
Den Pfad verspüren

FRED A. PRUYN

„Wie gelassen, bevor ich die Liebe kannte, habe ich ihre Mechanismen
seziert – wie ein Anfänger, der das Netzwerk von Geweben und Nerven eines
Toten zerlegt!

„Siehe da! Sie lebt, sie lebt in mir; und indem sie lebt, entkommt sie meinem
Skalpell und verspottet mein Wissen. Kann Liebe auf das Reich der Sinne
reduziert werden?“

– A Strange Story, Sir Edward Bulwer-Lytton

Die Sinne sind wesentlich dafür, wie wir die Welt kennen, dennoch
leben einige Menschen sehr gut, obwohl einer oder mehrerer ihrer Sinne

nicht funktionieren. Die taube Schauspielerin Marlee Matlin, die in Children of
a Lesser God und in What the #$*! Do We Know!? mitspielte, wurde mit achtzehn
Monaten taub. Während der kurzen Periode, da sie hören konnte, erfasste sie
gerade genug, um das Leben mit Gehör in den Griff zu bekommen. Mehr
gefordert sind jene, die taub sind, bevor sie sprechen lernen. Sie müssen einen
gewaltigen Berg besteigen, um in der hörenden Welt zu funktionieren. Dann
gibt es da den Fall von Esref Armagan, einem blinden türkischen Maler. Die
Welt der Wissenschaft hat Schwierigkeiten zu erklären, wie ein Mensch, der
blind geboren ist, das malen kann, was wir um uns sehen – schwimmende
Fische, altmodische Windmühlen, Häuser am Rand eines Sees mit Segel-
booten – alles in der richtigen Perspektive.

Die ersten drei Lebensjahre sind sehr wichtig, um das Kommunizieren zu
erlernen, da das Kleinkind eine übergeordnete Struktur des verbalen Verste-
hens aufbauen muss. Jemand, der niemals einen Ton gehört hat, findet viele
Hindernisse auf seinem Weg, denn wir lernen gewöhnlich von Anfang an mit
einer Kombination all unserer Sinne. Gemeinsam helfen sie uns, unsere
Umgebung wahrzunehmen und uns zu Hause zu fühlen. Durch diese Fenster
unserer Seele erkennen wir Liebe und Freude, aber auch den Schmerz,
wodurch wir lernen, unser Urteil anzupassen. Jeder Ton, jeder Blick, jeder
Geruch, jeder Geschmack oder jede Berührung vermittelt eine Idee, die das
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Denkvermögen einfängt, bearbeitet und
wieder weiter schickt.

Die populäre Zeitschrift New Scien-
tist war so kühn zu behaupten, dass wir
eigentlich 21 Sinne haben, obschon sie
den Blutdruck, die Blasenfüllung, einen
vollen Magen etc. auch alle als Sinne
einstuft, die wir wiederum unter dem
Tastsinn einstufen könnten. Über die
fünf allgemein anerkannten Sinne sagen
die brahmanische und theosophische
Literatur, dass das Gehör vor Millionen
von Jahren zuerst in der ursprünglichen
Menschheit entwickelt wurde, gefolgt
von großen Menschenzyklen, in denen
sich das Tasten, Sehen, Schmecken und
Riechen nacheinander entwickelten, um eine traditionelle Reihenfolge zu ver-
wenden. Dass sich das Sehen aus dem Tasten entwickelte ist nicht so sonder-
bar, wie es sich anhört. Von Insekten und Schalentieren wird das Tasten noch
immer angewendet. Sie benützen ihre Fühler wie ein Blinder, der seinen Weg
durch das Hin- und Herschwenken seines Blindenstocks findet. Experimente
mit Lesern von Zeitschriften und Zeitungen haben gezeigt, dass das Auge ein-
deutige Muster gebraucht, wenn es eine Seite abtastet. Manche Leser fangen
mit einer Schlagzeile an, andere werden zuerst von einem dramatischen Bild
angezogen. Ist es nicht ein kleiner Schritt, um zu erkennen, wie wir mit unse-
ren Fühlern durch die Seiten wandern und das berühren, was uns interessant
vorkommt?

