
Götter und Atome

BILL DOUGHERTY

Das riesige Gewölbe des nächtlichen Himmels entfaltet eine große
Frage: Was bedeutet das alles? Seit der Mensch als selbstbewusstes

Wesen auf diesem Planeten wandelt, hat er über diese Frage nachgedacht.
Eine Prüfung der kurzen Spanne der Zeit, die wir die menschliche Geschichte
nennen, deutet darauf hin, dass unsere alten Vorfahren in einer ganz anderen
Welt lebten – in einer Welt erfüllt von lebendigen Geistern von verschiedens-
ten Graden und Kräften. Die niedrigsten waren halbbewusste Bewohner einer
Unterwelt mysteriöser Kräfte, welche die ‘Mechanismen’ der alltäglichen
Welt hervorbrachten. Diese Wesen konnten von jenen beeinflusst und sogar
gesteuert werden, die weise genug waren, diese elementalen Wesenheiten und
die Prinzipien, die ihre Tätigkeiten leiteten, zu verstehen. Jene, die sie nicht
verstanden, konnten folglich weggefegt werden, aber der weise Mensch war
immer der Meister seines eigenen Schicksals. Er verstand seine Position in der
Natur und seine Verantwortlichkeiten für sich selbst und andere. Sich seines
Geburtsrechts als ein selbstbewusstes spirituelles Wesen bewusst, lernte er mit
der Natur und mit den göttlichen Wesenheiten, deren Wille den geordneten
Fortschritt des Lebens und Wachstums sicher stellte, zu kooperieren.

Alle wurden von zahllosen Göttern bewacht und beschützt, deren leuch-
tende stellare Körper während der dunklen Nacht der Ewigkeit strahlend
schienen. Von Göttern zu Menschen und Atomen – alles war in der Substanz
eine endlose, vielseitige kaleidoskopische Reflexion dessen, was unserer Ein-
heit als göttliche Wesen zugrunde liegt. Während die menschliche Selbstsucht
diese lebendige Strömung der spirituellen Energie vorübergehend aus dem
Gleichgewicht bringen und sogar unterbrechen konnte, stellte das Universum
unwiderruflich die Harmonie wieder her. Sicherlich haben in jedem Zeitalter
Individuen ihre eigenen Ansichten und Werte gestaltet. Aber die Zeitalter hin-
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durch kann diese Gesamt-Vision eines Universums aus spirituellem Bewusst-
sein in den Lehren der großen Weisen und in verschiedenen Aspekten des
gewöhnlichen Denkens im Alltag gefunden werden.

Mit der westlichen Erleuchtung haben viele Denker zwischen den beiden
Hauptausdrucksformen des Bewusstseins eine künstliche Barriere errichtet –
Geist und Materie. Wissenschaftler und Geistliche sind stillschweigend über-
eingekommen, dass sich von nun an jeder nur auf eine der Formen konzen-
trieren würde – die Wissenschaftler auf die Materie und die Geistlichen auf
den Geist. Dieser Waffenstillstand umging das Thema der Autorität durch
eine Trennung der Zuständigkeit. Die Priester platzierten sich wie immer als
Torhüter der Göttlichkeit: Der gewöhnliche Mensch sollte durch die
Steinportale der Kirche gehen, um mit Gott in Berührung zu kommen. Aber
viele Wissenschaftler wurden genauso dogmatisch. Sie behaupteten mit päpst-
licher Unfehlbarkeit, dass die Materie allein die Grundlage von allem ist.
Sogar unsere höheren intellektuellen Fähigkeiten wurden grundlegend nur als
komplexe Bewegungen von Atomen ohne jeden bedeutsamen oder kosmischen
Zweck erachtet. Chemiker und Physiker entwickelten eine vollkommene
materialistische auf Atomen basierende Theorie über die Materie, die winzige,
unzerstörbare, unteilbare Substanzeinheiten waren. Es wurde postuliert, dass
alle materiellen Formen und Prozesse des Universums durch die Wechselwir-
kungen dieser getrennten Atome erklärt werden konnten.

