
Buchbesprechungen

It’s a Meaningful Life: It just Takes Practice [Das Leben hat einen Sinn: Es bedarf

nur der Übung] von Bo Lozoff, Compass Books, 2001, 304 Seiten, ISBN

0140196242, Taschenbuch, $ 13,00.

Auf allen Ebenen der Gesellschaft, von der Familie bis hin zu internationa-

len Beziehungen, ist der Schlüssel zu einer glücklicheren und erfolgreicheren

Welt die Zunahme des Mitleids. Wir müssen nicht religiös werden, noch

brauchen wir an eine Ideologie zu glauben. Alles, was benötigt wird, ist, dass wir

alle unsere guten menschlichen Eigenschaften entwickeln.

– Dalai Lama, in seinem Vorwort

Bo Lozoff schrieb dieses Buch für Männer und Frauen, die ein spirituelleres

Leben führen möchten. Es ist ein praktisches Handbuch, das beides anspricht,

„Die innere Reise der Vereinigung“ und „Den äußeren Pfad zur Gemein-

schaft“. Die behandelten Themen umfassen persönliches Wachstum, Medita-

tion, die Erziehung der Jugend, individuelle und familiäre Verantwortlichkeit,

Einfachheit, die Wichtigkeit der Gemeinschaft und Ethik. Jedes Hauptthema

wird ohne hochtrabende metaphysische Sprache diskutiert und schließt mit

‘Übungen’, mit Vorschlägen zur Anwendung der Ideen im täglichen Leben.

Basierend auf seinen eigenen Erfahrungen und Studien, ist das Buch erfüllt

von Humor und Menschlichkeit.

Nach einem schweren Autounfall im Alter von 18 Jahren begann Lozoff,

die Schriften der Weisen der Weltreligionen zu lesen und besuchte verschie-

dene Einsiedeleien und Ashrams. Er und seine Frau Sita erkannten, dass alle

Weisheitstraditionen zwei Prinzipien befolgen. Sie beschlossen, sich diese

anzueignen. Er betrachtet seine Schriften als einen modernen, erdgebundenen

Ausdruck dieser Prinzipien.

1. Das interne Prinzip sagt, dass jeder einzelne von uns in der Stille und in

der Abgeschiedenheit die tief in uns befindliche Göttliche Essenz berühren und

schließlich damit verschmelzen kann … Die Religionen unterscheiden sich

vielleicht in ihren Bezeichnungen oder Vorstellungen darüber, was es ist, womit
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wir kommunizieren, aber alle stimmen darin überein, dass wir durch Fleiß und

Ernsthaftigkeit mit der Höchsten vorstellbaren Macht in Verbindung treten

können, wie auch immer wir sie bezeichnen möchten.

2. Das externe Prinzip, das alle Religionen teilen, ist eine einfache Ethik für den

Umgang miteinander. Wir werden angewiesen zu lieben und die gesamte

Schöpfung zu achten, vergebungsvoll und mitleidsvoll und großzügig zu sein und

unser Leben dem Allgemeinwohl hinzugeben, statt lediglich dem persönlichen

Erfolg. – S. 5

Um anderen zu helfen, errichteten Lozoff und seine Frau das Gefängnis-

Ashram-Projekt. Tausende von jungen Männern und Frauen – sogar Kinder –

werden hinter Gitter gesperrt, und wenn sie einmal dort sind, erhalten nur we-

nige irgendeine positive Unterstützung. Während alle Religionen die Erlösung

preisen, hat unser Strafsystem solche Glaubensvorstellungen bezwungen, was,

wie er sagt, sowohl für die Insassen als auch für die Gesellschaft insgesamt

nichts Gutes bedeutet. Er und Sita haben in vielen Strafanstalten mit Verurteil-

ten zusammengearbeitet und wendeten sich an sie als spirituelle Wesen, und ihr

Erfolg ist erfreulich. Um die Reichweite ihrer Bemühungen zu vergrößern,

gründeten sie die Menschen-Freundlichkeits-Stiftung, und von deren Haupt-

stelle aus – dem Freundlichkeits-Haus – korrespondiert ein kleiner Mitarbei-

terstab mit Interessenten und heißt Besucher willkommen.

Freundlichkeit bildet die Grundlage seines Programms, und er stimmt mit

Lao-tse überein, dass „Die erste Übung die Ausübung der Tugend ist, die

keinen Unterschied macht: Sorge dich um jene, die es verdient haben. Ebenso

und gleichwertig sorge dich um jene, die es nicht verdient haben“ (S. 124-5).

