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Hinter die Schleier der Natur

ARMIN ZEBROWSKI

Entweder ein geordnetes Universum, oder aber ein Chaos der Verwirrung.

Sicherlich also eine Welt-Ordnung. Oder denkst du, dass sich die in dir

bestehende Ordnung mit einer Unordnung im All vereinbaren lässt? 

– Marcus Aurelius

Wie schön und erhaben ist die Welt, in der wir leben! Das Licht der

Morgensonne berührt uns zart und weckt in uns eine tiefe Demut vor

der Größe des Lebens. Die Pflanzen, die Tiere, das Himmelsgewölbe in der

Nacht, ein tiefer Blick in die Augen eines Freundes – wie vollkommen uns

unsere Augen Schönheit vermitteln können, wohl aber auch das Gegenteil

davon. Nicht anders verhält es sich mit unserem Gehör, das die Kakophonie

der Städte, aber auch den Gesang der Amsel oder die Harmonien eines musi-

kalischen Genius aus den Händen eines Virtuosen vermitteln kann. Tasten,

Schmecken, Riechen befähigen uns, die Welt auf unsere besondere, mensch-

liche Weise zu erfühlen, wahrzunehmen und zu unterscheiden. Aber sind sie

nicht auch unser größtes Gefängnis, in dem wir uns freiwillig und gerne

aufhalten?

Wir haben unsere Sinne immer mehr evolviert, während wir den Ent-

wicklungsrunden auf dem Planeten Erde gefolgt sind und uns so fast gänzlich

an unsere physischen Sinne gefesselt haben. Die Frage ist: Was könnten wir

dafür aufgegeben haben? Eine Anwort wirft weitere Fragen auf: Was ist ein

Stein, ein Apfel, ein Planet? Was ist das Universum mit all seinen Facetten und

seiner unendlichen Vielzahl von Erscheinungsformen? Sehen unsere Sinne

das als das einzig Wahre, weil es greifbar ist? Und wer hat es erschaffen? In sol-

chen Fragen steckt auch die Antwort auf die größte Frage: Was ist der Sinn

unseres Lebens – wenn es einen Sinn gibt? Jede Religion, Philosophie und die

Naturwissenschaften versuchen, eine Antwort darauf zu finden.



Intuitiv spüren die Menschen, dass in dem modernen Leben etwas fehlt,

dass sich eine innere Leere breit macht. Oftmals versuchen sie, die bohrenden

Fragen und die daraus resultierende Unzufriedenheit mit immer größeren

Sinnesreizen und physischer Aktivität zu ignorieren, aber das gleicht dem

Versuch, seinen Durst mit salzigem Wasser zu stillen. Die Erkenntnis von

Gautama Buddha ist, dass es Tanha oder Trishna ist, der Durst nach Leben und

Sinnesempfindung, der uns immer wieder zur Inkarnation führt. Er wird vom

Buddhismus als die grundlegende Ursache des Leidens angesehen. 

Welche Antworten gibt die moderne Wissenschaft auf die Frage: Was ist

die Welt? Ausgelöst von Albert Einsteins Relativitätstheorie und der im Wes-

ten von Werner Heisenberg, Paul Dirac und Erwin Schrödinger formulierten

Quantenmechanik begann eine große Zahl führender Physiker, nach einer

Allumfassenden Theorie (AUT) zu suchen. Diese Theorie sollte nicht nur

Raum und Zeit erklären, sondern auch alle Phänomene erklären und voraus-

sagen. Darin eingeschlossen finden wir auch die Quantenphysik, die starken

und schwachen Kräfte im Atomkern, die Gravitation, die Elektrizität und den

Magnetismus. Genauso wichtig ist eine Erklärung für den Ursprung des

Universums. 

Die Spitze physikalischer Forschungen stellt im Moment die M-Theorie

dar. Sie beschreibt ein Netzwerk von Beziehungen, sogenannten Dualitäten,

welche die fünf unabhängigen Stringtheorien und die elf-dimensionale Super-

gravitation miteinander verbinden. Stephen Hawking schreibt in seinem Buch

Das Universum in der Nussschale, dass die M-Theorie bei weitem nicht vollstän-

dig verstanden wird: „Diesem Ziel sind wir … ein Stück näher gekommen,

doch können wir den Ursprung des Universums noch immer nicht vollständig

erklären.“ Zweifellos hat die Naturwissenschaft weitreichende Erkenntnisse

erlangt, enormes Wissen und technologische Fortschritte erzielt. Aber gibt sie

wirklich Anworten, die auf Dauer Bestand haben? Antworten, welche die

Herzen der Menschen ebenso befriedigen wie den Verstand?

