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Wenn Sie so denken,
wie Sie immer gedacht haben,
werden Sie so handeln,
wie Sie immer gehandelt haben.
Wenn Sie so handeln,
wie Sie immer gehandelt haben,
werden Sie das bewirken,
was Sie immer bewirkt haben.
Albert Einstein
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Das Hauptanliegen unserer Organisation, die wir uns bemühen
zu einer wirklichen Bruderschaft zu machen, ist ausgedrückt in
dem M o t t o der Theosophischen Gesellschaft und ihrer
formellen Organe:

Keine Religion
ist höher als die Wahrheit!
Als eine unpersönliche Gesellschaft müssen wir die Wahrheit
ergreifen, wo immer wir sie finden, ohne uns zu erlauben, mehr
Vorliebe für einen Glauben zu haben als für einen anderen. Dies
führt direkt zu dem äußerst logischen Schluss: Wenn wir alle
aufrichtigen Wahrheitssucher mit offenen Armen empfangen
und freudig begrüßen, kann es in unseren Reihen keinen Platz
geben für eifernde Sektierer, für Törichte und Scheinheilige, die
sich hinter chinesischen Mauern des Dogmas verschanzen.
(Aus: „der neue Zyklus“ von H. P. Blavatsky, veröffentlicht in Paris am 21. März 1889.)

Die Drei Ziele und Zwecke
der Theosophischen Gesellschaft:
1. Einen Kern Universaler Bruderschaft der Menschheit zu
bilden, ohne Unterschied der Rasse und Hautfarbe, von
Geschlecht, Stand und Glauben.
2. Das Studium der âryanischen und anderer Schriften der
Religionen der Welt und Wissenschaften anzuregen und die
Bedeutung der alten asiatischen Literatur zu verteidigen,
besonders der brâhmanischen, buddhistischen und
zoroastrischen Philosophien.
3. Die verborgenen Mysterien der Natur unter jedem
möglichen Aspekt zu erforschen und besonders die
psychischen und spirituellen Kräfte, die im Menschen latent
sind.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
schon wieder das Thema
Flüchtlinge mag mancher
von Ihnen sagen, das
hatten wir doch gerade.
Ausgerechnet damit nun
auch noch das neue Jahr
beginnen? Gibt es nichts
Anderes?
Aber dieses Thema ist von
vitaler Bedeutung für uns und für die Welt. Wenn wir
von Bruderschaft sprechen, müssen wir den Ursachen
für Vertreibung auf den Grund gehen, müssen wir
nach Erklärungen und Lösungen suchen. Die
Theosophie bietet tiefere Erklärungen, als jede
politische oder soziologische Untersuchung leisten
kann, die sich nur auf äußere Aspekte des Problems
stützt. Sie zeigt Lösungen auf, die wir selbst in der
Hand haben, selbst mitbestimmen. Der Mensch ist
kein passiver Erdulder eines von fremden Mächten
gegebenen Schicksals – Menschen sind Denker. Ich
hoffe mit den beiden Hauptartikeln, sowie Gottfried
de Puruckers Sicht auf „Die Ursache für das Leid in
der Welt und seine Heilung“ einige Denkanstöße zu
geben, um das Zusammenspiel von Ursache und
Wirkung tiefer zu erforschen, und uns selbst darin
als Handelnde wiederzuerkennen, unser Handeln
selbst
zu
bestimmen
und
am
Gemeinwohl
auszurichten. Selbst die Buchbesprechung von Ralph
Kammer über „Das geheime Leben der Bäume“ fügt
sich in dieses Thema ein. Lesen Sie selbst…..
Ein in diesem Sinne erfolgreiches Jahr 2016
wünscht Ihnen allen
Sieglinde Plocki
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KONFLIKTVERMEIDUNG, KONFLIKTLÖSUNG UND VERSÖHNUNG
ZWISCHEN HEIMATVERTRIEBENEN: EINIGE FELDERFAHRUNGEN1
Juan Carlos Murillo Gonzales2
Dieser Artikel enthält einige
Gedanken zum internationalen
Schutz
für
Flüchtlinge,
insbesondere einige Beispiele aus
dem
Bereich,
wie
man
Konfliktvermeidung,
Konfliktlösung und Versöhnung zwischen
gewaltsam aus ihrer Heimat
Vertriebenen fördern kann.
In den vergangenen Jahren hatte
ich Kontakt zu Theosophen in Costa Rica und den Niederlanden
und habe viel von unserer engen Freundschaft und dem
Gedankenaustausch profitiert. Ich glaube, dass mir unsere
Gespräche geholfen haben, eine ganz andere und breitere
Perspektive auf das Leben und die Welt zu gewinnen. Darüber
hinaus hatten sie Einfluss auf meine Arbeit für das Büro des
Hochkommissariat für Flüchtlinge der Vereinten Nationen,
UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees),
besonders auf dem Gebiet der Förderung des internationalen
Asylrechts.
In einer Welt, in der der humanitäre Raum stets kleiner wird,
ist die Verbreitung der Prinzipien von Einheit, internationaler
Zusammenarbeit und Solidarität, um Menschen in Not zu
beschützen, essentiell. Die Einrichtung von Asyl und Schutz von
1
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1. UNHCR, The State of the World Refugees: In search of Solidarity, Oxford
University Press, United Kingdom, 2012.
2. UNHCR, Global Trends 2014: The World at War, Geneva, June, 2015.
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Die in diesem Artikel ausgeführten Ideen sind eigene Gedanken des
Verfassers und repräsentieren nicht die Ideen oder Positionen der UNHCR
oder der UN im Allgemeinen.
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Flüchtlingen wurzelt in den
edelsten
Prinzipien
der
Menschheit: Dem Respekt vor
der Würde des Menschen und
Menschenrecht
für
alle
Menschen, ohne Unterschied.
I.

Flüchtlinge und Zyklen
Die Vorstellung von „Zyklen“
ist auch im Flüchtlingsschutz
ein
vertrauter
Bestandteil.
Tatsächlich
finden wir diese Vorstellung
in drei verschiedenen Ausdrucksformen:

1.1.

Wir sprechen vom Zyklus
der Vertreibung und fassen
damit all die dynamischen
Phasen oder die gesamte
Erfahrung zusammen, die
ein gewaltsam vertriebener Mensch erfahren
muss: die Flucht aus
seinem Herkunftsland, das
Sicherheitsgefühl in einem
fremden Gebiet, bis hin zur
tatsächlichen Ausübung
und dem Genuss von
Rechten und Pflichten in
der Fremde und dem
Finden einer dauerhaften
Lösung. Nehmen wir als
Beispiel den Fall eines
kolumbianischen Lehrers,
der von einem bewaffneten Konflikt innerhalb

KERNGEDANKEN
•

Soziale Spannungen,
Disharmonie,
Verletzung der
Menschenrechte und
Konflikte führen zu
Flüchtlingen.

•

Flüchtlings-krisen
treten oft zyklisch
auf.

•

Flüchtlingen
ermöglichen, an
wirtschaftlichen
Aktivitäten
teilzunehmen.

•

Beim Flüchtlingsschutz geht es um
Kenntnis,
Kompetenz und eine
mentale Haltung.
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seiner Gemeinschaft betroffen ist. Er überquert wegen der
ständigen Zusammenstöße zwischen den Soldaten und
den Guerillas eine internationale Grenze in ein Nachbarland, z.B. Venezuela, Ecuador, Brasilien oder Panama,
um sein Leben zu retten und sich in Sicherheit zu bringen.
Später wird er als Flüchtling anerkannt und entscheidet
sich dann für einen dauerhaften Aufenthalt und die
Einbürgerung, um den Zyklus der Vertreibung im
Aufnahmeland zu beenden oder zu unterbrechen.
1.2.

In vielen Teilen der Welt haben Flüchtlingskrisen die
Tendenz, zyklisch zu sein. In den 50er und 60er Jahren
kamen die Flüchtlingsbewegungen in den Amerikas
hauptsächlich aus der Karibik. In den 60er und 70er
Jahren kamen die Flüchtlinge aus dem südlichen Teil
Südamerikas (d.h. Brasilien, Paraguay, Uruguay,
Argentinien und Chile). Dann hatten wir eine humanitäre
Krise in Zentralamerika, und in den letzten Jahren kam die
Mehrheit der lateinamerikanischen Flüchtlinge aus der
Anden-Region (hauptsächlich aus Kolumbien). In vielen
Ländern war es möglich, dass eine Person oder eine
Gemeinschaft gewaltsame Vertreibung erleiden und mehr
als einmal fliehen musste. Denken Sie an Haiti,
Afghanistan und Somalia, und wie deren Bürger in den
vergangenen Jahrzehnten viele Male von gewaltsamer
Vertreibung betroffen waren. Gleichzeitig könnte dies zu
einer neuen Flüchtlingssituation führen, wenn den
zugrunde liegenden Ursachen gewaltsamer Vertreibung
nicht angemessen begegnet wird bzw. neue Formen der
Gewalt daraus entstehen. Hunderte von Menschen fliehen
derzeit vor der Gewalt der Drogenkartelle in Mexico und
vor dem grenzüberschreitenden organisierten Verbrechen (kriminelle Banden, auch als maras und pandillas
bekannt) im nördlichen Dreieck Zentralamerikas
(Guatemala, Honduras und El Salvador). Gewalt,
bewaffneter Konflikt und Flüchtlingsströme haben in der
ganzen Welt die Tendenz, zyklisch zu sein: Osteuropa,
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Südostasien, Westafrika, das Horn von Afrika, der Mittlere
Osten, etc.
1.3.

II.

Politischer Wille, internationale Zusammenarbeit und
Unterstützung werden gebraucht, um dauerhafte
Lösungen für die Lage der Flüchtlinge zu finden. Das
humanitäre
Engagement
der
internationalen
Gemeinschaft, Staaten und Bevölkerungen ist von
verschiedenen politischen, kulturellen und sozioökonomischen Bedingungen abhängig. Das erklärt,
warum einige Zyklen der menschlichen Geschichte als
humaner charakterisiert werden als andere oder wir
sagen könnten, dass manche Zyklen der menschlichen
Geschichte der Annahme und dem Zurverfügungstellen
von Schutzreaktionen für die Bedürftigen beitrugen. Das
Ende des Kalten Krieges setzte der gewaltsamen
Vertreibung kein Ende. Neue Konflikte brachen aufgrund
von ethnischen und religiösen Differenzen aus.
Flüchtlinge sind in vielen Teilen der Welt, in denen eine
neue Betonung auf Sicherheit und Einwanderungskontrolle im Anstieg begriffen ist, nicht mehr
willkommen.
Gewaltsame Vertreibung als zeitgenössisches Merkmal der menschlichen Geschichte

