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Krieg und Frieden

Mein Zuhause liegt an den Ausläufern der Alpen. Schon ein kleiner

Spaziergang führt uns hier mitten in wunderschöne Wälder, wo wir uns

von einem langen Arbeitstag erholen können und wo die Natur mit ihren har-

monischen Farben und Formen einen idealen Rahmen dafür bietet, schönen

Gedanken nachzugehen. Und doch tobt nur einige Autostunden entfernt ein

grauenhafter Krieg. Das Fernsehen bringt uns täglich schreckliche Bilder mit-

ten ins Wohnzimmer – es sind Bilder vom Leiden unserer Mitmenschen, die

uns alle auf die eine oder andere Weise berühren und den ganzen Tag über be-

gleiten. Kommentare und Meinungen über die Situation gibt es im Überfluss

und sie sind oft widersprüchlich. Mir fällt es sehr schwer, ein Bild in mir zu ge-

stalten, das allen Seiten gerecht wird. Die Not, das Leiden und der Kummer so

vieler Menschen auf allen Seiten ist zu groß, um die Dinge einfach begreifen

und beurteilen zu können.

Bei dem Versuch, diesen Konflikt in einen größeren Zusammenhang zu

bringen, schaute ich in der Geheimlehre nach. Hier spricht Blavatsky vom Krieg

im Himmel und sagt, es ist

… der Krieg zwischen Geist und Materie. Dieser Krieg wird dauern, bis der

innere göttliche Mensch sein äußeres irdisches Selbst seiner eigenen geistigen

Natur anpasst. Bis dahin werden die dunklen und wilden Leidenschaften jenes

Selbst in ewiger Fehde mit seinem Meister, dem Göttlichen Menschen liegen.

Aber das Tier wird eines Tages gezähmt werden, weil seine Natur verändert

werden wird, und aufs Neue wird Harmonie herrschen zwischen den beiden… .

– II : 268

Der Krieg zwischen Geist und Materie ist Ausdruck unserer dualen Natur, ja

Ausdruck der Dualität schlechthin. Die alte Weisheit lehrt, dass die Ereignisse

in unserem Alltag nur Reflexionen von Dingen in höheren Sphären sind. Was

im „Himmel“ stattfindet, bleibt für uns abstrakt, es übersteigt unser mensch-
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liches Fassungsvermögen. Wir haben es mit Wirkungen zu tun, deren

Ursachen wir nicht kennen. Hier auf Erden erleben wir Krieg – der eine

Wirkung ist – als etwas sehr Reales und Greifbares. Der momentane Krieg ist

nur ein Aspekt – allerdings ein besonders schmerzlicher – eines Kampfes, der

in unseren eigenen Herzen tobt; und hier finden wir die Ursache – überall auf

dem Globus. Im Inneren des Menschen liegt der Kampfplatz seiner dualen

Natur, die ihn einerseits dazu anspornt, seinen eigenen, selbstsüchtigen und

egoistischen Wünschen und Sehnsüchten nachzugeben; und auf der anderen

Seite dazu, das spirituelle Denken und ein unpersönliches Mitfühlen mit

anderen zu pflegen. Es liegt in der Hand jedes einzelnen, welcher der beiden

Seiten er zum Sieg verhilft. Je mehr Menschen sich in dem Bestreben vereinen,

den selbstlosen Bemühungen und mitleidsvollsten Impulsen in sich zum Sieg

zu verhelfen, um so größer wird diese erhebende Kraft werden, bis sie schließ-

lich zum Leitstern für die gesamte Menschheit wird.

Aber ist ein solcher Weg wirksam und realistisch? Auf diese Frage bezieht

sich G. de Purucker mit der Erklärung, wie die Theosophische Gesellschaft „an

die Wurzel der Ursache für das unter den Menschen existierende Elend und

Leid“ geht:

… Gibt es etwas Praktischeres und Nützlicheres, als die Herzen und das Denken

der Menschen dadurch zu verändern, dass die Kräfte der Imagination und

praktische Ideale in sie eingepflanzt werden? … Verändern wir die Herzen und

das Denken der Menschen, indem wir ihnen eine Vision geben und sie mit der

wunderbaren Kraft einer konstruktiven Imagination bekannt machen – und alle

Ursachen von Leid und Elend werden verschwinden. …

Was tut die TG praktisch für die Menschheit? Ich komme zur Frage zurück:

Sie verändert das Denken und die Herzen der Menschen nach oben und vereint

sie. Wenn das geschafft ist, ist alles erreicht.

