilen, um zu helfen,
Sie von all ihren Schmerzen zu befreien.

– Shantideva
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