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Die Alten kannten eine astrale oder „sternenähnliche“ Substanz, die
aller physischen Materie zugrunde liegt. Die Hindus nennen sie Akasa,

„scheinend, leuchtend“. Die Stoiker sprachen von Äther oder Quintessenz, der
mysteriösen Geist-Substanz, welche die proteische Quelle aller Formen ist.
Theosophen nennen sie das Astrallicht. Als die materiellste Schicht der
unseren Planeten umgebenden nicht physischen Energien – analog der
Weltseele – funktioniert sie als ein vollständiges Gedächtnis-Reservoir mit der
Aufzeichnung sämtlicher Eindrücke und Ereignisse, die jemals auf Erden statt-
gefunden haben. Erfüllt von potenziellen Prototypen aller Gedanken, Formen
und Wesen liegen ihre Wirkungen außerhalb der Raum-Zeit-Beziehung, die
auf die physische Ebene zutrifft. Die physische Welt ist eigentlich eine Ver-
längerung der astralen. Letztere enthält eine Palette von Fähigkeiten und
Emanationen, von Gedanken und Wesen, die für das Leben auf Erden ent-
weder wohltuend oder schädlich sind.

Im Kosmos gibt es viele physische, psychische, mentale und spirituelle
Bereiche – selbst organisierende, vollständige, lebendige Systeme. Jeder solche
Bereich ist insofern holographisch, als er die Charakteristika jedes anderen Be-
reichs in sich enthält. Rupert Sheldrakes Konzepte der morphischen Felder
und der morphischen Resonanz ähneln beispielsweise auf vielerlei Art einigen
der Phänomene, die dem Astrallicht zugeschrieben werden. Alle irdischen
Wesenheiten kann man als Felder betrachten, die zu unserer lebendigen Erde,
Gaia, gehören und einen Teil der Natur bilden. Die höheren akasischen Fel-
der schwingen mit jedem Teil der Natur mit. Verschiedene Vorfälle innerhalb
des Astrallichts der Erde resultieren angeblich in physischen Wirkungen, die
alle natürlichen und menschlichen Phänomene einschließen und von Epidemien
und Erdbeben bis zu Kriegen und Wettermustern reichen. Gaia wiederum ist
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ein Teil der Felder, welche die solare Wesenheit und ihre Konstitution bilden
– und so weiter überall im Kosmos.

Wie die Erde besitzt jeder Mensch aurische Felder und einen Astralkör-
per. Die fünfzig Trillionen Zellen in unserem Körper und auch die Gewebe
und Organe, die sie bilden, haben alle ihre Identität und ihr Gedächtnis.
Unsere mentalen und emotionalen Felder beeinflussen jede Zelle und jedes
Atom unseres Wesens zum Besseren oder Schlechteren. Wie wir denken und
handeln, beeinflusst nicht nur die Menschheit, sondern durch das Astrallicht,
dessen Tätigkeit durch aktive kreative Intelligenzen geleitet wird, auch Gaia.
Die automatische Tätigkeit göttlicher Wesen stellt zum Beispiel die Harmo-
nie wieder her und gleicht das Innere mit dem Äußeren überall in der Natur
aus. Wir müssen Verantwortung für uns selbst übernehmen, denn dieser
reziproke karmische Vorgang ist unentwegt am Werk, und die verschiedenen
Bedingungen unserer Leben sind die Ergebnisse seines gerechten und
unpersönlichen Wirkens in Beziehung zu unseren eigenen Aktivitäten.

In welcher Beziehung stehen das Gehirn und das Denkvermögen zum
Bewusstsein in diesen astralen oder nicht physischen Feldern? Bestimmt gibt es
verschiedene Wirkungsebenen für das Denkvermögen und das Gedächtnis, was
sich sowohl in der Struktur des Gehirns als auch in unseren äußeren Organen
widerspiegelt. Pythagoras bezog sich auf das Gehirn als das Hauptorgan des Be-
wusstseins, und in einiger Hinsicht wirkt es zusammen mit der Seele wie eine
Schalttafel für den physischen Körper. Das Denkvermögen wirkt auf feine oder
Astralmaterie ein, die mit dem Gehirn und dem Nervensystem Kontakt hat.
Hinter dieser physischen Wirkung steht jedoch ein Programmierer – Intelli-
genz, Denkvermögen – mit Willenskraft und Verlangen.