Nach den alten Chronologien hat die Menschenrasse gegenwärtig den
Mittelpunkt ihrer langen evolutionären Reise auf der Erde passiert. Über
Millionen von Jahren, während derer wir unentwegt Körper um Körper
beseelen, werden unsere Sinne mehr mit unserem Geist oder Buddhi zu tun
haben. Um den Strom der spiritualisierenden Natur zu betreten, benötigen
wir andere, feinere Sinne, die verfeinerte Gedanken, Einfühlungsvermögen
und Mitleid anziehen werden und uns eine größere innere Sichtweise ver-
schaffen. Während die Jahrtausende vorbeiziehen, werden Vorausschau und
Intuition weiter evolvieren. Diese stehen sogar heute zur Verfügung wie bei
Einhandseglern, die genau im rechten Augenblick aufwachen, um einem
schwimmenden Container, der von einem Schiff verloren wurde, zu umfahren
oder die Segel einzuholen, wenn ein Sturm droht. In der Zukunft werden
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stärkere Vorahnungen, abgeleitet aus den spirituellen Kräften des Mitleids
und des Selbstvergessens, helfen, uns und andere zu schützen.

Doch hier bleibt die Frage, die Bulwer-Lytton in dem einleitenden Zitat
stellte: Kann die Liebe auf das Reich der Sinne reduziert werden? Es ist eine
akzeptierte Tatsache, dass ein ungeborenes Kind seine Mutter hört, ihre Liebe
verspürt und mit ihr kommunizieren kann, was den Verlust, erlitten durch
prälinguale Taubheit, zu intensivieren scheint. Aber wer weiß es? Würde es uns
überraschen, wenn Taubheit als ein verkleideter Segen anstatt eines Fluchs
betrachtet würde? Der große Erfinder Thomas Edison empfand den Verlust
seines Gehörs als Teenager überhaupt nicht niederschmetternd – er betrachtete
es eigentlich als einen Gewinn, zum Denken fähig zu sein, ohne all das Geschwätz
der Welt anhören zu müssen. Auf ähnliche Weise sind andere Menschen in der
Lage, die Vorteile ihrer Behinderungen zu erkennen. Es mag sogar sein, dass die
Sinne – befreit von diesem Körper – schärfer sind, wie H. P. Blavatsky nahe legt:

Je tiefer der Trancezustand ist, umso weniger Lebenszeichen zeigt der Körper,
umso klarer werden die spirituellen Wahrnehmungen und um so stärker sind
die Visionen der Seele. Die Seele zeigt, von den körperlichen Sinnen befreit, in
weit intensiverem Grad Kraftentfaltung als in einem starken, gesunden Körper.
. . . Es ist erwiesen, dass die Organe für Sehen, Riechen, Tasten, Schmecken und
Hören bei einem Mesmerisierten viel scharfsinniger werden – wenn sie der
Möglichkeiten beraubt sind, körperlich tätig zu sein – als wenn er sie in seinem
normalen Zustand benützt. – Isis Unveiled 1:181

Wir wissen nicht, welchen Weg die Seele eines tauben oder blinden
Menschen ohne jenen besonderen Umstand nehmen würde, aber wir können
sicher sein, dass das höhere Selbst kein rächender Dämon ist, sondern eher ein
liebevoller Vater. Die von uns auf der Lebensbühne zu spielende Rolle ist
geplant, um uns stärker und weiser zu machen. Eine gemäßigte Lebensweise in
Harmonie mit der Natur, wenn die inneren Sinne mit den äußeren harmonie-
ren, bringt Glück und Frieden. Woher wir unser Schicksal kennen, wie wir die
Wahrheit wahrnehmen, ist nicht so sehr davon abhängig, was wir sehen oder
hören, sondern von der Harmonie und dem Frieden, die von innen kommen.

e

Das Denken schafft einen Abgrund und das Herz überbrückt ihn.
– Sri Nisargadatta
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