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Wenn wir an das ‘dritte Auge’ denken, fallen uns verschiedene Dinge

ein. Manche verbinden es vielleicht mit Tieren wie den Leguanen oder

den alten Brückenechsen von Neuseeland, die noch immer ein funktionieren-

des drittes Auge haben, auch die Zirbeldrüse genannt. Aktuelles wissenschaft-

liches Beweismaterial unterstützt die Möglichkeit, dass dieses Organ das erste

Auge der Natur war, besonders bei den Wirbeltieren und beim Menschen. Da-

zu existieren viele Mysterien, weil die genaue Funktion der Zirbeldrüse der

Wissenschaft noch immer unbekannt ist. Mikroskopische Untersuchungen

haben ergeben, dass sie aus Zellen gebildet ist, welche die ausgeprägten

Formen der stäbchenförmigen, lichtempfindlichen Zellen haben, die man in

der Retina findet und die auf ihre mögliche ursprüngliche Funktion als ein

Sehorgan hinweisen. Die Zirbeldrüse scheint Signale aus Gehirnregionen zu

erhalten, die direkt von den die Sehnerven entlang wandernden Impulsen

beeinflusst werden, und sie scheidet das Hormon Melatonin aus, das auch in

der Retina der beiden Augen vorkommt. Dieses Hormon scheint auch in die

zirkadianischen Rhythmen [24-Stunden Zyklen] oder den Zyklus von Schlafen/

Wachen verwickelt zu sein – ein Prozess, den die Wissenschaftler noch nicht

vollständig verstehen. Die theosophische Literatur jedenfalls behauptet, dass

die erbsengroße Drüse an der Schädelbasis zusätzlich zu ihren physiologischen

Funktionen ein wichtiges psychophysiologisches Zentrum oder Chakra ist, das

mit solchen Aktivitäten wie Hellsichtigkeit und Intuition zu tun hat.

Die Mythen und Traditionen der Welt bieten eine fruchtbare Informa-

tionsquelle über die menschliche Evolution und das dritte Auge. Viele von

uns haben von dem einäugigen Zyklopen-Riesen des griechischen Mythos,

mit dem Odysseus kämpfte, gehört oder über das mystische Auge von Siva,
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das Intuition oder direkte kosmische Vision darstellt. Diese mythischen

Traditionen spielen auch bei den frühen Rassen der Riesen und Titanen, die

angeblich vor langen Äonen lebten, eine Rolle. Die zeitlose Weisheit dieser

alten Kunde bietet ein wichtiges Wissen über die Anfänge der menschlichen

Existenz auf Erden, und indem sie  im Lichte der Theosophie die Interpreta-

tionen der Wissenschaft mit den alten Quellen verbindet, kann sie uns eine

neue Perspektive über die Vergangenheit des Menschen und das dritte Auge

bieten.

Das ursprüngliche dritte Auge funktionierte wahrscheinlich, bevor sich

unsere gegenwärtigen zwei Augen bildeten und dominierend wurden. Interes-

santerweise entwickeln sich sowohl die Zirbeldrüse als auch beide Augen aus

Gewebeschichten des embryonalen Gehirns – eine allgemein bekannte

Tatsache der Embryologie. Das ist äußerst vielsagend für die Evolution der

Organe und Sinnesorgane im Allgemeinen. Die Biologie anerkennt die

Zirbeldrüse als das erste Auge der Natur, zumindest bei den primitivsten

Wirbeltieren. Wirbellose Tiere und niedrigere Wirbeltiere entwickelten über

hunderte Millionen von Jahren Augen verschiedener Arten. Eines der niedrig-

sten Wirbeltiere, das ein Auge hat, ist die Larve der Seescheide, und es gibt

eine primitive, einem  ‘dritten’ Auge entsprechende Struktur auch bei Fischen,

Amphibien und Reptilien – sogar Vögel haben eine lichtempfindliche Zirbel-

drüse in ihrem Schädel. 1 Einige Dinosaurier hatten vielleicht, den Öffnungen

oben an ihren Schädeln nach zu urteilen, auch riesige dritte Augen. Die späte-

ren Säugetiere und säugetierähnlichen Dinosaurier hatten auch solche Öff-

nungen, aber dieses dritte Auge zog sich bald unter die Schädeldecke zurück

und wurde zur Zirbeldrüse, wie sie beim Menschen und den meisten höheren

Wirbeltieren zu finden ist. Schafe haben jedenfalls noch eine Zirbeldrüse, die

von grellem Licht direkt beeinflusst wird.

