
Die Suche nach Antworten

MIT DIESER AUSGABE BEGINNT SUNRISE seinen 50. Jahrgang [englisch];

und obwohl wir im Laufe des letzten halben Jahrhunderts viele Verän-

derungen beobachten konnten, bestätigen die Ereignisse bei uns zu Hause und

überall auf dem Globus, dass die menschliche Natur im Grunde dieselbe bleibt

wie vor tausenden von Jahren. Ebenso sind die zeitlosen Fragen, die der

menschlichen Existenz zugrunde liegen, unverändert geblieben: Wer bin ich?

Warum bin ich hier? In welcher Beziehung stehe ich zum Rest der Welt? Was

ist der Sinn des Lebens? Was geschieht mit mir, wenn ich sterbe? Bei der

Betrachtung dieser fundamentalen Belange fragen die meisten von uns auch:

Wie kann ich Antworten auf solche Fragen finden und den Ergebnissen

vertrauen?

Die Wissenschaft, der moderne Richter der Realität, bietet wenig

Führung bei dieser Suche. Die Wissenschaftler schränken ihr Forschungsfeld

absichtlich ein, denn sie müssen im Allgemeinen in ihren Publikationen die

Existenz von allem Nicht-Physischen ignorieren oder leugnen, wenn sie ernst

genommen werden möchten. Dass eine solche materialistische Annäherung

vielen Menschen als Erklärung für das Leben reicht, bestätigt unsere Neigung,

den Beweis unserer physischen Sinne als ‘realer’ anzuerkennen als unser

Bewusstsein an sich.

Es ist rätselhaft, dass die Realität der materiellen Welt so offenkundig und

das Bewusstsein so hypothetisch erscheinen sollte, wenn eigentlich die einzige

Sache, die wir alle direkt erfahren, unser eigenes Bewusstsein ist. Unser

Bewusstsein ist ein solch integraler Teil von uns, dass wir im Allgemeinen nicht

wahrnehmen, wie wir es ständig benützen, indem wir jeden Aspekt von uns und

unserer Umgebung begreifen und interpretieren. Die physische Welt ist, wie

wir sie kennen, ein mentales Gebilde, das hauptsächlich aus Wahrnehmungen

besteht, die uns durch unsere Sinne erreichen. Dieses Bild stimmt nicht

besonders mit dem überein, was wir auf einer tiefergehenden Ebene von der
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Welt wissen. Die Wissenschaftler beispielsweise versichern, dass ‘feste’ Materie

eigentlich aus sich rasch bewegenden subatomaren Teilchen – einem Trugbild

wirbelnder Energie – gebildet wird. Unsere gewöhnliche Sichtweise ist eine

Illusion, bedingt durch die Begrenzungen unserer Sinne und auch unseres

Wahrnehmungsvermögens – eine Wahrheit, auf die viele orientalische Philo-

sophien hinweisen.

Darüber hinaus ist wohl bekannt, dass unsere Sinne sehr selektiv und

unvollkommen und nur für einen Bruchteil der Strahlung empfänglich sind,

welche die Wissenschaftler bisher entdeckt haben. Auf vielerlei Arten arbeiten

unsere Sinne und unser Gehirn als Filter, die unsere Wahrnehmungen begren-
zen und uns vor einer Überwältigung durch die Unermesslichkeit und

Komplexität des Kosmos bewahren. Sicherlich können wir nicht logisch

behaupten, dass etwas nur deshalb nicht existiert, weil wir es nicht wahr-

nehmen können, wenn so vieles, was bis vor kurzem nicht feststellbar war, jetzt

als wirklich anerkannt wird. Auch sind unsere Sinne nicht beständig. Viele

Menschen haben entdeckt, dass sie neue Sinne gewinnen oder alte verstärken

können. Manche haben gelernt, die magnetischen Erdströmungen wahrzu-

nehmen, Farben mit ihrer Haut zu ‘sehen’ und so weiter; und durch Übung

können die meisten von uns lernen, feinere Farb-, Geschmacks-, Ton- oder

Temperaturunterschiede zu erkennen. Unsere Sinne können auch durch Ein-

flüsse wie Chemikalien und physikalische, emotionale und mentale Zustände

entstellt werden. Angesichts unserer offensichtlichen Begrenzungen und

häufigen Fehler bei der Interpretation scheint es riskant zu sein, das durch

unsere physischen Sinne gebotene Bild als Realität zu akzeptieren, selbst wenn

es vom mechanischen ‘Sinnes’-Apparat der wissenschaftlichen Forschung

unterstützt wird.

