
Uns selbst zur Geburt bringen

NANCY COKER

Das Wunder der Geburt, die Stille des Todes – es ist schwer zu beur-
teilen, was mysteriöser ist. Wenn wir jedoch über beide nachsinnen,

entdecken wir, dass sie nicht zwei Ereignisse sind sondern eins, denn alle
Vorgänge in der Natur stehen in einer konstanten Wechselbeziehung. Das
Erstaunliche dabei ist, dass wir alle an dem Geburtsvorgang teilgenommen
haben, und dennoch ist er noch immer ein tiefes Mysterium. Genausowenig,
wie ich mich an meine Geburt erinnere, erinnert sich meine Tochter an ihre,
meine Mutter erinnert sich nicht an ihre, und alle anderen Menschen auf
diesem Planeten sind ebenso unwissend in Bezug auf ihre Geburt. Wir können
jedoch zu dem Geburtsprozess erwachen, zumindest in den inneren Reichen,
und bewusst an der Geburt spiritueller Aspekte unserer Natur teilhaben. 

Wenn wir uns umsehen, erkennen wir in der Natur zwei grundlegende
Prozesse – der eine verläuft automatisch und instinktiv, der andere selbstbe-
wusst, geplant. Der erste entspricht sehr genau dem Reich der Substanz, der
andere dem des Spirituellen. In allen Ereignissen unseres Lebens können wir
diese Zweifältigkeit erkennen, und in meinem Verständnis stimmen sie
ungefähr mit dem Zwang des Schicksals und der Energie des freien Willens
überein. Den Gesetzen der physischen Natur entsprechend geschehen
bestimmte Dinge logischer- und notwendigerweise, sobald eine Tätigkeit
begonnen hat; aber es gibt immer andere Dinge, die entweder passieren oder
nicht passieren könnten, abhängig von der schöpferischen Antwort der
spirituellen Essenz – und das ist unsere Gelegenheit, die Ereignisse durch eine
vorsätzliche Tätigkeit des Willens zu ändern.

Nichts in meinem Leben brachte mich sowohl mit der automatischen als
auch der geplanten Seite meines Selbst enger in Berührung als die Geburt
meiner Tochter. An diesem Tag fand mehr als eine einzige Geburt statt: Mein
Mann und ich wurden als Eltern geboren, als sie als unser Kind zur Welt kam.
Die biologische Tatsache der Elternschaft war seit dem Moment der
Empfängnis bestimmt, aber unsere Pflichten emotional, mental und spirituell
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zu übernehmen, verlangte einen Willensakt. Wir können anhand solcher
Ereignisse die Entfaltung des Schicksals und das Heraufdämmern des freien
Willens beobachten – gleichzeitig und auch in der Folge. 

Ich erinnere mich, dass ich mich während meiner Schwangerschaft von
disem Prozess sehr ausgeschlossen fühlte. Ich tat, was in meiner Macht lag,
damit meine Tochter ein gesundes, normales Baby werden konnte. Aber
Vitamine einzunehmen und die Gymnastikübungen schienen nur ein Bruchteil
des sich entfaltenden Wunders zu sein. Zu keiner Zeit nahm ich bewusst an der
Gestaltung ihres kindlichen Körpers oder ihrer Seele teil. Ich meinte zu wissen,
woher Babies kommen; aber nachdem sie geboren war, erkannte ich, dass ich
nichts wusste. Keine Geschichte vom Ei und vom Samen, keine Vitamine und
kein frisches Gemüse, kein Berg möglicher Wahrheiten konnte sie erklären. Ich
war, seit es mir bewusst ist, immer hier gewesen, aber woher in aller Welt ist sie
gekommen?

