
Theosophie und Wissenschaft

RUDI JANSMA

Die Wissenschaft stellt sich selbst als die führende Kraft des

menschlichen Denkens dar; als die modernen Ansichten der Kultur über

die Zusammensetzung, den Ursprung und die Zukunft des Kosmos; ihre Vor-

stellungen über die natürliche und menschliche Evolution; Entscheidungen

betreffend Fragen von Leben und Tod und was Leben und Tod wirklich sind;

und Einsichten in Psychologie, sozialen, politischen und physischen Wohl-

stand – alles beruht auf wissenschaftlichen Untersuchungen und Glaubens-

formen. Die Wissenschaft und ihre Ausübenden, die Wissenschaftler, tragen

deshalb eine riesige Verantwortung.

Das Studium der alten und modernen Religionen, Wissenschaften und

Philosophien offenbart die essenzielle Einheit des menschlichen Denkens und

dass unsere gegenwärtige Kultur nicht nur auf dem Erbe der westlichen Kultur

der letzten wenigen Jahrhunderte aufbauen kann, sondern auf allen Kulturen –

alten und modernen. Es offenbart auch, dass die Wissenschaft spirituell sein

und die Einheit des Lebens als Naturtatsache zeigen kann, was die Grundlage

für eine Ethik der Universalen Bruderschaft darstellt. Die Wissenschaft – die

Vorstellung und Interpretation von Naturtatsachen – wird so zum großen

Erhalter des höheren Zwecks der menschlichen Entwicklung, was sie in spiri-

tueller ausgerichteten Kulturen war. In diesem Rahmen kann die Wissenschaft

nicht ohne Philosophie und ohne eine unerschütterliche Zuneigung und

Hingabe zu Wahrheit, Einsseins und dem Wohl aller auskommen.

Wenn wir uns die fortschrittlicheren und mutigeren Bemühungen einiger

Philosophen-Wissenschaftler der letzten wenigen Jahrzehnte genau anschauen,

erkennen wir das Erwachen eines Bewusstseins, dass es vielleicht etwas mehr

gibt als das bloß Materielle und Mechanistische. Wir hören von „immateriel-

len“ morphogenetischen Feldern, von unserer Erde als einer lebendigen Mutter,
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vom Universum als Lebewesen, von Ganzheit und holistischen Ansichten in

der Medizin. Aber wir sind noch nicht Zeuge eines gänzlichen Durchbruchs

zum Verständnis der Untrennbarkeit aller Aspekte der Manifestation der

Natur geworden: physische Materie, Felder, Leben, Energie, Denkvermögen,

Intelligenz, Kräfte; von Sternen und Menschen, Göttern und bescheideneren

Kreaturen. Großteils liegt es daran, dass es den Bemühungen der meisten

Forscher und Denker an einem universalen Rahmen mangelt, den die alte

Weisheit der Menschheit liefert.

H. P. Blavatsky widmete in ihrer Geheimlehre und anderswo der Diskussion

über wissenschaftliche Themen viel Raum. Sie empfing auch viele berühmte

Gelehrte aus allen Fachrichtungen, die kamen, um sich mit ihr zu unterhalten.

Sie stürmte die Festungen des Materialismus und – obwohl für die Welt

beinahe unsichtbar – legte den Grundstein für eine spirituellere Evolution der

Wissenschaft in den kommenden Jahrhunderten. Ihr Ton war oft aggresiv,

weil sie das Alte zerstören musste, um die Geburt des Neuen zuzulassen. Mehr

als ein Jahrhundert später ist es unsere Aufgabe, das Kind nach seiner Geburt

weiter zu unterstützen und die Grundlage für ein gesundes Erwachsenenalter

vorzubereiten. Die theosophischen Kommentatoren des 19. und 20. Jahrhun-

derts bezogen sich, obwohl sie auf die wissenschaflichen Impulse ihrer Tage

reagierten, auf universale Themen, die heute genauso relevant sind wie da-

mals, und wir haben noch nicht über die volle Tiefe ihrer Worte nachgedacht.

Zweifellos enthalten ihre Werke eine beinahe unerschöpfliche Quelle an

Reichtum, denn es gibt kaum einen Gegenstand von Interesse für die Wissen-

schaft, Philosophie, Religion oder das menschliche Wohl, auf den sie sich

nicht bezogen haben. 

