
Kosmische Atome – Sporen der Götter

Sind wir lediglich die von den Göttern ausgestoßenen Sporen, unfertige

Schöpfungen höherer Lebensformen, dazu bestimmt, uns selbst ohne

Zweck und Richtung durch das Leben zu schlagen? Mit Sicherheit kennzeich-

net uns die Sehnsucht, unserem Dasein Sinn und Zweck zu geben, als

Menschen und nicht als Tiere. Wir haben Selbstbewusstsein, was die Tiere

und Pflanzen nicht haben, und doch sind wir anscheinend unfähig oder nicht

willens, mit unserer eigenen Art kooperativ zusammenzuleben, geschweige

denn mit der gesamten Natur, während die sogenannten niederen Naturreiche

genau das tun, solange wir uns nicht einmischen. Stolz auf die Macht, nach

unserem Willen zu erschaffen und zu zerstören, haben wir unser Selbst-

bewusstsein hauptsächlich darauf verwendet, die Natur zu unserem Vorteil zu

manipulieren und zu beherrschen, anstatt zu versuchen, ihre Gesetze zu

verstehen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Als Folge ernten wir nicht nur

über Jahrtausende hinweg die Auswirkungen rücksichtsloser Torheit und

rücksichtslosen Ehrgeizes, sondern wir haben genau die Hilfe ignoriert, die

uns umgibt.

Und doch – so groß unsere Not auch ist , sie kann gelindert werden. Wir

müssen nur ernsthaft danach streben, mit der Natur zu arbeiten, und sie wird

großzügig antworten; ist sie nicht alles in allem Erwecker und Beschützer aller
ihrer Kinder? Niemals in der Geschichte unseres Menschseins waren wir ohne

höhere Führung, trotz der Wolken der Unwissenheit, in die wir uns selbst

gehüllt haben. Es gibt ein Muster für das menschliche Leben, das seine

Ursprünge in Zeit und Raum jenseits unseres Verstandes hat, denn wir stellen

die menschliche Phase der Evolution der Götter dar. Wir sind in Wahrheit

Sporen der Götter, Gedanken, Abkömmlinge ihres Bewusstseins – nicht aus-

gestoßen oder verlassen, sondern freigesetzt, um zielgerichtet zu wachsen und

unsere eigenen gottgleichen Möglichkeiten zu entwickeln.
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Die alte stoische Vorstellung des Logos spermatikos, der Samen-Kraft, der

göttlichen Vernunft oder des Plans hinter jedem Sperma oder Lebenssamen, ist

zutreffend. Aus diesem hervorbringenden Logos oder Wort kommen Myriaden

von individuellen Logoi spermatikoi, Kinder-Samen-Kräfte, von denen jede die

ursprüngliche Vernunft (Logos) oder das Feuer des Geistes in sich trägt. Der

Logos ist Einer; um allerdings das Werk der Schöpfung, des Gestaltens ‘grober

Materie zu den Dingen, die sein werden’, zu erfüllen, gibt es unzählige kleinere

Logoi, unzerstörbare Samen-Kräfte, die

sozusagen Geister oder Gottheiten sind, überall im Universum verstreut, überall

gestaltend, bevölkernd, planend, vervielfältigend; sie stellen Tätigkeiten des

feurigen Geistes dar, die durch Spannung in ihrer höchsten Entwicklung

wirken. Aber die Samen-Kraft des Universums [Logos spermatikos] umfasst in

sich die gesamten individuellen Samen-Kräfte [Logoi spermatikoi]; sie sind

daraus hervorgegangen und werden am Ende wieder dorthin zurückkehren. So

erkennen wir in der gesamten Arbeit der Schöpfung und Reabsorption das Werk

des einen Zeus, das eine göttliche Wort, einen alles durchdringenden Geist.

– E. Vernon Arnold, Roman Stoicism, S. 161-2

Diese Idee von Lebenssamen taucht auch in einem wissenschaftlichen

Zusammenhang auf. Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts ließ der schwe-

dische Physiker und Chemiker, Svante Arrhenius, eine ältere Theorie wieder-

aufleben – Panspermia, wörtlich „Samen überall“ –, die behauptet, dass das

Leben auf Erden das Ergebnis von Sporen ist, die frei durch den interstellaren

Raum treiben, die irgendwie hier landeten und das biologische Leben initiierten.

