
Staub zu Staub

NHILDE DAVIDSON

Meine Freundin lag da; sie war für einige Tage auf der Intensivstation
und stand an der Schwelle, dieses Leben zu verlassen. Ihre Augen

geschlossen, schien sie sich meiner Gegenwart nicht bewusst zu sein. Nun, in
der Überzeugung, dass der todlose innewohnende Geist, der sie noch an die-
ses Leben band, mich hören und ‘sehen’ konnte, plauderte ich über Philoso-
phie und unsere ewige Pilgerschaft durch Zeit und Raum. Ihren regungslosen
Körper betrachtend, der zu einer solchen Last geworden war, erzählte ich ihr,
dass ich ihre Freude teilen würde, wenn sie endlich von diesem Lehmklumpen
befreit zu den Sternen fliegen könnte, die sie so sehr liebte. Dann öffnete sie
plötzlich ihre Augen und ihre Lippen zitterten. Sie konnte noch nicht
sprechen, aber in ihre Augen blickend, öffneten sich vor mir die unendlichen
Räume des Raumes. Ich hatte die Ewigkeit berührt!

Für diesen kurzen Augenblick war mir so klar, dass alle Sorgen, alle
Bedrängnisse, zu nichts wurden. In der letzten Analyse waren Körper, Besitz-
tümer kurzlebige Lehmklumpen. Zurück blieb die einzige Wirklichkeit –
Bewusstsein. Mit einem bewegungsunfähigen Körper und zu Ende gehenden
vitalen Funktionen daliegend, waren ihre Augen lebendig, Leben und Intelli-
genz strahlten hell, vom Fehlen eines brauchbaren Vehikels unberührt. Ein
erhellendes Licht strahlte für eine Minute und schwang mit der Wahrheit, dass
Altruismus und Nächstenliebe die einzigen bestimmenden Wahrheiten in Zeit
und Raum sind. Wie ich so dastand, erkannte ich, wie vergeblich ich das
Nicht-Ewige für wichtig gehalten hatte. Allzu bald werde auch ich am End-
punkt stehen und nur mein Bewusstsein mitnehmen können. Was wird das
Gepäck meines Lebens sein? Was werde ich an Wertvollem für die Seele in all
den Jahren aufzeigen können? Ich fühlte mich sehr gesegnet. Mein Herz
begann zu singen:
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Wende ab dein Herz von allem äußeren Wissen und öffne dich dem
Wissen der Sphären …

Du bist ein Paradiesvogel, freie Seele! …
Du bist frei, siehe, wie schön deine Glieder sind.
Fühle nun, wie vollkommen deine Gesundheit ist.
Komm mit zu dem Feuerkönig, deine Leiden sind vorbei. …
Kämpfe nicht länger, du hast Elysium gewonnen. …
O, lache, lache, lache. …
O! Du leuchtende und glückliche Seele! …
O, glückliche Seele, bald müssen wir scheiden, denn ich muss zurück …
Ich kann nicht eintreten, wo du eintreten kannst, schöner Paradiesvogel;

erzähle dem Feuerkönig, wenn du ihn in seiner Schönheit siehst, dass ich
mich nach Vereinigung mit ihm verzehre.

Nun lebe wohl, Leuchtender-Vogel, segle hoch oben, du bist frei wie die
Luft.

Und als ich auf Wiedersehen sagte, bat auch ich sie, wie der Priester, der das
obige Lied gesungen hatte, die Götter von mir zu grüßen. Ich wünschte ihr „bon
voyage“ und erzählte ihr, dass wir nur für kurze Zeit getrennt sein würden.

Es ist offensichtlich, dass der physische Mensch nicht der wirkliche Mensch
ist. Wir bewohnen viele Körper – indem wir sie abnutzen und ersetzen – von der
Kindheit bis zum Alter, während unsere inneren Qualitäten weiterbestehen. Die
für Sehen, Tasten und Hören zuständigen Organe haben ihre inneren Gegen-
stücke, die eine Brücke zwischen dem Empfänger innen und dem Instrument
außen bilden – evolviert, um unseren irdischen Bedürfnissen zu dienen. In
seinem Wesen reflektiert der gesamte Mensch die Konstitution der Erde und des
Universums. Das heißt, der Mensch hat potenziell alles, was das Universum hat.

In seinem momentanen Evolutionsstadium wird der Mensch durch seine
Wünsche und Anhaftungen zur Erde gezogen; aber mit seinen feineren
Empfindungen und seinem freien Willen ist der Mensch ein beseeltes Wesen mit
der Fähigkeit, die göttlichen Eigenschaften, die ihn gottähnlich machen, zu
entwickeln. Welche Rolle wir in diesem oder einem anderen Leben auch spielen,
es kann den Erfahrungen des höheren Selbst nicht ebenbürtig sein – jenem
Wesen, von dem unsere vergängliche Persönlichkeit lediglich ein Strahl ist und
das in seinen eigenen göttlichen Reichen zu Hause ist. Unsere wahre und größere
Heimat ist das Universum.

– Raymond Rugland
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