
Von unseren Lesern

Texas, 14. September 2006
Ob organisch oder anorganisch, „Leben“ bedeutet für mich Bewusstsein

oder Erkenntnis. Erkenntnis ist das, was für „Lebendigsein“ essenziell ist –
nicht die Tatsache, einen organischen Körper zu haben. Die Erde hat beides.
Erkennt sich die Erde selbst? Ich meine die Antwort lautet ja. Sie ist eine
bewusste Wesenheit, die menschliche Erkenntnis anerkennen und darauf
reagieren kann. Sie ist holistisch, nährend und zyklisch.

Ich meine, es ist sehr wichtig, dass wir erkennen, dass die Erde unsere
Matrix ist – die lateinische Wurzel von Matrix ist mater, „Mutter“. Die Erd-
matrix ist darauf bedacht, uns zu schützen, und dieses holistische Bedachtsein
sollte natürlich erwidert werden. Schützende Haltungen und Handlungen der
Erde gegenüber sollten die Hauptstütze unserer täglichen Gedanken und
Tätigkeiten sein. 

Ein anderer Gefangener schnitt die Tatsache an, dass unser Gefängnishof
zur Erholung gänzlich aus Beton und Stahl besteht (kein Gras oder Erde).
Später am Abend dachte ich darüber nach und erkannte, dass unsere Zellen
und der Gang und Speisesaal auch alle aus Beton und Stahl bestehen. Ich
meine, dass meine Füße buchstäblich niemals die Erde berühren. Das war
bestürzend und rief Traurigkeit und das Verlangen hervor, mit dem in
Berührung zu sein, woher ich komme. 

Später an diesem Abend meditierte ich tief auf meinem Stockbett in
meiner Zelle. Mit meinem Rücken zum Fenster floss ein weiches und kühles
Lüftchen zärtlich über meinen Körper.

„Hallo“, flüsterte der Wind. Ich erkannte, dass der Wind eigentlich der
Atem der Erde ist. „Sei nicht so traurig. Ich bin deine Mutter; sage mir, welche
Art von Mutter vernachlässigt ihr Kind? Niemand kann dich von mir weg-
nehmen. Schau um dich herum. Der Beton und der Stahl wurden meinem
Schoß entnommen. Ich bin überall um dich, schütze dich, nähre dich. Ich habe
dein Sehnen und deine Traurigkeit gehört, deine Liebe für mich ist echt. Sei
ruhig, mein Sohn, und höre mein Schlaflied.“
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Der Wind, die Vögel und die Grille, sogar das Geklapper von Schlüsseln
und Zuschlagen von Stahltüren spielen mir jetzt ein wunderbares Lied von der
Einheit mit der Erde.

Viele Male schauen wir, aber sehen nicht, und obwohl wir hören, verneh-
men wir nichts. – Laurence Sunderland

Bewusstes Altern

NANCY COKER

Was ist das Leben außer dem Blickwinkel einer Vision? Ein Mensch wird
gemessen nach dem Blickwinkel, mit dem er die Dinge betrachtet.

– Ralph Waldo Emerson

Unsere Vision des Alters ist beladen mit Schwierigkeiten und Paradoxa:
Wir sprechen über den alternden Körper, aber die meisten unserer

Zellen sind jünger als 7 Jahre. Und was könnte das Altern möglicherweise für
unseren göttlichen Geist, ein unendliches Wesen, bedeuten? Was für eine
Galaxis? Für einen Stern? Geradeso wie sich unsere Gesichter seit der Kind-
heit verändert haben, können wir uns vorstellen, wie sich das Angesicht der
Erde im Laufe ihres Lebens verändert hat: Vulkane brechen aus, und
Kontinente verschieben sich und stoßen aufeinander. Wir müssen uns daran
erinnern, dass unsere Körper nicht unsere Identität bestimmen. 

Vielleicht könnten wir uns diesem Paradoxon nähern, indem wir eine
ironische Imagination entwickeln – wie Robert Sardello in Facing the World
with Soul vorschlägt. Diese Fähigkeit lässt uns widersprüchliche Wahrheiten
im Denken und in der Vorstellung festhalten – ohne den Versuch, ihre Unter-
schiede zu lösen –, bis etwas Neues und vielleicht Unerwartetes geboren wird.
Es ist schwierig jene Spannung festzuhalten – zum Beispiel zwischen den
Wahrheiten, dass wir alt werden und dass wir innerlich kein bisschen alt wer-
den. Es bedarf einer radikalen Annahme dessen, was auf verschiedenen Ebenen
zur gleichen Zeit wirklich und wahr ist – ohne Widerstreben oder Negieren
oder den Versuch zu ändern, was so ist, und ohne das Denken darauf zu
richten, sich Sorgen zu machen und an einer Lösung herumzukauen.

Die Seele kann Paradoxa und gegensätzliche Wahrheiten umfassen,
genauso wie das Universum vereinigende und abstoßende Kräfte umfasst. Tat-
sächlich besteht die Seele, wie das Universum, aufgrund gegensätzlicher und
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