Betrachten wir das Thema Bewusstsein. Obwohl sich das Bewusstsein

nicht mathematisch oder physikalisch festlegen lässt, wird es immer noch

weithin als ein Nebenprodukt der Materie angesehen, das mit dem Tod endet.

Nichtsdestoweniger unterstützten Physiker des 20. Jahrhunderts selbst meta-

physische Ideen, die dieser Ansicht entgegengesetzt sind. So nahm z. B. Max

Planck in einem Interview des Observer zu der Frage Stellung, ob er davon

ausgeht, dass Bewusstsein als Funktion der Materie erklärt werden könne:

„Nein, ich betrachte Bewusstsein als fundamental. Ich betrachte Materie als

eine Ableitung des Bewusstseins. Wir können das Bewusstsein nicht verstehen.

Alles, worüber wir sprechen, alles, das wir als existierend ansehen, postuliert
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Bewusstsein.“ 1 Diese Meinung wird von modernen Bewusstseinsforschern

wie Stanislov Grof unterstützt. Er beschreibt, dass sich solche Studien „in

radikalem Konflikt mit den grundlegendsten Annahmen der materialistischen

Wissenschaft in Bezug auf das Bewussstsein, die menschliche Natur und die

Natur der Wirklichkeit befinden. Sie weisen deutlich darauf hin, dass das

Bewusstsein nicht ein Produkt des Gehirns ist, sondern ein Hauptprinzip der

Existenz, und dass es eine wichtige Rolle bei der Schöpfung der phänomenalen

Welt spielt“ (The Cosmic Game, S. 3).

An dieser Stelle stehen sich zwei Welten des Denkens diametral gegenüber.

Auf der einen Seite steht die sogenannte gängige Naturwissenschaft, die

behauptet, dass das Universum durch einen Urknall ins Dasein kam und aus

einer unendlichen aber begrenzten Menge von Quanten (und vielleicht Strings)

besteht, die alle Phänomene, uns selbst und das Bewusstsein miteingeschlossen

hervorbringen. Auf der anderen Seite steht die Welt der okkulten Wissenschaft

und auch die vielen spirituellen Traditionen, welche die Welt der Phänomene

nur als ein Produkt des Bewusstseins akzeptiert und postuliert, dass Bewusstsein

und Materie essenziell eins sind. Diese Sichtweise akzeptiert keinen endgültigen

Anfang oder kein endgültiges Ende des Universums, sondern dass die existie-

renden Formen zwischen Perioden der Manifestation und der Ruhe alternieren.

Welche Einsichten bietet uns diese archaische Wissenschaft, die bei der Suche

nach Antworten auf die großen Fragen des Lebens von Bedeutung sein könnten?

Der Okkultismus befasst sich mit den verborgenen Aspekten der Funktio-

nen und Prozesse der Natur und des Menschen. Seine Lehren sind genauso

schwierig zu verstehen, wie die n-dimensionalen Räume und die eingerollten

Dimensionen der modernen Stringtheorien. Und doch können wir einen

Zugang finden, wenn wir versuchen, einen neuen Kontinent des Denkens zu

betreten und uns von Vorurteilen und Dogmen freizumachen. Die Angaben

der okkulten Wissenschaft bilden das Ergebnis jahrtausendelanger Forschung.

Die Weisen und Seher, die Meister des Lebens und der Weisheit haben

Erfahrung, Experimente und Forschung und Nachdenken über eine riesige

Anzahl von Generationen angewandt, um ihre Ergebnisse systematisch zu

sammeln und zu formulieren. Solche Systeme bieten detaillierte Anweisungen

darüber, wie spirituelle Erfahrungen hervorgebracht, Methoden bestätigt und

ständig erneuert werden können. Die Ergebnisse ihrer Reisen in andere

Sphären des Bewusstseins und des Daseins wurden von Adept zu Adept weiter-

gereicht, um sie denjenigen, die für das Studium der inneren Welten vorberei-

tet sind, zur Verfügung zu stellen und für die Menschheit zu erhalten.
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1 The Observer, London, 25. Januar 1931.
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Aus der Sicht des Okkultismus wird die physische Natur von innen