Als Menschen greifen wir auf eine große Bandbreite von Bewusstseins-Fre-
quenzen zurück. Im theosophischen System ist das Denkvermögen das fünfte
Prinzip in einer Skala von sieben, die unser Wesen bilden. Als aktiver Brenn-
punkt unseres Selbstbewusstseins organisiert und erweckt das Denkvermögen
die Materie. Die höheren Aspekte des Bewusstseins können als dreifach
beschrieben werden: Atman, Göttlichkeit; Buddhi, Intuition oder Mitleid; und
Manas Intellekt, unser selbstbewusstes Zentrum. Die niederen Aspekte setzen
sich zusammen aus Kama, Wunschprinzip; Prana, Lebensenergie; und dem
Astralkörper und dem phyischen Körper. Jedes dieser sieben Prinzipien ist
selbst siebenfältig. Unser alltägliches Wahrnehmungsvermögen konzentriert
sich allgemein auf das Wunschprinzip in Verbindung mit dem Denkvermögen.

Im Gehirn sind die intellektuellen Aspekte des Bewusstseins, mit denen
wir am vertrautesten sind, in der großen Gehirnrinde zentriert, die als das
unterscheidende Charakteristikum des menschlichen Gehirns betrachtet wird.
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Es gibt höhere und niedrigere Attribute in allen Gehirnschichten, entspre-
chend den Frequenzen des Bewusstseins. Seltsamerweise soll die Zirbeldrüse
eines der höchsten Chakren oder Bewusstseinszentren sein – ein sehr kleines
Organ im Zentrum des Gehirns, das Descartes als den Sitz der Seele und
andere als das dritte Auge der spirituellen Vision bezeichneten.

Wir alle sind vertraut mit dem niedrigeren oder primitiven menschlichen
Denkvermögen in Zusammenhang mit dem physischen animalischen Selbst
der Wünsche und Leidenschaften. Teile des Gehirns sind mit verschiedenen
Aspekten des gesamten Umfangs von emotionalen Zuständen und mentalen
Tätigkeiten verbunden, weil das Gehirn als ein Empfänger-Übermittler von
Gedanken wirkt. Das Gehirn wird durch das Denkvermögen, das durch die
astrale und physische Materie mittels der sympathetischen Schwingungen der
Chakren und Sinne tätig ist, kontrolliert. Der Geist mit seiner mentalen
Vitalität arbeitet auch durch alle Aspekte unserer Natur und kann sogar das
physische Gehirn, das mit dem Geist in Einklang ist, erleuchten.

Jeder Mensch ist ein einzigartiges Individuum mit verschiedenen mentalen
Eigenschaften, Fähigkeiten und Kombinationen, ob intuitiv, analytisch,
kreativ, künstlerisch oder psychisch. Unser Denkvermögen hat die Organe
unseres gesamten physischen Körpers mit seiner Individualität geprägt. Keine
zwei Gehirne sind genau identisch, keine zwei Fingerabdrücke, genauso wenig
wie zwei Blätter auf einem Baum oder zwei Streifenmuster von Zebras. Das
Denkvermögen bringt viele Eigenschaften unseres Wesens zum Ausdruck,
aber alles hängt davon ab, worauf unsere Wünsche beruhen, und auf der
gesamten Ausrichtung des Denkvermögens, denn der nicht inspirierte und
alleinige Intellekt kann selbstsüchtig, kalt, oft grausam, sogar gefährlich sein.

Wie entstand das menschliche Ego? Ein Schlüssel liegt in der Rekapitula-
tion des menschlichen Embryos, der eine für die niedrigeren Naturreiche
repräsentative Entwicklung verrät. Das impliziert, dass die menschliche
Monade durch diese Reiche evolvierte, ihre Seele und Individualität ent-
wickelte und Eigenschaften des Denkvermögens und des freien Willens
entfaltete –, nicht genau unserem entsprechend, aber essenziell vorhanden.
Wenn wir kurz die Naturreiche betrachten, erkennen wir, dass das Mineral-
reich mit sehr gleichförmigen Wesen beginnt, die ein einheitliches Bewusst-
sein teilen, das alles von Flüssigkeiten wie Magma oder die Meere und Gase
wie die Luft bis hin zu endlosen Verschiedenheiten von Kristallen bilden kann.
Wie alle Wesen haben die Mineralien ein göttliches monadisches Bewusstsein
und sind auch von höheren intelligenten Vermittlern überschattet. Pflanzen
sind ähnlich, aber ihre Vitalität und ihr Wachstum weisen eine intelligentere
individuelle Ausdrucksform auf. Sie schaffen mit erstaunlichem Einfallsreich-
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tum wunderschöne Formen in Blättern und Blüten. Auch sie folgen als ein
Naturreich alten Mustern des Gedächtnisses oder des Instinkts. Darwin be-
merkte, dass in einiger Hinsicht die Spitze der ersten Wurzel „wie ein Gehirn
eines der niedrigeren Tiere reagiert“, während andere Forscher glauben, dass
die Pflanzen das Äquivalent eines Nervensystems besitzen. Dass sie auf
menschliche Emotionen und Gedanken reagieren und auf andere Wesen und
Pflanzen ansprechen, wurde durch die Experimente von Cleve Backster mit
dem Polygraphen in den 1960ern nahegelegt. Es scheint eine telepathische
Verbindung zu geben, die Pflanzen mit allen anderen Wesen verknüpft; sie
scheinen sich sogar an diejenigen zu erinnern, die ihnen oder anderen in ihrer
Nähe etwas zuleide getan haben.

