
Vorwort  
Viele Wege führen nach Rom oder nach Mekka oder den sieben heiligen Stätten der Hindus, oder sonstigen Orten, die zu erreichen, Heil versprech-en. Oder gar Erlösung. Erlösung von den Lasten und Lastern des Lebens. Zuweilen ist´s nur der Weg zum Arbeitsplatz oder an den Frühstückstisch etc., etc.  Zuweilen, und ebenso auch oft, sind diese Orte das Freudenhaus, oder der Sportplatz oder eine anderes Spielparadies, Spielhöllen aller Art inklusive. Wobei Paradies und Hölle miteinander verbunden sind. So, wie das Einatmen mit dem Ausatmen, wenn eins davon zu wenig oder zu viel geschieht; oder wie der Schatten mit dem Licht, wenn eins davon verleu-gnet oder nicht gesehen wird. Wer also die Hölle nicht in rechter weise be-kämpft, das heißt, sie unerkannt zum Teufel jagt, hat nur eine geringe Chance, das Paradies zu sehen, respektive längerfristiger als nach irgend-einer Nummer, oder einem Schnaps oder, oder, oder…. in einem anderen, „besseren“ Zustand zu verweilen. Im Allgemeinen! Im Speziellen ist es einigen gelungen ohne Einsicht bzw. einer Analyse in die Grundlage ihrer Hölle, einen direkten Weg in ihr Paradies zu finden. Was  für viel Devotes der Erleuchteten und Gurus dann doch nur ein Traum bleibt, und einige gar    in eine neue Hölle führt. In eine paradiesische Hölle vielleicht.  Zuweilen auch, ordnen sich Paradies und Hölle, mehr oder weniger sichtbar und kaum voneinander unterscheidbar, in Parallelwelten ein. Sowohl in Kuhblitzoberdorf als auch Weltweit, bis hinein in den Weltenraum. Was einmal mehr, die Frage nach dem Richtigsein auf den Plan ruft. Jedenfalls bei jenen, welche mit einer gehörigen Portion Sensibilität gesegnet oder gestraft sind, und bei einigen jener, welche allzu sehr und ohne Ausweichmöglichkeit mit der Hölle in Berührung geraden. Auch die Gesetz-eshüter und die Hüter der Hüter und alle anderen sich in der Verantwortung sehenden.   Und obgleich die Beschwerlichkeiten des Kampfes gegen die Hölle, für viele Menschen tatsächlich, oder auch nur scheinbar, zeitweise jedenfalls, dem Martyrium des Richtigseinmüssens - oder Wollens enthoben sind, bleibt dennoch die Suche nach dem rechten Weg zum Glück, oder doch wenigs-tens nach einem Weg, wie denn zu leben und zu lieben sei, damit kein Absturz folgt oder nach einem Absturz wieder aufgestanden werden kann, oder doch zumindest, wie der Stand zu halten bzw. dem Elend zu entkom-men ist. Welch naturgegebenes Geschenk für die Werbeunternehmen inklu-sive religiöser Vereinigungen und sonstigen Predigerinnen und Erleuchtete! Eine Antwort darauf, warum die Schritte ins Elend nicht gewahr werden können bzw. dürfen, oder bei Gewahr werden dieser Schritte, sie dennoch gegangen werden, liegt erst mal im Dunkeln bzw. in den Regalen der Bibliotheken.  Aber, solange kein breiteres Bewusstsein über unsere Schritte existiert bzw. darüber, was uns zu unseren Schritten motiviert, oder von welchen Ängsten sie getrieben sind, geschehen die Elends- und krankheitsbeschaffungsmaßnahmen ganz von selbst, wie von Zauberhand bewirkt.    