hervorgebracht. Die materielle Welt stellt nur einen Schleier dar, eine Mani-

festation von inneren Ursachen und Kräften. Was wir sehen, spiegelt deshalb

ein für unsere Sinne verborgenes Universum wider.Tatsächlich stellt die

Theosophie das gesamte Universum als Bewusstsein dar, das sich in den

mannigfaltigen äußeren Formen manifestiert um zu evolvieren und sich zum

Ausdruck zu bringen. Es ist in Hierarchien strukturiert, die sich von innen

nach außen entfalten und sich am Ende einer Manifestationsphase wieder

einrollen. Die Hindu-Philosophie stellt diesen Prozess dar als Brahma, der

das Universum zuerst aus- und dann wieder einatmet, der karmischen Not-

wendigkeit folgend.

Die Periodizität aller Manifestationen ist eine der großen Prinzipien der

Existenz. Aus der ‘Ursachlosen Ursache’ emanierend, aus dem transzenden-

ten Ursprung der gesamten Existenz, alterniert das Universum zwischen

Phasen der Aktivität und der Auflösung. Der Punkt des Ursprungs und der

Rückkehr ist jenes namenlose Prinzip (verschiedentlich bezeichnet als Tat,

Tao etc.), die Quelle und das Ziel der Existenz. Wie Lao Tse im Tao Te King
schrieb:

Das Tao, das enthüllt werden kann, ist nicht das ewige Tao.

Der Name, der genannt werden kann, ist nicht der ewige Name.

Das Namenlose ist das Beginnen von Himmel und Erde.

Das Benannte ist die Mutter der zehntausend Dinge.

Stets ohne Wunsch, sieht man das Mysterium.

Stets voller Wünsche, sieht man die Manifestationen.

Beide entspringen desselben Ursprungs, werden aber verschieden benannt,

Dieses erscheint als Dunkelheit.

Dunkelheit innerhalb der Dunkelheit.

Die Pforte zum gesamten Mysterium.

Eine sehr ähnliche Lehre wird von Krishna in der Bhagavad-Gita ausgedrückt:

Dieses ganze Universum ist von mir in meiner unsichtbaren Form durch-

drungen; alle Dinge existieren in mir, aber ich existiere nicht in ihnen. Noch

sind alle Dinge in mir; schaue dieses, mein göttliches Mysterium: Ich selbst

bewirkte die Existenz der Dinge und erhalte sie, weile aber nicht in ihnen. … am

Ende eines Kalpas kehren alle Dinge zu meiner Natur zurück, und dann am

Beginne eines anderen Kalpas veranlasse ich sie erneut, wieder zu evolvieren.

Indem ich die Kontrolle meiner eigenen Natur übernehme, emaniere ich wieder

und wieder diese ganze Ansammlung von Wesen, ohne deren Willen, durch die

Macht der materiellen Essenz. – Kapitel 9
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Im Westen wird ein solcher Pantheismus nur vage als göttlicher Geist ver-

standen, der hinter dem Universum steht. Als unpersönlich betrachtet ist dieser

Geist eine überall gegenwärtige Macht, die durch alle Dinge wirkt und von der

alle Dinge ein Teil sind. Das bedeutet nicht, dass jeder Stein, jede Pflanze, jedes

materielle Objekt ein voll entfalteter Gott ist, sondern dass die essenzielle

Bewusstseins-Energie-Substanz des Universums überall dieselbe ist: in dem

Stein, in der Pflanze, in dir und mir, in den Planeten und Sternen. Der Geist

manifestiert sich auf diese Weise in einer unendlichen Zahl von Formen; und du

und ich und das Universum sind Eins. Das physische Universum ist aus dieser

Sicht nur ein lebendiges Gewand von Bewusstsein-Leben-Substanz, eine Leiter

von Bewusstsein oder Leben, das sich unendlich nach innen und außen erstreckt.

Wir können diese Leiter in Gedanken vom Materiellen zu den ätherischeren,

spirituellen und göttlichen Sphären hinaufsteigen und unendlich weiter.

