
Ich erhob mich – tief erschüttert durch die unerwarteten Emotionen, die
sich meiner bemächtigten. Als ich vor der jungen Mutter stand, das Kind noch
in meinen Armen geborgen, schauten wir uns an. Ein zögerndes, sanftes
Lächeln erhellte ihr ernstes Gesicht, und sie streckte die Arme nach ihrem
Kind aus. Ebenso langsam und zögernd, wie sie mir kurz zuvor ihr Kind
gereicht hatte, legte ich das Baby in ihre Arme.

Mit unseren Augen war es möglich, über den Körper des Kindes hinweg
miteinander zu kommunizieren. Ein paar Sekunden lang waren wir uns nahe
… alle Abgründe, die durch Zivilisation und Sprache entstehen, überbrückt.
Wir waren einfach zwei Frauen – zwei Mütter –, die einander verstanden,
einander durch die Liebe nahe gekommen waren, die wir für ein Kind
empfanden, ohne ein gesprochenes Wort.

Von unseren Lesern

Der heutige Tag war wunderbar und ich möchte ihn gerne mit Ihnen
teilen. Ich dachte über Karma und meine Situation nach. Die meisten Men-
schen, die mit mir dieses Heim teilen, sagen: „Schlechter kann es nicht sein!“
Andere könnten sagen „das ist schlechtes Karma“. Heute erkannte ich, dass
Karma wirklich vollkommen gerecht ist, aber gleichzeitig meine ich, dass
Karma ein Ziel hat: dich zu deinem inneren Gott zu führen, zu der Göttlich-
keit im Innern. Es wird gesagt, dass Verständnis durch großes Leiden entsteht,
und diese Worte sind absolut wahr. Schwierige Situationen wie ein Gefängnis
öffnen das Herz für die gesamte Liebe, die in der Welt existiert. Man sagt,
Liebe sei eine Emotion, aber ich meine sie wird mangels besserer Worte so
bezeichnet. Für mich ist Liebe eine heilige Kraft, die, wenn richtig verstanden,
die universale Bruderschaft zu einer lebendigen Wirklichkeit machen könnte.
Liebe ist überall manifestiert. Sogar wenn Schmerz und Leid uns überall
umgeben, findet die Liebe immer noch Wege durchzuscheinen. Ich glaube,
dass die Liebe ihre Arme in diesem Augenblick um mich geschlungen hat.
Nochmals, ist es gutes oder schlechtes Karma oder vollkommene Gerechtig-
keit, was als Licht auf dem „Weg“ zu dem inneren Gott leuchtet? Ich kann
ehrlich sagen, dass ich heute aufgrund meiner Situation glücklich bin.

– Timothy Foley, New Jersey

Ich habe die Winterausgabe von Sunrise gelesen, und mir gefiel der Arti-
kel über Muslime sehr gut. Ich habe fast die gleichen Erfahrungen gemacht, als
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ich nach Jordanien reiste. Die Menschen dort waren sehr zufrieden und
freundlich, und sie respektieren andere Glaubenformen – aber nur, wenn wir
auch ihre respektieren.

Als ich nach Petra reiste, wollte uns unser Fahrer ei-
nen anderen Ort zeigen, der „Klein-Petra“ heißt. Als wir
dort ankamen und er anfing, uns dessen Geschichte zu
erklären, trafen zwei Beduinen ein. Nach einigen Dis-
kussionen mit unserem Fahrer fragten sie, ob wir
wünschten, dass sie uns eine sehr schöne Aussicht zei-
gen. Nach dreißig Minuten Anstieg erreichten wir den
Gipfel. Die Landschaft war wunderbar. Es war fast
Sonnenuntergang, absolute Stille, und wir konnten
erkennen, wie sich aus den Bergkämmen Gestalten

formten. Erstmals konnte ich den Klang der Stille
hören. Dann holte plötzlich einer der Männer eine
sehr kleine metallene Flöte aus seiner Tasche und
begann zu spielen. Es war Magie, dem Echo der
Flöte und der Musik zu lauschen. Ich fühlte mich
mit der Natur vollkommen eins.

