
Bewusstsein: eine kosmische Perspektive

T. SUBBA ROW 1

Es gibt kaum ein philosophisches System, das jemals die Existenz der
Ersten Ursache oder Parabrahman geleugnet hätte. Alle sektiererischen

Zwistigkeiten und Differenzen sind nicht aus unterschiedlichen Auffassungen
über die Existenz der Ersten Ursache entstanden, sondern daraus, dass der
Intellekt des Menschen dieser Ersten Ursache unterschiedliche Attribute
zuzuweisen versucht. Ist es möglich, irgendetwas über die Erste Ursache zu
wissen? Es ist möglich, alles über ihre Manifestationen zu wissen, obwohl es
für menschliches Wissen fast unmöglich ist, in ihre innerste Essenz einzu-
dringen und zu sagen, was sie an sich wirklich ist. Alle religiösen Philosophen
stimmen überein, dass diese Erste Ursache allgegenwärtig und ewig ist. Weiter
unterliegt sie Perioden der Aktivität und Passivität.

Aber selbst die tatsächliche Ursache für diese Aktivität und Passivität ist
unserem Denkvermögen unverständlich. Parabrahman ist nicht Materie oder
irgendetwas der Materie Vergleichbares. Es ist auch nicht Bewusstsein, denn
alles, was wir über Bewusstsein wissen, steht in Bezug zu einem bestimmten
Organismus. Was Bewusstsein ist oder sein wird, wenn es von Upadhi [Form]
gänzlich getrennt ist, ist eine Sache, die nicht nur für uns völlig unvorstellbar
ist, sondern auch für jede andere Intelligenz, die in sich die Vorstellung von
Selbst oder Ego hat oder die eine ausgeprägt individualisierte Existenz besitzt.
Nochmals, es ist nicht einmal Atman; das Wort wird immer mit der Vorstel-
lung von einem Selbst in Verbindung gebracht. Aber Parabrahman kann nicht
damit in Verbindung gebracht werden; somit ist es nicht Ego, es ist nicht
Nicht-Ego, noch ist es Bewusstsein.
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1 Aus seinen Notes on the Bhagavad Gita, Kapitel 1.



Im Bezug auf jedes objektive Bewusstsein wissen wir, dass das, was wir
Materie oder Nicht-Ego nennen, lediglich ein Bündel von Attributen darstellt.
Aber ob wir durch logisches Ableiten zu unserer Schlussfolgerung gelangen
oder ob wir es aus innewohnendem Bewusstsein gewinnen, wir gehen immer
davon aus, dass es eine Wesenheit gibt – die wirkliche Essenz der Sache, welcher
alle diese Attribute zugeschrieben werden –, welche sozusagen der Träger
dieser Attribute ist, wobei uns die Essenz an sich unbekannt bleibt. Alle
vedischen Schriftgelehrten in alter Zeit haben das Prinzip so beschrieben, dass
Parabrahman die eine Essenz von fast allem im Kosmos ist. Parabrahman ist
das Wirkliche im Bündel der Attribute, die unser Bewusstsein wahrnimmt, die
Essenz, die der Boden und die Grundlage aller Erscheinungsformen zu sein
scheint, welche – obwohl sie selbst kein Wissensgegenstand ist – dennoch fähig
ist, jede Art von Objekt und jede Art von Existenz, die zu einem Wissens-
gegenstand wird, darzustellen und entstehen zu lassen.

Dieses Parabrahman, das vor allen Dingen im Kosmos existiert, ist die
eine Essenz, aus der ein Energiezentrum zur Existenz gelangt, das ich den
Logos nennen werde. Dieser Logos kann auch Isvara genannt werden,
Pratyagatman oder Sabda Brahman. Von den Christen wird es Verbum oder
Wort genannt und ist der göttliche Christos, der ewig im Schoße seines
Vaters weilt. Von den Buddhisten wird er Avalokitesvara genannt, obwohl es
zweifelsohne in der chinesischen Lehre auch andere Vorstellungen gibt, die
damit verbunden sind. Er ist das erste Ego im Kosmos, und jedes andere Ego
und jedes andere Selbst ist nur seine Spiegelung oder Manifestation. In
seiner innersten Natur ist er nicht unerkennbar, sondern ist ein Gegenstand
des höchsten Wissens, das der Mensch zu erlangen fähig ist. Er bildet das
eine große Mysterium im Kosmos, das alle Initiationen und alle Philosophie-
systeme ausgearbeitet haben.