Soziale Spannungen und Disharmonie in Form von Verfolgung,
Verletzung der Menschenrechte und Konflikte sind die Wurzel
von gewaltsamer Vertreibung von Flüchtlingen und anderen
entwurzelten Bevölkerungsgruppen (d.h. intern gewaltsam
Vertriebene und Rückkehrer).
Während Jedermann ein Recht auf fundamentale Menschenrechte auf Grundlage des internationalen Rechts hat, werden
Menschen immer noch eingeschüchtert, drangsaliert und
schwerstens diskriminiert, weil sie eine andere politische
Meinung, Religion, Rasse und Nationalität haben oder weil sie
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zu einer bestimmten sozialen Gruppe gehören. In einigen Fällen
können die verschiedenen Formen der Verfolgung, die das
Leben, die Freiheit oder Sicherheit eines Menschen beeinflussen, sogar aus der Auffassung, dem Glauben oder der
Anschuldigung eines Staates, eines nicht-staatlichen Akteurs
oder von Bevölkerungsgruppen hervorgehen, dass das
Individuum einer bestimmten politischen Meinung oder einer
gewissen Religion anhängt (oder nicht).
Flüchtlinge sind, wie Sie und ich, Menschen mit Hoffnungen,
Zielen und Wünschen, Stärken und Schwächen, aber im
Unterschied zu uns haben Sie keinen Schutz durch ihre eigenen
Staaten; entweder weil sie diesen Schutz nicht leisten können,
oder ihn nicht leisten wollen (d.h. Versagen oder Fehlen eines
nationalen Schutzes).
Verfolgung kann auch mit dem Alter verbunden sein (z.B.
gewaltsame Rekrutierung von Kindern), an das Geschlecht
(sexuelle und auf Geschlecht beruhende Gewalt, Menschenhandel eingeschlossen) und Verschiedenheit (z.B. Nachkommen von Afrikanern, indigene Bevölkerungen, sexuelle
Orientierung und Geschlechts-Identität).
Während die tatsächliche Anwendung und der Genuss der
grundlegenden Menschenrechte uns allen erlauben in einer
Gesellschaft, einem bestimmten Land aufzuwachsen und uns zu
entwickeln, führen in vielen Teilen der Welt Intoleranz,
Diskriminierung und Xenophobie (die Angst for dem Fremden)
zu Verfolgung, Konflikt und Verletzung der Menschenrechte,
was das Leben für viele unerträglich macht. Wie Sie sich
vorstellen können, ist die Verfolgung im 21ten Jahrhundert
immer noch ein Kennzeichen unserer Zeit und diejenigen, die
es wagen anders zu denken und zu handeln, können an vielen
Orten der Welt zu Flüchtlingen werden und müssen fliehen, um
ihr Leben, ihre Freiheit und Sicherheit und die ihrer Nächsten
zu schützen.
Gemäß einer Statistik der UNHCR gab es im Nahen Osten Ende
2014 19,5 Millionen Flüchtlinge (14,4 Millionen unter dem
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Schutz der UNHCR, und 5,1 Millionen palästinensische
Flüchtlinge im Rahmen der UN Work and Relief Agency for
Palestine Refugees in the Near East, UNWRA3. Das bedeutet,
dass die höchste Zahl von Flüchtlingen seit dem 2. Weltkrieg
hauptsächlich aus kriegszerrütteten Ländern (Syrien,
Afghanistan, Somalia und Irak) kommen. Syrien wurde das
Hauptherkunftsland von Flüchtlingen der Welt mit mehr als 4
Millionen Flüchtlingen.
Während schon die Gesamtzahl der Flüchtlinge für das Jahr
2014 in Bezug auf menschliches Leid als zu hoch angesehen
werden könnte, ist es wichtig zu erwähnen, dass auch 38,2
Millionen Menschen intern vertrieben wurden (mehr als 6
Millionen davon allein in Kolumbien) und es weltweit 10
Millionen Staatenlose gibt.
Gewaltsame Vertreibung bedeutet oft auch, alles zurücklassen
zu müssen, oftmals auch Familienmitglieder, und in einer
neuen Gemeinschaft oder einem neuen Land von vorn zu
beginnen. Überlebende von Verfolgung, Konflikt und massiven
Verletzungen der Menschenrechte werden mit Ausdauer
verschiedene Überlebensstrategien entwickeln, die aus den
Umständen der Flucht entstanden, und ihnen Sicherheit
bringen.
Soweit es die Beendigung des Zyklusses der Vertreibung
betrifft und um Lösungen für die Situation von Flüchtlingen zu
finden, können wir auch eine Anzahl interessanter Trends am
Ende von 2014 sehen:
Freiwillige Repatriierung (Rückkehr in das Ursprungsland)
wurde die beste Lösung für nur 126.100 Flüchtlinge. Das
repräsentiert weniger als 1% der Gesamtzahl der Flüchtlinge.
Dies bedeutet, dass die in den Ursprungsländern herrschenden
Zustände für viele Flüchtlinge nicht dazu beitrugen, die
Möglichkeit einer Rückkehr nach Hause in Erwägung zu ziehen.
Dies ist im Vergleich mit den 90er Jahren, in denen Millionen von
3

UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge
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Flüchtlingen freiwillig in ihre Heimatländer zurückkehren
konnten, eine signifikante Veränderung.
Während desselben Jahres 2014 waren ungefähr 105.500
Flüchtlinge (ebenfalls weniger als 1% der Gesamtzahl) in der
Lage, in ein drittes Land zu reisen und sich im Rahmen von
Einwanderungsregulierungen in verschiedenen Ländern
weltweit niederzulassen. Mehr als 80 % jener eingewanderten
Flüchtlinge kamen in die USA und nach Kanada.
Als Teil von nachvollziehbar dauerhaften Lösungsstrategien wird
die örtliche Integration den Flüchtlingen in den Asylländern in
vielen Teilen der Welt zunehmend propagiert.
III.

Konfliktvermeidung, Konfliktlösung und Versöhnung
unter vertriebenen Völkern

Wenn wir zum Thema Zyklen in der menschlichen Entwicklung
zurückkehren, müssen wir betrachten, wie man dem ‚Zyklus
der gewaltsamen Vertreibung‘ ein Ende setzen kann. Die Frage
bleibt jedoch, wie das psychologische Trauma überwunden
werden kann, wenn man sein Heim verloren hat, und ins Exil
geht, was oft bedeutet, den Kontakt zu Familie und Freunden
sowie unterstützenden Gemeinschaften zu verlieren. Wie kann
man Flüchtlinge befähigen, in einer neuen Gesellschaft einen
Neuanfang zu starten? Neue Generationen könnten im Exil
geboren werden und den Erinnerungen der Eltern an eine
ihnen unbekannte Gesellschaft und ein Land lauschen und die
Eltern könnten dazu neigen, nur die positiven Aspekte, an die
sie sich erinnern, und die sie von Ihrem Herkunftsland
vermissen, zu betonen (d.h. Ulysses Syndrom).
Wenn es durchführbar ist, zurück nach Hause zu gehen, wie soll
dann das soziale Netz wieder erneuert werden, um mögliche
Ressentiments zwischen Flüchtlingen und denen die
tatsächlich die gewaltsame Vertreibung verursacht oder
erzeugt haben, zu überwinden? Wie Heilungs- und
Versöhnungsbemühungen zwischen denjenigen, die gingen und
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jenen, die im Land blieben, unterstützen? Welche Strategien
werden gebraucht, um mit psychologischen Traumata als Teil
von heilungs- und vertrauensbildenden Anstrengungen
umzugehen?
Dabei können Friedensbemühungen, die Wiedereinsetzung der
Rechtsregeln und die Verbesserung der Menschenrechtsbedingungen die Möglichkeit schaffen, in die Herkunftsländer
zurückzukehren. Im Falle von Zentralamerika (d.h. Nicaragua,
El Salvador und Guatemala) waren die Friedensbildung,
Demokratisierungs- und Versöhnungsbemühungen direkt mit
der freiwilligen Rückführung von Flüchtlingen und anderen
Vertriebenen verbunden. Tatsächlich verweisen die 1987
geschlossenen Friedensvereinbarungen direkt auf die Situation
der Zentralamerikanischen Flüchtlinge und ihre freiwillige
Repatriierung/Rückkehr.
Dennoch könnten vertriebene Bevölkerungsgruppen, wenn sie
in ihre Gemeinden oder Heimatländer zurückgehen können,
vor allem mit der Tatsache konfrontiert werden, dass sie an
Orte zurückkehren, die sie nicht mehr als die ihrigen erkennen
oder Orte, an denen sie mit denjenigen auskommen müssen, die
sie in die Flucht gezwungen hatten. Dies war der Fall der bei
den Flüchtlingen, die nach Argentinien und Chile, aber auch
nach Guatemala, El Salvador und Nicaragua zurückkehrten.
Vertriebene Bevölkerungsgruppen kommen möglicherweise
zurück in Gemeinschaften, wo sie mit Menschen zusammenleben müssen, die nie fort waren und/oder Menschen, die von
denselben Verfolgern dorthin gebracht und angesiedelt
wurden und die ihre Häuser und ihr Eigentum in Besitz
genommen hatten. Dies war der Fall bei den geflüchteten
Nachkommen der Maya in Guatemala, wo der Zugang zu
Grundstücken als Teil ihrer Sicht auf den Kosmos eine wichtige
Rolle spielt. Wie fördert man unter diesen komplizierten
Umständen Versöhnungsbemühungen? Welche Vorbeugungsund Konfliktlösungsstrategien werden gebraucht, um die