Er spürt, dass es für den Anfang eines bedeutungvollen Lebens gut ist, alle mit

gleicher Freundlichkeit zu behandeln: Familie, Freunde, die Bedienung im

Laden, den Mechaniker in der Werkstatt, den ehemaligen Häftling. Es bedarf

vielleicht zunächst einer konzentrierten Anstrengung, aber nicht lange. Zur

Verdeutlichung erzählt Lozoff oft Geschichten oder verwendet Zitate. Er

leitet z. B. das Thema Ehe mit den folgenden Worten von Leo Tolstoy ein:

„Das Ziel in unserem Leben sollte nicht darin bestehen, Freude in der Ehe zu

suchen, sondern mehr Liebe und Wahrheit in die Welt zu bringen. Wir

heiraten, um einander bei dieser Aufgabe zu helfen“ (S. 193).

Es gibt verschiedene Diskussionen über die ewig göttliche Essenz und ihr

menschliches Instrument, das vergängliche persönliche Ego, das sowohl das

Höchste als auch das Niederste in sich enthält. Eine Meditation rankt sich um

eine ungewöhnliche Analogie zwischen Mensch und Berg. Ein Berg ist von

Leben erfüllt: Pflanzen, Vögel, Insekten, Säugetiere, Reptilien, Bakterien und

manchmal Bergwanderer. Der Berg kennt Sonnenschein und Frühlingsregen,
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Wolkenbrüche, Blizzards, Feuer und Stürme. Trotz der Lebensvielfalt auf

seiner Oberfläche und des unvorhersehbaren Wetters ist der Berg selbst

niemals beunruhigt und bleibt, was er ist: ein Berg. Gleich den Bergen sind wir

erfüllt mit Millionen von Lebensformen – Zellen, die Organe bilden, Genen,

die ihre Aktivitäten steuern, Nervenzentren, die Empfindungen ermöglichen,

Augen zum Sehen, Ohren zum Hören, einer Zunge zum Schmecken. Und das

Gehirn, das Werkzeug des Denkvermögens, kann interpretieren, stabilisieren

und jene geringeren Teile, die uns leben lassen, bemerkenswert kontrollieren.

Und doch bleibt nur das spirituelle Denken unberührt, komme was mag, damit

wir bei Sonnenschein und Sturm bleiben, was wir sind: einer unter Milliarden

sich ständig ändernder, entwickelnder Menschen.

Der Autor betrachtet jeden Menschen als eine farbige Hülle aus Fäden, die

das Gewebe der Menschheit bilden. Er stellt sich vor, dass spirituelle

Menschen es verbessern, dass die Guten damit verschmelzen, wohingegen die

Selbstsüchtigen und Gewaltsamen das Gewebe verziehen und das harmoni-

sche Muster entstellen. Es werden mehr Menschen mit einem spirituellen

Bewusstsein gebraucht, und er möchte alle wissen lassen, dass ein sinnvolles

Leben nicht langweilig ist, sondern mit Freude und Humor erfüllt ist; dass ein

nachlassendes Selbstinteresse willkommene Selbstlosigkeit und Interesse an

anderen hervorbringt. Ein solches Leben, versichert er uns, liegt im Bereich

eines jeden Menschen, der bereit ist, eine positive und spirituelle Einstellung

für sein oder ihr Leben und ihre Beziehungen zu hegen.

– Jean B. Crabbendam

E = mc2: A Biography of the World’s Most Famous Equation [E=mc2: Eine

Biographie der berühmtesten Gleichung der Welt] von David Bodanis, Walker &

Company, New York, 2000; ISBN 0802713521, gebunden, $ 25.

Das Jahr 1905 ist oft Einsteins ‘wunderbares Jahr’ genannt worden, als er

seine Schrift über die Braunsche Bewegung in Flüssigkeiten veröffentlichte,

seine Relativitätstheorie und seine Gleichung E = mc2. Kurzgesagt bedeutet die

Gleichung, dass Energie und Materie zwei Aspekte derselben dahinterliegen-

den Sache (oder eher desselben Ereignisses) sind. Diese Geschichte über die

Vorstellungen und Implikationen der Einstein-Gleichung, konzentriert auf die

davon betroffenen Menschen, ist für den allgemeinen Leser ohne mathemati-

sche Kenntnisse geschrieben. Um einen verständlichen Einstieg in die

Entdeckung Einsteins zu geben, stellt der Autor sein Thema vor, indem er

jeden Begriff der Gleichung einzeln aufnimmt und die wissenschaftlichen
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Vorstellungen und ihre Weiterentwicklungen hineinwebt. Dann erklärt er