Dieses Prinzip ist weder materiell noch physisch in seiner Konstitution,
und es ist nicht objektiv; in seiner Substanz oder Essenz ist es nicht von
Parabrahman verschieden, und dennoch ist es gleichzeitig verschieden von
ihm, da es eine individualisierte Existenz hat. Während der Zeit des Pralayas
[kosmischer Ruhe] existiert es in einem latenten Zustand im Schoße von
Parabrahman, so wie zum Beispiel die Empfindung des Egos im Schlaf latent
ist. Es besizt sein eigenes Bewusstsein und seine eigene Individualität. Es ist
vielleicht der einzige persönliche Gott, der im Kosmos existiert. Aber solche
Energiezentren im Schoße von Parabrahman sind beinahe unzählbar. Ihre
Zahl ist fast unendlich. Vielleicht befinden sich sogar in diesem Energie-
zentrum, das der Logos genannt wird, Verschiedenheiten; das bedeutet,
Parabrahman kann sich selbst nicht nur in einer einzigen, besonderen,
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bestimmten Form als Logos manifestieren, sondern in verschiedenen
Formen.

Das ist die erste Manifestation von Parabrahman, das erste Ego, das im
Kosmos erscheint, der Anfang aller Schöpfung und gleichzeitig das Ende aller
Evolution. Es ist die eine Quelle der gesamten Energie im Kosmos und die
Grundlage aller Wissenszweige, und was mehr ist – es ist der Baum des
Lebens, denn das Chaitanya [Bewusstsein], das den gesamten Kosmos belebt,
entspringt daraus. Wenn dieses Ego erst einmal seine Existenz als ein bewusstes
Wesen mit einem eigenen objektiven Bewusstsein beginnt, werden wir zu
erkennen haben, was das Ergebnis dieses objektiven Bewusstseins in Bezug auf
die eine absolute und bedingungslose Existenz sein wird, aus der es in die
manifestierte Existenz gegangen ist. Von seinem objektiven Standpunkt aus
erscheint ihm Parabrahman als Mulaprakriti [ursprüngliche Substanz].
Natürlich ist dieses Mulaprakriti im Vergleich zu ihm materiell, wie jeder
beliebige materielle Gegenstand für uns materiell ist. Dieses Mulaprakriti ist
genausowenig Parabrahman wie das Bündel von Eigenschaften dieses Pfeilers
der Pfeiler selbst ist; Parabrahman ist eine unbedingte und absolute Realität
und kann an sich nicht so wahrgenommen werden, wie es ist. Es wird durch
den Logos gesehen, der von einem über ihn geworfenen Schleier bedeckt ist,
und jener Schleier ist die gewaltige Ausdehnung der kosmischen Materie. Es
ist die Grundlage aller materiellen Manifestationen im Kosmos.

Nochmals, nachdem Parabrahman auf der einen Seite als Ego und dann
auf der anderen als Mulaprakriti erschienen ist, handelt es als die eine Energie
durch den Logos. Die Sonne kann mit dem Logos verglichen werden: Licht
und Hitze strahlen aus ihr aus, aber ihre Wärme und Energie existieren in
einem unbekannten Zustand im Raum und werden durch seine Vermittlung
überall im Raum als sichtbares Licht und Wärme verteilt. Auf dieselbe Weise
strahlt Parabrahman aus dem Logos aus und manifestiert sich selbst als das
Licht und die Energie des Logos. Wir sehen nun, dass die erste Manifesta-
tion von Parabrahman die höchste Dreieinigkeit ist, die wir zu verstehen
fähig sind. Sie besteht aus Mulaprakriti, dem Logos und der bewussten Ener-
gie des Logos, was seine Kraft und sein Licht ist; und hier haben wir die drei
Prinzipien, auf denen der gesamte Kosmos zu beruhen scheint. Zunächst
haben wir die Materie; zweitens haben wir die Grundlage all der Kräfte im
Kosmos; und drittens haben wir das Ego oder die eine Wurzel des Selbst,
von der jede andere Art von Selbst nur eine Manifestation oder Reflexion ist.