Und wie steht es mit den Instinkten, mit jenen individuellen und kollektiven
Erfahrungsmustern aller Kreaturen? Es gibt Prototypen aller möglichen
Pflanzen und Tiere – aller Wesen – im Astrallicht. Aber betrachten wir die
wunderbaren Beispiele, die endlosen Muster, die sich materialisiert haben:
nicht nur körperliche Formen, sondern auch Verhaltensinstinkte wie bei den
Bienen, Anpassungen und Verhalten wie Mimikri oder Vogelzüge über
Tausende von Kilometern. Diese Aktivitäten sind nicht einfach automatisch,
sie beinhalten spirituelle Intelligenz. Alle Wesen teilen dieselben göttlichen
Fähigkeiten, aber je höher wir auf der evolutionären Leiter steigen, desto
größer wird die Intelligenz, desto größer die emotionale Reichweite und Indi-
vidualität, welche die Wesen besitzen, und so wird ihre Wirkung im Astrallicht
umso mächtiger. Auch die Größe der Gehirnrinde nimmt bei den höheren
Tieren beträchtlich zu. Tiere und Menschen teilen emotionale und psychische
Ausdrucksformen. Die Emotionen sind ein Teil des Wunschprinzips. Aber die
Tiere besitzen kein selbst reflektierendes Denkvermögen, das fähig ist, sein
eigenes Stadium in der Evolution zu betrachten: Der Hund fragt sich selbst
nicht, warum er ein Hund ist.

Wir könnten fragen, wo das Denkvermögen individuell und das Bewusst-
seins letztlich ihren Ursprung nehmen. Im Kosmos gibt es nur ein Leben, ein
Bewusstsein, das sich in all die verschiedenen Formen empfindender Wesen
kleidet. Dieses eine Bewusstsein durchdringt auf und ab alle Stadien und
Ebenen des Seins und dient der Erhaltung der Erinnerung, sei sie vollständig
oder unvollständig, an die Erfahrung in jedem Stadium. Das legt nahe, dass
unser selbstbewusstes Denkvermögen wirklich ein Strahl des kosmischen
Denkvermögens ist. Es gibt eine mysteriöse vitale Lebensessenz und Kraft, die
an dem Zusammenwirken von Geist oder Bewusstsein mit Materie beteiligt
ist. Der Kosmos hat sein Gedächtnis und folgt den allgemeinen Wegen der
Formation, die auf früheren Existenzen beruht, ziemlich so wie es alle Dinge
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tun. Unterstützt durch das Gedächtnis wählt unser selbstbewusstes Denkver-
mögen irgendwie aus den unendlichen Möglichkeiten eine neue, verbesserte
Verkörperung. Sobald der erste Impuls auftaucht, entsteht kosmische Ideen-
bildung, welche die erste Materie erschwingen lässt und sich in zahllosen
Hierarchien von Lebewesen in endlosen Abstufungen manifestiert. Geboren
aus der einen kosmischen Quelle tauchen die monadischen Zentren als vitale
Bewusstseinssamen auf, als Keime ihres Potenzials. Sie sind kleine Universen
in dem einen Universum.

Die Theosophie trennt die Welt nicht in organisch und anorganisch, denn
sogar die Atome werden als Gottesfunken betrachtet. Alle Wesen sind un-
entwegt ihre eigenen Schöpfer und Aufzeichner und bilden vergänglichere
äußere Schleier, während sie das unzerstörbare Fadenselbst erhalten, das all
ihre verschiedenen Prinzipien und Monaden während der riesigen Erfah-
rungszyklen verbindet. Wir sind Monaden oder Gottesfunken, die gegen-
wärtig durch das menschliche Stadium evolvieren. Die todlose Monade durch-
läuft all ihre Verkörperungen, denn wir haben diese Vorgänge von Geburt und
Tod viele Male wiederholt. Tatsächlich sind Geburt und Tod für den Großteil
der Menschen mehr oder weniger automatische, unbewusste Erfahrungen, so
weit es unser alltägliches Wahrnehmungsvermögen betrifft.

