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VON HUBERT KÖLSCH

W

ir leben immer mehr in einer Welt, in
der das wie viel und mehr zählt. Eine
Zahl in den sogenannten sozialen
Medien bestimmt den Wert und die
Qualität des Menschen. Das stimmt
auch schon wieder nicht, denn Wert
und Qualität sind nicht unbedingt
Größen, auf die es ankommt, die angestrebt werden.
Ein praktisches Beispiel: Wer ein Buch veröffentlichen
will, braucht weniger ein gutes Manuskript, sondern
viele Follower. Ein gutes Buch ist ein Buch, das sich gut
verkauft. Inhalt? Nebensächlich. Und so mancher Bestsellerautor hat sein Buch gar nicht selbst geschrieben.
Braucht er ja auch nicht, es soll ja nur verkauft werden.
Das ist kein Lamento über die böse Gegenwart, in der wir
leben. Im Gegenteil, das muss man so akzeptieren. Die
Frage ist vielmehr, was setzen wir dieser Entwicklung
entgegen? Dies können wir nur beantworten, wenn wir
ein klares Fundament an Werten haben.
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Worum geht es eigentlich im Leben? Da gibt es natürlich viele Antworten: Glück, Geld, Gesundheit, Liebe,
Mitgefühl. Vielleicht um alles, was man nicht mehr oder
noch nicht hat. Allzu schnell wird sich das Leben auch
hier dem mehr unterordnen. Je besser es uns geht, desto
mehr klagen wir, das fällt uns oft nur gar nicht mehr auf.
Es beginnt mit Sprüchen wie: „I dont like Mondays.“ Und
endet im täglichen Klatsch im Zug über Kollegen, Vorgesetzte, Familienmitglieder, Nachbarn. Ich habe noch nie
einem Pendlerzug ein Gespräch darüber gehört, dass
man dankbar ist, arbeiten zu dürfen und welches Geschenk es ist, jetzt zur Arbeit fahren zu können. Wenn
man fragt: Hast Du morgen Zeit? Bekommen wir die Antwort: Nein, ich muss arbeiten. Dankbarkeit pflegen wir
am Wochenende in den spirituellen Seminaren, am
Montag finden wir unsere Realität wieder, schrecklich
unspirituell. Aber vielleicht fahre ich zu wenig Zug.
Worum geht es eigentlich im Leben? Wir können uns
unser Leben nicht aussuchen, aber wir können uns
aussuchen, wie wir mit dem Leben umgehen. In der Spiritualität lieben wir es, vergangene Leben zu erkennen.
Einerseits, weil es uns hilft, Blockaden aufzulösen, was
aber nur so lange stimmt, bis wir diese vergangenen Erfahrungen durch unser heutiges Drama wieder aktivieren. Wir müssen Erfahrungen aus vergangenen Leben
nicht nur erkennen und auflösen, sondern auch loslassen. Andererseits steigern vergangene Leben unser
Selbstwertgefühl, denn wer war nicht gerne Nofretete.
Mit manchen Leben verhält es sich, wie mit den Kreuzsplitter als Reliquien. So viele Maria Magdalenas kann es
gar nicht gegeben haben, wie aktuell herumlaufen.
Es geht darum, das Leben zu meistern. Auch so eine
schöne Antwort, denn wie macht man das, vor allem

dann, wenn die Lebensbedingungen schwierig sind.
Nun kommen wir an den Punkt, an dem wir das Thema
vergangene Leben im wahrsten Sinne des Wortes weiterdenken müssen, nämlich zu den zukünftigen Leben,
die es ja auch geben muss, wenn es vergangene gegeben
hat. Für mich liegt die Kunst, das Leben zu meistern,
darin, jeden Abend sagen zu können: Ich möchte keinen
Moment des Tages missen. Jeder Moment hatte seinen
Sinn und ich bin damit in Frieden. Das gelingt nicht
immer und wenn nicht, muss müssen wir uns der
schwierigsten aller spirituellen Aufgaben stellen: der
Vergebung. Warum ist das so wichtig? Alles, was wir in
diesem Leben nicht in Frieden abschließen und vergeben, nehmen wir in das nächste Leben mit. Es ist keineswegs so, dass mit unserem Tod unser Leben auf Null
gestellt wird, sondern es läuft durch alle Zeiten weiter.
Das muss auch so sein, sonst gäbe es keine vergangenen
Leben. Unser Leben ist ein Zeitkontinuum von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ein Teil davon ist unser Leben in der materiellen Welt, der andere Teil in der
geistigen Welt. Aber es geht immer weiter.
Worum geht es eigentlich im Leben? Es geht um unsere
zukünftigen Leben. Alles, was in diesem Leben geschieht, wirkt weit in unsere nächsten Leben hinein.
Unsere Gedanken, Emotionen, Taten und Worte. Aber
vor allem unsere seelische Entwicklung, die Fähigkeit zu
Vergebung und inneren Frieden. Unser seelisches und
geistiges Wachstum können wir durch alle Leben mit
uns nehmen und sind unser wahres Kapital. Alles, was
wir materiell erschaffen, haben wir nur für dieses Leben.
Das ist nichts Neues.
Gut. Warum ist dann die Welt, wie sie ist?
Weil die anderen …
Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, die Welt zu verändern und das ist das überzeugende Beispiel. Aber dies
braucht keine Öffentlichkeit. Seit einem Jahrzehnt bin
ich Teil der spirituellen Szene und habe in dieser Zeit immer wieder die Erfahrung gemacht: Diejenigen, die am
lautesten über die eigene Spiritualität reden, sind am
wenigsten spirituell. Ich habe mich oft gefragt, woran
man einen spirituellen Menschen erkennt. Daran, dass
man ihn nicht erkennt. Wahrhaftige Spiritualität findet
mit Stille, Demut und Hingabe statt, sie braucht keine
Aufmerksamkeit. Sie ist präsent und wirkt.
Natürlich ist es sinnvoll, materiellen Wohlstand zu erschaffen, denn damit lässt sich auf der Welt viel Gutes
tun. Wohlstand soll wohltätig sein. Diese beiden Worte
tragen die Energie in sich, wie Materielles in Geistiges
transformiert werden kann. Es geht nicht darum, das
mehr zu vermehren und festzuhalten (Stillstand), sondern ins fließen zu bringen (tätig sein).
Worum geht es eigentlich im Leben? Ich glaube, dies ist
eine der wichtigsten Fragen des Lebens, über die wir täglich nachdenken sollten.
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