Wir müssen immer daran denken, dass es zwischen Mulaprakriti (was
sozusagen der Schleier ist, der aus der objektiven Sicht des Logos über
Parabrahman geworfen ist) und dieser Energie, die aus ihm ausgestrahlt wird,
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eine klare Unterscheidungslinie gibt. Dieses Licht aus dem Logos wird in der
Bhagavad-Gita Daiviprakriti genannt; es ist die gnostische Sophia und der
Heilige Geist der Christen. Dieses Licht wird als Gayatri symbolisiert. Es wird
als das Licht des Logos betrachtet, und um unserem Denkvermögen ein
bestimmtes Bild zu geben, wird es als das Sonnenlicht dargestellt. Aber die
Sonne, woraus es entspringt, ist nicht die physische Sonne, die wir sehen,
sondern die Zentralsonne des Lichts der Weisheit. Dieses Licht ist das Leben
der gesamten Natur. Was sich selbst als Licht manifestiert, als Bewusstsein
und als Kraft, ist ein und dieselbe Energie. Alle die verschiedenen Arten von
Kräften, die wir kennen, alle die verschiedenen Formen von Bewusstsein, mit
denen wir vertraut sind, und Leben, das sich in jeder Art von Organismus
manifestiert, sind nur die Manifestationen ein und derselben Kraft, und es ist
jene Kraft, die ursprünglich aus dem Logos hervorging.

Nun nehmen Schöpfung und Evolution durch die intellektuelle Energie
des Logos ihren Anfang. Das Universum in seinen unendlichen Einzelheiten
und mit seinen wunderbaren Gesetzen springt weder durch Zufall in die
Existenz, noch wegen der Möglichkeiten, die in Mulaprakriti enthalten waren.
Es kommt hauptsächlich durch das Instrumentarium der einen Quelle von
Energie und Kraft ins Dasein, die im Kosmos existiert, die wir Logos genannt
haben und die der einzige existierende Repräsentant der Kraft und der
Weisheit von Parabrahman ist. Die Materie gewinnt alle ihre Attribute und
alle ihre Kräfte, die im Laufe der Zeit zu solch wunderbaren Ergebnissen im
Lauf der Evolution führen, durch die Tätigkeit dieses Lichts, das aus dem
Logos auf Mulaprakriti emaniert. Aus unserer Sicht ist es sehr schwierig sich
vorzustellen, was für eine Art von Materie es sein mag, die keine jener Nei-
gungen besitzt, die allgemein mit allen Arten von Materie in Zusammenhang
gebracht werden, sondern welche die von ihr manifestierten Eigenschaften
ausschließlich dadurch erreicht, dass sie das Licht und die Energie aus dem
Logos empfängt. Dieses Licht des Logos ist die Verbindung zwischen der
objektiven Materie und dem subjektiven Gedanken von Isvara. In verschiede-
nen buddhistischen Büchern wird es Fohat genannt. Es ist das eine Werkzeug,
durch das der Logos arbeitet.

Was im Logos zuerst auftaucht, ist lediglich ein Bild, eine Vorstellung des-
sen, was es im Kosmos sein wird. Dieses Licht oder diese Energie fängt das
Bild ein und prägt es der kosmischen Materie, die schon manifestiert ist, auf.
So kommen alle manifestierten Sonnensysteme ins Dasein.
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