
Der Mann im Spiegel

LIVIJA EVANS

Manchmal scheinen die Menschen in ihrem Leben den Konflikt zu

brauchen, und der Krieg zwischen Nationen und in Nationen ist nur

eine Erweiterung kleinlicher Streitigkeiten, die aus einem Mangel an Tole-

ranz, Kommunikation, Mitleid, Verständnis und Respekt entstehen. Wenn

man ein wenig weiter geht wird klar, dass Toleranz ohne Verständnis immer

noch eine große Menge an Spannung erzeugen kann. Wir sind alle in unserem

Leben Situationen begegnet, die wir nicht verstehen konnten und in denen

Toleranz tatsächlich nicht ausreicht. Toleranz erzeugt selbst Unterströmun-

gen der Spannung, die eskalieren und in negative Handlungen überspringen

können. Ein unbedachter Gedanke oder ein solches Wort können zu einem

Akt mutmaßlicher Vergeltung werden. Was tolerieren wir und was nicht?

Wofür revanchieren wir uns – oder nicht? Was verstehen wir, was nicht? Ist To-

leranz immer positiv? Ist Vergeltung und Rebellion immer negativ? Was führt

den Diktator zur Diktatur? Diese Fragen rufen immer neue Fragen hervor.

Manchmal können wir uns in einen unerträglichen Zustand der Aufregung

hineinmanövrieren, und dann ist die Gefahr groß, dass wir uns mit allem und

jedem herumschlagen. Wenn dieses Szenario in unserem Kopf bestehen

bleibt, ist das der Beginn des Krieges. Die Saat ist gesät, und Samen haben die

Eigenschaft, mit der leichtesten Brise zu fliegen und zu landen, wo sie am

besten gedeihen können.

Was können wir also tun? Ich, die ich angesichts all dessen, was ich an

Bildern sehe, was ich lese und höre, verärgert und verstört bin, und die sich so

gänzlich hilflos fühlt, irgendetwas zu tun? Das Leiden ist einfach so

schrecklich. Was kann ich tun? Das einzige, was ich überhaupt tun kann, be-

steht darin, nach mir selbst zu schauen. Wie ein ehemals bekanntes Lied sagte:
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„Es beginnt mit dem Mann im Spiegel.“ Ich muss anhalten und still sein und

das Gleichgewicht und die Harmonie in mir wiederherstellen. Ich kann es für

niemanden sonst tun und kann niemanden sonst dazu zwingen, es zu tun. Ich

muss die Liebe in mir finden und der Angst in mir ins Auge blicken, denn Lie-

be und Angst sind die beiden Seiten derselben Medaille. Angst ist es, die einen

Tyrannen zum Tyrannisieren bringt. Habe ich also den Tyrannen in mir?

Wenn meine Handlungen meine Angst erkennen lassen, dann muss ich die

Liebe finden und sie in Handlungen umsetzen. Nicht einfach zu bewerk-

stelligen.

Bin ich so selbstgefällig geworden, dass es eines Krieges am anderen Ende

der Welt bedarf, damit ich mich selbst und den Krieg, der in mir tobt, be-

trachte? Der Krieg trennt die Menschen auf so viele Arten von ihren Lieben.

Trennt mich mein innerer Krieg von meinem Selbst? Und wenn wir von

Karma sprechen – sei es das nationale, globale oder familiäre – können wir es

nicht von unserem eigenen trennen, denn alles ist eins und eins ist alles. Ich

fand die folgenden Zeilen von Katherine Tingley hilfreich:

Es gibt nur ein wahres und legitimes Schlachtfeld: das Denkvermögen des

Menschen, wo uns die Dualität unserer Natur unentwegt in dem einzigen

rechtmäßigen Krieg, den es gibt, festhält – der Krieg des Gottes in uns gegen das

niedere Selbst. Wir sollten nicht länger danach streben, uns gegen unsere

Nächsten zu bewaffnen. Unsere ganze Fürsorge sollte darin bestehen, unsere

Nächsten vor unserem eigenen niederen Selbst zu beschützen.

Die verborgene Wahrheit über uns besteht darin, dass wir unseren Nächsten

tatsächlich lieben wie uns selbst, obschon wir keinen Weg gefunden haben, die

Liebe zum Ausdruck zu bringen, von der wir nicht einmal wissen, dass sie

existiert. Aber sie ist da: Die Liebe für unsere Mitmenschen schlummert latent

in unseren Herzen bei der Gottheit, die dort wacht. Obwohl wir uns dessen

weitgehend unbewusst sind, impliziert gerade unser Menschsein ihre Existenz.

– Wiedergegeben aus Compass, Winter 1999

Ich glaube, dass – wenn ein Mensch Spiritualität erlangt – die gesamte Welt

mit ihm oder ihr gewinnt; und wenn ein Mensch fällt, fällt demgemäß die

gesamte Welt. – M. K. Gandhi
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