Was wäre, wenn wir uns auf unser inneres Bewusstsein als Mittel zur

Erlangung von Einsicht in die Realität konzentrieren würden, anstatt auf die

Objekte, die wir wahrnehmen? Das ist der Weg, den Mystiker im Laufe der

Geschichte eingeschlagen haben, und er bildet die Grundlage vieler alter und

traditioneller Schulen für psychologische Forschung. Der Konsens jener, die

eine solche Untersuchung durchgeführt haben, besagt, dass das gewöhnliche

menschliche Wahrnehmungsvermögen eine eingeschränkte Form eines uni-

versaleren Bewusstseins ist. Unser individuelles Bewusstsein, zurückverfolgt

bis an seine Wurzeln, ist mit dem kosmischen Bewusstsein identisch, das

jenseits der Fähigkeit unseres gewöhnlichen Wahrnehmungsvermögens des

Erfassens oder Beschreibens liegt. Dieses umfassendere Bewusstsein wird nur

bei jenen zum Dauerzustand, die gewillt sind, sich der notwenigen Schulung

und Übung zu unterziehen, auch wenn es von gewöhnlichen Menschen – oft

210 Sunrise



ganz unerwartet – in kurzen Blitzen erfahren werden kann. Unter den ersten

Schritten, die den nach diesen Grundsätzen Suchenden empfohlen werden, ist

üblicherweise die Befreiung des Denkens von der Dominanz des physischen

Körpers und seiner Sinne.

Solche Menschen, die eine materialistische Weltanschauung hegen,

verwerfen andere Sichtweisen gerne als den Versuch, sich selbst davon zu

überzeugen, dass man sich gut fühlt oder als Verteidigung des Egos gegen eine

unerfreuliche Wirklichkeit. Aber nur weil etwas düster oder nihilistisch ist,

bedeutet das noch nicht, dass es auch realistisch ist. Dass wir materielle

Organismen sind, deren ‘Bewusstseinszustände’ lediglich komplexe chemische

Reaktionen darstellen, wird als eine wissenschaftliche Tatsache geltend ge-

macht, obwohl sie eigentlich unbewiesen, unbeweisbar und hypothetisch ist.

Ob das Bewusstsein Ursache oder Wirkung der Gehirn-Chemie ist – oder

beides –, kann nicht durch ein Axiom oder einen Machtspruch gelöst werden.

Wie dem auch sei – unsere alltägliche Erfahrung könnte darauf hinweisen, dass

Bewusstsein ein fundamentaler Teil von uns ist.

Als integrale Bestandteile des Kosmos haben wir Anteil an seiner Realität.

Wenn es unser Anliegen ist, mit Beharrlichkeit und Ehrlichkeit über alles hin-

aus nach der Wahrheit zu streben, werden wir uns einem stets vollständigeren

Verständnis jener Wirklichkeit entgegen bewegen. Wie? Wir können damit

beginnen, Ratschläge zu berücksichtigen, welche uns von den größten und

weisesten Menschen überliefert wurden. Einer von ihnen, der Hindu-Avatara

Krishna, riet seinem Schüler:

Suche diese Weisheit durch Dienen, durch ernsthaftes Forschen, durch Fragen

und durch Demut; die Weisen, welche die Wahrheit sehen, werden sie dir

kundtun, und wenn du sie weißt, wirst du nie mehr in Irrtum verfallen. … Es

gibt auf dieser Welt kein Läuterungsmittel, das dem spirituellen Wissen

vergleichbar wäre; und derjenige, der vollkommen in der Hingabe ist, findet

spirituelles Wissen, das sich spontan in ihm selbst im Laufe der Zeit einstellt.

