
Die Verantwortlichkeit Karmas 1

DIRK HUGHES

Es ist nicht die Welle, die einen Menschen ertränkt, sondern die persönliche
Handlung des Uglücklichen, der willentlich hingeht und sich der unpersönlichen
Handlung der Gesetze unterstellt, welche die Bewegung des Ozeans regieren.

– H. P. Blavatsky, The Secret Doctrine, 2:305

Pessimismus, Zorn und Frustration sind die Samen des Unglücklich-

seins. Sie erwachsen aus dem Glauben, die Welt sei gegen uns, wir hätten

keine Kontrolle über unser Leben. Sie entstehen aus unseren gescheiterten

Erwartungen und dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit, die mit dem Unbeha-

gen oder einer uns widerfahrenden Tragödie einhergehen. Es ist nicht unser

Fehler, dass der Mensch vor uns auf der Autobahn zu langsam fährt und uns zu

spät zur Arbeit kommen lässt. Es ist nicht unser Fehler, dass unserem

Lieblingsfernsehprogramm die Rede des Präsidenten zur Lage der Nation

vorgezogen wird. Es ist nicht unser Fehler, dass irgendjemand ein Stoppschild

übersieht, mit uns zusammenstößt und mehrere hundert Dollar Schaden ver-

ursacht, wenn wir Glück haben, oder ernsthafte Verletzungen, wenn wir kein

Glück haben. Karma allerdings behauptet das Gegenteil, und weil das so ist,

sind wir in der Lage, trotz der Widrigkeiten Glück und Gelassenheit zu finden.

Wer Karma nicht versteht oder akzeptiert, empfindet Situationen, in

welchen er sich Schwierigkeiten oder einer Gefahr ausgesetzt sieht, nur als

Beispiel dafür, wie unfair das Leben ist. Für ihn sind sie nur Striche auf der

Strichliste der Welt für die Schikanierung der Menschheit durch Karma.

Wenn man sie jedoch aus der Perspektive Karmas betrachtet, sind sie, in dem

nicht zu leugnenden Fortschritt des Universums, nur ausgewogene Schritte
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nach vorn, das natürliche Resultat des Existenz-Motors. Karma macht uns für

unsere Handlungen verantwortlich. Karma erklärt uns verantwortlich für das,

was uns tagtäglich geschieht. Karma gibt uns die volle Kontrolle in einer

scheinbar rauhen und willkürlichen Welt. Es liegt etwas sehr Stärkendes in

dieser Tatsache. Wenn wir Karma verstehen, können wir sicher sein, dass wir

genau das bekommen, was wir verdienen … letztendlich.

Eine andere Art, Karma zu begreifen, besteht in der Annahme der Verant-

wortlichkeit. Ob wir es wollen oder nicht, Karma lässt uns das ernten, was wir

säen. Manche würden es vorziehen, nichts zu säen und die blinde Gabe des

Vermeidens auszuüben. Wenn wir uns weigern, unsere Handlungen anzuer-

kennen – wie könnten wir je in Schwierigkeiten geraten? Indem wir jemanden

anderen für das verantwortlich machen, was geschieht, meinen wir, die Strafe

umgehen zu können. Im Allgemeinen betrachten wir Strafe als etwas Böses

und Belohnung als etwas Gutes. Manche von uns verschwenden ihr ganzes

Leben damit, das eine zu vermeiden und das andere zu suchen.

Wer seine absolute Verantwortung und Rechenschaftspflicht für alles

erkennt, was ihm im Leben widerfährt, weiß allerdings, dass er nicht beides

haben kann. Er wäre lieber frei als unbesorgt. Er weiß, dass er nicht dem

Vergnügen nachjagen und sich gleichzeitig weigern kann, Leid zu bewirken.