12
Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit jeglicher Lösung zu
sichern?
Vielleicht können einige Lehren aus der Erfahrung der
Flüchtlinge Guatemalas in Mexico gezogen werden. Während
der 70er und 80er Jahre wurden tausende Bauern und
Nachkommen der Mayas aus Guatemala nach Mexico und in
andere Länder ins Exil geschickt als Teil einer Strategie der
Bekämpfung von Menschen, die man als soziale Basis der
Guerilla Bewegungen ansah, oder weil sie in Gebieten lebten,
die als deren Hochburg angesehen wurden. Viele der
Flüchtlinge hatten keinen Zugang zu Erziehung und
Gesundheitswesen in Guatemala und sprachen nicht einmal
Spanisch. Über mehr als 20 Jahre in Mexico lebend, begannen
Sie ein neues Leben mit Zugang zur Grundausstattung
öffentlicher Einrichtungen. Sie lernten Spanisch und nahmen
an Bewusstseinsbildungsaktivitäten für Menschrechte und
ihren eigenen Rechten und Pflichten, dem Stärken und der
Organisation der Gemeinschaft, der Frauenrechte, der
Berufsausbildung teil, und sie waren auch aktiv an Wasser- und
Hygieneprojekten sowie dem Training von Werbern für
Erziehung und Ausbildung beteiligt. Für viele heranwachsende
Kinder und die Neugeborenen wurde Mexico zum Heimatland
und einzigem Bezugspunkt.
Während ihres Aufenthalts in Mexico konnten die Flüchtlinge
Guatemalas stark zur Landwirtschaft und anderen
einkommenschaffenden Aktivitäten beitragen. Besonders in
den Staaten Chiapas, Campeche und Quintana Roo, deren
Wirtschaften durch die Unterstützung der „hombres de maiz“
(‚Maismänner‘, wie die Maya-Nachfahren Guatemalas sich
selbst nannten) wuchsen. Trotzdem träumten die Älteren und
die Erwachsenen immer davon, nach Guatemala zurückzugehen, und diese Möglichkeit wurde während der 90er Jahre,
vor, während und nach den Friedensverträgen von 1996 zur
Wirklichkeit. Ich verweise hier nochmals auf die zyklischen
Prozesse: Manche Menschen nennen diese Jahre die
„Renaissance der Maya Kultur in Guatemala“.
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Heilende Bestrebungen als Teil von Konfliktvorbeugungs-,
Konfliktlösungs- und Versöhnungsmaßnahmen können wie folgt
zusammengefasst werden:
3.1 Eigene Rechten und Pflichten als Individuum kennen
als ein Mittel, um die Gemeinschaft zu stärken
Wenn sich Menschen ihrer Rechte und Pflichten bewusst sind,
sind sie besser in der Lage zu verstehen, dass sie nicht isoliert
leben, dass sie Teil einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft, einer
Nation, eines Landes sind. Wir sind miteinander verbunden und
unsere Rechte und Pflichten setzen das Verständnis der Rechte
und Pflichten anderer voraus. Mein Wohlergehen ist vom
Wohlergehen
anderer
abhängig.
Um
also
stärkere
Gemeinschaften zu haben, müssen wir mit den Einzelnen
beginnen und sie ihrer Rechte und Pflichten bewusst machen.
Aufbauend auf dem Wissen der grundlegenden Menschenrechte,
helfen uns Bemühungen auf Gemeindeebene vertriebene
Bevölkerung zu unterstützen, um den Individualismus zu
überwinden und nach Wegen Ausschau zu halten, auf die
Bedürfnisse des Kollektivs zu achten und ihnen nachzukommen.
Das Training der Wahrnehmung der Menschenrechte von
Flüchtlingen aus Guatemala begann in Mexiko lange bevor
jegliche freiwillige Rückführung stattfand. Sie mussten sich als
Inhaber von Menschenrechten und –pflichten erkennen, auf
gleicher Höhe wie jedes andere menschliche Wesen, ohne
Unterschied zwischen Männern und Frauen. Die Flüchtlinge
Guatemalas hörten in Mexiko von ihren grundlegenden
Menschenrechten zur gleichen Zeit, in der sie Zugang zu Bildungsund Gesundheitseinrichtungen in ihrem normalen täglichen
Leben als Teil einer Familie und einer Gemeinschaft hatten. Dies
wurde zu einem solchen Faktor der Veränderung, dass sie in der
Lage waren, direkt mit der Regierung Guatemalas die
Bedingungen für ihre freiwillige Repatriierung auszuhandeln
(Vereinbarung vom 6. Oktober 1992). Zum ersten Mal auf diesem
Kontinent verhandelten Flüchtlinge selbst die Bedingungen für
ihre freiwillige Repatriierung. Bei ihrer Rückkehr nach Guatemala
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stellten sie auch fest, dass Menschenrechte nicht nur Teil ihrer
Exilerfahrung in Mexico waren, sondern dass sie auch überall in
der Welt anzuwenden sind. Zurück in Guatemala nahmen die
Frauen keinen Abstand von ihren Rechten und ihrer Teilnahme an
Gemeinschaftsorganisation, und zum ersten Mal in ihren Leben
wurden sie Eigentümerinnen von Besitz und den Männern
gleichberechtigte Mitglieder von Kooperativen.
3.2 Nach Gemeinsamkeiten statt nach Unterschieden
suchen
Um Koexistenz, Toleranz und Respekt zu fördern, müssen
vertriebene Bevölkerungen Gemeinsamkeiten mit der ortsansässigen Bevölkerung (d.h. denjenigen, die nie fortgegangen
sind und denen, die in ihre Herkunftsgemeinden zurückgebracht
wurden) erkennen, anerkennen und wertschätzen. Beispielsweise gehören sie in vielen Fällen zu denselben Minderheiten (d.h.
indigenen Bevölkerungen, Nachfahren von Afrikanern). Sie
können denselben beruflichen Hintergrund haben (z.B. Bauern),
dieselbe Sprache, Kultur, Nationalität oder religiösen Glauben. Auf
eine Art und Weise waren alle von gewaltsamer Vertreibung als
Land, Nationalität oder Gemeinschaft betroffen.
In Guatemala wurden viele der Grundstücke, die zuvor von
Flüchtlingen besessen wurden, an neue Besitzer gegeben oder von
anderen mittellosen Bauern besetzt, mit oder ohne die
Unterstützung der verschiedenen Akteure. Die Rückgabe des
Landes (Restituierung) wurde problematisch, wie später auch im
früheren Jugoslawien beobachtet werden konnte. Die Frage war
also, wie das Zusammenleben und die Versöhnung gefördert
werden konnte, dabei berücksichtigend, dass wir über dieselben
vertrieben Bauern mit Maya-Herkunft sprechen, für die
Landbesitz ein Element des Überlebens darstellt.
Lange Gespräche wurden zwischen jenen Bevölkerungen
gefördert, um gemeinsame Interessen und ähnliche
Charakteristika
herauszufinden
und
einander
besser
kennenzulernen. Dritte waren bei diesen Gesprächen anwesend,
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die mehr als Zeugen und Helfer fungierten, denn als externe
Verhandlungsführer. Dies ist ein Schlüsselelement, denn diese
Dritten sind normalerweise nur zeitweise im Land, und jede
dauerhafte Lösung sollte nicht von ihrer fortdauernden
Unterstützung oder Begleitung abhängig sein.
Wurden diese Gemeinsamkeiten einmal identifiziert und
unterstrichen, sollten ebenfalls Anstrengungen innerhalb der
Gemeinschaft unternommen werden, um die Unterschiede und
ihren Beitrag zu einer multikulturellen Gesellschaft zu erkennen
und wertzuschätzen. Als Teil unserer traditionellen Denkweise
könnten wir Menschen Angst vor dem „anderen“ haben, den wir
normalerweise als verschieden, als Fremden oder Ausländer
auffassen mögen. Tatsächlich sollten Unterschiede als ergänzende
Guthaben, die der Gemeinschaft nützen, angesehen werden.
Wie zuvor bemerkt, haben viele Flüchtlinge eine neue Sprache,
neue berufliche Fähigkeiten und Expertisen gelernt und davon
profitiert, in multikulturellen Gesellschaften zu leben. Die
Erfahrung, im Ausland zu leben, selbst während des Exils, hat ihre
Art zu denken erweitert und wie sie auf etwas, was als „anders“
angesehen wird, reagieren.
Flüchtlinge sind Überlebende von Verfolgung, Verletzung der
Menschenrechte und Gewalt, aber als Menschen sind sie auch
Agenten des Wechsels und der Entwicklung.
3.3 Bottom-up Ansatz (von unten nach oben) für
Konfliktvorbeugung und Konfliktlösung.
Keine Lösung ist nachhaltig, wenn eine dritte Partei sie
aufzwingt oder initiiert. Wechsel kommt von „innen“, nicht von
außen. Heilungsbemühungen sollten aus der Gemeinschaft
selbst mit der Unterstützung und Hilfe Dritter hervorkommen
und von ihr gefunden werden.
Unserer Erfahrung nach neigen vertriebene Bevölkerungen
dazu, in isolierten und verarmten Gegenden ländlichen oder
städtischen Milieus zu leben, mit seltenem Zugang zu
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öffentlicher Infrastruktur und fehlender Präsenz von
staatlichen und Entwicklungseinrichtungen. Statt auf die
Anwesenheit von Staat und anderen externen Handelnden und
auf deren Antworten zu warten, muss die Gemeinschaft sich
selbst organisieren und nach Lösungen suchen. Diese
Organisation wird die Aufmerksamkeit anderer Handelnder,
einschließlich staatlicher Institutionen anziehen.
Wir müssen mit einem Bottom-up-Ansatz (von unten nach
oben) beginnen, statt auf Antworten oder Lösungen von außen
oder von Dritten zu warten. Indem sie das tun, stellen die
Gemeinschaften fest, dass sie keinen Wechsel von außen als
einem externen Faktor erwarten können. Es kann weder
aufgezwungen, noch ein Geschenk sein, das ihnen andere
geben. Um eine wirkliche Veränderung stattfinden zu lassen,
muss diese von ihnen und für sie vorgenommen werden,
vorausgesetzt, dass sie voll und ganz erkennen, dass die
Veränderung in ihnen liegt. Sie müssten verstehen, dass sie die
Agenten der Veränderung sind. Heilungsbemühungen sollten
auf dieser Voraussetzung aufbauen, damit die Versöhnung
nachhaltig und dauerhaft ist.
Im Falle der Flüchtlinge aus Guatemala begann dieser
Gemeinschaftsansatz in Mexiko, lange noch bevor irgendeine
freiwillige Repatriierungsbewegung durchführbar wurde.
Individuen und Gemeinden lernten durch Tragen von
Verantwortung und Organisation der Gemeinschaft auf sich
selbst angewiesen zu sein. Viele der Infrastrukturarbeiten, die
für die Siedlung der Heimkehrer gebraucht wurden, wurden
direkt von der Gemeinde gebaut. Viele der in Mexico trainierten
Gesundheits- und Erziehungsförderer begannen in ihren
Gemeinden Dienst zu leisten bevor noch irgendwelche
Einrichtungen gebaut oder die Regierung Guatemalas sie
formell angestellt hatten. Den neuen Heimkehrer-Siedlungen in
verschiedenen Teilen des Landes folgend, begannen nationale
und internationale Institutionen in jenen Gebieten präsent zu
sein und neue Programme anzubieten.
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IV.

ABSCHLIESSENDE BETRACHTUNGEN

Der Flüchtlingsschutz bringt heutzutage viele Herausforderungen mit sich. Anspannungen, die zu gewaltsamer
Vertreibung führen, sind weltweit vorhanden und werden
durch das Auftreten neuer Akteure und Formen der Verfolgung
weiter angeheizt.
Flüchtlingskrisen sind gewöhnlich zyklisch in einer Umgebung,
wodurch der humanitäre Raum mit zunehmender Betonung
von Sicherheitsfragen und Einwanderungskontrollen durch
Staaten schrumpft. Flüchtlinge werden eher als Bedrohung
verstanden, denn als Personen, die in verschiedenen Ländern
rund um den Erdball Schutz brauchen, so wie es die syrischen
Flüchtlinge zurzeit in vielen Teilen der Erde erleben.
Bei den aufnehmenden Gemeinden sollten bewusstseinshebende Aktivitäten gefördert werden um deutlich zu machen,
dass Flüchtlinge Träger des Wandels und Entwicklungsfaktoren sind. Gemeinsamkeiten von Individuen und
Gemeinden sollten stärker als die Unterschiede betont werden;
und die Unterschiede sollten als ergänzende Faktoren
betrachtet werden. Gemischte Gesellschaften werden in einer
besseren Position sein, um von dieser dynamischen Realität, in
der wir alle vereint und miteinander verbunden sind, zu
profitieren und sie zu verstehen. Dies bedeutet für einige
Individuen, Gesellschaften oder Länder eine größere
Verantwortung.
Jeder von uns kann dazu beitragen, dem Zyklus der
gewaltsamen Vertreibung ein Ende zu setzen, der so viele
Menschen rund um die Erde trifft. Im Flüchtlingsschutz geht es
um Wissen, Fähigkeiten und besonders um Einstellungen.
Flüchtlinge und Vertriebene bauen daher auf Ihre nachhaltige
Unterstützung. Ihre positive Einstellung macht einen
Unterschied und bildet einen wichtigen Schritt vorwärts für
ihren Schutz.
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EINHEIT UND ZYKLISCHE BEWEGUNG ALS SCHLÜSSEL
AUFBAU DES FRIEDENS UND SOZIALER REFORMEN

ZUM

Über die großen Ströme von Flüchtlingen
und andere Migranten Henk Bezemer

Was ist unsere fundamentale Aufgabe und Pflicht?
Was sind die Ursachen für diese enormen Migrantenströme
zurzeit, die teilweise aus Flüchtlingen bestehen, die vor
Unterdrückung und Diskriminierung geflohen sind? Wir
werden sofort an die Millionen Syrer erinnert, die jetzt aus
ihrem Land fliehen und in sehr kleiner Zahl auch in unser Land
kommen. Doch das wirkliche Problem ist viel größer. Es sind
weit mehr Gruppen daran beteiligt. Warum werden diese
Menschen so zögerlich akzeptiert? Was können wir für sie tun?
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Kerngedanken
•

•

Die Vorgehensweise
der UN für Flüchtlinge
basiert auf einigen
grundlegenden
Einsichten.
Ein Land ist ein
zeitweilig
zusammenwirkender
Verband von
reinkarnierenden
Egos. Ein ‚Immigrant‘
ist kein Fremder: man
spricht von einem
Wiederaufnehmen
einer früheren
Zusammenarbeit.

•

Stets wenn große
Unterschiede in der
Sicherheit, Stabilität
und Wohlfahrt
entstehen, sehen wir
das Auftreten großer
Migrationsströme.

•

Als Menschheit haben
wir eine gemeinsame
Zukunft. Jeder
individuelle Mensch
und jedes Land hat
darum die Pflicht für
das Wohlergehen der
Weltbevölkerung zu
arbeiten.