 Ein Anlass mehr, nach Antworten zu suchen. Und es lassen sich allerlei Ant-worten finden. Antworten, welche ohne Zweifel bisher hilfreich waren und immer noch hilfreich sind. Antworten, welche nur teilweise –und nicht für jeden- hilfreich sind, oder nur scheinbar hilfreich sind, oder sich gar nach-teilig auswirken. Antworten, welche für den einen oder anderen, bemerkt oder unbemerkt zur Falle werden. Antworten auch, die nicht gehört werden wollen; allenfalls, zwecks Unterhaltung, zum Ablachen aufbereitete. Und wenn Antworten, den eingefleischten, tagesablaufbestimmenden Antworten entgegenstehen, treibt es viele Menschen in die Schwebe zwischen vorge-gebenen Idealen  und ihren real gelebten Alltag. Und wer da keine Nische findet, aus der heraus er einen wenigstens einigermaßen positiven Bezug zu sich selbst findet, ist in Gefahr, abzugleiten. Entweder, er wird „behan-delbar“ krank, oder er darbt kaum behandelbar so vor sich hin; mit oder ohne Pille. Oder er schließt sich einer heilsversprechenden Vereinigung an; sei es einem Gebets- oder Beat Club, oder einer wie auch immer gearteten militärischen Vereinigung. Manch einem genügt der Jakobsweg, und manch einer bleibt für immer der schlafende Bruder Jakob, der die Glocken nicht hört oder einfach nicht hören will. Und wer nicht hören will, der muss fühlen!  Das Stimmt! Und es stimmt auch nicht! Denn, in Realo müssen viele andere fühlen, wenn Jakob –oder Gabriel- nicht hört. Und solange die beiden nicht wissen, auf welchen Klingelton sie hören müssten, wenn sie Heilung wollen, tobt sichtbar und unsichtbar ein Unheilbringender Krieg.   Offensichtlich ist, dass weder die Heiligen Bücher, noch die Schriften der Philosophie, oder die zahlreichen Werke der Wissenschaften und der Weis-heitslehrer  - insgesamt gesehen- bisher nicht ausreichten, um das Zünglein an der Waage des Lebens, in Richtung Heilung zu bewegen. Da nehmen sich die vielen Spiegelbestseller nicht aus.   Es scheint, dass alles Mühen um Erhalt und Frieden, der Macht der Mächti-gen unterlegen ist. Im Zusammenspiel freilich, mit den von ihnen geschaf-fenen Umstände, und den inneren Herrschern der Entmachteten oder gar Ohnmächtigen. In der Vergangenheit waren diese Mächtigen, die Fürsten und Könige, vereint oftmals, mit dem Allmächtigsten. So ist das nun mal! Gott schenkt dem einen die Macht über Andere, und den  Anderen die Ohnmacht; die glückliche und die unglückliche Ohnmacht. Und weil Gott ein Gnädiger Gott ist, erlaubte er einigen Entmachteten, die Macht zu ergreifen und einige der Machthaber zum Teufel zu jagen. So entstanden Demokra-tien. Erhalten aber blieb und bleibt das Lebensprinzip des Wachstums, welches getrennt vom geistig seelischen Wachstum, neue Machthaber her-vorbringt.        So ist der Mächtige, gegenwärtig mehrheitlich, die private und staatliche Wirtschaft bzw. das sie tragende System, welches wiederum von der geistig seelischen Unreife –zum Beispiel dem Streben nach Anerkennung- der Allgemeinheit getragen wird, Engumschlungen mit den Kapitalmärkten; und freilich auch engumschlungen mit jenem allgemeinen Bedürfnis nach 



Sicherheit bzw. der Erhaltung des Bestehenden, welches eine Wandlung des Bewusstseins und damit Handelns, kaum zulässt.   Die wirklich Mächtigen also, sind die Grundlebensprinzipien, die –unabstell-bar- sich in gewandelter, negativen Formen und Geschehnissen ins Leben bringen, wenn sie zu wenig oder nicht in rechter Weise geachtet werden. Was freilich auch nicht so einfach ist, weil die Grundlage des Weges zum  Glück und zur Unversehrtheit, hauptsächlich immer noch von einer alther-gebrachten,  beschränkten  Ansicht  und Vermittlung der göttlichen Gesetze durchdrungen ist. Da gibt es beispielsweise ein Falsch und Richtig. Und das Falsche kann nur schwerlich als Richtig im Sinne einer Folge von vorge-gebenen Gesetzmäßigkeiten gesehen werden. Und das verhindert zum ersten eine Erkenntnis darüber, was zu dem Falsch geführt hat, und zum zweiten, die Möglichkeit, im Weiteren andere Ergebnisse zu bekommen.  