Experimente im Labor führten zu auf der Quantenmechanik basierenden
Lichttheorien oder zu der Idee, dass Atome nur auf bestimmten getrennten
(deshalb quantifizierbaren) Energieebenen eine stabile Existenz haben. Das
führte zu Korrelationen zwischen Spektrallinien, die im erhitzten Gas beob-
achtet werden, und den Atomen, die angeblich diese Gase bilden. Als ähnliche
Linien im Spektrum von entfernten Sternen und Galaxien beobachtet wurden,
triumphierten die materiell gesinnten Wissenschaftler mit der Verkündung,
das gesamte Universum sei aus den gleichen Atomen gebildet, wie man sie hier
auf Erden findet. Kein Bedarf für Götter und spirituelle Elementale; die
Materie allein kann alles erklären.

Diese materialistische Anschauung des Universums wurde im Laufe der
Jahre erweitert und modifiziert. Unteilbare Atome haben weitaus komplexeren
Atomen Platz gemacht, die aus einigen wenigen einfachen subatomaren Teil-
chen zusammengesetzt sind – Protonen, Neutronen und Elektronen – und die
durch starke und schwache nukleare und elektrische Kräfte zusammengehalten
werden. Diese drei Typen von Teilchen sind angeblich selbst aus einer
komplexen Reihe von geringeren Komponenten geformt, deren Zahl und
komplexe Wechselwirkungen sich scheinbar mit jeder weiteren Erhöhung der
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Spaltungsenergie multiplizieren. Auf dieser extrem winzigen Skala scheint die
Suche nach einer vereinigenden Einfachheit zu einer immer größeren Kom-
plexität zu führen, sogar zu Theorien, welche die Dimensionen des Raumes
selbst multiplizieren.

Die alte Anschauung von Atomen ist sowohl einfach als auch komplex,
aber sie beruht auf einer ganz anderen Betrachtung von Materie und Bewusst-
sein. Die Schlüsselvorstellung besteht darin, dass ein Atom ein unzerstörbares
Zentrum ist, ein einziger Brennpunkt des Seins, der ein Individuum definiert.
Wo immer es Manifestation gibt, findet sie Ausdruck in einem sich drehenden
Wirbel von Leben-Bewusstsein-Energie, das sich auf eine Eigenartigkeit – den
Mittelpunkt des Strudels – zentriert. Das gleiche Prinzip trifft auf alle manifes-
tierten Wesen zu, seien sie Götter, Menschen oder Atome. Ohne jenes einzig-
artige Zentrum könnten sie in der Materie keine Form annehmen, da es nichts
gäbe, was die Form zusammenhält. Wenn wir jedoch versuchen die Essenz
dieses Zentrums fest zu nageln, es in Raum und Zeit exakt zu definieren, dann
löst sie sich in einer unbekannten Unendlichkeit auf. Das erinnert an die flüch-
tigen Teilchen, die von der Unschärferelation der Physik beherrscht werden.
Wenn diese Teilchen in Zeit und Raum zu genau definiert werden, erhalten
sie eine solche enorme Unbestimmtheit in der Energie, dass sie sich in eine
statistische Unwahrscheinlichkeit auflösen oder spontan in eine andere Art
von Teilchen verwandelt werden. Eigentlich wird ihre tatsächliche Existenz in
Frage gestellt.

