
das sind nun die ‘Licht-Echos’ einer ursprünglich von Bija getriebenen

‘Zustandsveränderung’,

die ‘In-den-Anfängen …’

die relativen ‘Urknalle’ sind von wieder-aufgeblasenen, blauroten Licht-Globen

(neo-nukleosynthetische, antropomorphische und stellare Nachtlichter)

für alle vorangehenden Paramitas und Tathagatas

(nun meisterhafte Herren der Zeit),

um zu entdecken und zu feiern, wie sie emphatisch

und gesetzestreu alle Neuerwachten erkennen,

wie sie mitleidsvoll und ewig lockend wiederholen

von ihrer orbitalen Schwelle des kosmischen Bewusstseins:

„Guten Morgen, euch allen“ zum x-ten Male

an diesem eurem ersten ‘Großen-Tag-Sei-mit-Uns’.

Die Kraft der Einfachheit

COEN VONK

Neben den tiefen Fragen des Lebens, die sich mit unserem komplexen

Wesen und seinen Wurzeln in den tiefsten Tiefen des Universums

beschäftigen, ist Platz für die stille Kraft der Einfachheit. Diese freundliche,

unantastbare Kraft ermutigt uns in unseren stillen Augenblicken und bedeutet

uns, in der Gegenwart zu leben und uns nach innen zur Quelle unseres Wesens

zu wenden.

Ein Wörterbuch definiert Einfachheit als „Aufrichtigkeit, Natürlichkeit“.

Was bedeutet das? Etwas nicht vorzugeben, was wir nicht sind? Aber wer sind

wir? Unsere Natur hat viele Gesichter, so auch jenes, das alles zu einem

einzigen Individuum zusammenfasst. Wir sind alle auf der Suche nach uns

selbst, während wir unsere Kindheit, unsere Jugend, unser Erwachsenenalter

und das Alter durchlaufen, wir entdecken mehr und mehr von uns selbst und

von der Welt, in der wir leben. Diese Stadien werden oft von physischen und

mentalen Herausforderungen begleitet, die es etwas Tieferem in uns ermög-
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lichen, zur Geburt gebracht zu werden, und jedesmal, wenn das passiert, sehen

wir die Welt mit neuen Augen. Die Kunst – so scheint mir – liegt darin, das

reine, offene und natürliche Herz des Kindes zu erhalten oder wieder zu

erwecken, so dass wir flexibel bleiben und fortfahren zu lernen und zu wachsen,

denn wir sind niemals zu alt zum Lernen.

Deshalb sterben wir unentwegt – unsere Kindheit wird zurückgelassen,

unsere alten Zellen bleiben zurück und werden jedes Mal durch etwas Neues

ersetzt. Es gibt kein Leben ohne Tod und keinen Tod ohne Leben – das

erkennen wir überall. Spirituelles Wachstum ist nicht etwas Vages oder

Besonderes, etwas Beängstigendes oder Mysteriöses; es ist ein Teil der norma-

len, natürlichen Entwicklung des Menschen – Schleier um Schleier zu heben,

immer tiefer in uns selbst vorzudringen. Genauso ist Reinkarnation nicht

etwas Unlogisches – denn werden wir nicht täglich wiedergeboren?

Die fixen Ideen und Dogmen, die wir uns selbst auferlegen, sind das größte,

die natürliche Entwicklung hemmende Hindernis dieses Lebensstromes aus

unserem innersten Selbst. Wir können andere dafür verantwortlich machen,

aber am Ende sind wir es selbst, die bestimmten Ideen Zugang in unser Leben

gewähren, sie annehmen und nähren. Ein weit verbreitetes Dogma ist, dass

unser Selbst dauerhaft und unveränderlich ist, dass wir genau wissen, wer wir

sind, und dass niemand unsere Sichtweise stören sollte. Wenn wir alle Stadien

betrachten, die ein Mensch durchläuft, können wir erkennen, dass es für eine

solche Annahme keine Grundlage gibt, denn wir verändern uns unaufhörlich –

wir sind tatsächlich ein Lebensstrom.

Eine andere fixe Idee, die in der Welt Schmerz und Leid verursacht, ist das

Getrenntsein, die Überzeugung, dass wir fundamental von den anderen

verschieden und nicht durch universale Prinzipien miteinander vereint sind.

Alle großen Lehrer haben auf die Goldene Regel hingewiesen, die auf der

fundamentalen Einheit des Lebens beruht, aber als wie schwierig hat es sich

herausgestellt, nach ihr zu leben? Wir können dies nicht in dogmatischer Weise

tun; wenn wir jedoch einmal die dieser Goldenen Regel zu Grunde liegende

Wirklichkeit entdecken, werden sich unsere Herzen in immer größerem

Verständnis für unsere Mitmenschen und für das Leben öffnen. Diese Regel

zu befolgen führt uns zum Kern unseres Wesens, und hier – in all seiner

Einfachheit – kann das Juwel gefunden werden.