verschiedene daraus folgende Konsequenzen, welche eine gewaltige Auswir-

kung auf das Leben des 20. Jahrhunderts hatten, wie die Entwicklung der

Atombombe, unser momentanes Verständnis von Reaktionen in Sternen und

wie Sterne die verschiedenen auf der Erde und im gesamten Kosmos gefunde-

nen chemischen Elemente bilden.

Nebenbei stellt Bodanis uns viele bemerkenswerte Gestalten vor, einige

gängige Namen, andere relativ unbekannt. Da gibt es zum Beispiel Einblicke

auf den hinduistischen Astrophysiker und Nobelpreisträger Subrahmanyan

Chandrasekhar, der im Alter von 19 Jahren auf einem Schiff in Richtung

Cambridge Universität in England fuhr. Den Sternenhimmel betrachtend

erkannte er plötzlich, dass – wenn Energie und Materie zwei Aspekte der

gleichen Sache sein sollten – in dem Moment, wenn ein Stern seine äußeren

Schichten auseinandersprengt, der verbleibende Kern durch eine steigende

Intensität gravitativer Zugkräfte zusammengepresst würde, die auch die umlie-

gende Materie anziehen würden – kurz gesagt, er könnte zu dem werden, was

wir heute ein Schwarzes Loch nennen. Es dauerte jedoch viele Jahre, bevor

seine Idee von anderen Physikern anerkannt wurde. 

Dieser Blick in die Geschichte der Wissenschaft stimuliert die eigenen

Gedanken des Lesers. Mir kam die Idee, dass Einsteins Gleichung die Geburt,

das Leben und den Tod des Universums mit sich bringt, auch wenn vielleicht

noch viele Trillionen von Jahren zur Vollendung notwendig sind. Ebenso, dass

es in der gesamten Unendlichkeit keine absolute ‘Geburt’ oder keinen

absoluten ‘Tod’ gibt, sondern stattdessen ein endloses Fließen oder eine

Aufeinanderfolge von Universen, gebildet aus endlos evolvierenden Bestand-

teilen, von denen jeder mehr und mehr von seinen eigenen innewohnenden

Qualitäten manifestiert. – I. M. Oderberg

In the Dark Places of Wisdom [An den dunklen Plätzen der Weisheit] von

Peter Kingsley, The Golden Sufi Center, Inverness, CA, 1999; 270 Seiten, ISBN

189035010X, Taschenbuch, $ 12,95.

Der Westen führt traditionellerweise sein intellektuelles Leben auf die

alten Griechen zurück, besonders auf die Philosophie im Athen des 4. Jahr-

hunderts v. Chr., welche den intellektuellen Diskurs und die logische Analyse

betont. Die Entwicklung dieser rationalen Denkweise wird oft als der Höhe-

punkt des griechischen Denkens angesehen und als dessen größter Beitrag für
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die Menschheit. Wie in seinem früheren Buch

Ancient Philosophy, Mystery, and Magic: Empedocles
and Pythagorean Tradition (Oxford University

Press, 1995) nimmt Dr. Kingsley eine Gegenposi-

tion zu dieser Auffassung ein, indem er behauptet,

dass die griechische Philosophie tief in den

mystischen und experimentellen Philosophien der

Vorsokratiker verwurzelt ist, besonders in jener

der Pythagoreer.

Verständlich geschrieben, enträtselt der Au-

tor allmählich Beweise über den vorsokratischen

Philosophen Parmenides und konzentriert sich

auf die Anfangszeilen seines philosophischen

Gedichts und archäologische Entdeckungen, die

vor etwa 40 Jahren in Velia, Italien, gemacht

wurden. Dr. Kingsley behauptet, dass Parmenides

nicht nur ein tiefgründiger Philosoph und Logi-

ker war, sondern ebenso ein Mystiker, der zweimal geborene Schüler des

Apollo, des Gottes der Initiation, der Prophezeiung, der Gesetzgebung und

der Mitternachtssonne. Der Autor führt diese mediterrane mystische Philoso-

phie auf griechische Städte in Anatolien (heute Teil der Türkei) zurück. Selbst

im 7. und 6. Jahrhundert vor Chr. war diese Region keineswegs isoliert: Es gab

nicht nur rege Kontakte mit Spanien, Italien und dem übrigen Griechenland,

sondern auch mit Persien, Babylonien, Ägypten, Indien, China und schamani-

stischen Völkern in Zentralasien, selbst in der fernen Mongolei.