Das ist das Thema dieses Artikels,
der sich direkt an den von Juan
Carlos Murillo Gonzalez anschließt.
Drei Propositionen der
Theosophie und wie sie mit den
von Juan Carlos genannten Ideen
übereinstimmen
Juan
Carlos
beschreibt
die
gegenwärtige,
beklemmende
Situation für Flüchtlinge aus seinen
vielen Jahre Erfahrung als aktiver
Mitarbeiter
für
das
Hochkommissariat für Flüchtlinge
der
Vereinten
Nationen,
hauptsächlich in der Region von
Mittel- und Südamerika. Dieser
theosophische Beitrag schließt nun
direkt daran an.
Wir beginnen hier mit der Erklärung
der
drei
Propositionen4
der
Geheimlehre von H.P. Blavatsky,
denn sie sind der logische und
ethische Faden in meinem Vortrag.
Diese sind in kurzer, zusammengefasster Form:
1. Einheit
Alles Bestehende fließt aus einem
grenzenlosen Prinzip hervor. So
sind alle Wesen in ihrer Essenz
EINES. In dieser manifestierten Welt
mit seiner endlosen Vielfalt, wird
diese Einheit am Leichtesten
4
Drei grundlegende Ausgangspunkte oder
Hauptthesen
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erkannt als „alles ist mit allem verbunden“. Die heutige
Wissenschaft bestätigt das und unsere ethischen und
philosophischen Einsichten erkennen dies wieder. Was wir
denken und tun beeinflusst alle Menschen. Wir bringen
ihnen Harmonie oder Leiden. Die inspirierende
Konsequenz dieser ersten Proposition ist: Alle Menschen
haben gleichen Wert, denn sie sind alle Ausdruck des
Grenzenlosen.
2. Zyklischer Wechsel
Alles bewegt sich und beeinflusst einander mehr oder
weniger. Alle Wesen ändern sich in jeder Sekunde und
dieser Wechsel ist zyklisch. Dies ist die Lehre der
Wiederverkörperung oder Reinkarnation. Jeder Mensch
hat einen dauerhaften und einen zeitlichen Teil: Sein
dauerhafter Teil ist der Kern seines Wesens; sein zeitlicher
Teil besteht aus all den zeitlichen Elementen, die er in
dieser Inkarnation benutzt um in der Lage zu sein, seine
Aufgaben in unserer Welt zu erfüllen, wie z.B. sein Körper.
3. Wie oben so unten; das Ziel des Lebens ist der gradweise Ausdruck der in uns schlummernden, latenten
(grenzenlosen) Fähigkeiten
Die Natur ist im Großen wie im Kleinen auf grundsätzlich
denselben Prinzipien aufgebaut. Sie bildet einen
grenzenlosen Organismus, der aus einer Hierarchie
kleinerer Einheiten des Lebens, wie den Zellen in unseren
Körpern besteht. Diese daraus folgende Interaktion
zwischen allen Wesen, großen und kleinen, gibt allen
Wesen die Chance, sich zu entwickeln, an Weisheit und
Fähigkeiten zu wachsen. Und was wir ‚Migranten‘ oder
‚Flüchtlinge‘ nennen mögen, hat seine Analogie auf allen
Ebenen der Natur. In einem gewissen Sinn sind Migranten
ein natürliches Phänomen, nebenbei gesagt sind
Flüchtlinge das aber nicht.
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Wenn wir daran denken, was Juan Carlos über die Art und
Weise oder die Methode sagte, die sein UN Department
benutzte um die Integration von Flüchtlingen in einem
Land zu befördern, dann können wir dieselben
allgemeinen Ideen, dieselben grundlegenden Gedanken
erkennen, wie in den drei Propositionen der Theosophie.
Das ist sehr interessant: Juan Carlos erwähnte als einen
wichtigen Aspekt: den Menschen bewusst zu machen, dass
sie zusammen eine Gemeinschaft bilden, sowohl die
Flüchtlinge, als auch die bereits irgendwo wohnenden
Menschen. Jeder hat daher dieselben Rechte und Pflichten.
Daher ist jeder ein volles Mitglied der Gemeinschaft, was
auch immer seine soziale Gruppe, Hautfarbe, Religion oder
Geschlecht sei. Es ist das Anerkennen der tatsächlichen
Einheit aller Menschen.
Ein anderer Aspekt, den Juan Carlos erwähnte, war: den
Flüchtlingen die Notwendigkeit bewusst zu machen, dass
sie selbst die Initiativen ergreifen, aktive Schritte in
Richtung auf Integration zu unternehmen und nicht auf
eine äußere Kraft oder Organisation zur Lösung ihrer
Probleme zu warten. Dies steht in Einklang mit der
theosophischen Lehre der Wiederverkörperung. Wenn wir
in eine neue Gruppe eintreten, werden wir in einer
gewissen Wese wiedergeboren. Es ist eine Art von
Wiederverkörperung: Man kommt in eine andere Sphäre,
eine andere Umgebung und muss die geeigneten
Instrumente aufbauen, um ein aktives Mitglied werden zu
können: wie zum Beispiel die Sprache zu lernen, sich an die
örtlichen Gesetze und Gewohnheiten zu gewöhnen und
sich als Gemeinschaft von Flüchtlingen zu organisieren, die
zu Politikern und Behörden Verbindung finden können.
Ein letzter Aspekt der Herangehensweise der UN, der in
enger Verbindung zur Theosophie steht und uns sehr
vertraut klingt, ist der Gedanke, dass die Unterschiede
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zwischen den Menschen als ‚komplementär‘5 angesehen
werden können. Ein Flüchtling bringt Fähigkeiten und
Wissen mit, das seinem neuen Land und den dort lebenden
Menschen Nutzen bringen kann. Wir sehen hier die
Möglichkeit inneren Wachstums: wir brauchen die
Interaktion mit Menschen anderen Charakters um alle
Aspekte unseres Seins, besonders die universelleren, zu
entwickeln.
Warum sind wir über diese Art des Herangehens der UN
zur Lösung der Probleme so enthusiastisch? Wenn wir auf
diese Weise versuchen, die Konflikte zu lösen, stimulieren
wir eine Veränderung der Sicht, eine andere Mentalität in
allen beteiligten Menschen, und dies kann einen
unschätzbaren dauerhaften Effekt für die Zukunft,
zukünftige Inkarnationen eingeschlossen, haben. Es mag in
der Praxis schwierig sein, aber des bearbeitet das Problem
an seiner Wurzel: dem menschlichen Bewusstsein.
Nun wollen wir untersuchen, was die drei Hauptbegriffe,
‚Migration‘, ‚Nation‘ (oder andere menschliche Gruppe)
und ‚Migrant‘ bedeuten, welche wir aus der Perspektive
der drei Propositionen der Theosophie neu definieren
wollen.
Was ist Migration, was eine Nation, was ist ein Migrant?
1. Was ist Migration?
Gemäß der Theosophie sind menschliche Migrationen die
Reflektionen kosmischer Zirkulationen in dieser materiellen
Welt. Die zweite und die dritte Proposition stellen fest, dass das
Universum ein grenzenloser Organismus ist, lebendig in all
seinen Teilen. Und so wie ein lebender Körper seinen
5