Als wir von dem Berg herunterkamen, versuchte
ich, den Männern als Dankeschön etwas Geld zu ge-
ben – denn sie waren sehr arm. Sie waren sehr
verlegen und sagten mir, dass sie es aus Vergnügen taten, nicht wegen des
Geldes. Ich bat sie um Verzeihung und wir landeten in ihrem Zelt mit ihrer
Familie, zu zehnt tranken wir Tee und hörten Gedichte unseres „Reiseführers“
– von seinen Poeten – und sprachen über die Poesie, Natur und Religion.

– Sisi Galanopoulou, Griechenland

Mahayana bedeutet buchstäblich „großes Vehikel“, und Hinayana „gerin-
geres Vehikel“, aber in der Praxis führt natürlich ein Vehikel zum anderen.
Durch den Prozess des Erwachens verspürst du das Mitleid für deine empfin-
denden Mitmenschen, und das drängt dich dazu zu lehren und damit in das
große Vehikel zu treten. Das Streben nach Befreiung von zyklischer Existenz
motiviert uns notwendigerweise, nach der Befreiung aller zu trachten – letzt-
endlich. Mit dem Nicht-Anhaften überwinden wir unser niederes Selbst. Das
härtet auch unsere Entschlossenheit für das erhabenste Manöver des Nicht-
Anhaftens an gottgleiche Reiche. Dennoch ist Befreiung die letzte oder völlige
Freiheit, und im Anhaften gibt es keine Freiheit, was auch das Anhaften am
Wohlergehen und der Befreiung anderer beinhaltet.
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Wahre Liebe und Mitleid sind keine menschlichen Emotionen. Sie gehen
tiefer. Sie bilden praktische Bewegungen der natürlichen wechselseitigen
Energie, und wenn wir uns nach jenen Strömungen ausrichten, gibt es voll-
kommenes Gleichgewicht und unaussprechliche Glückseligkeit. 

Das Opfern des Selbstes bedeutet nicht das Aufgeben unserer Individua-
lität. Es ist mehr das Zerschlagen des Spiegels der Selbstbetrachtung. Wenn
wir aufhören, uns selbst zu interpretieren, uns selbst ständig durch einen
inneren Dialog zu erklären, finden wir Einssein und stille Erkenntnis, was
Worte und Dualität überschreitet. – Laurence Sunderland, Texas

Ich möchte meine Begeisterung für die Zeitschriften aus den frühen
Tagen der Theosophischen Gesellschaft zum Ausdruck bringen, die die The-
osophical University Press vor kurzem online zur Verfügung gestellt hat [un-
ter www.theosociety.org]. Nach dem Lesen einiger Artikel in Band 1 von The
Path fand ich so viele Gedanken-Edelsteine, dass mein Verlangen entfacht
war, immer mehr davon zu lesen. Auch wenn die Überschriften nicht mit dem
übereinstimmten, was mich typischischerweise anspricht, bemerkte ich, dass
ich einige aufgrund der Gedanken, die sie beinhalten, zwei oder dreimal las.
Ich erkannte auch, dass – abgesehen von einigen veralteten Begriffen – vieles
sehr ähnlich klingt wie heute; einige klingen beinahe poetisch.

Ich glaube, diese Artikel tragen den Stempel ihres Herausgebers, des Mit-
gründers der Theosophischen Gesellschaft, William Q. Judge, und bieten sogar
mehr als 100 Jahre später eine neue Sichtweise auf Ereignisse. The Path wurde
1886 von Judge gegründet und bis zu seinem Tod im Jahr 1896 herausgegeben.
Viele Inhalte und Themen sind zeitlos, und jene, die sich im Besonderen auf da-
malige Ereignisse beziehen, sind auf eine erstklassige Weise aufschlussreich.

Nachdem ich Band 1 gerade beendet hatte, empfahl ich einigen Freunden
dieses Material bald online zu lesen. Ich freue mich darauf, weitere Bände zu
lesen und die anderen drei Zeitschriften zu erforschen, die jetzt als gescannte
PDF-Dateien mit einer Suchoption vorhanden sind: Theosophy (1896-1897),
Universal Brotherhood (1897-1899) und Universal Brotherhood Path (1900-1903). 

– Scott Osterhage, Washington

Karma ist keine Bestrafung, sondern der Pfad, durch den Erfahrung gewon-
nen und Wahrheit geoffenbart wird, und es hängt genauso von der Gegenwart
und Zukunft wie von der Vergangenheit ab. – Shawn Hawk
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