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Das Leben ist fragil … oder nicht?

SCOTT OSTERHAGE

Wir sehen unser Leben als fragil an, wir Milliarden Menschen, jeder
wie ein Knoten in einem Fischernetz: unabhängig von den anderen

Knoten, dennoch unlösbar mit allen anderen verbunden. Alles bewegt sich wie
eins, dennoch hängt die Integrität des Netzes von jedem individuellen Knoten
ab. Zusammen verwoben bilden wir das Netz der Menschheit.

In letzter Zeit habe ich darüber kontempliert, warum die zerstörerischen
Qualitäten von Krankheiten und Tod uns scheinbar so einfach treffen können.
Ein Autounfall, eine Krebsattacke oder tausend andere tägliche Geschehnisse
erinnern uns an das empfindliche Gleichgewicht des Lebens. Als Körper, die
sich auf dieser Erde bewegen, stellen wir uns ständig auf Messers Schneide:
Ein einziger Ausrutscher reicht aus und wir sind von dem getrennt, was wir als
diese Welt kennen. Der Knoten reißt.

Das ist es, was wir zu wissen glauben, wer wir zu sein glauben. Wir sind
jedoch nicht nur dieser Körper, diese Persönlichkeit. Im Kern des Lebens sind
wir unzerstörbar. Die einander durchdringenden Gewänder unserer Existenz
dehnen sich jenseits des physischen Körpers, den wir gewöhnlich als unser
„Selbst“ erkennen, aus. Unsere Lebenskraft und unser Verlangen gestalten
den Körper. Instinkt, Intellekt und Intuition lenken und führen uns. Jener
leuchtende Funke in unserem Kern drängt und zentriert uns. Verbunden mit
allen anderen Funken fügt er uns zu dem Einen Leben zusammen.

Wir mögen fragil erscheinen, leicht zerbrechlich, dennoch führen uns die
Tragödien des Lebens zu unserem permanenten und dauerhaften inneren
Zuhause, zu unserer tatsächlichen Lebensquelle. Formen entstehen und
vergehen, aber unser konstantes Zentrum bleibt. Die Herausforderungen,
denen wir begegnen, kommen zu uns, weil wir ihre Ursachen in Bewegung
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setzen. Wir ernten die Wirkungen, wie wir sie brauchen, um durch Erfahrung
zu lernen, wie man in Harmonie mit dem ewigen Lebensstrom lebt. Wären
wir getrennte Wesenheiten, würde uns nichts berühren. Da wir integrale Teile
von allem sind, was existiert, verspüren wir die Wellen, die wir erzeugen, und
durch diesen Prozess lernen wir, im Gleichgewicht zu leben und durch Lernen
und Leben das Gleichgewicht wieder herzustellen – das nächste Mal eine
andere Wahl zu treffen. In jedem Moment leben wir neu, es ist die einzige
Zeit, in der wir auf die Zukunft einwirken können, denn jeder Augenblick ist
die einzige Zeit, in der wir handeln können. Die Vergangenheit ist dahin und
unsere Zukunft muss noch gänzlich gestaltet werden.

Gemeinsam umspannen wir die Welt und erhalten uns gegenseitig. Wir
bilden ein starkes Netz. Je mehr wir andere unterstützen, umso leichter ist die
Last für jeden Einzelnen zu tragen. Wenn ein Riss entsteht, wird jemand ihn
reparieren. Alles, was wir sind und werden können, ist in jedem Augenblick
enthalten, und dann im nächsten und wieder im nächsten. Jede Entscheidung,
die wir treffen, verändert den Lauf unserer Menschheit und der gesamten
Welt. Achten wir darauf, dass jede Entscheidung zählt.

Wie können wir es erreichen, über unsere Reise auf diesem Planeten in
stärkerem Maß erstaunt zu sein? Man muss sein Selbst erheben und seine
Vorstellungskraft einsetzen um zu erkennen, dass es diese Reise gibt und dass
unser Kurs durch die mit Sternen gepflasterten Abgründe des unendlichen
Raums verläuft. Wenige von uns nahmen sie je wahr oder erkennen sie über-
haupt in ihrer furchterregenden Erhabenheit. Aber manchmal, wenn wir zum
abendlichen Himmel hinaufschauen, werden wir plötzlich aus unserer gewohn-
heitsmäßigen Sturheit und Blindheit gerissen; für einen Augenblick öffnet sich
das Denken und wir sehen das Unendliche von Angesicht zu Angesicht; der
Schleier ist gelüftet und die Strahlen von Myriaden Himmelskörpern durch-
dringen die Seele. – John Burroughs