Normales Wachstum findet nicht ohne Hindernisse und Probleme statt,

und das trifft besonders auf das spirituelle Leben zu. Eine Ausweitung des Be-

wusstseins birgt neue Gefahren und Verantwortungen in sich, und auch hier

bedarf es für einen sicheren und effektiven Fortschritt der Verwendung des

Prüfsteins in unserem Inneren, der mit einem wachsenden Verständnis für
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unsere Mitmenschen harmonisch schwingt. Die Bibel zum Beispiel spricht

von „spiritueller Schlechtigkeit an hohen Plätzen“. Das deutet darauf hin,

dass wir auf der Hut sein müssen, um nicht in der spirituellen Seite unseres

Wesens, welche weit größere Kräfte und weitreichendere Konsequenzen hat,

als die physische und psychologische, in dieselben alten Irrtümer zu verfallen.

Einem alten Sprichwort zu Folge ist „Einfachheit das Kennzeichen der

Wahrheit“. Während wir uns von innen nach außen entfalten, offenbaren

wir mehr und mehr von der inneren Wahrheit. Die verschiedenen Umstände

und Veränderungen in unserem täglichen Leben drängen uns unentwegt zu

Fortschritt, aber es ist nicht immer leicht, diese Möglichkeiten zu nutzen,

vor allem weil Veränderungen oft unangenehm erscheinen und wir uns

dagegen sträuben. Was wir brauchen, ist guter Wille, Vertrauen und

Humor. Das können wir erwerben, indem wir die Wirklichkeit und uns

selbst objektiver betrachten. 

Was ist unsere eigene Natur, und was ist die der Wirklichkeit? Ständige

Bewegung ist ein fundamentales Merkmal. Die Natur wird unsere Mutter

genannt, die sich so gut wie möglich um ihre Kinder kümmert, damit sie sich

immer vollständiger entwickeln können. In unserem Innersten sind wir Natur,

so dass wir und die Natur, vom Standpunkt unseres höheren Selbst aus, eins

sind, nicht zwei. Allmählich lernen wir das durch Erfahrung, und manchmal

durch Leiden, wirklich zu verstehen. Wir erkennen zum Beispiel, dass die

mentalen, emotionalen und physischen Probleme, die andere von Zeit zu Zeit

durchleben, nicht einzigartig sind. Oft verstehen wir das erst nachdem wir

diesen Problemen selbst begegnet sind. Wenn dann ein Freund mit ähnlichen

Schwierigkeiten kommt, sind wir fähig, uns mit ihm oder ihr eins zu fühlen,

weil wir jetzt verstehen und wirklich zuhören.

Vielleicht erklärt kein Buch die Einfachheit des Lebens klarer als das Tao
Te King. Der große Weise Lao-tse sagt:

Himmel und Erde sind von ewiger Dauer.

Warum dauern Himmel und Erde ewig an?

Sie sind unerschaffen,

Daher immer lebendig.

Der Weise steht zurück, darum ist er voraus.

Er ist enthaftet, darum mit allem eins.

Durch selbst-loses Handeln erlangt er Vollkommenheit.

Weil Lao-tse immer vom Zentrum spricht, von der Einfachheit, in

welcher Dualitäten vereint sind, erscheinen seine Aussagen mitunter

widersprüchlich. Wir können daraus aber die Große Lehre ziehen, dass es
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immer mindestens zwei gute Antworten oder Standpunkte in Bezug auf die

Lösung einer Frage gibt. Wenn wir beide Seiten eines Problems erkennen

können, entdecken wir schließlich, dass zwischen ihnen kein essenzieller

Unterschied besteht. Dann finden wir das Herz der Angelegenheit.

Wenn wir über Einfachheit oder Einheit sprechen, dürfen wir tatsächlich

nichts auslassen: Sie schließt unsere Schwächen, unsere weniger edlen Begier-

den, Ideen und Gefühle mit ein. Was sollten wir mit ihnen tun? Wollen wir sie

tatsächlich in unsere Idee von Einheit und Wachstum mit einbeziehen? Wir

alle haben Augenblicke, in denen wir nicht widerstehen können, Dinge zu tun

oder zu sagen, die wir nicht tun oder sagen möchten. Wie können wir damit

vernünftig umgehen? Ich glaube, Einfachheit bedeutet, dass diese Teile von

uns eine bestimmte Rolle spielen. Betrachten wir das Verlangen: Wir sollten

diesen Aspekt unseres Wesens auf dieselbe Art behandeln wie alle anderen

Teile – das heißt mit Freundlichkeit und verständnisvoller Liebe, wenn wir

auch nicht notwendigerweise alles gut heißen, so dass wir diesen Aspekt dann

verfeinern und entwickeln können und es ihm ermöglichen zu reifen. Aber –

wie bei einem Kind, das zum x-ten Mal versucht, mit Brüllen Aufmerksamkeit

zu bekommen – wenn es so zu sein scheint, dass unsere Bemühungen wenig

ausrichten, mag es notwendig werden, entschlossen zu handeln und offen zu

sprechen oder auch uns abzuwenden, um zu zeigen, dass es jetzt reicht. Diese

Annäherung ist anders als die übliche Überzeugung, dass wir selbst diese

Wünsche sind, dass es tatsächlich nichts ausmacht, ob wir ihnen nachgeben.