sich gegenseitig ergänzend.
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Blutkreislauf hat, Nerven und Atmung, so hat auch der Kosmos
seine Kreisläufe innerhalb von Welten und zwischen Welten.
Ein Land, das jeden Austausch mit der äußeren Welt verbietet
ist ein sterbendes Land.
Ein anderer sehr interessanter Punkt: die Perioden intensiver
Migrationen in großem Maßstab kommen und gehen wie ein
Herzschlag. Diese Schläge sind mit kosmischen Zyklen
verknüpft wie z.B. dem Präzessionszyklus von mehr als 25.000
Jahren. Die Sache ist: jeder neue Evolutionszyklus setzt
Migrationen in Bewegung. Jede neue Nation ist ein
Zusammenbringen von Menschen aus einer Vielfalt älterer
Kulturen und Nationen. Wir finden also eine Art von
Neugruppierung und Migrationen sind ein untrennbarer Teil
jeder Anfangsphase eines Zyklusses.
Die größten Migrationen, die wir kennen, ereigneten sich
während des Beginns der großen Evolutionsphasen der
menschlichen Wurzelklassen. Denken Sie z.B. an Atlantis.
Unserer gegenwärtigen großen Evolutionsphase vorausgehend
war das, was in unserer Literatur die ‚atlantische Phase‘
genannt wird. Am Ende dieser atlantischen Phase
verschwanden ganze Kontinente unter den Wassern, während
andere (die auf denen wir jetzt leben), emporstiegen. Oder als
ein Beispiel aus neuerer Zeit: nach dem Fall des Römischen
Reiches gab es durch das, was man heute „die große
Völkerwanderung“ nennt, eine gewaltige Verlagerung ganzer
Nationen in westlicher Richtung. Ein anderes, kleineres
Beispiel, das sie möglicherweise aus der jüngeren
Vergangenheit kennen: um das Jahr 1900 herum begannen drei
kosmische Zyklen gleichzeitig, der von ihnen für tausende von
Jahren.
Der
gleichzeitige
Beginn
verschiedener
unterschiedlicher Zyklen hat immer einen verstärkenden
Effekt. Viele Aspekte unserer Gesellschaft – soziale,
wissenschaftliche, kulturelle, politische – gerieten ins Strudeln
und eine Vielzahl von neuen Ideen wurden akzeptiert. Könnten
wir nicht sagen, dass hierin eine weitestgehende Erklärung für
die hauptsächliche Ursache der gegenwärtigen weltweiten
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Durchmischung der Menschen ist, die ungefähr zu der Zeit
begann, als Columbus seine Reisen machte. In den Vereinigten
Staaten von Amerika, wo sich fast jeder noch erinnert wie seine
Vorväter nach Amerika kamen, muss man darüber nicht
sprechen.
Wir können das auch ‚im Kleinen‘ entdecken. Das berühmte
hermetische Axiom ist ‚wie oben so unten‘. Denken Sie an die
vielen kleinen Zyklen in ihrem eigenen Leben. Nehmen Sie zum
Beispiel eine Organisation, in der eine Änderung der Politik
beginnt – dabei außer Acht lassend, ob diese Änderung sinnvoll
und fruchtbar ist oder nicht. Ein neuer Direktor beginnt eine
Art von Politikwechsel, der nicht notwendigerweise eine
Verbesserung sein muss. Sie können die Auswirkung
voraussagen: einige Mitarbeiter, die keine Anziehung zu den
neuen Charakteristika fühlen, werden nach und nach gehen und
andere Mitarbeiter werden hereinkommen.
Was sind also Migrationen? Migrationen sind der äußere
Ausdruck innerer Übergansphasen. Sie bilden das Ende und
den Anfangspunkt eines Zyklusses, innerhalb der großen
Evolution der Menschheit.
2. Was ist eine Nation (oder anders ausgedrückt eine
Gemeinschaft von Menschen)?
Gottfried de Purucker, ein großer Lehrer der Theosophia, gab
die folgende klare Definition einer Nation, de facto einer
Gruppe im Allgemeinen (Dialoge I, S. 70):
„Jede Nation ist eine Ansammlung reinkarnierender Egos
von mehr oder weniger ähnlichem psychologischen
Typus oder Neigung des Charakters. Sie werden
zueinander hingezogen, weil sie sich gegenseitig
anziehen.“
Wenn wir an die Menschheit als eine große Gruppe
reinkarnierender Egos denken, können wir uns nun vorstellen,
was eine Nation oder Familie oder andere Gruppe von
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Menschen ist: Es ist eine Zusammenballung von Egos,
angezogen von den typischen Charakteristika jener Gruppe.
Diese Gruppe stellt die Möglichkeiten und Lektionen zur
Entwicklung bereit, welche diese Egos derzeit brauchen. Es ist
wie die Welle im Ozean: Die Nation wird geboren, wächst und
verschwindet um tausende von Jahren später wieder geboren
zu werden, vielleicht an einem anderen Platz auf der Erde und
mit verschiedenen Technologien. Trotzdem hat die
Wiedergeburt dieselben Charakteristika – aber etwas gereifter,
etwas weiter entwickelt.
Weil sich eine Nation wie eine Art Organismus verhält, hat sie,
wie jedes Lebewesen, eine zusammengesetzte Natur mit einer
spirituellen und einer materiellen Seite. Daher hat jede
Zivilisation und große Nation einen spirituellen Kern, der aus
Anregern/Inspiratoren universalen Denkern besteht. Durch
ihre Fähigkeit sich über ihre eigenen Interessen und
Gruppeninteressen zu erheben, formen sie das beseelende Herz
jeder Kultur – und tatsächlich der ganzen Menschheit, da
universale Gedanken nicht auf eine Kultur beschränkt sind und
jener spirituelle Kern tatsächlich ein spezifischer Zweit der
Bruderschaft der Weisheit und des Mitleidens ist, die für das
spirituelle Wohlergehen aller arbeitet.
Weiterhin ist eine Nation illusionär, wie es alle äußeren
Formen sind. Damit meinen wir: eine Nation ist ein temporäres
Phänomen, eine Welle, die erscheint und verschwindet. Sie ist
auch etwas sehr dynamisches: Nationen ändern sich
kontinuierlich, und es gibt eine ständiges Ein- und Ausströmen
von Menschen: Gästen und Migranten. Zumindest ist dies in
einer gesunden, wachsenden Nation der Fall. Diese
Veränderungen in unserer jetzigen Entwicklungsphase (mit
dem technischen Ausdruck ‚Kali Yuga‘ genannt) sehr schnell
geschehen. Wir kennen alle die Geschichten von Menschen, die
5 oder 10 Jahre in einem anderen Land lebten und dann in ihr
Heimatland zurückkamen und entdecken, dass das, was sie
jetzt sehen, sich überhaupt nicht mit Ihren Erinnerungen deckt.
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Was wir immer noch sehr oft sehen, ist was wir ‚übertriebenen
Patriotismus‘ nennen können, ein übermäßiges Hängen an
einer bestimmten Kultur und den eigenen Traditionen.
Menschen, die sich selbst völlig mit ihrer eigenen Gruppe im
augenblicklichen Zustand identifizieren, mit ihren derzeitigen
äußeren Formen und Traditionen, schließen ihre Augen vor den
Werten und Möglichkeiten einer anderen Art zu leben, einer
anderen Art zu Denken. Sie sind nicht in der Lage, über die
Grenzen dessen zu schauen, was sie gewöhnt sind.
Fragen Sie sich einfach: In wie vielen Kulturen habe ich in
meinen vergangen Leben gelebt? Jemand der Wirklich
Reinkarnation versteht wird sich nicht völlig mit seiner
derzeitigen Gruppe identifizieren, denn er weiß, dass diese
Grupp nicht mehr ist als beispielsweise „ein Workshop auf
einer internationalen Konferenz“: Es bleibt noch so viel mehr
zu lernen. Unsere Wurzeln liegen nicht einem Land oder einer
Rasse, sondern in der Menschheit als Ganzes, die als ein Strom
aus dem Einen Kosmischen Leben gesehen wird.
3. Was ist ein Migrant?
Wir kommen nun zu der Frage: Was ist ein Migrant? Wenn eine
Nation oder Zivilisation eine lebende Einheit mit einer eigenen
charakteristischen Sphäre und Gewohnheiten ist, ist ein
Migrant eine Person, der in einer Nation „stirbt“ und versucht,
in einer anderen „wiedergeboren“ zu werden. Ein Migrant ist in
einen Übergangszustand und, wie wir alle wissen, alle
Übergangszustände sind kritisch. Ein Migrant ist immer in
einer sehr verletzlichen Phase.
Man kann das tatsächlich mit einer physischen Geburt
vergleichen. Wenn ein reinkarnierendes Ego physisch in eine
Familie geboren wird, ist das ein Fall von ‚Wiedersehen‘ mit all
den Familienmitgliedern und dasselbe gilt für Migranten. Ein
Migrant ist ein alter Kollege, der für eine Weile fort war aber
nun, durch karmische Ursache, zu seinen alten Kollegen
zurückgekommen ist.
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Wenn wir reine „Wiedergeburt“ unmöglich machen, ihn
ignorieren, indem wir unsere Türen schließen, wir dies eine
direkte disharmonische Wirkung auf unsere zukünftige
Beziehung als Kollegen haben. Wenn wir Reinkarnation und
Karma verstehen wissen wir: In der Zukunft müssen wir wieder
zusammen arbeiten. Denken wir weiterhin an die Folgen, wenn
wir Migranten in ein Sammellager oder Flüchtlingslager
stecken, im dem sie nichts tun dürfen, außer warten. In diesem
Fall verlängern wir jenen sehr ungewissen und schwierigen
Überganszustand, ‚ein Migrant zu sein‘. Juan Carlos sagte, dass
die Politik in Lateinamerika ist, die Bildung isolierter
Flüchtlingscamps zu vermeiden: es ist den Flüchtlingen erlaubt,
selbst ein Heim zu finden und das kann sehr schwer sein, aber
man darf ein aktives Mitglied einer Gesellschaft sein.
Wir müssen uns nun vor Augen halten, dass sich die Motive für
Migration enorm unterscheiden. Sie mag praktisch erzwungen
sein, wie bei den Flüchtlingen aus Syrien, das durch Krieg und
interne Kämpfe zerrissen ist, oder gänzlich frei gewählt. Es
kann sich um altruistische Motiven oder zum eigenen Nutzen
oder eine Mischung aus beiden Motiven handeln. Die Motive
können unterschiedlich ein. Diese Motive sind siebenfältig, vom
spirituellen bis rein materiellen. Denken Sie an das Leben von
Helena Blavatsky, die als Teil ihrer Ausbildung als Chela, als
spiritueller Schüler, durch die Welt zog. Kurz nachdem sie ihre
öffentliche Arbeit in den Vereinigten Staaten aufnahm wurde
sie Amerikanischer Bürger und lebte dann in Indien und
Europa als Lehrer. Sie war ihr ganzes Leben hindurch ein
Migrant.
In allen Fällen, was auch immer die Motive sind, ist ein Migrant
immer ein alter Kollege, der wieder zurückkommt. Die
fundamentale Ursache ist eine gegenseitige Anerkennung, die
schon existierte, die in früheren Leben aufgebaut wurde. Nun
kommen wir wieder zusammen und die Ernte unserer
Handlungen einzubringen und hoffentlich unsere Zusammenarbeit auf eine höhere, harmonischere Ebene zu bringen. Denn
wir können uns immer verbessern. Dafür gibt es keine Grenzen.
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Wie bleibe ich in einer Gruppe ich selbst?
Nun kann in jedem von uns diese Frage auftauchen: Wie bleibe
ich in meiner Gruppe ich selbst? Ich meine: Wie halte ich mein
Bewusstsein, meine Einsichten und mein Mitleid in einer
Gruppen von Menschen mit starkem psychologischen
Gruppeneinfluss aufrecht. Technisch-theosophische gesagt:
Wie kann ich meine niederen Denkaspekte durch meine
höheren Denkaspekte leiten lassen? Wie werden verstehen,
dass diese Frage auch für Immigranten und Neuankömmlinge
in einer schon bestehenden Gruppe sehr wichtig ist.
Wir wollen zuerst betrachten, was die Theosophie über
menschliche Gruppen wie z.B. Familien, Länder oder Nationen
sagt. Im gegenwärtigen Stadium unserer Evolution ist das
gemeinsame Charakteristikum innerhalb einer Nation oder
Familie – der bindende Faktor, der die Menschen zueinander
hinzieht – fast immer mehr emotional oder leidenschaftlich als
mental oder spirituell. Es handelt sich hauptsächlich um
Gruppengefühle. Diese Gruppengefühle können nun sehr stark
werden, wenn wir uns erlauben von ihnen passiv davon
getragen zu werden. In solchen Situationen sehen wir, dass
manche Nationen und Familien als Gruppen sehr viel weniger
verantwortungsvoll handeln als Individuen innerhalb der
Gruppe es täten. Tatsächlich ist das Bewusstsein eines
individuellen Menschen innerhalb einer Gruppe immer höher
als irrationale Gruppengefühle. Ein normales menschliches
Wesen würde nicht daran denken einen gewalttätigen Krieg
gegen seinen Nachbarn zu beginnen. Aus einer grundsätzlichen
Überlegung oder aus rein pragmatischen Gründen, da man
weiß, dass es eine direkte Rückwirkung auf die eigene
Lebensfreude haben wird. Nationen oder Gruppen innerhalb
von Nationen tun das leider regelmäßig, sogar zyklisch, und
rufen dadurch enormes Leid hervor: in anderen und in sich
selbst. Das ist der Hauptgrund für den Beginn großer
Flüchtlingswellen. Es ist tragisch, dass Menschen so leicht
Agitatoren zum Opfer fallen, die eine andere Gruppe (oftmals
wird dafür ein Sündenbock unter den gefährdeten Gruppen
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gesucht) als barbarisch und gefährlich darstellen, und alle über
einen Kamm scheren. Der Mensch, der sich selbst von solch
gefährlichen Parolen und Verleumdungen mitreißen lässt,
vergisst
sein
eigenes
Gewissen,
seinen
gesunden
Menschenverstand ja sogar seine eigenen tatsächlichen
Erfahrungen mit „der anderen Gruppe“. Dies unterstreicht die
Bedeutung davon, seine eigenen Gedanken zu beobachten und
diese Gedanken sofort zu korrigieren, wenn man einen
ungerechten Gedanken bemerkt.
Wie bleibe ich nun ein vollständiger Mensch in einer Gruppe,
mein Gewissen und meine Einsichten eingeschlossen?
Überlegen wir Folgendes: Es ist gut möglich, alle Menschen um
uns herum als reinkarnierende Egos zu betrachten mit einem
gewissen inneren Schatz an Weisheit, einer Portion von
Weisheit, die in vorherigen Leben in unzähligen Zivilisationen
und Nationen angesammelt wurde. Wenn wir also immer sehr
interessiert sind an dem inneren Schatz, den jedes Individuum
in sich trägt, dann werden wir in der Lage sein, diese tiefere
Seite in jeder Gruppe von Menschen zu erkennen. Und da
Weisheit immer universal ist, „über-selbstisch“, werden wir in
der Lange sein, eine sofortige Verbindung zwischen unseren
universalen Idealen und ihren universalen Idealen zu
herzustellen. Eine tiefe idealistische Verbindung wird das
Ergebnis sein, in der wir unsere Weisheit und Kraft gegenseitig
stärken. Wir glauben, dass dies auch die tiefere Bedeutung des
Satzes aus der Bhagavad Gita, Kapitel 12, Vers 19 ist:
„…, dem Lob und Tadel eins sind, der wenig redet,
zufrieden mit dem ist, was kommt, der sich an keinen
festgelegten Wohnsitz bindet und dessen Herz voll
Hingabe standhaft bleibt. ….. diese sind mir die
teuersten.“
Wir „haben keinen festen Wohnsitz“ in dem Sinne, dass wir
„nicht an irgendeinen Wohnsitz gebunden sind“, da wir an
keine besondere Gruppe mehr gebunden sind. Wir sehen in
jedem Menschenwesen ein göttliches Wesen in der
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Entwicklung. Und wir leben danach – passen all unsere
Handlungen dem an. Wie Sie wissen, ist dies das Chela-Training
und das eines jeden ernsthaften Theosophen.
Ursachen für den gegenwärtigen Strom von Flüchtlingen
und anderen Migranten
Die Frage ist nun: Was sind die Gründe für die gegenwärtigen
Ströme von Flüchtlingen und anderen Migranten? Wie schon
erwähnt zeigt die Geschichte der Menschheit zyklische
Perioden
großräumiger
Völkerwanderungen.
Diese
Völkerwanderungen können auf harmonische Weise
stattfinden. Doch leider ist der Zustand unserer Welt weit
entfernt davon, harmonisch zu sein. Es gibt die bereits
genannten zyklischen Ursachen und es gibt menschliche, von
Menschen geschaffene Ursachen. Weil wir Menschen immer die
Wahl haben, wie wir mit kosmischen Zyklen umgehen. Juan
Carlos hat die hauptsächlichen Gründe der gegenwärtigen
Völkerwanderung genannt: Krieg, Unterdrückung, beides
religiös, mental und physisch, Gewalt, Diskriminierung, Mangel
an Toleranz, wir kennen sie alle. Diese Handlungen entstehen
aus einem mangelnden Verständnis der Einheit des Lebens. Sie
entstehen aus den Entscheidungen, die Menschen treffen,
Entscheidungen, die in vielen Teilen der Welt unerträgliche
Bedingungen schaffen, die in scharfem Kontrast zu den
anderswo zu findenden Bedingungen stehen: Wohlstand mit
spiritueller Freiheit.
Zu allererst können wir feststellen: unsere Handlungen haben
weltweite Wirkungen. Wenn wir Waffen an Diktatoren oder
rebellierende Gruppen verkaufen können wir als direkte Folge
davon Wellen von Flüchtlingen erwarten. Wenn unsere Länder
ihre Grenzen vor dem Flüchtlings- oder Migrantenströmen
schließen, aus Angst ein wenig von unserem Wohlstand und
unserer Macht zu verlieren, steigt der Druck auf andere
Ländern, die sie akzeptieren. In der Tat steigert jeder Gedanke,
den wir denken, und jede Handlung, die wir tun, die
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Spannungen in der Welt oder harmonisiert sie. So tragen alle
Menschen gleichermaßen Verantwortung für Flüchtlinge, wo
sie auch immer sind, und das ist der fundamentale raison d’être
(Daseinsgrund) für die UNHCR, die UN Organisation für
Flüchtlinge, in der Juan Carlos so viel tut. Alle
Völkerwanderungen sind die karmischen Ergebnisse der
Gedanken und Taten der ganzen Menschheit. Oder, um es in
theosophischer Weise auszudrücken: Einheit ist eine Tatsache.
Extreme Spannungen
Entladungen