Ich habe begriffen, dass die Empfängnis und Geburt meiner Tochter nicht
so anders war als die Empfängnis und Geburt eines beliebigen Wesens,
Ereignisses oder sogar die der Einsicht. Wir ziehen Menschen an oder stoßen
sie ab, genauso wie wir Gedanken und Erfahrungen anziehen und abstoßen.
Wenn wir also tugendhafte Aspekte von uns zur Geburt bringen wollen,
müssen wir uns dafür anziehend und empfänglich machen. Gedanken haben
Macht. Wenn wir spirituelle Ideale in unserem Denken, unseren Herzen und
unseren Seelen hegen, werden sie in unser Verhalten eingehen und zu anzie-
henden, Veränderung hervorbringenden Kräften werden. Ein Spruch der
Hindus lautet: Was auch immer ein göttliches Wesen sich wünscht, genau
dazu wird es werden. Wir sind göttliche Wesen, und eine Unendlichkeit
vergangener Sehnsüchte arbeitet bereits an der Gestaltung unseres zukünfti-
gen Selbst. Unsere aufmerksame Pflege der Gegenwart kann dazu beitragen,
die Geburt unserer Göttlichkeit sicher zu stellen.

Dieser mysteriöse, wundervolle Vorgang beinhaltet sowohl Rückerinne-
rung wie Entdeckung dessen, wer wir wirklich sind. Obwohl unsere Charaktere
durch unsere Vergangenheit geprägt sein mögen, können wir jederzeit die
Gegenwart und Zukunft umgestalten. Wir haben die Möglichkeit, an jedem
Tag neu geboren zu werden, in jedem Augenblick – warum nehmen wir diese
Herausforderung nicht an? Vielleicht versuchen wir sie zu umgehen, weil der
Vorgang oft schmerzvoll ist, aber an den Ansichten von gestern festzuhalten,
bindet uns an das Schicksal von gestern. Jedesmal, wenn wir uns wiederholen
oder uns auf vorherige Mutmaßungen verlassen, stärken wir den gestrigen
Horizont, anstatt unsere Vision für das Morgen zu erweitern. Wenn eine neue
Erkenntnis dämmert, wenn wir ein kniffliges Rätsel lösen, ist das wie die
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Geburt eines neuen Aspekts von uns. Um das bewusst zu vollbringen, benötigt
man Wissen, Mut, Verlangen und Übung.

Wenn wir den Bereich unserer Vision vergrößern, wenn wir plötzlich
tiefere Einsicht und ein erweitertes Verständnis empfinden, erscheint uns alles
anders, eine Schwelle zu unerforschtem Gebiet und unerforschten Ideen öffnet
sich. „Uns selbst neu erfinden“ bildet einen großen Teil unserer Ethik – eine
ziemlich mechanische Phrase für einen organischen und potenziell spirituellen
Prozess. Er birgt ein Gefühl von Hoffnung in sich – erinnert uns daran, dass
wir uns verändern können, dass wir uns auf jeder Ebene unserer Natur einer
Renaissance erfreuen können, aber es erfordert Wissen und Anstrengung. Und
überhaupt, wenn wir versuchen würden, einen neuen Beruf, ein Musikinstru-
ment oder eine Sprache zu lernen, könnten wir beim ersten Anlauf sicherlich
kein perfektes Ergebnis erwarten. Werdenden Müttern werden Kurse zur
Geburtsvorbereitung angeboten; genauso ist es, wenn wir uns auf spirituelle
Art zur Geburt bringen. Bevor irgendjemand, irgendeine Kraft oder irgendein
Ding aktiv zur Geburt gelangen kann, muss das geeignete Umfeld geschaffen
werden, das die zu erweckende spirituelle Essenz einlädt, verführt, anzieht und
nährt. Es hilft uns zu fragen: Was brütet neues Leben aus? Was hilft uns, für
den befruchtenden Geist empfänglich zu werden?