Materialistische Wissenschaftler haben auch ihre Ansichten bezüglich des
Universums als Ganzes sehr erweitert. Früher meinten sie, dass das bekannte
Universum, was wir jetzt unsere Heimatgalaxie nennen, aus der Milchstraße
besteht. Erst in den späteren 1920er Jahren zeigten Astronomen, dass es andere
‘Insel-Universen’ oder Galaxien im Raum verstreut gibt. Heute anerkennen
Wissenschaftler ungezählte Milliarden von Galaxien, von denen jede Milliar-
den von Sternen enthält. Sie verwenden die Atomtheorie, um die riesige
Menge von Licht und Kraft, die von jeder dieser Sonnen gespendet wird, zu
erklären. Sie behaupten, die Geburt und den schließlichen Tod dieser
Galaxien und ihre riesige Schar von Sternen erklären zu können, basierend auf
ihrem Verständnis von materiellen Atomen, die unter dem Einfluss von
universalen Kräften wie der Schwerkraft und einer neuen Art von Kraft,
dunkle Energie oder Anti-Gravitation genannt, tätig sind. Paradoxerweise ist
das gleichzeitig eine in die richtige als auch eine in die verkehrte Richtung
weisende Vorstellung. Sie weist in die verkehrte Richtung, weil gesagt wird,
dass die einzige Realität in den materiellen Atomen selbst und in ihren
entsprechenden Energien existiert. Es spielt keine Rolle, dass die neueste
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Forschung erkennt, dass diese Atome sich in eine verwirrende Reihe von
Unwägbarkeiten auflösen. Grundsätzlich hängen die meisten Wissenschaftler
an dem Dogma, dass es nur Materie und physische Energie gibt, deshalb muss
alles auf irgendeine Art und Weise aus dem Spiel der Atome resultieren.

Gleichzeitig nimmt die moderne Wissenschaftstheorie eine sehr deutliche
richtige Ansicht in Bezug auf die Atome an. Sie sind selbst das Ergebnis einer
Tätigkeit universaler Gesetze. So wie die Gesetze überall identisch sind, so
sind es die Atome. Die Atome von entfernten Quasaren sind nicht unter-
scheidbar von den Atomen, die einen menschlichen Körper bilden, sie unter-
scheiden sich nur in der Verteilung von Typ und Energie. Von allen Atomen
im gesamten Universum wird erwartet, dass sie denselben physikalischen
Gesetzen folgen, die ihrerseits irgendwie aus der Materie oder, um genauer zu
sein, aus der Materie-Energie-Raumzeit stammen. Einstein überzeugte
schließlich die Wissenschaftsgemeinschaft, dass Materie und Energie einfach
zwei Ausdrucksformen der gleichen zugrunde liegenden Realität sind und dass
beide sehr eng mit Zeit und Raum verknüpft sind. Wenn aber Materie und
Energie einfach Ausdrucksformen einer tieferen Realität sind, wie können sie
dann fundamental sein? Und wie können sie universale Naturgesetze (solche
die die gleichen Spektrallinien in weit entfernten Galaxien und auch hier auf
Erden erzeugen) entstehen lassen, wenn sie selbst das Produkt dieser Gesetze
sind? Das fundamentale Paradoxon wurde von dem modernen wissenschaft-
lichen Materialismus nicht gelöst, denn sowohl die Atome als auch die univer-
salen Gesetze lassen, wie gesagt, sich gegenseitig entstehen.

Die christliche Kosmologie ist ebenso ein in die richtige Richtung weisen-
der Glaube, weil sie behauptet, dass das Universum das Ergebnis eines einzig-
artigen Schöpfungsimpulses durch einen mysteriösen, alles umfassenden Gott
war. Die westliche Wissenschaft hat diesen Glauben geometrisch in ein Stan-
dardmodell des Kosmos verwandelt, was das gesamte materielle Universum
aus einer Einzigartigkeit hervorspringen lässt, deren wahre Natur irgend-
welchen Beschreibungen mit üblichen Begriffen oder Gedanken trotzt. Aus
diesem Bruch im Raum entstand die gesamte Materie, die gesamte Energie,
die gesamte Zeit – alles, was wir als das Universum kennen. Diese kosmische
Geburt soll angeblich vor ungefähr 13 Milliarden Jahren stattgefunden haben,
was als der Urknall bezeichnet wird. 