Die Wissenschaft erkennt, dass alle organischen Wesen von einem zentra-

len Ahnen abstammen. Der Hauptunterschied der theosophischen Interpreta-

tion liegt darin, dass die höchsten Wesen – die Götter und das Menschenreich

– die niederen Tier- und Pflanzenreiche hervorbrachten und nicht umgekehrt.

Hier entstehen die Menschen nicht am Ende einer Transformation von

Körpertypen, die von primitiveren Körpern zu höheren evolvierten, wie es die

gängige wissenschaftliche Theorie darstellt. Vielmehr sonderten die nieder-

sten Götter oder ‘Engel’ astrale Modelle ab, die mit der Zeit zu den ersten

physischen Menschenformen wurden. Die frühesten astralen vormenschlichen
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Wesenheiten waren essenziell spirituelle Wesen mit äußeren Vehikeln, die für

die etherischeren Materie-Ebenen geeignet waren. Die Wissenschaftler

nehmen an, dass die physische Materie heute allgemein dieselbe ist wie vor

hunderten Millionen oder Milliarden von Jahren, was nicht notwendigerweise

der Fall ist. Wir wissen, dass die Erde ein gasförmiges Stadium und andere

Stadien der Abkühlung durchlief – ein Nebularstadium zum Beispiel –, bevor

sie zu einer festen Form kondensierte. Warum sollte es nicht in den ‘organi-

schen’ Naturreichen einen analogen Niederschlag gegeben haben, die frühen

Menschenrassen miteingeschlossen, als sie aus etherischeren oder astralen

Zuständen physisch wurden?

Schöpfungsgeschichten bewahren eine verkapselte, in ihrer Reichweite

Ehrfurcht gebietende Geschichte der Welt und der Menschheit. Ihre Erzäh-

lungen beziehen sich nicht nur auf physische Ereignisse, sondern auf die

ursächliche Bewusstseinsseite der Natur. Alte Traditionen stellen den

Menschen und die anderen Naturreiche mit einem gemeinsamen göttlichen

Ursprung dar. Als Gottesfunken steigen sie durch immense Erfahrungs-

Zyklen in die Materie ab. Die Alten verstanden die Evolution als ein Entfalten

des inneren Bewusstseins, das die Materie prägt. Die Funken der Göttlichkeit

wachsen durch Erfahrung, entwickeln irdische Vehikel und Sinne und auch

solche Attribute wie Intelligenz und freien Willen. Diese Ansicht widerspricht

der darwinistischen Theorie, die behauptet, dass sich blinde Materie allein

zufällig zu Formen evolvierte – durch Mutation, natürliche Zuchtwahl und

äußere Einflüsse. Zweifellos spielen diese Faktoren eine Rolle, aber sie sind

nicht die primären Ursachen für Evolution.
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Die Theosophie legt nahe, dass unser inneres Wesen auf dem sieben-

fältigen Muster des lebendigen Universums beruht und dass wir an seiner

Göttlichkeit teilhaben. Unser essenzielles, unsterbliches Selbst bewahrt eine

Erinnerung an alles, was es während riesiger Zyklen beim Abstieg in die

Materie und beim Wiederaufstieg zum Geist gelernt hat. Das innewohnende

monadische Bewusstsein erzeugt unsere Seele oder Zwischennatur, die auf

ihrem Weg zur Menschwerdung in den Naturreichen zahllose Wiederverkör-

perungen unternimmt. Bei dieser Reise findet eine dreifache Evolution von

Körper, Seele und Geist statt, wobei jeder dieser Aspekte entlang seiner

eigenen bestimmten Linie mit seinem eigenen Gedächtnis evolviert. Die

Menschheit evolvierte mittels desselben Musters, indem sie Zyklen von

etherischer zu materieller und zurück zu etherischer Substanz durchlief – ein

Vorgang, der in der theosophischen Literatur manchmal als die sieben

Wurzelrassen bezeichnet wird, wobei Wurzelrasse ein Gattungsbegriff ist, der

die gesamte, in einem festgesetzten Zyklus existierende Menschheit beschreibt.

Die erste Wurzelrasse ist äußerst etherisch, die vierte die materiellste und die

siebente wieder etherisch.