Es ist sehr wertvoll, die Wissenschaft aus der theosophischen Perspektive

und dem tiefgründigen nicht westlichen Wissen, das uns heute zur Verfügung

steht, zu prüfen. Wir können zum Beispiel die Hypothese über morphogene-

tische Felder betrachten, die von dem Biologen und Wissenschaftshistoriker

Rupert Sheldrake sehr gefördert wurde. Er behauptet, dass Felder existieren,

vergleichbar mit den Feldern der Schwerkraft und des Elektromagnetismus,

die einen nicht materiellen Charakter haben, aber dennoch die Materie be-

einflussen. Sie bestimmen die Form, die sich potenziell in der Anordnung von

Molekülen manifestieren wird, welche die physischen Körper von Pflanzen,

Tieren, Mineralien und sogar astronomischer Strukturen bilden und in einem

kleineren Maßstab die inneren atomaren Strukturen etc. Diese Felder sind

angeblich verantwortlich für oder bestimmen das ins Dasein Gelangen von

charakteristischen Formen der Embryos und anderer sich entwickelnder

Systeme. In Büchern wie A New Science of Life [Eine neue Wissenschaft des
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Lebens] und The Presence of the Past [Die Gegenwart der Vergangenheit]

arbeitet Sheldrake seine Ideen sehr detailliert aus und gibt Gründe für die

Regulierung und Erneuerung an. Er behauptet auch, dass „morphogenetische

Felder auf allen Ebenen der Komplexität eine kausale Rolle bei der Entwick-

lung und Erhaltung von Systemformen spielen“. Die durch „morphische

Resonanz“ erlangten Charakteristika können auf andere morphogenetische

Felder übertragen werden, die unabhängig von unserer momentanen Vorstel-

lung von Zeit und Raum sind und zu Mustern oder Gewohnheiten werden.

Somit schreitet die Evolution durch Lernen voran. Die Felder sind schließ-

lich auch der Grund für Bewegung, psychologische Neigungen, Verhalten,

Gewohnheiten und so weiter. Er behauptet, dass nichts über den Ursprung

des manifestierten Universums gesagt werden kann, und wie die ersten

Formen, aus denen sich andere durch Lernen und morphische Resonanz

evolvierten, ins Dasein traten.

Einige Aspekte seiner Ideen erinnern uns daran, was in der Theosophie als

der Linga-Sarira oder der astrale Modellkörper bekannt ist. Andere Aspekte

erinnern uns an das Astrallicht oder Akasa mit seiner Fähigkeit, alles aufzu-

zeichnen, was jemals existierte, Modelle oder Astralformen für künftige

Verwendungen mit eingeschlossen. Es wäre allerdings oberflächlich, den

voreiligen Schluss zu ziehen, Sheldrake führe die Wissenschaft signifikant in

eine spirituellere Richtung. Bevor wir eine solche Aussage machen können,

müssen wir seine Arbeit im Detail studieren und uns gleichzeitig vollständig

mit der Alten Weisheit über das Astrallicht, den astralen oder ätherischen Kör-

per, Akasa, das Gedächtnis und über die Manifestation spiritueller Kräfte

durch die Materie bekannt machen. 

Meiner Meinung nach gibt es, ungeachtet seiner intelligenten Bemühun-

gen und intuitiven Einsichten, Annahmen in seinen Theorien, die nicht gänz-

lich mit der Perspektive der Alten Weisheit übereinstimmen. Einer der Punk-

te, mit denen sich Sheldrake abplagt, ist, woher seine Felder stammen. Er stellt

nicht das innere Wesen der Pflanze, des Tiers, des Atoms oder was auch

immer als etwas jenseits der physischen Materie dar, das sich durch die Materie

auf dieser Ebene manifestiert. Von dem Standpunkt aus, dass subtilere Sub-

stanzen als physische Materie existieren, stammt das Feld nicht von einem

stofflichen „Keim“ her, wie Sheldrake behauptet, sondern existiert unabhängig

von der physischen Ebene. Die materielle Form ist ein Niederschlag von

materiellen Partikeln auf diesem Modell. Es ist sogar zweifelhaft, ob es richtig

ist, sein morphisches Feld als ein Feld zu bezeichnen, das mit einem Schwer-

kraftfeld vergleichbar ist. Ich glaube, Schwerkraftfelder sind Manifestationen

von Leben durch – nicht von – physischer Materie, in einer Manifestations-
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form, die untrennbar mit der Materie verbunden ist. Nun, Formfelder (oder

vielmehr astrale oder ätherische Modelle) mit all ihrer detaillierten Komple-

xität, Nachgiebigkeit und Schönheit, die zweifellos von formativer Intelligenz

beeinflusst werden, können sogar getrennt von physischer Materie existieren.