Er weiß, dass Leben an sich Handlung ist! Nach Rabbi David Cooper, dem

Autor des Buches God is a Verb (1997) [Gott ist ein Zeitwort, d. Ü.], ist das

Leben kein „Ding“, sondern vielmehr eine unendliche Aneinanderreihung von

„Ereignissen“, eine kontinuierliche Parade von momentanen Augenblicken,

die sich stets verändern, entfalten und verbessern. Leben führt zu Handlung.

Handlung führt zu Ursache. Ursache führt zu Wirkung. Das ist die Natur der

Dinge und die Natur Karmas. Wenn wir gewillt sind, für den Triumpf verant-

wortlich gemacht zu werden, müssen wir auch gewillt sein, für das Versagen

Rechenschaft abzulegen.

Das Wissen, dass wir die Piloten unseres eigenen Lebens sind, veranlasst

uns, die Kontrolle zu übernehmen. Mit der Erkenntnis, dass uns das Leben

nicht nur so ‘geschieht’, sondern vielmehr ‘wegen’ uns, sind wir von den Ketten

des Zufalls befreit. Wir sind nicht mehr länger durch eine Welt gefangen, die

uns willkürlich ins Unglück stößt. Anstatt die Ungerechtigkeit zu beklagen, wie

Bauern beherrscht zu werden, werden wir zu den Königen unseres Universums

(keine allmächtigen Könige, aber doch Könige). Aus dieser Macht entsteht

Vertrauen. Aus dem Vertrauen entsteht die Möglichkeit der Wahl, Freiheit und

Freude.

Wenn wir die Tatsache akzeptieren können, dass jede Situation, in der wir

uns befinden, ein direktes Ergebnis unserer Handlungen ist – ob aus diesem
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oder einem früheren Leben –, werden unsere Klagen wertlos. Wir können uns

bei niemandem beschweren, außer bei uns selbst. So beginnen wir das Leben

als das zu betrachten, was es wirklich ist – ein Ausdruck völliger Gerechtig-

keit. So wie durch Zorn und Frustration Pessimismus in uns aufkam, als wir

dachten, in einer ungerechten Welt zu leben, können wir von nun an optimis-

tisch, glücklich und gelassen werden, weil wir wissen, dass wir in einer

gerechten Welt leben. Obwohl der Verstand, welcher Karma versteht, weiß,

dass er für die Vergangenheit zu bezahlen hat, zählt das nur wenig im

Vergleich zu der Erkenntnis, dass er auch eine Zukunft schaffen muss. Wir

sind am glücklichsten, wenn wir Optionen haben und frei sind, demgemäß zu

handeln. Karma ist das unbeschriebene Blatt Papier, aber es liegt an uns zu

entscheiden, was wir darauf schreiben.

Die Weisheit des John Keats

MADELINE CLARK

„Gestern setzte ich mich hin, um King Lear zu lesen, und empfand

dessen Größe so stark, dass ich ein einleitendes Sonett dazu verfasste,“

schrieb John Keats an seinen Oxford-Freund, Benjamin Bailey. Hier zollt in

der Tat ein Genie dem anderen Tribut, und wir haben einen Schlüssel zum

Charakter des jungen Keats, der – seit nunmehr 180 Jahren tot – so lebhaft

und innig bei uns ist wie damals, als er sich in seinem Freundeskreis bewegte

und ihnen Leitstern und Hoffnung war – eine Hoffnung, die sich für sie

niemals erfüllt haben mag. Nun befinden wir uns am Beginn des 21. Jahrhun-

derts, bereit, noch immer seine Fähigkeit anzuerkennen, uns in eine Gedan-

kenwelt zu geleiten, die wir bisher noch nicht betreten haben, obwohl wir

seitdem ein gutes Stück vorangekommen sind. Trotz seines kurzen Lebens

und seiner noch kürzeren Blütezeit war in diese strahlenden und tragischen

Jahre die Weisheit und Erfahrung vieler Leben hineingepackt; und der Essenz

all dessen begegnet man vielleicht am einfachsten in seinen Briefen.

HEFT 2/2001 49