Nach H. P. Blavatsky war in der frühen dritten Wurzelrasse, die angeblich

vor mehr als 18 Millionen Jahren begann, die physische Natur weit plastischer

und die künftige Menschenheit nahm vielfältige Formen an. Diese Entwick-

lungen wurden von inneren Bewusstseins-Kräften begleitet, die sich mit der

Materie vermischten, um unseren psychologischen Aspekt zu formen, der mit

der physischen Natur arbeitet, um das Gehirn zu vervollkommnen, und es den

Sinnen ermöglicht zu funktionieren. Die Sinnesorgane entwickelten sich mit

den ‘äußeren Häuten aus Fell’, als sich die riesigen etherischen Menschen-

ahnen allmählich materialisierten. Das Denkvermögen ist das Bindeglied

zwischen dem himmlischen und irdischen Sein – eine notwendige Komponente

für Evolution und Vollendung. Es gibt keine befriedigende wissenschaftliche

Erklärung dafür, dass sich die menschliche Hirnrinde, das von uns so hoch

gepriesene Organ der physischen Intelligenz, während der ersten Jahre nach

der Geburt fast verdreifacht. Ich glaube, sie reflektiert die bedeutsamen

Ereignisse, die sich in der frühen menschlichen Evolution mit dem Erwachen

des Denkvermögens ereigneten. Dieses wird in der theosophischen Literatur

vor ungefähr 18 Millionen Jahren datiert.

Das Erwachen des Denkvermögens und seine Folgen fand in den alten

Mythen einen Widerhall. Die nordische Mythologie zum Beispiel erzählt, dass

der Gott Odin eines seiner Augen opfern musste – ein Symbol für das dritte

Auge der spirituellen Vision – um aus der Quelle der Weisheit zu trinken (das

heißt die Zyklen der Materie zu erfahren). Diese und andere Überlieferungen
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über die gefallenen Engel oder Adam und Eva haben eine historische

Beziehung zum frühen menschenlichen Evolutionsstadium und zur Trennung

der Geschlechter etwa in der Mitte der dritten Wurzelrasse. Während dieser

Epoche entwickelte sich das Gehirn, das Organ des Intellekts, enorm, und

angeblich haben die göttlichen Lehrer die kindliche Menschheit die Künste,

die Wissenschaften und Natur-Geheimnisse gelehrt. Sie prägten unser inneres

Wesen mit Urweisheit, was durch die direkte Vision von göttlichen Wirklich-

keiten mittels des dritten Auges unterstützt wurde. Während nun diese

Wurzelrasse dreiäugiger Riesen physischer und spirituell weniger unschuldig

wurde, zogen sich die Götter zurück.

Gemäß der Geheimlehre fällt die spirituelle und psychische Involution mit

der physischen Evolution zusammen, so dass sich die spirituellen und psychi-

schen Sinne der ersten Menschenrassen während der Entwicklung der äußeren

Sinne zurückbildeten. Das dritte Auge

war ein aktives Organ …, als das spirituelle Element im Menschen die

Oberherrschaft über die kaum im Entstehen begriffenen intellektuellen und

psychischen Elemente inne hatte. Und als der Zyklus abwärts auf jenen Punkt zu

verlief, wo die physiologischen Sinne durch das Wachstum und die Verfestigung

des physischen Menschen … entwickelt wurden und mit ihnen gleichen Schritt

hielten, da verkümmerte dieses mittlere ‘Auge’ zugleich mit den frühen

spirituellen und rein psychischen Merkmalen des Menschen.

– The Secret Doctrine, 2:298

Etwas davor zitiert Helena Blavatsky einen alten Kommentar, wo es heißt: „Es
waren vierarmige menschliche Geschöpfe in jenen frühen Tagen der Mannweiblichen
(Hermaphroditen); mit einem Kopf, aber drei Augen. Sie konnten vor sich und
hinter sich sehen.“ Dann bemerkt sie in einer Fußnote:

Das heißt, das dritte Auge befand sich an der Rückseite des Kopfes. Die Behaup-

tung, dass die letzte hermaphroditsche Menschheit ‘vierarmig’ war, enträtselt

wahrscheinlich das Geheimnis all der Darstellungen und Bilder der exoterischen

Götter Indiens. Auf der Akropolis von Argos befand sich ein xoanon, eine roh

geschnitzte Holzstatue (dem Dädalus zugeschrieben), die einen dreiäugigen

Koloss darstellte, welcher dem Zeus-Triopas (dreiäugig) geweiht war. Das Haupt

des ‘Gottes’ hat zwei Augen in seinem Gesicht und eins am höchsten Punkt der

Stirn. Sie wird als die archaischste aller Statuen betrachtet …

Der alte Kommentar fährt fort: „Ein Kalpa später (nach der Trennung der

Geschlechter), als die Menschen in die Stofflichkeit gefallen waren, wurde ihr
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spirituelles Schauen trübe; und dementsprechend begann das dritte Auge seine Kraft
zu verlieren (S2:294).