Das wird auch in der vermuteten Tatsache gezeigt, dass die an einer Stelle auf

der Erde in einem morphischen Feld gesammelte Information an eine andere

Stelle übertragen werden kann und dann solche Dinge wie die Wachstums-

geschwindigkeit von Kristallen oder das Verhalten von Vögeln oder Affen

beeinflussen kann. Vielleicht wäre es besser, das Wort „Feld“ in diesem Sinn

völlig fallen zu lassen und es durch eine Bezeichnung wie „morphogenetisches

ätherisches Modell“ zu ersetzen.

Um die Theorien von Sheldrake zu analysieren, könnten viele Artikel

verfasst werden. Ich habe das Gefühl, dass viele Wissenschaftler – und die

westliche Gesellschaft insgesamt, besonders die jüngere Generation – eine

Intuition zeigen, die über den absoluten Materialismus hinausgeht, aber es gibt

bis jetzt noch keinen Durchbruch in Richtung einer Vereinigung von west-

licher Wissenschaft mit universaler spiritueller Wissenschaft. Das wird im

Laufe der Zeit erreicht werden müssen.

Diese Skizze deckt einen besonderen biologischen Gegenstand ab; dasselbe

könnte getan werden – und zwar ausführlicher behandelt – von jenen, die um-

fangreiches Wissen über Physik, über Evolutionstheorien, über die Biochemie

und Chemie, Astronomie, Gehirnforschung, Archäologie und Anthropologie

besitzen. Es gibt so viele interessante Fragen, die besprochen werden können,

von denen viele für die Wissenschaft von heute grundlegend sind, wie das

zweite Gesetz der Thermodynamik. Dieses Gesetz besagt, dass die Natur in

einem geschlossenen System immer die höchste Entropie oder den niedrigsten

Energiezustand anstrebt. Obwohl das vielleicht wahr zu sein scheint, wenn nur

die physische Materie in Betracht gezogen wird, scheint sich das Leben selbst

mit der Thermodynamik einen Spaß zu machen: Man könnte sich kaum eine

Struktur vorstellen, die weiter von diesem Gesetz entfernt ist als ein Baum mit

seinem langen, dünnen, aufstrebenden Stamm, überragt von einer schweren

Krone. Außerdem existieren keine geschlossenen Systeme in der Natur. Wäre

es nicht besser eine Theorie zu haben, die alle Manifestationen der Natur um-

fasst, nicht nur die Trägheit? Es wäre interessant, die Hindu-Dreieinigkeit der

Energie, der Trägheit und des Gleichgewichts in diesem Zusammenhang zu

erforschen. Weitere Fragen: Macht Einsteins gekrümmter Raum einen Sinn?

Ist Licht tatsächlich dual in der Manifestation, indem es sowohl den Charakter

eines Teilchen als auch einer Welle hat? Ist der leere Raum leer? Was sind

Kraft und Energie? Alle solche Fragen sind seit langem in der theosophischen
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und alten Literatur besprochen worden, obwohl nicht immer in Begriffen, die

wir heute direkt erkennen.

Weil ich als Biologe ausgebildet bin, möchte ich ein anderes gut bekanntes

biologische Beispiel erwähnen. James Lovelock stellte etwas vor, was als die

Gaia-Hypothese bekannt wurde – die Idee, dass die Erde ein sich selbst orga-

nisierendes, einem Organismus gleichendes Wesen ist. Es war nur ein kleiner

Schritt, dem er sich nicht entgegenstellte, von Mutter Erde als einem Lebe-

wesen zu sprechen. Er erkannte, dass solche Konstanten wie Temperatur,

Sauerstoff, Kohlenstoff-Dioxide und Ozon in der oberen Atmosphäre eigent-

lich von Mikroorganismen in den Meeren, in Sümpfen, auf Kontinenten und

so weiter reguliert werden. Aber man kann nicht erwarten, dass diese Mikro-

organismen an sich selbstbewusst das größere Bild des Dienstes für die ganze

Erde haben. Der nächste Schritt ist leicht gemacht: Ist die Erde wirklich ein

lebender Organismus? Hat sie Intelligenz oder werden die Prozesse von

„etwas“ geleitet, das die Prozesse der Erde überschaut? Lovelock und andere

beeilten sich zu erklären, dass ihre Ideen mit dem Darwinismus vollkommen

kompatibel sind. Aber sind sie das?