Bis vor einiger Zeit dachte man, die Anziehung der Schwerkraft sei die
dominierende Kraft im Universum, weil man glaubte, dass die physische
Materie überall auf die gesamte andere Materie eine Anziehungskraft ausübt.
Der Urknall postuliert, dass alle Galaxien aufgrund der Gewalt der explosiven
Geburt des Universums immer noch auseinander driften. Seitdem beschäftigen
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sich Astronomen mit der Aufgabe des Katalogisierens und Zusammenzählens
der gesamten Materie des Universums. Gibt es genug davon, um die Ausdeh-
nung des Universums zu verlangsamen – oder sogar umzukehren? Könnte die
Anziehung der Schwerkraft stark genug sein, um alle Galaxien wieder in einem
‘großen Knirschen’ zusammenzuziehen? Das Standardmodell verneint dies
momentan, es gibt nicht ausreichend Materie, um alles zurückzuziehen.
Tatsache ist, dass die Astronomen in dem Katalog der Materie und Energie auf
etwas gestoßen sind, was dunkle Energie genannt wird, eine Art von negativer
Schwerkraft, die auf den Raum selbst wirkt und verursacht, dass er sich aus-
dehnt und dabei gewöhnliche Materie mitnimmt.

Diese Ideen führen zu einer sehr interessanten Sicht des Raumes selbst.
Weit davon entfernt eine statische, leere Wesenheiten zu sein, wie Wissen-
schaftler es zuerst dachten, wurde er zur grundlegenden Quelle der gesamten
manifestierten Existenz. Materie und Energie werden die Kondensation der
Leere. Schwerkraft wird eine Verzerrung der Gestalt des Raumes, eine kleine
Welle in der Unendlichkeit. Ideen, die geboren wurden, um Atome zu erklären,
werden in Zeit und Maßstab verallgemeinert. Der Kosmos mit allem, was er
enthält, wird geboren und – gleich dem Atom – durch Anziehung und Absto-
ßung gestaltet. Überall wird das Gleichgewicht der Gegenteile gefunden, uner-
kennbare Universalität wird als Wechselwirkung von Individuen ausgedrückt.

Kehren unsere Vorstellungen nicht dahin zurück, wo wir anfingen? Hängen
wir nicht noch immer zwischen Unendlichkeiten – herumtreibende menschliche
Atome in der Ewigkeit? Könnten wir uns Galaxienhaufen oder Universen inner-
halb von Atomen vorstellen, wenn wir sie nicht auf irgendeine Weise umfassen
würden? Könnten wir die Manifestation in der Materie erkennen, wenn die ei-
gentlichen Atome unserer Körper nicht in den Öfen der Sterne geschmiedet und
durch stellare ‘Urknalle’ der Supernovas in den Raum zerstreut wurden? Wie
uns die Alten sagen würden: Wir sind Kinder der Götter, der unzähligen leuch-
tenden Wesen, die den grenzenlosen Raum erhellen. Allein schon die gedachte
Aspiration nach dem Mysterium der Materie führt uns zu dem Göttlichen in
uns. Wir wollen deshalb unser Schicksal als Menschen erfüllen und wie die Göt-
ter sein für die Milliarden von Atomen, die in uns leben und sich bewegen und
ihr Dasein haben, genauso wie wir Ausdrucksformen unserer eigenen inneren
Götter sind. Wir besitzen die Macht der Wahl. Wir können uns auf uns selbst
richten und den Bereich unserer Gedanken und Bestrebungen auf die engsten
Grenzen unseres materiellen Selbst zusammenschrumpfen. Oder wir können
unseren Willen und unsere Herzen in Harmonie mit den Lichtströmungen und
der Liebe bringen, die das Universum aus Materie und Geist beleben – unsere
inneren und äußeren Bewusstseins-Unendlichkeiten.
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