
Durch die Linse einer erweiterten Perspektive können wir einen Blick auf

die Entfaltung völlig neuer Werte erhaschen – wie sehr sie auch noch von

einengenden Elementen bekämpft werden. Das kommende Zeitalter des

Bewusstseins hat tatsächlich das Potenzial, die gesamte Menschheit auf eine

höhere Ebene des Wachstums und der Erfahrung voranzutreiben – voraus-

gesetzt wir vernachlässigen den göttlichen Impuls nicht, der diesen Antrieb ins

Dasein brachte. Im Bündnis mit dem göttlichen Impuls aus der Gottesessenz

im Innern können wir große Hoffnungen in die noch größere Wirklichkeit

eines neuen, vollständig entwickelten Zeitalters verwandeln.

Es gibt kein absolutes Maximum: keine Grenzen für die Ausdehnung des

menschlichen Bewusstseins; keine Endgültigkeiten für die spirituellen Kräfte,

die der Menschheit zuströmen können; keine Grenzen für den Austausch und

die Zirkulation zwischen dem kleinsten atomaren Teilchen unseres Univer-

sums und der entferntesten Sonne oder dem entferntesten Stern. Begegnen

wir deshalb der hohen Herausforderung unserer Zeit mit Weisheit und Mut.

– JAMES A. LONG

KRAWUMM! Gaben der Sterne

ANDREW ROOKE

Alles, was wir essen, trinken und atmen, die eigentlichen Atome unseres

Körpers und der Erde, auf der wir herumspazieren, wurden tief in den

Feuern gewaltiger Sterne geschmiedet, die vor Äonen in ihren Todeskämpfen

explodierten. Solche Supernovae explodieren in einem blendenden Lichtblitz,

der für einige Sekunden die gesamte Lichtmenge seiner Heimatgalaxie über-

strahlen kann. Supernovae – und die weniger spektakulären, aber oft wunder-

schönen planetarischen Nebel, die von kleineren sterbenden Sternen wie

unserer Sonne (siehe Abbildungen auf dem Titel und S. 36) erzeugt werden –

übersäen das Universum mit Elementen, die für die Schöpfung von anderen

Sternen, Planeten und letztendlich für die auf ihnen befindlichen Leben

lebenswichtig sind. Aber sind diese Gaben der Sterne nur das Resultat von

blinden nuklearen Prozessen oder sind sie Teil eines Lebenskreises innerhalb

eines mitleidsvollen, lebendigen Universums?

Am 24. Februar 1987 erschien in der großen Magellanischen Wolke – eine

der vergleichsweise kleinen ‘Begleit’-Galaxien unserer eigenen Milchstraße –
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eine Supernova-Explosion, bekannt als

1987A. Das war die hellste Supernova,

die seit 1604 beobachtet wurde, und

obwohl die Explosion 170 000 Licht-

jahre entfernt stattfand, war sie auf der

Erde mit dem bloßen Auge sichtbar.

Wissenschaftler haben diese Schau kos-

mischer Feuerwerke zwanzig Jahre lang

beobachtet und viele der Geheimnisse

der Natur in Bezug auf den Tod von

Sternen und die Dämmerung des Le-

bens werden allmählich durch ihre

geduldigen Beobachtungen ergründet.

Eine der größten Fragen der modernen Wissenschaft ist die nach dem

Ursprung der Elemente – den Bausteinen des Universums. Aktuelle Theorien

besagen, dass der Kosmos nach einem Urknall vollständig aus den einfachsten

Wasserstoffatomen entstand. Die bis zu vielen Millionen Grad heißen Kerne

der Sterne sind unserer Kenntnis nach die einzigen Orte, an welchen so hohe

Temperaturen vorherrschen, dass Elemente wie Wasserstoff in schwerere wie

Sauerstoff und Kohlenstoff umgewandelt werden können. Wie 1987A werden

die meisten gewaltigen Sterne am Ende ihrer Lebenszeit instabil und explodie-

ren in einem plötzlichen Aufflammen von Energie, das mehr als 90% ihres Ma-

terials in den Raum schleudern kann. Des weiteren werden während solcher

Explosionen schwerere Elemente wie Gold, Platin und Uran gebildet und letzt-

endlich für neue Sterne, Planeten und sogar neue Menschen wiederverwendet!