Es ist schwierig zu entscheiden, ob etwas ein lebender Organismus ist,

wenn wir kein klares Bild darüber haben, was Leben ist. Viele nicht westliche

Traditionen würden Mineralien, aus denen die Erde und unsere Körper auf-

gebaut sind, als lebend klassifizieren. Eine andere Frage: Was die Erde betrifft,

leben wir und die Pflanzen und Tiere auf der Erde oder bilden wir gemeinsam

die Erde? Ist die Erde ein lebender Organismus, aber Mars oder Venus nicht?

Diese Fragen sind ebenso in der theosophischen Literatur besprochen

worden, sowohl in der jüngeren als auch in der alten. Alles was mit der Erde

verbunden ist, sichtbar und unsichtbar – die göttlichen und elementalen

Scharen von Wesenheiten, die unsichtbaren Aspekte unserer Erde als Lebe-

wesen, die umherschweifenden Lebensreiche, die verschiedenen kosmischen

Existenzebenen und ihre Bewohner, die vitalen Ströme des Sonnensystems,

die durch die Sonne und entlang der sichtbaren und unsichtbaren Planeten

wandern – ist gewiss sehr komplex. Aber welches Lebewesen im gesamten

Universum ist nicht sehr komplex?

Bevor wir die Frage beantworten können, ob die Erde ein lebender Orga-

nismus ist und was das bedeutet, müssen wir viele Gegenstände ausreichend

detailliert studieren. Momentan ist die Vorstellung von der Erde als Lebewe-

sen für die meisten Wissenschaftler weder erfassbar noch akzeptabel, aber als

Schüler der alten Weisheit können wir diese Idee vielleicht philosophisch in

einen größeren Zusammenhang stellen und damit jenen etwas Hoffnung

geben, die in ihren Herzen bereits verspüren, dass größere Wahrheiten exis-
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tieren. Wir können auf die buddhistische Weisheit hinweisen, dass es kein Ge-

trenntsein gibt und dass deshalb nichts existiert, das nicht die Natur von allen

anderen Dingen in sich trägt. Das bedeutet, dass es – wenn wir als Menschen

in unserem Wesen neben unserem physischen Prinzip eine Lebenskraft, Intel-

ligenz, ein Wunschprinzip und die Fähigkeit besitzen, mit dem Göttlichen

eins zu werden – ebenso wahr sein muss für alle anderen Dinge innerhalb des

Universums, eingeschlossen unsere Mutter Erde. Wie Vitalitätsströme durch

jede Zelle unseres Körpers fließen, so muss das auch auf die Erde, das Sonnen-

system oder auf die unendlich kleine Welt des Atoms zutreffen. Natürlich hat

jede einzelne Wesenheit innerhalb der Unendlichkeit ihren eigenen Platz, ihre

Evolutionsstufe, ihren eigenen Bewusstseinsgrad und ihre innewohnenden

Charakteristika. Und obwohl alles in der Essenz identisch ist, sind keine zwei

Wesen, ob Menschen oder Planeten, in der Manifestation gleich.

Ernste Denker in der Wissenschaft strengen sich an, universalere Wahr-

heiten auf ihrem speziellen Gebiet, auf das sie sich konzentrieren, zu verste-

hen. Jeder von uns hat die Verantwortung, die heutige Diskussion und das

Verständnis für die fundamentalen Wahrheiten der Natur zu vertiefen und zu

erweitern, indem er über die Bedeutung in seinem eigenen Interessensgebiet

nachsinnt. Oft gibt es Sprach- und Verständnislücken zwischen der Wissen-

schaft und anderen Wissensgebieten. Um diese Lücken zu überwinden, müs-

sen wir die Fakten und Theorien der modernen Wissenschaft in Zusammen-

hang mit den universalen Traditionen – religiös, philosophisch und wissen-

schaftlich – studieren und dabei den Hintergrund unserer Studien im Herzen

und Denken mittragen. Wir sollten immer darauf achten zu vermeiden, dass

wir oberflächlich, vage oder voreingenommen sind. Das Erlangen dieses

Hintergrunds erfordert Selbstverbesserung durch ein stilles Studieren und die

Anwendung unserer Ideale und unserer Überzeugungen in der Praxis. Die

andere Seite unserer Aufgabe, wie ich es sehe, besteht darin, aktiv in die Welt

hinauszugehen und zu helfen, wo immer wir können – praktisch, philoso-

phisch und wissenschaftlich. Eine solche vereinte Anstrengung würde die Evo-

lution und das Wohlergehen der Menschheit auf eine reale Art unterstützen. 

Nichts ist reich außer der unerschöpflichen Fülle der Natur. Sie zeigt uns

nur Oberflächen, aber sie ist eine Million Faden tief.

– Ralph Waldo Emerson
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