Dr. Kingsleys Darstellung wirft Licht auf die hinter Prophezeiung,

Heilung, Gesetzgebung und Philosophie stehende grundlegende Einheit und

ihre Beziehung zu Apollo. Der Pfad zur Entdeckung dieser Fähigkeiten, meint

er, beinhaltet die Begegnung mit der Wahrheit aus erster Hand, indem man

andere Bewusstseinszustände erreicht. Ein wichtiger Faktor bei dieser Suche

war die Existenz einer ununterbrochenen Kette spiritueller Lehrer in der

antiken Welt.

Der Zweck von In the Dark Places of Wisdom ist jedoch nicht an erster Stelle

akademischer Natur, wenn auch viele seiner Kommentare in Schlussbemer-

kungen belegt werden. Der Autor hat eher ein größeres Ziel im Auge:

Das Sinnesleben kann uns niemals erfüllen, … wenn wir erwachsene, wahre

Männer und Frauen werden wollen, müssen wir dem Tod gegenübertreten,

bevor wir sterben. Wir müssen entdecken, was die Fähigkeit bedeutet, hinter die

Kulissen zu gleiten und zu verschwinden.
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… Sogar in der heutigen Zeit, wird das, was halbherzig als mystische Wahr-

nehmung beschrieben wird, immer an die Peripherie verschoben. … Aber was

uns nicht erzählt wurde, ist die Tatsache, dass exakt an der Wurzel der west-

lichen Zivilisationen eine spirituelle Tradition liegt.

… Wer diese Menschen waren oder was sie lehrten, all das wird nicht mehr

geschätzt. Selbst die Spuren ihrer Existenz sind fast vollständig ausgelöscht. … 

Nun ist es wichtig, erneut mit jener Tradition Kontakt aufzunehmen – nicht

nur um unseretwillen, sondern um einer größeren Sache willen. … Und wir

brauchen nicht außerhalb von uns zu suchen. Wir müssen uns keiner Kultur zu-

wenden, die anders ist, als die Welt, in der wir leben. Alles, was wir benötigen,

liegt in uns, tief in unseren eigenen Wurzeln, nur darauf wartend, berührt zu

werden …

Und doch muss ein Preis für den Kontakt mit jener Tradition bezahlt

werden … . 

Der Preis ist derselbe wie schon immer: Wir selbst sind es, unsere Bereitwil-

ligkeit, verwandelt zu werden. Nichts Geringeres wird ausreichen.

Wir können uns nicht nur zurücklehnen und beobachten. Wir können uns

nicht zurücklehnen, weil wir selbst die fehlende Zutat sind. Ohne unser Zutun

bleiben Worte lediglich Worte. Und jene Tradition existierte nicht, um zu

erbauen oder zu unterhalten oder sogar zu inspirieren. Sie existierte, um uns

nach Hause zu führen. – S. 6-8

Wird dieses spirituelle Zuhause gesucht, nimmt die Philosophie als eine

Lebensart, die auf der Liebe der Weisheit beruht, ihren rechtmäßigen Platz ein.

Abgesehen von der starken anti-platonischen Einstellung, stellt In the Dark
Places of Wisdom eine sehr notwendige Neuinterpretation dar, die zeigt, dass

die heute im westlichen Denken fehlenden Elemente ursprünglich vorhanden

waren und von uns als ein integraler Teil unserer eigenen Kultur wiederent-

deckt werden können. Denn die Tradition, die durch das antike Griechenland

zurückführt, bietet uns nicht nur Nahrung für das Denken, sondern sorgt

großzügig für den Geist. – Sarah Belle Dougherty

Der grenzenlose Raum ist unsere Heimat. Dorthin sollen wir gehen, und dort

sind wir tatsächlich auch jetzt. Wir sind nicht nur durch unzerstörbare Bande mit

dem Herzen der Unendlichkeit verbunden, sondern wir selbst sind dieses Herz. Das

ist der stille schmale Pfad, über den die alten Philosophen lehrten; der Pfad des

spirituellen Selbst im Inneren.

– G. de Purucker
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