Die frühen Variationen in Größe und Gestalt der Menschheit waren teil-

weise Experimente der physischen Natur, die mit Hilfe der göttlichen Intelli-

genzen vorgenommen wurden, und die physischste Phase brachte die größte

Variation menschlicher Arten hervor. In den frühen irdischen Zyklen oder

‘Runden’ durchliefen die menschlichen Monaden Phasen von mineralischem,

pflanzlichem und tierischem Leben – vom niedersten bis zum höchsten.

Während dieser frühen Runden nahm das Menschenreich die Grundmuster

von Pflanzen und Tieren an, die während früherer Verkörperungen der Erde

existiert hatten, und sie benützte etherische Substanz, um ihre Vehikel zu

gestalten. Diese rassische Wiederholung der astralen Menschheit brachte die

allgemeinen von den Tieren verwendeten Prototypen hervor, die sich entlang

ihrer eigenen besonderen Linien spezialisierten. Sie wichen allmählich von

dem einfachen Menschenstamm ab. Dennoch behielten Wirbeltierarten, die

Menschen miteingeschlossen, bestimmte Grunddinge gemeinsam, so wie das

dritte Auge, die fünf Sinne – und sogar Schwänze!

Die Biologie anerkennt, dass der menschliche Embryo von einer einzigen

Zelle ausgehend Stadien durchläuft, die den verschiedenen Naturreichen

ähneln. Zum Beispiel gibt es ein Fischstadium mit Kiemen, ein Reptilstadium

mit einem Schwanz und auch Säugetierstadien. Einige Kinder werden immer

noch mit Gaumenspalten oder sichtbaren Schwänzen geboren. Die Frage ist:

Warum sollte sich jetzt irgendeine dieser Varianten zeigen können, wenn

nicht das Grundgedächtnis dieser frühen Evolution noch immer unserem 

Ur-Protoplasma eingeprägt ist und vielleicht auch in den Genen? Die For-

schung deutet darauf hin, dass die Menschen zusätzliche DNS haben, die

gespeichert ist, aber anscheinend nicht direkt benützt wird.

Der Theosophie gemäß begann die vierte Wurzelrasse dreiäugig und exi-

stierte als der materiellste Punkt in der menschlichen physischen Evolution,

als Geist und Materie auf dem absteigenden Bogen ins Gleichgewicht kamen.

Sie soll angeblich riesig gewesen sein, mit titanischer Kraft und großer

Intelligenz, was sie befähigte, fortgeschrittene Zivilisationen zu schaffen.

Aber es gab einen Preis für die Entwicklung des Gehirn-Verstands, der fünf

Sinne, des persönlichen Egos und der niederen Leidenschaften: Das dritte

Auge arbeitete nicht länger als ein spirituelles Organ, außer bei fortgeschrit-

tenen Menschen, deren drittes Auge in Einklang mit ihrer spirituellen Natur

funktionierte. Bei der Mehrheit musste die innere Vision durch künstliche

Reize, die den archaischen Weisen bekannt waren, erweckt und erlangt

werden. Dann ‘versteinerte’ das dritte Auge allmählich und verschwand, zog
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sich tief in den Kopf zurück. Aber selbst heute noch, wenn das wahre Selbst

während tranceartiger und spiritueller Visionen aktiv ist, soll dieses

ursprüngliche Auge angeblich anschwellen und sich ausdehnen (siehe The
Secret Doctrine 2:294-5).

Jede Phase der Evolution reflektiert eine tiefe Intelligenz und Weisheit.

Die inneren Bewusstseins-Kräfte und ihre vitalen Zirkulationen arbeiten

durch die äußeren Funktionen der Sinnesorgane und des Körpers. Das Denk-

vermögen und die Sinne sind Pfade für okkulte Energien, die durch verschie-

dene psychophysische Zentren oder Chakras arbeiten, unter denen die

Zirbeldrüse das höchste ist. Diese Zentren entwickeln sich fortlaufend,

während wir zum Spirituellen hin evolvieren. Während also das dritte Auge

oder die Zirbeldrüse bestimmte physiologische Aktivitäten in Verbindung mit

der Hirnanhangdrüse hat – gemeinsam regeln sie die Rhythmen des Stoff-

wechsels und Wachstums –, ist es auch das physische Organ für Intuition,

Inspiration, spirituelle Vision und göttliches Denken. Blavatsky sagt, dass die

Zirbeldrüse „der Schlüssel zum höchsten und göttlichsten Bewusstsein im

Menschen ist – sein allwissendes, spirituelles und allumfassendes Denkver-

mögen“. Sie ist das „Pendel, welches – sobald das Uhrwerk des inneren
Menschen aufgezogen ist – die spirituelle Vision des Ego zu den höchsten