Dramatische Bilder des Hubble Space Teleskops zeigen feurige Ringwolken

aus supererhitztem Gas, das annähernd mit Lichtgeschwindigkeit aus der Stätte

der zentralen Explosion ausströmt. Wenn dieses sich schnell bewegende Gas mit

vorhandenen galaktischen Gaswolken kollidiert, kann die erzeugte Energie eine

Wirbelbewegung in Gang setzen, die ihrerseits neue Sterne und Sonnensysteme

erschafft. Darüber hinaus bringen die rasenden Atomteilchen selbst kosmische

Strahlen hervor, die sich, wenn sie auf die Erde herunterregnen, auf den geneti-

schen Code alles Lebendigen auswirken können. 

Aus dem Sterben von großen himmlischen Wesenheiten, die wir Sterne

nennen, entspringt in der wunderbaren Ökonomie der universalen Natur neues

Leben. Aber warum sprechen wir von Sternen als Lebewesen, wenn die Astro-

nomie sie nur als nukleare Brennöfen versteht, die unerbittlich den Anordnun-

gen der physikalischen Gesetze folgen? Die Theosophie stellt den Kosmos als

einen lebendigen Organismus dar, der durch und durch aus Lebewesen in allen
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verschiedenen Stadien des spirituellen Wachstums und der Entwicklung zu-

sammengesetzt ist. Somit sind die hellen Lichtpünktchen am nächtlichen Him-

mel die sichtbaren Aspekte von bewussten himmlischen Wesenheiten, die wir

Götter nennen könnten. Diese Wesen haben aus menschlicher Sicht umfang-

reiche Verantwortlichkeiten für die Myriaden von geringeren Wesen, welche

die Sonnensysteme bewohnen, von denen wir heute wissen, dass sie in unserer

und wahrscheinlich in anderen Galaxien überall verteilt sind (bis heute sind 169

Planeten gefunden worden, die in anderen Teilen unserer Galaxie Sterne um-

kreisen). Für Milliarden von Jahren geben diese Sternengötter ihre Energie ab,

um uns geringere Wesen zu unterstützen, und beim Tod geben sie ihre Sub-

stanz, um künftige Generationen von evolvierenden Wesenheiten aufzubauen,

Menschen miteingeschlossen, und machen uns alle beinnahe buchstäblich zu

„Kindern der Sterne“.

Wie steht es mit der Zukunft unseres eigenen hellen Tagesgestirns? So

sonderbar es erscheinen mag – in unserer Galaxie ist die Sonne ein mittel-

großer bis kleiner Stern, obwohl sie viel größer ist als die Mehrzahl der roten

oder braunen „Zwerge“. Es wird theoretisiert, dass die Sonne aufgrund von

internen Nuklearprozessen beim Altern in ungefähr sieben Milliarden Jahren

zu einer Größe anschwellen wird, welche die Ausdehnung der gegenwärtigen

Umlaufbahn der Erde überschreitet und zu dem werden wird, was Astronomen

einen roten Riesen nennen. Im Lauf der Zeit wird ihre äußere Hülle oder

Atmosphäre nach außen explodieren, wobei sie ihre Elemente, vor allem

Helium und Stickstoff, in die Tiefen der Milchstraße hinausschleudern wird.

Einige dieser Elemente werden ihren Weg in die gewaltigen interstellaren Gas-

wolken machen, die in der gesamten Galaxie verteilt sind und neue Sterne und

Planeten hervorbringen. Wie ein Astronom es kürzlich ausdrückte: „Berech-

nungen lassen darauf schließen, dass der von der Sonne bereits produzierte

Stickstoff ungefähr 100 Millionen irdische Planeten mit Atmosphären wie der

unseren ausstatten könnte. Somit kann die Sonne, die jetzt das Leben auf der

Erde unterstützt, sogar nach ihrem Tod fortfahren, auf anderen Planeten das

Gleiche zu tun.“ 1

Sieben Milliarden Jahre! Das ist eine Menge Zeit für uns, um die Mysterien

des Universums zu erkennen. Wenn wir während zahlloser Inkarnationen

unsere eigenen Gaben der universalen Natur im täglichen Leben opfern, wer-

den wir vielleicht eines Tages an spiritueller Größe ausreichend gewachsen

sein, um uns zu den Sternengöttern bei ihrer mitleidsvollen Arbeit zu gesellen.
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1 Ken Croswell, „Ready, set, boom!“, Astronomy, September 2005, S. 45.