– Bhagavad-Gita, Kap. 4

Der Pfad zu wahrem Wissen, wie ihn die großen Lehrer der Jaina erklären,

wird in diesem Sunrise-Heft besprochen (ab Seite 217). Gautama Buddhas

Pfad zu Verständnis kreist darum, auf welche Art wir jeden Augenblick

leben. Das Kernstück seiner Darstellung ist die Ausübung rechter Ansichten,

rechten Denkens, rechter Rede, rechten Handelns, rechten Lebensunter-

halts, rechten Strebens, rechter Aufmerksamkeit und rechter Meditation. In

dem Bemühen, die Wahrheit zum Ausdruck zu bringen, wie wir sie in allen

Aspekten unserer Existenz kennen, werden wir uns endlich von der Illusion
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befreien und die Wirklichkeit erkennen. Und wieder ein anderer spiritueller

Lehrer fasste seine Unterweisungen in sehr einfachen Begriffen zusammen

und mahnte uns:

Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele

und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso

wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.

– Matthäus, 22, 37-9

Diese altehrwürdige Anleitung – überbracht von den tiefgründigsten Psycho-

logen und Erforschern der menschlichen Zustände – bleibt gültig, ungeachtet

der Veränderungen der volkstümlichen Kultur oder der globalen Situation.

Sie bietet Schlüssel an, die jeder von uns benützen kann, um die Wirklichkeit

unserer selbst und die der inneren und äußeren Natur – dem Herz und der

Seele des Universums – zu entdecken. – S. B. D.

u
Über Auseinandersetzungen

Ich mag Auseinandersetzungen nicht. Sie führen in endlose Labyrinthe und über-
zeugen niemanden. Denn Überzeugung muss aus dem inneren Bewusstsein kommen,
das eine Wahrheit absorbiert.

Wenn man in einer Auseinandersetzung einen Gegner argumentativ besiegt,
überzeugt man ihn nicht von irgendeiner Tatsache – sondern davon, dass man selbst
seinen eigenen Standpunkt besser vertreten kann als er. Das lässt in ihm nicht etwa die
Absicht aufkeimen, die eigenen Theorien anzunehmen, sondern zu versuchen, seine
Theorien besser zu vertreten, um die eigenen besser bekämpfen zu können.

Es ist besser um Erlaubnis zu bitten, den eigenen Fall klar darzustellen, den
eigenen Beweis zu erbringen und dann diesen Fall zu vergessen, um die Überlegung
im Denken des Gegners reifen zu lassen.

Wenn man eine Wahrheit hat und der Boden, in den man seinen Samen pflanzen
möchte, bereit ist, wird er sie empfangen. Wenn nicht, ist es ziemlich nutzlos, die
Sache zu diskutieren und so Schwingungen antagonistischer Kraft in Bewegung zu
setzen, welche uns selbst und anderen schädlich sind.

Man kann sagen, dass Plato Punkt für Punkt jegliche der Theorie der Unsterb-
lichkeit der Seele entgegenstehende Opposition bekämpfte. Das stimmt; und doch –
wie viele Menschen haben in den folgenden Jahrhunderten der Logik folgend an die
Unsterblichkeit der Seele geglaubt, im Vergleich zu denjenigen, in deren Bewusstsein
aus den sanften Lehren von Buddha und Jesus eine Überzeugung erwachte? Kontro-
versen gehören hauptsächlich der intellektuellen Ebene an und werden selten für die
reine spirituelle Erhebung der Menschheit geführt.

Wenn wir zu einer höheren Auffassung brüderlicher Liebe gelangen, wird es keine
Auseinandersetzung geben; denn wenn ein Bruder eine Wahrheit nicht begreifen
kann, obgleich ihr Beweis erbracht wird, dann ist er nicht bereit. Samen werden
niemals in ungepflügte Erde geschlagen, sondern in bestellten Boden gesät.

– William Q. Judge
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