Wenn wir wünschen, neues Leben zu empfangen, selbstbewusst an unserer
eigenen Renaissance mitzuarbeiten, brauchen wir Verständnis für unsere
innere Natur, besonders für ihre zyklische Art. Alles hat seinen eigenen
Rhythmus und seine eigene Bewegung. Die Erde umkreist die Sonne, der
Mond umkreist die Erde, und die Jahreszeiten, die durch dieses Herumwirbeln
und Drehen entstehen, laufen parallel zu Geburt, Erblühen, Tod und den
Zyklen der Wiedergeburt, die wir um uns herum beobachten. Wir alle
nehmen an zahllosen kleineren Zyklen teil: Unser Blut pulsiert, unser Atem
zirkuliert, und jede Nacht bewegen wir uns durch Schlafzyklen. Jedes
lebendige Etwas hat seine eigenen Zyklen, die aus dem universalen Herzschlag
des Kosmos hervorgehen und mit ihm synchron sind.

Diese zyklische Tätigkeit wird Karma genannt, jener große Prozess, durch
welchen jede Handlung eine andere Handlung hervorbringt – deren Reaktion –,
die in der Folge noch mehr Tätigkeit verursacht, was uns daran erinnert, dass
wir niemals allein tätig sind; was auch immer wir tun, berührt andere. Und es
sind nicht nur unsere äußeren Handlungen, die von Bedeutung sind; die Natur
antwortet auf unsere innere Orientierung, auf unsere Gedanken im Inneren,
genauso wie wir auf den Tonfall der Stimme eines anderen reagieren. Der
Tonfall kann das Gesprochene unterstützen oder ihm widersprechen, den Inhalt
mit Emotionen und feinen Bedeutungsschichten färben.
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Ton besitzt Magie und Macht – in einigen Traditionen wird behauptet,
dass der Ton das Universum ins Dasein ruft. Und wenn wir wüssten, wie man
lauscht, würden wir die Sterne singen hören. Manche von uns könnten sich
diese himmlische Musik als klassische Musik vorstellen – aber von welcher
Kultur, der westlichen, chinesischen, indischen? Alt oder modern? Als
Alternative könnte man sich die Sphärenmusik wie eine unaufhörliche spontane
Schöpfung des Geistes vorstellen, eher wie improvisierten Jazz. Den Rhyth-
men, welche die Musik weitertragen, wohnt ungeachtet der oberflächlichen
Melodien und Harmonien eine Struktur inne. Die Struktur des Tones oder
unseres Lebens ist ein Schlüsselgedanke, denn der Ton hilft oder hindert die
Kontinuität und den Fluss aus der Vergangenheit durch die Gegenwart und
weiter in die Zukunft.

„Jeder Mensch hat mehr als nur rein physisches Erbgut“, schrieb G. de Pu-
rucker, „er hat astrales, physisches, intellektuelles, spirituelles und in der Tat
auch göttliches Erbgut“ (Quelle des Okkultismus, II: 205-6). Wir wissen, dass
das, was wir jetzt sind, von dem abhängt, wer wir in der Vergangenheit waren
– Entscheidungen, die wir trafen, Erfahrungen, die wir machten, Lektionen,
die wir lernten oder nicht. Wenn wir neugierig darauf sind, wer wir in der
Vergangenheit waren, müssen wir nur beobachten, wer wir jetzt sind, da wir
das dynamische Ergebnis sind. Wenn wir unsere Vergangenheit betrachten,
können wir allzu leicht die Handlungen von gestern als gut oder böse, hilfreich
oder verletzend beurteilen. Was wäre, wenn wir uns stattdessen jeden Gedan-
ken oder jede Handlung als einen eigenen Ton vorstellen würden? Was wäre,
wenn wir unser künftiges Karma nicht als Erfahrungen betrachten, die wir
durchzumachen haben, sondern als Lieder, die wir zu singen lernen müssen?