Wir sollten uns nicht mit ihnen identifizieren, sollten jedoch die Verantwor-

tung für die Führung dieses Aspekts von uns übernehmen.

Das Leben ist nicht einfach; wir bekommen nichts umsonst, ohne Kampf

oder Anstrengung. Wir können eine Weile auf wunderbaren philosophischen

Wolken schweben, aber dann ist da ein Freund, ein Bettler auf der Straße, der

alte Mann, der um die Ecke wohnt, ein Arbeitskollege oder unsere Frau und die

Kinder, für die wir sofort etwas tun müssen, denn genau hier liegt unsere

Pflicht. Unsere fundamentalen Vorstellungen über unsere Existenz und unser

Ziel haben einen wohltuenden Einfluss und leuchten durch unsere gewöhn-

lichen, einfachen Handlungen. Als Ergebnis werden wir in dem Sinne ziel-

gerichteter, dass alle Arten von Nebenwegen ausgelassen werden können und

dass wir die Bedeutung der Konzentration erfassen. Konzentration ist Einfach-

heit, Zielgerichtetheit. Wenn wir beispielsweise mit jemandem sprechen, ist

jene Person in diesem Augenblick alles – kein Gedanke an den Regen draußen

oder den Fernsehfilm, den wir sehen wollten oder irgendetwas anderes. 

Man sagt, dass uns Einfachheit erhebt und dass „derjenige, der das Kleine

nicht ehrt, das Große nicht wert ist“. Gegenwärtig gibt es auf dem Markt ein
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Überangebot von Material bezüglich Selbstentwicklung. Wie alles, was die

Menschen erleben, scheint auch das zwei Seiten zu haben. Um mit den

heutigen Möglihckeiten einfühlsam umzugehen, müssen wir sorgfältig und

mit Unterscheidungskraft vorgehen und dürfen niemals die Einfachheit der

Dinge aus den Augen verlieren, denn steht nicht ‘das wahre Ich’ immer im

Zentrum? Wir wollen uns dafür entscheiden, diese wertvollen Kräfte zu

entwickeln, die so schwierig zu erringen sind – Brüderlichkeit, Mitleid, echte

Liebe zum Leben und zu allem, was dazu gehört. Die Einfachheit sagt zu uns:

Sorge dich nicht zu sehr darum, was du tust und wie du es tust; habe Vertrauen

und gib dein Bestes, mache einen Schritt nach dem anderen, und der Rest wird

sich natürlich auf dieser wunderbaren Reise in die Ewigkeit in seiner eigenen

Harmonie ergeben.

Worauf stützen wir unseren Glauben?

JOHN L. TOOMEY

„Meine Seele, warte du nur auf Gott; denn meine Erwartung ist von

ihm“ (Psalm 62:5). Diese Worte offenbaren, worauf wir unser

Vertrauen und unseren Glauben stützen sollten – nicht auf Gold, sondern auf

die Liebe des Göttlichen, die uns niemals verfehlen wird, wenn wir völliges

Vertrauen haben. Als der reiche junge Mann mit der Frage zu Jesus kam, was

er zu seiner Rettung tun sollte, sagte ihm Jesus, er solle seine Besitztümer ver-

kaufen, den Erlös an die Armen verteilen und ihm folgen. Der Mann verließ

ihn betrübt, denn er setzte sein Vertrauen mehr in das Gold als auf den Vater.

Jesus zu folgen bedeutete in erster Linie zu dienen – zuerst, zuletzt und

immer. Sein Geld herzugeben, war wichtig, aber nicht der wichtigste Teil.

Jesus hatte alle spirituelle Kraft zu seiner Verfügung – er konnte die Menge

mit fünf Brotlaiben und zwei Fischen sättigen und dem Lahmen helfen, wieder

zu gehen – und er erweckte in seinen Jüngern dieselbe Kraft. Er bot dem

reichen jungen Mann einen Platz unter diesen an, aber der Mann wandte sich

ab. Anstatt seine Reichtümer und Besitztümer aufzugeben, verzichtete er

lieber auf weit größere Kräfte, ungeahnte Belohnungen.
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