Wie denken wir? Wir können zum Beispiel mit dem Wunschprinzip
beginnen, das den Impuls gibt, der das Denkvermögen durch den Willen und
die Imagination dazu bringt, einen Strom von Gedanken zu projezieren, die
lebendige elementale Wesen sind. Diese Gedanken nehmen verschiedene
Formen an, die in verschiedenen Arten des Handelns oder der kreativen
Ergebnisse resultieren können. Das ist eine andere Arena der Verantwortung,
denn im Astrallicht zirkulieren unsere Gedanken durch andere Denkvermögen
und beeinflussen sie. Aber diejenigen, die zu uns gehören, haben unsere
Prägung und kehren immer wieder zu uns zurück. So schaffen wir durch diese
Gedankenströme Denkmuster, die unseren Charakter und schließlich unser
selbst gemachtes Schicksal gestalten. Das menschliche Denkvermögen ist ein
Ideator, der ein Echo seiner Vergangenheit ist, Gedanken auswählt und eine
Wahl trifft, ein Entfaltungsmuster voraussieht und schafft. Vielleicht reflektie-
ren wir im Kleinen die Wirkungsweisen des göttlichen Denkvermögens, das
als der kosmische Schöpfer oder Architekt tätig ist. Manche Gedanken oder
Muster, die wir schaffen, sind eingrenzend; andere sind befreiend. Die Seele
wächst, und Gedanken werden wieder verwendet und durch das Denkvermö-
gen verwandelt, wobei ihnen vielleicht eine höhere Ausdrucksform verliehen
wird. Plato hatte recht: Mit spirituellem Willen und Wert können wir uns an
die Weisheit der Vergangenheit wiedererinnern und das höhere Denkvermö-
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gen entschlüsseln. Wir haben die Fähigkeit, uns mit allen Wesen zu identifi-
zieren und das Einssein, das wir zusammen in unserem spirituellen Bewusst-
sein teilen, zu erfahren – jenen ununterbrochenen Strom, der das unzerstörbare
Fadenselbst ist. Alles, was es war, ist oder sein wird, ist unser Karma. Denk-
vermögen und Gedächtnis sind ein bleibender Teil des reinkarnierenden Egos
oder der menschlichen Seele und ebenso des Universums.

Das Bewusstsein des Einsseins ist der natürlichste Zustand unseres inneren
Bewusstseins. Intellekt und Vernunft sind auch notwendig, müssen jedoch
durch Mitleid, spirituelle Einsicht und Intuition erleuchtet werden. Der Intel-
lekt oder Gehirnverstand in Verbindung mit physischen Wünschen ist selbst-
zentriert und stärkt unsere Empfindung des Getrenntseins. Ein Großteil des
anderen zugefügten Leids entsteht bei dem Versuch, unseren persönlichen
Willen bei ihnen durchzusetzen. Unser niedriges Ego muss evolviert und
durch die Erkenntnis unseres Einsseins in der Essenz mit allen verwandelt
werden. Das ist der Schlüssel zu Harmonie und Bruderschaft in Tätigkeit.
Wenn wir selbstbewussten freien Willen üben, gibt es keine Garantien für das
Erreichen spirituellen Wachstums. Das höhere Selbst wird jedoch nicht durch
die Aktivitäten des niederen Denkvermögens oder durch andere Handlungen
seines Vehikels hier auf Erden verunreinigt. Und unsere Evolution ist ein Teil
der Evolution Gaias und der Götter.

Die Entwicklung unserer höheren Fähigkeiten und Empfänglichkeit für
das innere Licht ist essenziell für unseren Fortschritt. Das auszuführen bedeu-
tet jedoch, alle Hindernisse einer persönlichen Natur zu beseitigen. Unsere
Veränderung verbessert die gesamte Natur, das Astrallicht miteingeschlossen.
Tatsächlich fordert das Bodhisattva-Ideal des selbstlosen Handelns zum Wohl
aller Wesen, dass unsere edelsten Eigenschaften Ausdruck finden. Das höchste
Selbst ist das Zentrum aller Fähigkeiten und ermöglicht es jedem Menschen,
in künftigen Zyklen ein Gott zu werden. Das ist das Schicksal, das uns alle
erwartet.

Das Denkvermögen kann mit hohen und edlen Gedanken erhoben werden.
Sogar der Arbeiter kann – während seine Hände tätig sind – in Gedanken seiner
Abstammung von den Göttern im Raum nachgehen und die Inspiration einer
göttlichen Abstammung fühlen, die durch die Venen seiner Seele fließt.

– G. de Purucker
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