
oder subjektiven Natur ist. Bewegung ist ewig, weil Geist ewig ist. Aber es

können keine Arten von Bewegung jemals wahrgenommen werden, wenn sie

nicht mit Materie in Verbindung stehen.

Und nun zu Ihrer merkwürdigen Hypothese, dass das Böse mit dem mit ihm

verbundenen Gefolge von Sünde und Leiden nicht die Wirkung der Materie sei,

sondern vielleicht der weise Plan des moralischen Lenkers des Universums. Die-

ser Gedanke mag für Sie vorstellbar sein, der Sie in dem verderblichen Irrtum

geschult sind – „Die Wege des Herrn sind unerforschlich“ –, für mich ist er

vollkommen unvorstellbar. Muss ich noch einmal wiederholen, dass die besten

Adepten das Universum Jahrtausende lang durchsucht und nirgends auch nur

die geringste Spur eines derartigen machiavellistischen Planers gefunden haben

– wohl aber überall das gleich unveränderliche, unerbittliche Gesetz. …

Sie sagen, es sei unwesentlich, ob diese Gesetze der Ausdruck des Willens

eines vernunftbegabten, bewussten Gottes sind, wie Sie glauben, oder die un-

vermeidlichen Attribute eines vernunftlosen, unbewussten „Gottes“, wie ich

glaube. Ich sage, es ist von grundlegender Bedeutung, und da Sie ernstlich der

Meinung sind, dass diese grundlegenden Fragen (von Geist und Materie – von

Gott oder Nicht-Gott) „zugegebenermaßen unser beider Fähigkeiten über-

steigen“ – mit anderen Worten, dass weder ich noch selbst unsere größten

Adepten darüber mehr wissen können als Sie, was in aller Welt könnte ich Sie

dann überhaupt lehren?

Ein Freund erzählte mir alles darüber …

E. A. HOLMES

Wir alle wissen, wie sehr wir auf unsere Umgebung reagieren, wie

glücklich wir uns zum Beispiel unter Bekannten fühlen und wie verlo-

ren wir uns unter Fremden vorkommen. Wie sehr jedoch unsere Umgebung

auf uns selbst reagiert, erkannte ich erst, als ein Freund – ein großer schwarzer

Promenadenmischlings-Hund – mich darauf aufmerksam machte.

Ich kreuzte einmal seinen Weg und muss stirnrunzelnd in Gedanken ver-

sunken gewesen sein, denn als ich ihm nahe kam, stand er auf und knurrte.

Mein Stirnrunzeln verschwand natürlich, als ich ihn erblickte, und an

dessen Stelle muss sich etwas bemerkbar gemacht haben, was wie ein Lächeln

aussah, denn mein Freund hörte auf zu knurren und legte sich wieder hin. 
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In diesem kleinen Vorfall fand ich Nahrung für viele Gedanken. Einige

von uns meinen, dass das Leben uns genau das zuteilt, was wir verdienen, nach

der Art von ‘gutem’ oder ‘schlechtem’ Schicksal. Es scheint jedoch keine feste

Norm zu geben zwischen dem einen und dem anderen Menschen, bezogen auf

das, was gutes oder schlechtes Schicksal wirklich bewirkt. Wenn wir zwei

Menschen in genau die gleiche Umgebung und die gleichen Bedingungen

bringen, fühlt sich einer vielleicht großartig, der andere elend. Man kann einen

Menschen mitten unter Diebe stellen und sicher sein, dass er beraubt wird;

während ein anderer Mensch die Diebe vielleicht als die liebenswürdigsten

Menschen der Welt empfindet.

Wir sprechen davon, dass wir uns auf eine falsche Art an Menschen reiben,

aber gleichzeitig reiben wir uns auch auf die eine oder andere falsche Weise an

unseren Umständen. Könnten wir lernen, die Dinge auf die richtige Art anzu-

gehen, würden wir gewiss erkennen, dass es so etwas wie schlechtes Schicksal

nicht gibt, denn durch unsere Herangehensweise würden die Umstände eine

andere Färbung annehmen, genauso wie mein Freund, der schwarze Hund,

seine Meinung änderte, als ich meinen Gesichtsausdruck änderte.

Es könnte sein, dass diese Reaktion unserer Umstände auf uns viel mehr

erklären kann, als wir meinen. Es könnte fast den Anschein haben, dass jeder

von uns seine oder ihre eigene Welt gemäß der Art erschafft, wie er oder sie sie

betrachtet. Manche Menschen haben Streit im Sinn und sehen somit die Natur

als ‘spinnefeind’; andere haben Mitleid im Herzen und können erkennen, wie

jedes Leben von anderen Leben abhängt. Einigen fehlt es an Gleichgewicht in

ihrem Charakter und sie sehen das Leben als ein bedeutungsloses Chaos;

andere haben Schönheit in ihren Augen und sehen somit Harmonie und

Ausgewogenheit in der gesamten Schöpfung.

Ein Lächeln ist wie Sonnenschein. Und welch einfacheren Weg gibt es,

um die Sonne im Gesicht eines anderen strahlen zu lassen, als einen Strahl aus

unserer eigenen Sonne auszusenden?

So lasset uns mit Geduld, Bescheidenheit und Liebe nach dem Wahren in

allen Dingen trachten – in jedem Menschen und in jedem Umstand.

– Clara Codd
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