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Der Sufi-Gelehrte Tierno Bokar wurde am Ende des 19. Jahrhunderts

in der kleinen Stadt Bandiagara in Mali, Afrika, geboren. Hier studierte

er schon als Kind den Koran. Seinem Lehrer war er sehr ergeben und bald

fand er, dass all die Suren, die er auswendig gelernt hatte, mehr vermitteln als

es beim ersten Hinschauen den Anschein hat. Nach dem Tod seines Lehrers

wurde er dessen Nachfolger und sein Hauptziel bestand darin, den Menschen

in seiner Stadt dabei zu helfen, die verborgene Bedeutung hinter dem ge-

schriebenen Wort zu finden. Er war davon überzeugt, dass dies schließlich zu

einer anderen Betrachtung des Lebens führen würde – ein Leben mit mehr

Respekt füreinander. Die meisten Menschen, die seine Lehren hörten, konnten

weder lesen noch schreiben, und deshalb lehrte er hauptsächlich, indem er

Geschichten erzählte. Eine von ihnen lautet etwa folgendermaßen:

Hoch oben in den Bergen, in einer Felswand, leben zwei verschiedene

Vogelschwärme, ein Schwarm ist weiß, der andere schwarz. Jeder Schwarm hat

seinen eigenen Nistplatz. Niemals würde ein schwarzer Vogel zu einem Nist-

platz eines weißen Vogels fliegen und umgekehrt. Gleiches zieht Gleiches an.

Die Vögel, fährt Tierno Bokar fort, sind wie die Gedanken des Menschen.

Wir können uns die weißen Vögel als unsere guten Gedanken vorstellen –

erfüllt von Liebe; und die schwarzen Vögel sind unsere bösen Gedanken –

erfüllt von Rache und Hass. Es ist sehr wichtig, wie wir mit ihnen umgehen.

Auch in unseren Seelen und Herzen befinden sich Nistplätze – Nischen, in

welche sich gute und böse Gedanken einnisten können. Diese Nischen können

von guten und bösen Gedanken benützt werden, aber es ist nicht möglich, in

eine falsche Nische zu fliegen. Alle Menschen gestalten durch die Art ihres

Denkens diese Nischen zu gemütlichen positiven oder negativen Gedanken-

Zimmern, geradeso wie die Nester der Vögel.
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Jedesmal, wenn wir einen bösen Gedanken hegen, fliegt er aus, um nach

einem passenden Zimmer in der Seele oder dem Herzen eines anderen Men-

schen Ausschau zu halten. Wenn der Gedanke auf einen Menschen trifft, der

bereit ist, ihn aufzunehmen, hält der Gedanke hier an, richtet sich gemütlich

in dem gut vorbereiteten Zimmer ein und gewinnt an Energie. Wenn der

Gedanke allerdings keinen Platz in der Seele eines Menschen zum Verweilen

finden kann, da kein Zimmer vorhanden ist, muss er zu seinem Absender zu-

rückkehren und verliert so einen Teil seiner bösen Energie.

Jedesmal, wenn wir einen guten Gedanken auf die Reise schicken, sucht

auch er sich einen passenden Platz. Wie die Vögel kann er nur in einem für ihn

vorbereiteten Zimmer verweilen. Wenn wir uns die Vielzahl guter Gedanken

wie Vögel vorstellen, die ausfliegen und Zimmer in den Seelen und Herzen der

Menschen finden, entsteht ein wunderbares Bild vor unserem inneren Auge.

Der Himmel ist bedeckt mit Wolken aus herrlichsten Gedanken, die liebliche

Lieder singen – so wie sich ihre positive Energie vervielfältigt, wird Liebe

Hass besiegen.

Nichts „geschieht einfach so”. Würden die Dinge einfach so geschehen, wäre

alles ein Wirrwarr; nirgends gäbe es Ordnung oder System, denn was sich an einer

Stelle als gut erweist, erweist sich überall als gut, soweit es das kosmische Gesetz

betrifft. Chaos, Zerstörung, Tod wäre die Regel, würden die Dinge nur einfach

geschehen.

Die Wahrheit jedoch ist, dass sich alles auf eine folgerichtige, geordnete Art

bewegt. Nichts stirbt jemals wirklich, nichts geht verloren. Alles, überall, ist aus-

gewogen. Aktion und Reaktion sind gleich und entgegengesetzt. Wir wollen uns

daran erinnern, dass der Angreifer von heute nur der Verteidiger des vergange-

nen Jahres ist. Alten Zechen, alten Hassgefühlen, alten Schulden muss begegnet

werden, sie müssen ausgeglichen werden, wenn nicht in diesem Leben, dann in

einer nächsten Inkarnation. Im Grunde regiert vollkommene Gerechtigkeit die

Welt. Wir sollten diese fundamentale Idee fest in unser Herz schließen: Aus

einem Ansturm scheinbarer Ungerechtigkeiten wird etwas Besseres, Edleres,

Erhabeneres geboren werden; manche Lektion oder Lektionen, welche die

Welt braucht, werden aus den scheinbar unmöglichen Situationen geboren

werden, die heute auf  dieser das Leben genannte Bühne weit in die Irre laufen.

Nichts kann uns zum Guten oder Bösen widerfahren, das nicht zu uns
gehört: An uns liegt es, ihm zu begegnen, es zurückzuzahlen, zu besiegen, aber

wir dürfen keine Rache üben. „Hass erlischt niemals durch Hass – Hass erlischt

durch Liebe.” – Helen G. Steward
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