Wie großartig ist diese Sichtweise gegenüber der gängigen Annahme, das

Universum und der Mensch seien irgendwann einmal aus dem Nichts erschaf-

fen worden und würden irgendwann einen endgültigen Tod sterben. Wie

könnten absolutes Vakuum, Leere, Nichts diesen wunderbaren Kosmos

hervorbringen? Es ist lediglich eine Theorie der Wissenschaftler und die

Behauptung religiöser Dogmatiker. Dagegen stehen die Traditionen der

Menschheit, die lehren, dass es ein Prinzip gibt, das über jede Spekulation

erhaben ist, und dieses Prinzip ist die Quelle des gesamten Daseins. Das

Universum emanierte aus dieser unbeschreiblichen ersten Ursache; und das,

was lange vorher existierte, verkörperte sich selbst erneut. Deshalb verkörpert

sich das Universum immer wieder, wie alle anderen Wesen.

Warum erscheint das Universum immer wieder? Es ist der göttliche

Hunger des Lebens, sich selbst zu kennen, zu etwas Größerem heranzuwach-

sen. Wir Menschen können nur erraten, was der Grund ist: „Ich weiß nicht,

woher es kommt, Ahnvater der Kaiser ist es“, sagte Lao Tse. Alles möchte sich

ausdehnen, selbstbewusst eins werden mit dem Grenzenlosen. Eine großartige

Schönheit liegt in diesem Gedanken, der aus der Tiefe in uns stammt, dass wir

selbst das Grenzenlose und ein Teil des großen Ganzen sind. Unser Wunsch

zu leben, zu wachsen, ist derselbe Wunsch, der das Universum immer wieder

erneut in die Existenz treibt.

Die hinduistische Lehre von Maya (Illusion) betont diese Sichtweise der

Natur. Sie besagt, dass alles, was wir mit unseren physischen Sinnen wahrneh-

men können, vergänglich und daher nicht die Wirklichkeit des Daseins ist. In

diesem Sinn ist unser materieller Körper eine Illusion – wie der Tisch, den wir

berühren. Der Apfel, den wir essen, sein Geschmack, das Hungergefühl, das er

löscht – alles ist lediglich eine Sinneswahrnehmung, übertragen in elektro-
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chemische Signale, die schließlich vom wahrnehmenden Bewusstsein auf der

Grundlage vergangener Erfahrungen interpretiert werden. Die harte Tisch-

kante, gegen die wir mit dem Knie stoßen, der stechende Schmerz – sind nur

Signale unserer Nerven, die wir interpretieren; der Sonnenuntergang wird

lediglich von den Sehnerven interpretiert, übertragen und in subtile materielle

Welten des Bewusstseins verwandelt – vielleicht. Was ist dann aber eigentlich

dieser Körper, wenn er nur eine Illusion ist? 

Der Körper – wie jeder andere Körper – ist eine Manifestation von Be-

wusstsein, die in der Materie verfestigt und gegossen ist. Er besteht aus einer

enormen Vielzahl von kleineren Bewusstseinszentren, die wir Monaden nennen

können, die Seelen der Atome oder Lebensatome. Die materiellen Atome sind

die Körper dieser Lebensatome. Unter der Führung der spirituellen Essenz in

uns bringen diese Scharen von Monaden gemeinsam den materiellen Körper

hervor. Wenn der Körper stirbt, löst sich seine Form auf. Die Lebensatome

gehen ihre eigenen Wege in die Naturreiche, Asche zu Asche, Staub zu Staub.

Der eigentliche Mensch, das Bewusstsein, das diesen Körper hervorgebracht

hat, stirbt nicht; er zieht sich lediglich auf eine andere Ebene des Daseins zurück.

Die Heimat unseres Bewusstseins ist das Universum, dessen Kinder wir alle sind;

die Formen sind vorübergehende Manifestationen auf den materiellen Ebenen.

Das bedeutet, dass wir nicht wirklich sterben können. Wir verlassen unseren

Körper am Ende des Lebens, lassen die Lebensatome gehen, die ihn aufgebaut

haben, und beginnen unsere lange Reise durch die inneren Räume, bis der Ruf

zur Inkarnation erneut erschallt. Wir wechseln unser Äußeres, aber den Tod im

Sinn einer vollkommenen Vernichtung ohne Wiederkehr gibt es nicht.