…

führen

zu

gewaltsamen

Um diese Einheit zu beschreiben, können wir uns Nationen und
Zivilisationen als Lebenszentren vorstellen, die Menschen
anziehen und abstoßen. Flüchtlinge werden von ihrem
Heimatland stark abgestoßen. Sie versuchen eine unerträgliche
Situation zu verlassen. Eine andere Gruppe von Migranten fühlt
eine Art Anziehung zu einer neuen Umgebung. Unterschiede
zwischen diesen Zentren – Unterschiede in Reichtum,
spiritueller Freiheit, mentaler Freiheit – führen immer zu
Strömen von Menschen. Grenzzäune und strenge
Grenzkontrollen verhindern diese nicht. Diese Maßnehmen
schaffen nur einen lukrativen Markt für Menschenhändler. Es
ist wie das Gesetz kommunizierender Röhren: Wenn Gebiete
von hohem und tiefem Druck auftreten, werden Ströme zu
fließen beginnen. Extreme Druckunterschiede führen zu
gigantischen Spannungen und damit zusammenhängenden
„Hurrikans“. Denken Sie nur an die tägliche Wetterkarte mit
Hoch- und Tiefdruck: diese Zentren können milde Briesen oder
gewaltige Ströme hervorbringen – alles hängt von den
Spannungen ab.
Wir Menschen tragen alle zur menschlichen Wetterkarte bei,
indem wir Spannungen schaffen oder harmonisieren. Und
gerade weil es in der Atmosphäre unserer Erde keine Grenzen
gibt, es gibt eine Atmosphäre für uns alle, gibt es auch keine
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Grenzen für die Einflüsse, die wir aufeinander ausüben,
weltweit.
Vor wenigen Jahren publizierten zwei englische Wissenschaftler ein sehr interessantes Buch in dem sie zeigten, dass
die Länder, in denen eine relativ kleine Lücke zwischen Armen
und Reichen existiert, immer die Länder mit den geringsten
sozialen Spannungen, größerem gegenseitigen Vertrauen und
besserer physischer und mentaler Gesundheit sind. Selbst die
Reichen hatten in einer solchen relativ vereinheitlichten
Gesellschaft ein besseres Leben als in Ländern mit extremen
Unterschieden an Wohlstand. Dies wurde in Verbindung
gebracht mit Gefühlen der Angst, Unsicherheit, Isolation etc.
etc. Die Kluft zwischen Arm und Reich schien ein guter Prophet
zu sein: er erwies sich als wahr auf allen Kontinenten und in
allen Arten von Zivilisationen. Ein sehr interessantes Ergebnis.6
Die Ursachen beseitigen…
Wir selbst sind im Grunde ein Wirbel auf der Wetterkarte, in
dauernder Interaktion mit allen anderen Wirbeln. Wir tragen
zu der menschlichen Wetterkarte bei, indem wir Harmonie
oder Disharmonie hinzufügen. So gehen Flüchtlinge alle etwas
an. Was können wir selbst tun um eine Gesellschaft mit
harmonischen Migrationen aufzubauen? Jeder kann helfen,
manchmal durch direkten persönlichen Kontakt mit
Flüchtlingen oder andererseits durch Harmonisierung von
Spannungen in unseren eigenen Kreisen. Und wie schafft man
Harmonie? Einfach dadurch, dass man die vorhandene
„Nahrung“ nicht allein für sich selbst, für die eigene Gruppe
behält. Und „Nahrung“ schließt spirituelle, mentale und
physische Nahrung, spirituelle, mentale und physische
Lebensatome mit ein.

6
Richard Wilkinson & Kate Picket, The Spirit Level, Why More Equal
Societies Almost Always Do Better
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Wir würden Ihnen vorschlagen, Folgendes auszuprobieren:
Versuchen Sie, eine Karte der harmonischen und
unharmonischen Beziehungen zu zeichnen, der potentiellen
Spannungen innerhalb ihrer Familie, ihrer Kollegen, der Stadt
in der Sie leben. In unserem eigenen Leben sollen wir die
„Zentren von Hoch- und Tiefdruck“ erkennen. Wenn wir in der
Lage sind Wetterkarten mit Hilfe der Daten von Satelliten zu
erstellen, sollten dasselbe auch mit unserer Gedankenatmosphäre tun können. Dann könnten Sie feststellen, zu
welchen „Strömungen“ solche Spannungen führen: Strömungen
der Ablehnung oder der Anziehung. Warum und wie Städte
wachsen oder schrumpfen. Warum einige Familienmitglieder
nah beieinander wohnen bleiben, während andere ihrer
eigenen Wege gehen, et cetera. Wenn sie diese Migrationen in
kleinerem Maßstab erkennen, werden Sie auch verstehen, was
zurzeit weltweit passiert.
Eine Migrationspolitik, die auf universalen Prinzipien
beruht
Wenn wir unsere Migrationspolitik auf theosophische
Prinzipien stützten, wie würde sie dann aussehen? Da die
Bruderschaft der Menschheit eine Tatsache ist, wäre unsere
erster Schritt die Stimulierung internationaler Zusammenarbeit: durch Regierungspolitik und durch individuellen,
persönlichen Austausch.
Aber wir sollten auch einen anderen großen Schritt in unserem
Denken tun. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der alle Länder
ihre Grenzen für Besucher und Migranten völlig geöffnet haben.
Dies scheint eine sehr radikale Vorstellung zu sein, sie bedeutet
aber tatsächlich nur, dass alle Länder beginnen, Artikel 13 und
14 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zur Freiheit
der Bewegung innerhalb der Grenzen eines Staates sowie von
und nach anderen Ländern anzuwenden. Wir sprechen also
nicht über merkwürdige Ideen.

34
Es ist auch keine neue Idee. All die Brennpunkte der Zivilisation,
alle vitalen Zivilisationen der Gegenwart und Vergangenheit
waren Schmelztiegel: nicht nur physisch offen für Migranten
und Handel, sie waren auch offen für spirituellen und mentalen
Austausch. Mit ‚offen‘ meinen wir nicht, dass sie blind jede
Person in ihrer Gemeinschaft akzeptierten. Noch dass sie ‚blind
jedem neuen Trend folgten‘. Nein, aber sie waren ‚bereit,
unvoreingenommen zu prüfen‘. Beispielsweise dadurch, dass
sie jedem Migranten die Möglichkeit boten, einen
konstruktiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Und indem
sie ‚merkwürdigen Ideen‘ eine Chance gaben, indem sie sie
prüften und diskutierten. Die Stadt Alexandria im 2. Und 3.
Jahrhundert ist ein berühmtes Beispiel für solch einen
Brennpunkt. Oder Indien unter der Herrschaft von Ashoka und
später unter Akbar. Eine Politik der Isolation führt zu den
entgegengesetzten Ergebnissen. Jede Nation oder jede Gruppe
von Menschen, die ihre eigene Lebensweise als überlegen
betrachtet, kommt zu spirituellem und mentalem Stillstand. Es
ist wie das Schließen der spirituellen und mentalen Fenster.
Alle neuen Entwicklungen im Rest der Welt gehen unbemerkt
vorüber, und das Land wird bald zurückbleiben. Es ist leicht
hierfür Beispiele zu finden und die Konsequenzen zu erkennen.
Die Rechte und Pflichten jeder Gemeinschaft
Wir denken, dass die enormen Flüchtlings- und
Migrationsprobleme auf ein geringeres Maß zusammenschrumpfen könnten, wenn die Nationen ihre Grenzen öffneten
in dem Erkennen, dass alle Migranten den Einheimischen
gleichberechtigt sind.
Leider haben viele Länder heute eine sehr strenge
Einwanderungs- und Asylpolitik, die darin mündet, dass die
gegenwärtigen Flüchtlings- und Migrantenströme sich in sehr
wenigen Gebieten oder Ländern aufstauen. In einer Welt ohne
nationale Grenzen, würden sich die Migranten über die Welt
verteilen, angezogen von den magnetischen Zentren, die ihrem
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eigenen Charakter ähneln. Dort fühlen sie sich zuhause und
dann sind die Chancen sehr groß, dass die Neuankömmlinge zu
wertvollen Mitwirkenden werden, spirituell, mental und
physisch. Sie sind normalerweise sehr motiviert um das Beste
daraus zu machen.
Theosophie fügt hinzu: dies ist ein weiser und mitleidsvoller
Grundsatz. Abgesehen von einigen wenigen Weisen, kennt
niemand wirklich die früheren Leben eines anderen Menschen
und so wissen wir nicht, wo er seine Pflichten erfüllen muss
und sich am besten entfalten kann.
Die ganze Maschinerie von Erlaubnissen und Pässen, die auch
das unterschätzte Problem der Staatenlosen und Illegalen
schuf, wird sofort weggewischt. An der Grenze einer jeden
Nation steht sozusagen eine Art Wache, die alle Kandidaten
fragt: „Wollen Sie ein volles und aktives Mitglied dieser
Gemeinschaft werden und alle Rechte und Verantwortlichkeiten teilen? Wenn Sie mache unserer Prinzipien oder
Gewohnheiten nicht akzeptieren können, ist da keine Basis für
eine längerfristige Zusammenarbeit. Aber wenn sie „ja“ zum
Buchstaben und Geist unserer Gesetze sagen, dann haben Sie
das Recht einzutreten und Ihren Platz in unseren Grenzen
einzunehmen.“ Dies ist nicht unrealistisch. Es ist genau
dasselbe wenn wir in einem Club oder einer theosophischen
Loge Mitglied werden. Natürlich müssten die Menschen den
Charakter ihrer neuen Gemeinschaft gut kennen, den Charakter
des „magnetischen Zentrums“ ihres Einwanderungslandes.
‚Die Universale Erklärung der Rechte und Verantwortlichkeiten des reinkarnierenden Menschen‘
Die ‚Allgemeine Erklärung der Menschenrechte‘ der Vereinten
Nationen, die bereits erwähnt wurde, ist das wichtigste
ethische Dokument unserer Zeit. Es ist die universalste
Vereinbarung über, z.B. Migranten und Flüchtlinge. Aber auf
welchen inspirierenden Quellen gründet sich diese
Deklaration? Sie sind im Text selbst nicht genannt. Wo liegt also
das ‚Warum‘ und das ‚Woher‘ dieser Erklärung? Gesetze ohne
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das Wissen über ‚Warum‘ und das ‚Woher‘ werden seelenlos,
wie Sie wissen. Um diese Lücke zu füllen haben einige
Mitglieder von The Theosophical Society Point Loma-The Hague
eine
‚Universale
Deklaration
der
Rechte
und
Verantwortlichkeiten des reinkarnierenden Menschen‘
geschrieben, die 2007 bei unserem jährlichen Symposium
öffentlich präsentiert wurden. Achten Sie auf die Hinzufügung
des Wortes Verantwortlichkeiten und reinkarnierenden im Titel.
Sie sollen auf die universalen Prinzipien hinweisen, die der
Allgemeinen Deklaration der Menschenrechte zugrunde liegen.
Dieser Text, so möchten wir betonen, ist als erster Entwurf
gedacht, der durch weitere Untersuchung und Diskussion
verbessert werden kann. Ihre Kommentare sind willkommen!
Sie können den ganze Text [in englischer Sprache – red.] auf
unserer Website http://www.blavatskyhouse.org/ unter
‚Universal Declaration of the Rights and Responsibilities of the
Reincarnating Man‘ finden.
Zwei der 10 Artikel, die in direkter Verbindung zu unserem
Thema „Migranten und Flüchtlinge“ stehen sind:

Über fundamentale Gleichheit
Artikel 6
Da die Menschheit von ein und derselben Essenz ist und
Unterschiede zwischen den Menschen nur das Ergebnis der
individuellen Weise sind, in der jeder Mensch seine ihm
innewohnenden unbegrenzten Fähigkeiten zum Ausdruck
bringt, ist jedermann vor den Gesetzen der Weltgemeinschaft
oder jeglichem Nationalstaat gleich. Aus demselben Grunde hat
jedermann die Pflicht, seinen Mitmenschen als ihm
gleichgestellt anzusehen und ihn anzuregen, das Beste aus sich
herauszubringen.
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Über aktive, internationale Bruderschaft
Artikel 8
Jedermanns Ideale, Gedanken und materielle Mittel sind zum
allgemeinen Benutzen durch die gesamte Menschheit da. Daher
hat jeder Mensch das Recht, spirituelle, mentale und soziale
Errungenschaften zu teilen und hat die Verantwortlichkeit, in
Einklang mit seinem Entwicklungsgrad seinen Teil zu diesen
drei Bereichen beizusteuern.
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DIE URSACHE FÜR DAS LEID IN DER WELT UND SEINE HEILUNG
Gottfried de Purucker
Was ist heutzutage mit der Welt los? Das Problem ist der
verzweifelte Wunsch der Menschen, anderen ihre Meinung
aufzuzwingen. Seit dem Untergang des Heidentums war und ist
das im Westen ein Grund für Unruhe. Es war der Schandfleck in
der Geschichte der christlichen Kirche – ich sage dies mit
Ehrfurcht vor den vielen nobel gesinnten Herzen, die in dieser
Kirche wirkten und sie durch ihr Leben mit Licht erfüllten. Seit der
Zeit des Niedergangs von Rom war der große Fehler der
Menschen aller europäischen Länder, natürlich auch der unserer
beiden Kontinente, rücksichtslos darauf zu bestehen, dass andere
genauso denken müssen wie sie, in der Religion, in der Politik, im
Gesellschaftssystem, gleichgültig, worum es sich handelt.
Die Geisteshaltung schürte die Scheiterhaufen der Märtyrer. Sie
ist auch verantwortlich zu machen für die marodierenden
Banden, die man schickte und beauftragte, andere Menschen
umzubringen. Mit dieser Geisteshaltung wurden Verträge
geschlossen, besiegelt und anderen Nationen aufgedrängt. Und
heute beunruhigt uns das, man sieht es überall, genauso. Diese
Haltung können Sie sogar in friedlichen Ländern beobachten. Sie
sehen es zum Beispiel in unseren Gesellschaftsformen. Die
Menschen in der westlichen Hemisphäre scheinen nicht eher
glücklich zu sein, als bis es ihnen mehr oder weniger gelingt, ihren
Willen, ihr Denken und ihre Vorstellungen darüber, was richtig ist,
anderen aufzuzwingen: So und so sollte die Welt funktionieren,
dieses und jenes sollte auf solche Weise getan werden, und vor
allem sollten andere Völker nur bestimmte Dinge glauben und für
richtig halten. Wenn Sie sich vergegenwärtigen, wie hoch wir
selbst das Heiligtum unserer eigenen Herzen schätzen, die
Freiheit unseres eigenen Lebens und unser Recht, frei zu denken,
dann können Sie leicht erkennen, wie tragisch die Konsequenzen
immer sind.
Ich sah dasselbe falsche Verhalten sogar im Denken von
Theosophen. Diese schienen zu glauben, alle anderen
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Theosophen, die ihre theosophischen Meinungen nicht
akzeptierten, seien allesamt auf dem falschen Pfad. Das ist eine
Wiederholung desselben alten und üblen Wunsches, andere
Weggefährten müssten ebenso denken wie sie.
Was Sie auch immer versuchen, Sie können damit niemals vollen
Erfolg haben. Sie können die Menschen töten, ihre Körper in
Ketten legen, ihren Verstand und ihr Herz quälen und versuchen,
sie zu verwirren. Aber die menschliche Seele lässt sich nicht in
Ketten legen. Sie wird sich immer befreien. Dann beginnt dieselbe
alte Tragödie von neuem. Das ist erschütternd. Das Pathos liegt
keinesfalls nur in dem großen menschlichen Leid, das damit
verbunden ist. Mindestens ebenso bedauerlich ist, dass die
Menschheit freiwillig auf die immensen Schätze verzichtet, die in
den Herzen und im Denken anderer Mitmenschen verborgen sind.
Bedenken Sie, ob es für einen Menschen etwas Schöneres geben
kann, als die Denkprozesse seines Freundes oder seines
Mitgefährten zu studieren, ihm dabei zu helfen, sie zu artikulieren
und wachsen zu sehen und seinen ganzen Gedankenreichtum zu
entfalten. Das ist produktiv. Alles andere zerstört nur. Der eine
macht die Schätze fruchtbar, die im menschlichen Denken und
Fühlen enthalten sind. Die Folge davon sind Großherzigkeit sowie
Friedfertigkeit und Milde im Umgang mit anderen Menschen. Der
andere erzeugt Hass, Argwohn, nicht zu bändigenden Unwillen
und fördert den Drang, sich von der Sklaverei auferlegter
Glaubensüberzeugungen, auferlegter Ideen und Denkformen zu
befreien.
Wissen Sie, warum das alles passiert? Einfach deshalb, weil die
meisten Menschen unbeseelt sind. Ich meine damit nicht, dass sie
keine Seelen besitzen. Aber ihre Seelen sind nicht aktiv, sie
arbeiten nicht und sind nicht produktiv. Sie schlummern. Die
meisten Menschen leben wie menschliche Tiere. Tatsächlich
schlimmer, denn Tiere werden mehr oder weniger durch einen
Instinkt geleitet, so dass sie gewissermaßen anderen Tieren
gegenüber Respekt zeigen. Aber die Menschen denken mit List
und Tücke. Wenn sie das noch unter Einsatz ihres Verstandes tun,
dann ist das Ergebnis in jeder Weise religiöse, soziale und
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politische Tyrannei. Es ist meines Erachtens nach Tyrannei, wenn
eine Minorität oder Majorität, ein einzelner oder viele aus einer
bestimmten Gruppe versuchen, bestimmte Ideen, Denkformen
oder Führungssysteme anderen aufzuzwingen, die dann
zustimmen müssen – und das nennen wir „die Freiheit des
Okzidents“!
Freiheit! Sie ist eine der segensreichsten Himmelsgaben und eines
jener Geschenke, die wir am schlimmsten missbraucht haben.
Denn wir waren der Meinung, dass andere Menschen erst dann
Freiheit hätten, wenn sie sich entschließen würden, unsere
Überzeugungen, unsere Institutionen und unsere Lebensweise zu
übernehmen. Und das Resultat: die Unterdrückung von Millionen
blühender menschlicher Seelen, die sonst vielfach Frucht
getragen hätten und auf wunderbare Weise ihren Beitrag zur
Bereicherung unseres gemeinsamen menschlichen Schatzes
geleistet hätten.
Bin ich mit diesen Ideen zu revolutionär? Niemals. Damit würde
ich mich nämlich desselben moralischen Verbrechens schuldig
machen, das ich gerade verurteilt habe. Ich würde versuchen,
meine Anschauung anderen aufzudrängen. Evolutionär? Ja! Ich
appelliere an die Herzen und an den Verstand der Menschen, sich
stets zu vergegenwärtigen, dass man niemals vollständig glücklich
sein, niemals sein Bestes geben und seine Mitmenschen nie
anregen kann, dasselbe zu tun, wenn man andere bekämpft. Das
hat nie funktioniert und wird es auch in der Zukunft nicht. Dem
stehen alle Gesetze der menschlichen Natur entgegen. Es
widerspricht allen Gesetzen der höheren und der niedrigeren
Psychologie. Es ist jedermanns Pflicht, den Gesetzen seines
Landes zu gehorchen. Dabei spielt es keine Rolle, um welches
Land es sich handelt und um welche Gesetze. Solange man in dem
betreffenden Land lebt, muss man seinen Gesetzen gehorchen.
Falls jemand jedoch mit seinem Leben bezeugt, dass er ein
besserer Mensch ist, bereit, als Märtyrer für eine gerechte Sache
sein Leben zu opfern, dann wird die Welt von seinem Vorbild
erfahren, und um eine alte christliche Ausdrucksweise zu
gebrauchen, er wird zum „Samenkorn seiner Kirche“; es ist doch
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eine seltsame Sache mit der menschlichen Psychologie, dass
selbst jemand, der elendig sein Leben verliert, damit noch
Propaganda machen kann.
Im Leben ist es ein Ausdruck höchster Weisheit, so lehren die
Meister der Weisheit, für die Seelen aller Menschen Sympathie zu
empfinden. Machen Sie Ihr Leben zu einem Beispiel dessen, was
sie predigen: von Gerechtigkeit, brüderlicher Liebe, Sympathie,
Mitgefühl, Mitleid, Erbarmen, Hilfsbereitschaft und von der
Unfähigkeit, gegenüber einem anderen Menschen eine
unehrenhafte Handlung zu begehen. Andere werden dann Ihrem
Beispiel folgen, weil Sie wie ein Leuchtfeuer die dunkle Nacht
erhellen.
Dies ist das Ideal; ich werde es mir stets vor Augen halten. Seit
meiner Kindheit weiß ich, dass das interessanteste aller
menschlichen Dinge, das interessanteste Ereignis in den
menschlichen Beziehungen, im täglichen Geben und Nehmen, das
Herausarbeiten der inneren Fähigkeiten des anderen ist, die er zu
zeigen und auszudrücken versucht. Es ist ein faszinierender
Vorgang. Der schnellste Weg, ihn zu beenden und die Entfaltung
dieses Vorgangs zu unterbinden, ist der Versuch, dem anderen
seine eigenen Ideen aufzunötigen. Sie töten damit tatsächlich
etwas wunderbar Schönes. Anstatt einfühlend dabei zu helfen,
dass sich diese inneren Fähigkeiten entfalten können, zerstören
Sie das Edelste, was das menschliche Leben zu bieten vermag. Es
ist ein Verbrechen, so zu handeln. Wenn Sie andererseits dabei
helfen, die inneren Qualitäten einer menschlichen Seele zu
entfalten, bereichern Sie diese und ebenso sich selbst. Dies ist das
Kennzeichen echter Führung. Das bedeutet Führung der Herzen
der Menschen: Das Beste in anderen hervorzubringen, so dass sie
selbst die Schönheit lieben lernen, die so zur Entfaltung kommt
und vom Feuer des Enthusiasmus entflammt wird. Anderen Ideen
aufzuzwingen, ist Tyrannei.
Wir leben unter einer Herrschaft der Gewalt. Überall werden
Menschen gewaltsam unterdrückt. Sie kennen die Auswirkungen
von Gewalt im Bereich der Technik; gleichermaßen bewirkt die
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Unterdrückung des Strebens der menschlichen Seele, das
Niederhalten dessen, was eines Tages zum Vorschein kommen
muss, Explosionen. Fragen Sie sich deshalb, warum uns die
größten Menschen lehrten, die je auf Erden gelebt haben, dass der
einzige Weg zu Frieden, Glücklichsein, Wachstum, Wohlstand,
Reichtum und all den anderen schönen Dingen des Lebens darin
besteht, gegenseitige Liebe und Gerechtigkeit zu praktizieren? Die
Seelen der Menschen hungern nach Liebe und Sympathie. Fügen
Sie anderen nichts zu, was Sie nicht wollen, dass man es Ihnen
zufügt – diese negative Formulierung ist die klügere. Anderen das
anzutun, von dem Sie wünschen, dass man es auch Ihnen antut –
„Menschenseelen zu retten“ -, ist eine Regel, die nur die Ausübung
von Dummheit und Fanatismus zulässt.
Behandeln Sie andere – formulieren Sie es positiv, wenn Sie
mögen -, behandeln Sie andere, wie Sie selbst von anderen
behandelt werden möchten und sie werden nach und nach sehen,
wie sich als Folge davon deren und Ihre Ideale zu voller Blüte
entfalten. Wem das gelingt, der ist wahrlich seelenvoll. In ihm
überwiegen die Qualitäten der Seele. Er liebt, weil Liebe etwas
Wunderbares ist. Wer das Leben seiner Mitmenschen reicher
macht, bereichert sein eigenes Leben. Er behandelt die anderen
Menschen voller Edelmut und lässt Ihnen den Vortritt. Das ist
nicht nur ritterlich, sondern es lässt auch die eigenen Kraft und
Stärke wachsen, weil es Willenskraft erfordert, dies beständig zu
tun. Das ist ein Prozess, sich selbst immer mehr zu beseelen. Die
größten Menschen auf der Welt waren die in diesem Sinne am
meisten beseelten. Ihre Herzen empfanden die umfassendste
Liebe. Ihr Verstand arbeitete am schärfsten, am lebendigsten, am
stärksten und am aufrichtigsten. Ihr ethisches Empfinden war am
subtilsten, am lebhaftesten und am beständigsten. Sie waren
diejenigen, denen es niemals in den Sinn kam, ihren Willen
anderen aufzuzwingen, sondern anderen dabei behilflich zu sein,
die Schönheit ihrer eigenen Seele zum Ausdruck zu bringen.
Wind des Geistes, S. 88-92
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B UCHBESPRECHUNG
Aus unserer Leihbibliothek:

DAS GEHEIME LEBEN DER BÄUME
Der eine oder andere Leser mag
sich fragen, was sich wohl
hinter solch einem Buchtitel
verbergen mag und ob dies zur
Theosophie gehört. Ich sage
aber jetzt schon im Voraus, ja, es
gehört zur Theosophie, da es
ihre Thesen unterstützt und ja,
es
ist
ein
wirklich
inspirierendes Buch. Im Alltag
erleben
wir
fast
ohne
Ausnahme, dass sich die
Menschen nicht im Klaren
darüber sind, dass Bewusstsein
der treibende Faktor hinter
allen Erscheinungen ist. Dass
das Universum ohne Ausnahme von Leben durchtränkt ist
und dieses Leben in allen Naturreichen zum Ausdruck
kommt. Der Umstand dieses Nichterkennens liegt darin
begründet, dass große Teile der Wissenschaft den Geist als
Komponente im universellen Sein komplett ignorieren und
damit auch das Weltbild der großen Menschengemeinde
diesbezüglich beeinflussen. Wie viele Probleme könnten
gelöst werden, wenn hier endlich ein Umschwung käme? Die
Menschen sollten darüber nachdenken, um erkennen zu
können, dass nichts einfach so aus Zufall geschieht, sondern
durch den entsprechenden Willen der verschiedenen Arten
im wechselseitigen Mit- und Gegeneinander. Uns
Theosophen obliegt hier die Aufgabe zu inspirieren, um den
Trend dieses Nichtanerkennens zu stoppen bzw.
umzudrehen. Informationen und Anregungen zum
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Nachdenken aus Büchern wie diesem können uns dabei sehr
viel helfen.
Peter Wohlleben, der Autor dieses Buches, ist diplomierter
Forstingenieur und hat es sich zur Aufgabe gemacht, unser
Bild vom Leben im Wald, vom Leben der Pflanzen und Tiere
dort komplett zu reformieren. Damit tritt er natürlich nicht
bei jedem offene Türen ein, sondern gerät in heftigen
Interessenkonflikt zwischen Jagdgemeinschaften und
industrieller Forstwirtschaft. Seine Thesen stützen sich
jedoch auf eigene tägliche Beobachtungen in diesem
Naturraum, auf neueste Erkenntnisse der Forschung und
nicht zuletzt auf seine eigenen Fähigkeiten, die
Zusammenhänge und Abläufe im Wald auch auf einer
höheren mentalen Ebene deuten und in verständlicher
Weise weitergeben zu können.
Peter Wohlleben vermittelt uns in seinem Buch ein Bild von
einem sich entwickelnden grünen Universum, in welchem
sich die verschiedenen Leben unterstützen, aber auch
gegeneinander vorgehen, ganz so wie in der Welt der
Menschen auch. Der Autor selbst strebt dabei aber nicht an,
Bewusstsein
als
treibende
Kraft
nachzuweisen.
Nichtsdestotrotz legt er Beweise vor, die unmittelbar dazu
führen, dass der aufgeklärte, inspirierte Verstand erkennt,
dass hier Bewusstsein (seiner entsprechenden Art) am
Werke ist. Wenn er z.B. davon spricht, dass Bäume lernfähig,
aber faul sind, ihre Strategien jedoch ändern und sich
anpassen, wenn kurzfristig z.B. Umwelteinflüsse ihr Dasein
beeinflussen, muss jeder Theosoph hellhörig werden.
Beispiele aus dem täglichen Leben im Wald führt er dabei
reichlich an. Ein weiteres, sehr gutes Beispiel für tätiges
Bewusstsein sind auch die vielen zu beobachtenden
Symbiosen im Wald. Bäume gehen diese mit Pilzen ein, um
an mehr Nährstoffe heranzukommen. Dabei muss, und das
ist der Punkt, die Verbindung vom Baum gewollt sein, da die
Pilzfäden dafür in die zarten Feinwurzeln der Bäume
einwachsen müssen. Da der Pilz das größte Lebewesen auf

45

Erden ist, und dies auch mit anderen Bäumen macht,
entsteht ein Netzwerk, welches mehrere Quadratkilometer
groß sein kann. Hier werden laut Peter Wohlleben nicht nur
Nährstoffe ausgetauscht, sondern auch Informationen über
z.B. bevorstehende Insektenattacken. Pflanzen kommunizieren also miteinander. Dass dies nicht so geschieht wie
bei uns Menschen, muss klar sein. Kommunikation selber ist
aber ein starker Hinweis auf sich zum Ausdruck bringendes
Bewusstsein. Es muss vom jeweiligen Baum ja ein Zustand
erkannt werden, um ihn vermitteln zu können. Welche
Hilfsmittel dieser dazu nutzt und wie dies geschieht, wurde
u.a. am Institut für zelluläre und molekulare Botanik in Bonn
erforscht. Man nimmt an, dass der Baum eine ihm
entsprechende Grundintelligenz besitzt, um aus Situationen
heraus lernen zu können. Mitarbeiter dieses Instituts sind
der Meinung, dass sich in den Wurzelspitzen gehirnähnliche
Strukturen befinden. Ihre Thesen stützen sie auf gemessene
elektrische Signale des Baumes, die nachweislich zur
Veränderung des Baumverhaltens führten. Das ganze Buch
ist getränkt mit solcherlei Informationen und beschreibt den
Umgang der Bäume und Pflanzen mit Baumnachbarn
gleicher und anderer Art, mit dem eigenen Nachwuchs
gegenüber Tieren und, und, und. Wer also für das
inspirierende Gespräch mit den Kindern, Freunden,
Kollegen oder Wanderkameraden neueste Informationen
aus diesem Gebiet braucht, dem ist dieses Buch wärmstens
ans Herz gelegt. Der eigene Blick auf den Wald ändert sich
beim Lesen dieses Buches natürlich auch grundlegend.
Ralph Kammer
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F ÜR I HREN T ERMINKALENDER 2016:

Universelle Menschenrechte
des reinkarnierenden Menschen
I.S.I.S. Symposium
21./22. Mai 2016 in Den Haag/NL
Das Symposium findet in holländischer Sprache mit englischer
Simultanübersetzung statt. Nähere Informationen finden Sie in
Kürze unter http://www.isis-foundation.org/symposium/.
Die Deutsche Abteilung der Theosophischen Gesellschaft Point
Loma - Blavatskyhaus wird wiederum mit einem eigenen
Beitrag in deutscher Sprache vertreten sein (voraussichtlich
am Samstagabend, den 21. Mai). Weitere Informationen gern
auf Anfrage sowie im nächsten Theosophischen Pfad.
***
Merken Sie sich auch jetzt schon unseren öffentlichen Konvent
vor:

63. Konvent 2016
Samstag, 10. September 2016, 10:00 bis ca. 16:00 Uhr
diesmal in Heidenheim
Auch hier werden die universellen Menschenrechte im
Mittelpunkt stehen. Weitere Informationen folgen rechtzeitig
sowohl im Theosophischen Pfad als auch auf unserer Website
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Sommerschule 2016
für Mitglieder und Mitarbeiter
Mitglieder und Mitarbeiter aus Deutschland sowie den
Niederlanden treffen sich vom 11. bis 17. Juni 2016 wieder im
wunderschönen Naturschutzgebiet am Edersee. Wir studieren
gemeinsam das 16. Kapitel der Grundlagen der Esoterischen
Philosophie von Gottfried de Purucker, halten unsere jährliche
Mitgliederversammlung ab und bereiten den Konvent sowie
das Berliner Symposium vor, das für den 1. Oktober geplant ist.
Wir laden alle Mitglieder herzlich zur Teilnahme an dieser
höchst inspirierenden und motivierenden Woche ein, auch eine
tageweise Teilnahme ist möglich.
Anmeldungen direkt im
Biohotel Fünfseenblick, Kurstraße 4,
D-34549 Edertal-Bringhausen
Tel. 05623/94 94 0, Fax: 05623/949522
info@fuenf-seen-blick.de

fünfseenblick – BIOHOTEL
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