Vielfach sind die uns bestimmende Grundprinzipien des Lebens nicht mal bekannt, obgleich sie es längst schwarz auf weiß gibt.    So sind soziale Errungenschaften teilweise zurückgefahren worden, die Umwelt wird sukzessive, scheinbar unaufhaltsam, zerstört. „Wir“ produ-zieren Flüchtlinge aller Art, und damit Ängste und eine  freirotierende politische Hilflosigkeit. Die Vernunft, weitgehend von der wässrigen Bewe-gung der Seele getrennt, muss naturgemäß kippen und so kommt diese Bewegung, gewandelt in Aggression, dann doch noch zum Ausdruck. Die Situation scheint ziemlich verfahren. Und bei näherem Hinschauen auf das Weltgeschehen, scheint die Rettung vor dem totalen Abgrund eher weg zu rücken, denn näher zu kommen. “Na und“ antwortet Wölfchen, „ es ist, wie es ist, lebe einfach! Und wenn morgen ein Komet die Erde zerstört, ist auch alles vorbei.“ „Spinner“ antwortet der Emil, „wenn Dir Deine Geliebte morgen Dein bestes Stück abreißt, ist auch alles vorbei.“ „Quatsch“ antwor-tet Liselotte, „es gibt viele Menschen, die sind auch ohne solch einen speziellen Riss kastriert, und für die ist es noch lange noch nicht vorbei.“ Und dann rutschen  Antworten in die Beschreibung darüber, wie was ist.  Arglistig, eine Frechheit, eine Unverschämtheit, rücksichtslos, egoistisch, eine Spinnerei, Dummheit usw., usw..  Da nehmen sich –wie fast täglich in Talkshows zu hören ist- die Intelligentesten der Intelligenten nicht aus. Ob solche Antworten hilfreich sind? Ob meine Antworten hilfreich sind?   Wie hilfreich eigentlich, war und ist die Antwort des Jesus von Nazareth; „Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so, wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden, und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen: ›Halt still! Ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen‹ – und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge? Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge; dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen.“   



Zeitgemäß ist diese Antwort jedenfalls nicht! Und wohl auch nicht so weise. Oder kommt die Betitelung zum Heuchler etwa nicht einer Verurteilung gleich? Und was wird bei dem „Heuchler“ bewirkt? Und kann der „Heuchler“ sein Heucheln stoppen, wenn er sich des Heuchelns nicht mal bewusst ist? Ja, seinen Balken im eigenen Auge nicht mal bemerkt? Und kann er das mit dem Verurteilen lassen, wenn ihm kein anderes Mittel zur Verfügung steht, sich seine Welt zu bewahren? Und soll er nur deswegen niemanden verur-teilen, damit er nicht selbst auch verurteilt wird? Oder soll er niemanden verurteilen, damit der Weg für einen heilsamen Umgang miteinander frei wird? Dazu braucht es mehr als ein Hinweis darauf, selbst verurteilt zu werden. Die Unterbrechung eines unheilsamen Weges ist zum Heil zwar notwendig, aber so kaum erreichbar. Diese Form und Art der Belehrung bewirkt bei vielen Menschen auf Dauer eine Überlastung, gekoppelt mit einem schlechten Gewissen, das lästig wie so ein Gewissen nun mal ist, weitgehend aus dem Bewusstsein verdrängt, unkontrolliert sein Unwesen treibt, in negativer Weise also den Alltag beeinflusst.   Es ist bemerkenswert, dass viele, wenn nicht gar die meisten Antworten, die im Sinne einer Heilung gegeben wurden und werden, an eher unheil-bringende Vorgaben gekoppelt sind, und auch in dem Maße an solchen Vor-gaben gekoppelt sein müssen, indem der Bewusstseinsrahmen des Ant-wortenden in Teilen mit diesen Vorgaben übereinstimmt.  
 

  