Erfahrungs-Ebenen trägt, wo der sich vor ihm öffnende Horizont fast unend-

lich wird“ (Studies in Occultism, S. 199-200). Wenn das Herz, das Zentrum der

menschlichen spirituellen Monade, in vollkommener Harmonie mit der

Zirbeldrüse schwingt, werden die zwei wie eins. Die Hirnanhangdrüse, das

Organ des Willens, schwingt dann auch synchron, was zu einem gottähnlichen

Wesen mit so gut wie unbegrenzter Vision führt.

Auch heute noch ist die Zirbeldrüse die Quelle von hellseherischen Fähig-

keiten und intuitiver Wahrnehmung. Wann immer wir eine Vorahnung

haben, schwingt diese Drüse sanft; wenn wir eine Inspiration oder einen Blitz

von intuitivem Verständnis haben, schwingt sie stärker, wenngleich noch

schwach. Nichtsdestotrotz „hat sie es sehr schwer, besonders wegen der

Aktivität der beiden Augen, die sie besiegten. Im Laufe der Zeit werden die

beiden Augen langsam vollkommener funktionieren, aber an Wichtigkeit

abnehmen; und das ‘erste Auge’ wird wieder zu vollen Kräften kommen“

(G. de Purucker, Man in Evolution, S. 203). Wie sehr es in jedem von uns wirk-

sam ist, hängt davon ab, wie sehr wir unsere spirituellen Fähigkeiten nähren,

denn in Aktivität empfängt die Zirbeldrüse Strahlen direkt aus dem kosmi-

schen Denkvermögen.

Während wir auf dem Bogen der spirituellen Entwicklung voranschreiten,

liegt es an uns, individuell unsere Energien zu überwachen und in Balance zu
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halten. In den meisten Fällen ist es unklug, sich bewusst mit dem dritten Auge

oder anderen psychophysischen Zentren zu befassen, weil unser gegenwärtiges

Verständnis einfach nicht ausreicht: Wir haben als Embryo-Götter, als Wesen

aus Bewusstsein und Materie, noch viel zu lernen, während wir spirituell

evolvieren. Die wirksamste Art, die Möglichkeiten zu entwickeln, die durch

das dritte Auge zum Ausdruck gebracht werden, liegt in willentlicher Übung

der feinsten, selbstlosesten Qualitäten des Charakters und der Intuition in

unserem täglichen Leben. Wenn wir diesem Pfad folgen, wird das Übrige zu

seiner Zeit kommen, sobald wir bereit sind, es zu empfangen.

Bergheiligtum

ALLAN J. STOVER

Ich erinnere mich an einen Berg in West-Oregon – isoliert, verwittert bis

auf eine Höhe von wenigen hundert Metern; aber ich stand nie auf seinem

Gipfel ohne das Gefühl, mich auf heiligem Boden zu befinden. Ich konnte

darüber keine Überlieferung oder Geschichte finden; nur eine alte Steinmauer

auf dem Gipfel, von Unbekannten erbaut, und einige Sandstrände an seinem

Fuß, wo einst ein lang vergessenes Meer plätscherte. Ein anderes Mal zeltete

ich neben einem wenig bekannten See auf einer Bergwiese in den High

Cascades, und während der gesamten Zeit, die ich dort verbrachte, war es mir

unmöglich, das Gefühl abzuschütteln, von vielen Menschen umgeben zu sein

– freundliche, aber fremde Menschen. Zweimal kam ich auf den mit immer-

grünem Gebüsch bedeckten Hängen von Point Loma, Kalifornien, in ein Ge-

biet, auf dem Friede lag wie ein Segen, wie es Worte nicht ausdrücken können.

Um gewisse Berge existiert eine Atmosphäre, etwas, das man in alten

Zeiten mit Verehrung betrachtet hätte: irgendein inneres Feuer, das einen wie

ein nostalgischer Stich berührt, ein Sehnen nach dem Geist. Es ist wie ein

ungewöhnlicher Duft, der eine Flut von Kindheitserinnerungen mit sich

bringt. Wir sind von den inneren Welten durch Schleier getrennt, großteils

selbst gewobenen, und es ist kaum verwunderlich, dass in von Menschen un-

berührten Gegenden hin und wieder Einblicke von innerer Wahrheit und

Schönheit erhascht werden.
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