– Messages to Conventions, S. 149 ff

Es ist eine große Herausforderung danach zu streben, eine radikale
Veränderung – also eine Änderung an der Wurzel – herbeizuführen, um der

Menschheit zu helfen. Wenn man den Menschen erklärt, was sie essentiell

sind, indem man sich an das innere Selbst wendet, dann handelt es sich dabei

um eine andere Art der Annäherung. Wenn wir es diesem inneren Selbst

ermöglichen, sich vollständiger zu manifestieren, wird es der leitende Faktor

im menschlichen Denken und Handeln werden; denn das innere Selbst allein

kann das überwinden, was trennt, und erkennen, was das Gemeinsame ist; das

innere Selbst allein kann uns auf jenen schmalen Pfad führen, der schließlich zu

Frieden führt.
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Der Buddhismus lehrt, dass es Leiden gibt, dass dieses Leiden eine Ursache

hat und dass es „einen edlen achtfältigen Pfad gibt“, der zur Beendigung dieses

Leidens führt. Und alle Tugenden auf diesem Pfad wenden sich an das innere

Selbst und führen zum Wissen über die Ursachen des Leids und ihre schließliche

Auslöschung. Viele verschiedene Tugenden müssen entwickelt werden, aber

alle werden auf dem Kampfplatz des täglichen Lebens gefunden. Sie helfen

uns, das innere Feuer zu erwecken, das uns befähigt, das Böse vom Guten zu

unterscheiden, das Selbstsüchtige vom Selbstlosen, das Niedere vom Höheren,

das Hasserfüllte vom Liebevollen. Solche Qualitäten sind mit dem Verstand

allein nicht zu erfassen, rein logisches Denken kann sie nicht definieren. Sie

kommen aus derselben spirituellen Quelle; und dieser Ursprung ist für alle einer.

Katherine Tingley sagte dazu:

Die große Kraft des göttlichen Universums ist in jedem menschlichen Herzen,

sogar in dem schlechtesten und unglücklichsten, und ein Mensch braucht nicht

ein ganzes Leben, nicht einmal ein Jahr, um den Gott in seinem Inneren zu ent-

decken. Wenn er den Mut hat, die Herausforderung anzunehmen, kann er ihn in

einem einzigen Augenblick finden. …

… Wir könnten eine Vision von der ewigen Existenz erlangen, indem wir

über unseren Verstand hinaus zum wahren Selbst im Inneren vordringen und

dort die reale Kraft finden, die uns vom Sinnesleben hinweg und über die hohen

Mauern unseres Verstandes hinausträgt. …

… Die göttlichen Gesetze sind größer als die menschlichen. Sie sind dauer-

haft und ewig und sie ändern sich nie: Sie werden weder von politischen Systemen

berührt noch von sektiererischen Einflüssen verdorben. Rechtes Denken und

Handeln können uns jetzt, immer, auf die Ebene der Seele erheben, und wenn

wir dort sind, führen wir die gesamte menschliche Rasse zur Ebene ihrer Rechte,

der Möglichkeiten und des spirituellen Erbes hin.

– Die Götter warten, S. 37 ff

Wie können wir den Frieden, nach dem wir uns sehnen, erlangen? In dem

unschätzbaren Reichtum an Gedanken und Ideen der alten Weisheit wird ein

Grundton angeschlagen, der darauf beruht, dass es diesen göttlichen Funken in

jedem Menschen gibt, dass nichts uns trennen kann und dass wir gemeinsam eine

Einheit bilden. Der Name dieses Grundtons ist Universale Bruderschaft.

– Elisabeth Prent