Wie kann nun dieses ätherische Bewusstsein zu dichtem Stoff werden – zu

einem Stein oder einem Stück Holz? Wenn wir uns das überlegen, so können

wir das alte Axiom anwenden: „Wie oben – so unten; wie unten – so oben.“ Bei

der Betrachtung eines Atoms erkennen wir, dass es zwar einen relativ großen

Raum einnimmt, dass der Kern und die Elektronen jedoch nur sehr wenig

Raum für sich beanspruchen. Im Atomkern befindet sich mindestens 99,99%

der Masse des Atoms. Wenn wir den Atomkern auf die Größe einer Orange

vergrößern, wäre die innerste Elektronenhülle viele Kilometer davon entfernt.

Wir erkennen, dass selbst Substanzen, in denen die Atome anscheinend sehr

dicht zusammengepackt sind, wenig Materie enthalten. Der Rest ist – leerer

Raum? Nicht wirklich. Die mannigfachen Räume des Raums sind von

tausendfachem Bewusstsein erfüllt, das jeden und alle Plätze durchdringt und

seine verschiedenen Manifestationen, die wir mit unseren menschlichen

Sinnen und technischen Einrichtungen (noch) nicht wahrnehmen können.

Das Universum ist Bewusstsein, im Innern wie im Äußeren. Wenn wir uns auf



unsere Sinneswahrnehmungen verlassen, vergessen wir das Wesentlichste –

das verursachende und monadische Bewusstsein. Interessanterweise stimmt

die atomare Masse und Größe proportional sehr eng mit unserem Sonnensys-

tem überein. Unsere Sonne entspricht mehr als 99,8% der Masse unseres

Sonnensystems, der Rest besteht aus Planeten und interstellarem Staub. „Von

Atom zu Atom ist eine Kluft so weit / Wie vom Mond zur Erde oder von Stern

zu Stern“, wie Emerson sagte.

Wenn wir diese Gedankenkette weiter verfolgen, erkennen wir, dass unser

Intellekt – obwohl er den Argumenten folgen kann – die neue Welt, die sich in

unserem Innern eröffnet, nicht vollständig erfassen kann. Wenn wir den

Heimatboden unserer Sinneswahrnehmungen verlassen, müssen wir lernen,

die Welt auf eine neue Art zu sehen. Der Okkultismus ermöglicht es uns,

hinter die Schleier der Materie zu schauen, die unsere Sinne fesseln und

täuschen. Eines der wichtigsten Axiome des Okkultismus ist, dass das Univer-

sum sich von innen nach außen manifestiert und dass die Essenz hinter allem

Bewusstsein ist, was die anderen Phasen des kosmischen Seins beinhaltet, die

wir Leben und Materie nennen. Dieses Bewusstsein existiert in einer unend-

lichen Zahl kleinerer Zentren, die in Familien oder Evolutionstypen organi-

siert sind. Daraus resultiert, dass alles im Universum der individuelle Ausdruck

einer Monade und in seiner innersten Essenz mit dem Universum selbst iden-

tisch ist. Ein Spruch aus den alten Veden bringt das zum Ausdruck: Tat twam
asi – „Du bist Jenes, das Unaussprechliche.“

Alle Mysterien des Himmels liegen in jedem von uns verborgen. Das gött-

liche und spirituelle Selbst in uns ist der Pfad zum Herzen des Universums, da

wir selbst tatsächlich das Universum sind. Das ist wahrer Okkultismus, der uns

endlose Ausdehnung, endlose Entwicklung, Evolution und Modifikation des

Bewusstseins verspricht – immer höher steigend, bis das zentrale Selbst

schließlich über die menschliche Ebene hinauswächst, um seinen weiteren

Weg in den (für uns) göttlichen Ebenen fortzusetzen. Das erweckt unsere ho-

he Gesinnung und ermahnt uns auch, mutig zu sein und die Reise zu beginnen,

denn Erkenntnis ist das Kind liebevoller Taten. Wie der Mystiker Jakob

Böhme schrieb: „Das Buch jedoch, in dem alle Mysterien verborgen sind, ist

der Mensch selbst: Er selbst ist das Buch des Daseins aller Wesen, wenn er

sieht, dass er ein Abbild der Göttlichkeit ist. Das große Arkanum liegt in ihm;

es zu enthüllen gehört ausschließlich dem Göttlichen Geist“ (Epistel 9).

c

Die beste Art, eine Information zu überbringen, besteht darin, sie in einen

Menschen zu verpacken. – J. Robert Oppenheimer
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