Im Jahr 1983 belebte der britische Astrophysiker, Sir Fred Hoyle, die Theorie

von Arrhenius neu, indem er – unterstützt durch Physik und Mikrobiologie –

starke Argumente zugunsten der Vorstellung von im und aus dem Raum zu

uns wandernden Mikroorganismen vorbrachte. Hoyle schrieb:

Das stellt das Szenario für den Ursprung des Lebens auf die höchste erfass-

bare Bühne. Diese Bühne ist nicht lokal, auch nicht auf unser Sonnensystem

oder unsere eigene Galaxis beschränkt, sondern wahrhaft kosmisch. Wenn eine

Intelligenz in den Ursprung des Lebens involviert war, war die Intelligenz in der

Tat sehr groß, wie – so meine ich – durch den religiösen, in uns allen vorhan-

denen Instinkt erkennbar ist – durch den Instinkt, der sich in einem versteckten

Winkel unseres Bewusstseins regt. Das Leben ist deshalb ein kosmologisches

Phänomen, vielleicht der fundamentalste Aspekt des Universums an sich.

– The Intelligent Universe, S. 161

Und warum nicht? Ohne viele Leben kann es kein Leben geben. Sporen sind

Samenträger des Lebens in der einen oder anderen Form, und was ist Leben,
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wenn nicht Bewusstsein, Stoff des Denkens, Monaden, im Ursprung kosmisch,

die immer danach trachten, sich in einer Substanzform zu verkörpern –

etherisch oder physisch?

Tatsächlich ist der Kosmos, den unsere Wissenschaftler abtasten und

vermessen, um das schwer definierbare Mysterium, wie, wann und wo das

Universum begann, zu durchdringen, weit mehr als es den Anschein hat. Was

wir sehen, ist nur ein kleiner Teil des Ganzen. Es ist nur der Körper oder die

äußere Ausdrucksform einer Gottheit – ein Lebewesen von kosmischem

Ausmaß, dessen Konstitution alles in sich einschließt.

Was können wir über das innere Leben eines solchen Wesens wissen? Um

die Reichweiten göttlichen Bewusstseins zu verstehen, müssen wir in unserer

Auffassung und Erfahrung selbst kosmisch werden. Wie der Apostel Paulus

treffend bemerkte: „In ihm leben und bewegen wir uns und haben unser Sein“

– eine mystische Wahrheit sowohl physischer als auch spiritueller Dimension,

täglich zum Ausdruck gebracht, wenn wir unseren menschlichen Lebenszyklus

von Geburten und Toden innerhalb des kosmischen Prozesses verfolgen.

Auch wir sind größer als wir scheinen, und unser Schicksal entspricht unserem

Ursprung. Als Sporen unseres inneren Gottes hat jeder von uns in einem

unterschiedlichen Bewusstseinsgrad bei der „Gestaltung und Bevölkerung“

und als Unterstützung zum Wohlergehen der kosmischen Ordnung seine

Rolle zu spielen.

Wir können das universale Muster nicht vollständig kennen, aber wir

können durch die Wegmarken der Natur flüchtige Blicke davon erahnen. Dass

es einen Plan gibt, ein Muster für den Kosmos, in dessen Schicksal wir ent-

scheidend involviert sind, dessen können wir sicher sein. Wie dunkel und

verwirrend die Gegenwart auch ist – wir können uns erinnern, dass jeder

Samen-Logos, jeder Gottes-Funke, jedes kosmische Atom oder jede Monade

in seiner Gott-Essenz das Muster hat, das sich entfalten und entstehen muss.

Wenn wir das Versprechen unseres Erbes erfüllen, ist es uns Menschen im

Laufe der Zeitalter bestimmt, zu Gottheiten zu werden, unseren göttlichen

Eltern gleich – Gefährten und Helfer genau jener Götter, deren Kinder wir

sind. Der Gedanke veredelt die heiligsten Sehnsüchte der Seele. – G. F. K.

Ein Wissen um den Pfad kann nicht durch das Beschreiten des Pfades ersetzt

werden. – M. C. Richards
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