G. de Purucker schrieb auch, dass „jedes Atom in jedem Objekt der Natur,
ob belebt oder unbelebt, seinen eigenen Grundton singt und seinen eigenen
Ton erzeugt" (ebenda, I : 242). Wir können uns also vorstellen, dass jeder von
uns sowohl ein Mitglied eines riesigen globalen Orchesters ist als auch als Ein-
zelwesen ein eigenes vollständiges Orchester darstellt – wir alle sind im Takt mit
dem Rhythmus des Kosmos. Die theosophischen Lehren erinnern uns, dass wir
Embryogötter sind, auf einer unendlichen Pilgerreise durch einen unendlichen
Spielplatz. Wir sind alte Reisende, und wenn jede Erfahrung ihren einzigartigen
Ton besitzt, dann sind wir ebenso alte Musiker mit einer beinahe unendlichen
Reihe von Rhythmen und Melodien in unserem Repertoir.

Manchmal singen wir harmonisch mit dem Rest der Schöpfung, aber
manchmal singen wir falsch oder singen unser eigenes Lied, beachten die
anderen nicht und bilden einen wirklichen Störfaktor. Zu anderen Zeiten
stellen wir uns sogar gegen den Strom, als ob wir anhalten und an dem festhalten
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wollten, was wir erreicht haben. Alan Watts sprach darüber, als er feststellte,
dass

der Großteil der menschlichen Aktivität dazu angetan ist, jene Erfahrungen und
Freuden dauerhaft zu machen, die nur deshalb liebenswert sind, weil sie sich
ändern. Musik macht wegen ihres Rhythmus und Fließens Freude. Wenn wir
jedoch das Fließen anhalten und eine Note oder einen Akkord über seine Zeit
hinaus verlängern, ist der Rhythmus gestört. Da das Leben ebenso ein fließen-
der Vorgang ist, sind Veränderung und Tod seine notwendigen Bestandteile.
Sie aus diesem Leben herauszunehmen bedeutet, gegen das Leben zu arbeiten.

– The Wisdom of Insecurity, S. 32

Wo ist unser Lied, bevor wir es zu singen lernen? Vielleicht existiert es
teilweise im Denkvermögen – H. P. Blavatsky verglich unser Denkvermögen
mit einem lichtempfindlichen Film, auf welchem eine einige Sekunden dau-
ernde Belichtung das Bild nur unbestimmt festlegt. Aber wo existiert das Lied,
bevor das Denkvermögen es singt? Ob unser Denkvermögen aufgezeichnete
Programme wiederholt oder ob wir unsere eigene Musik komponieren, immer
bestimmen wir, wie wir singen werden.

Mir wurde das vor einigen Jahren auf dem Parlament der Weltreligionen
in Chigago vorgeführt. Ein Forum war der Konfliktlösung gewidmet, und ich
nahm an einer Übung teil, welche offenbarte, wie leicht wir unser eigenes Lied
singen können, während wir mit anderen verschmelzen. Zuerst wurden wir
aufgefordert uns vorzustellen, dass jeder von uns seinen eigenen Ton besäße;
und diesen Ton für alle hörbar zu singen, sobald wir bereit wären. „Schließen
Sie ihre Ohren und versuchen Sie, sich nicht von all den anderen Tönen im
Raum stören zu lassen, singen Sie nur ihren eigenen Ton“, wurde uns gesagt.
Der Raum explodierte in einer Kakophonie von Lärm und alle runzelten die
Stirn. Danach wurden wir gebeten, unseren Ton nochmals zu singen, jedoch
diesmal auf die Töne unserer Nachbarn Acht zu geben. Erneut vibrierte der
Raum mit hunderten von Stimmen – in den unterschiedlichsten Tonlagen
gesungen –, aber bald und feinfühlig begannen sich die Klänge zu modulieren,
als jeder auf den anderen horchte. Ohne den Versuch sich zu ändern, passte
sich jede Stimme natürlich den anderen an, bis der Raum in einem lieblichen
Einklang ertönte. Hunderte von Fremden, aus allen Sparten des Lebens,
machten an jenem Abend wunderbare Musik und brachten einen ganz beson-
deren Ton hervor. Das anschließende fröhliche Lachen erinnerte mich daran,
dass es – obwohl es unsere Pflicht und unser Ziel sein mag – auch unser
Vergnügen ist, uns selbst und unsere Welt immer und immer und immer
wieder ins Sein zu singen.
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